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Echos

Il reste peut-être quelques voix pour ceux dont on agrafe la bouche
Le printemps a fait son chemin et il lui reste quelques cartouches

La tension gagne du terrain tandis que l’encre s’écoule
Le futur grince entre dérision ou bien panique de foules

Devant l’écran de fumée
Je ressens comme une crise de manque

Repasse en vue l’info
Et dans mon placard je me planque

Des souvenirs vagues
Dans ma tête d›humain

se rassemblent et divorcent
dans des révoltes sans lendemain

Je me rappelle de Michael Freddy ou Trayvon
il me reste quelques rimes mais ce sera dur de n’oublier personne

J’ai des chiffres et des noms qui dans ma tête résonnent
J’ferai d’la place pour les pleurs que si on m’cartonne

Le regard qui s’imbibe de chaque phase
Et les tympans qui tremblent quand le phosphore s’écrase

Les sillons d’une mémoire aveugle et muette
Les maillons d’une histoire qui se fanent et s’émiettent

Psychose - masses - gaz - matraques
le revers d›avance qui frappe en plein visage

Adepte du mauvais hasard
J’traine mes guêtres ma carcasse et mon teint blafard

J’reste sale comme une image
J’ai foiré tous les tests

Raté le ré-aiguillage
J’ai le cerveau dans un grillage

Il reste peut-être quelques voix pour ceux dont on agrafe la bouche
Le printemps a fait son chemin et il lui reste quelques cartouches

La tension gagne du terrain tandis que l’encre s’écoule
Y a plus que des images en vrac pour asservir les foules 

La Gale (Karine Guignard)
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Liebe  
JournalistInnen, 

vor 30 Jahren sah die Medienwelt 

ganz anders aus. Die Presse florierte, 

Radio und TV waren fest in öffentlich-

rechtlicher Hand, und von Online-Jour-

nalismus redete noch kein Mensch. 

Heute müssen sich die Medien in 

 einem Umfeld behaupten, das sich 

 rasend schnell verändert, das von 

Gratismedien und Sparrunden, von 

Konvergenz und Interaktivität, von an-

geblichem Vertrauenverlust und vom 

Aufstieg der Leser zu Bürgerjournalis-

ten geprägt ist. 

Ebenfalls seit 30 Jahren wird der 

Swiss Press Award verliehen, früher 

als BZ-Preis für Lokaljournalismus. 

Dieses Genre hat zwar längst an Stel-

lenwert gewonnen und ist weniger 

bedroht als die überregionalen Res-

sorts, wo die Konkurrenz inzwischen 

weltweit spielt und von den Verlagen 

auf die Social Media übergegriffen 

hat. Doch auch das Lokale musste 

sich den neuen multimedialen Realitä-

ten anpassen, sodass heute Arbeiten 

in fünf Kategorien ausgezeichnet 

werden.

Die diesjährigen Nominationen zeu-

gen nicht nur von Ideenreichtum, 

Sorgfalt und kreativer Umsetzung, 

sondern ganz speziell von Ihrer Uner-

schrockenheit. Auffallend viele Beiträ-

ge behandeln problem- und konflikt-

beladene Themen, manche decken 

sogar einen Missstand auf – was im 

Lokaljournalismus aufgrund der Nähe 

zu den Protagonisten eine besondere 

Herausforderung darstellt. Solche in-

vestigative Geschichten sind in unsi-

cheren Zeiten, in denen der Druck auf 

die Medienhäuser von verschiedenen 

Seiten zunimmt, erst recht alles ande-

re als selbstverständlich.

Die Fondation Reinhardt von Graffen-

ried glaubt fest daran, dass es Sie 

mehr denn je braucht, liebe Journalis-

tinnen und Journalisten – Facebook-

Stars und Youtuber hin oder her. In 

diesem Sinn gehört dieser Preis ganz 

allein Ihnen und soll Sie und all Ihre 

Berufskolleginnen und -kollegen er-

muntern weiterzumachen. Der Swiss 

Press Award ist eine Institution, auf 

die Sie sich auch in Zukunft verlassen 

können.

Guido Albisetti, Stiftungsratspräsident

Chers  
journalistes,

il y a trente ans, le monde des médias 

apparaissait très différent. La presse 

était florissante, les radios et TV 

étaient bien en mains du secteur pu-

blic et personne ne parlait encore du 

journalisme on-line. Aujourd’hui les 

médias doivent s’affirmer dans un en-

vironnement qui change à vue d’oeil, 

caractérisé par la gratuité des médias 

et les mesures d’économie, par les 

convergences et l’interactivité, par la 

présumée perte de confiance et par 

l’apparition des lecteurs comme 

journalistes-citoyens.

Cela fait 30 ans que Swiss Press 

Award, précédemment dénommé prix 

BZ du journalisme local, est attribué. 

Ce genre de journalisme a pris de l’im-

portance avec le temps et est moins 

menacé que les secteurs interrégio-

naux où la concurrence, entre temps, 

est devenue mondiale et où les édi-

teurs ont investi les réseaux sociaux. 

Pourtant, le journalisme local doit lui 

aussi s’adapter à la réalité du multimé-

dia. Ainsi, les travaux sont aujourd’hui 

distingués selon cinq catégories.

Les nominations de cette année ne té-

moignent pas seulement de la richesse 

des idées, du soin et de la créativité 

avec lesquels elles sont mises en 

oeuvre, mais par dessus tout de leur 

intrépidité. Beaucoup de contributions 

traitent de manière remarquable de 

thèmes chargés de conflits et de pro-

blèmes, d’autres mettent au jour des 

irrégularités, ce qui représente un cer-

tain défi pour le journalisme local en 

raison de la proximité des protago-

nistes. Dans cette période d’incerti-

tude, où la pression sur les maisons 

d’édition monte de tous côtés, ces in-

vestigations sont loin d’aller de soi.

La Fondation Reinhardt von Graffen-

ried croit fermement que vous êtes 

plus nécessaires que jamais, chères 

et chers journalistes, stars de Face-

book, Youtubers ou non. En ce sens 

ce prix vous appartient entièrement 

et doit vous encourager, ainsi que vos 

collègues de travail, à poursuivre dans 

cette voie. Swiss Press Award est une 

institution sur laquelle vous pourrez 

compter aussi dans le futur.

Guido Albisetti,  

président du Conseil de fondation

Dear  
journalists,

thirty years ago the world of media 

was a very different place. The press 

was flourishing, radio and TV had not 

yet been privatised, and there was no 

talk of online journalism. Today, the 

media have to negotiate a rapidly 

changing field, dominated by the free 

media and austerity measures, by 

convergence and interactivity, by ap-

parent loss of confidence, and by the 

rise of the readers to citizen 

journalists. 

It is now also thirty years that the 

Swiss Press Award, initially under the 

name of BZ Prize for Community Jour-

nalism, has been in existence. This 

genre has now long achieved a signifi-

cant status, and is less under threat 

than its national counterpart, where 

the competition has become global 

and has shifted from publishing hous-

es to social media. But even local 

journalism has to adapt to the new 

multi-medial realities, which is why 

there are now awards in five 

categories.

This year’s contributions are not only 

a testimony to the wealth of ideas, 

professional care, and creative imple-

mentation, but also, and especially, to 

audacity. A remarkable number of en-

tries deal with topics fraught with 

problems and controversy, some of 

them even uncover injustice or misin-

formation – which is notable in com-

munity journalism where a lack of dis-

tance to the protagonists can pose 

particular challenges. Such investiga-

tive stories cannot be taken for grant-

ed in uncertain times where the pres-

sure on publishing houses is 

increasing from all sides.

The Reinhardt von Graffenried Foun-

dation firmly believes that the world 

needs you now more than ever, dear 

journalists – never mind Facebook 

stars and YouTubers. In this spirit, this 

prize belongs to you and you alone, 

and is intended as an encouragement 

to you and your colleagues to contin-

ue. The Swiss Press Award is an insti-

tution on which you can rely now and 

into the future.

Guido Albisetti,  

President of the Foundation

Cari 
giornalisti,

30 anni fa, il mondo dei media era 

completamente diverso. La stampa 

prosperava, radio e televisione erano 

saldamente nelle mani degli enti pub-

blici, mentre di giornalismo online, 

non ne parlava ancora nessuno. Al 

giorno d’oggi, i mezzi d’informazione 

devono affermarsi in un contesto che 

cambia a vista d’occhio, caratterizzato 

da media gratuiti e misure restrittive, 

da convergenza e interattività, da pre-

sunta perdita di fiducia e dalla promo-

zione del lettore a cittadino 

giornalista.

 

Sempre da 30 anni, viene conferito lo 

Swiss Press Award, precedentemente 

noto come premio BZ per il giornali-

smo locale. Questo genere ha da tem-

po acquisito importanza ed è meno 

minacciato rispetto ai settori interre-

gionali, dove nel frattempo la concor-

renza è mondiale, estendendosi dalle 

case editrici ai media sociali. Ma an-

che il giornalismo locale ha dovuto 

adattarsi alle nuove realtà multime-

diali, tanto che oggi vengono premiati 

lavori in cinque categorie.

 

Le candidature di quest’anno non te-

stimoniano soltanto ricchezza di idee, 

accuratezza e realizzazione creativa, 

ma soprattutto coraggio. In modo ap-

pariscente, molti contributi trattano 

temi carichi di problemi e conflitti, al-

cuni portano addirittura alla luce irre-

golarità, ciò che nel giornalismo loca-

le, a causa della vicinanza ai 

protagonisti, costituisce una sfida non 

indifferente. In tempi difficili, nei quali 

la pressione sulle case editrici aumen-

ta da più parti, inchieste di questo ge-

nere sono tutt’altro che ovvie.

 

La Fondazione Reinhardt von Graffen-

ried crede fermamente che voi, cari 

giornalisti, siete più che mai necessa-

ri, indipendentemente dalle star di Fa-

cebook o Youtub. In questo senso, 

questo premio appartiene esclusiva-

mente a voi ed è un modo per spro-

narvi, con i vostri colleghi di lavoro, a 

continuare su questa strada. Lo Swiss 

Press Award è un’istituzione, sulla 

quale potrete sempre fare 

affidamento.

Guido Albisetti, presidente del  

Consiglio di fondazione



Jury Print Peter Rothenbühler  
Christian Dorer 
Magalie Goumaz 
Thierry Meyer 
Monica Piffaretti 
Edgar Schuler 
Andrea Willimann 

Sophie Roselli hat immer wieder «hei-

sse» Geschichten ausrecherchiert. 

Diesmal hat sie ein sehr aktuelles 

Thema aufgegriffen, die religiöse Ra-

dikalisierung von Jugendlichen, die in 

den Djihad ziehen. Sie hat dazu einen 

konkreten Fall rundum recherchiert, 

mit allen Betroffenen, den  

Eltern, den Vertretern der Genfer  

Moschee und den Behörden 

gesprochen.

Peter Rothenbühler,  

Jurypräsident

Sophie Roselli a toujours enquêté 

sur des histoires brûlantes. Cette 

fois, elle s’est saisie d’un thème 

d’une très forte actualité, la radicali-

sation religieuse de jeunes 

qui partent au djihad. Elle a investi-

gué sur un cas concret, discuté avec 

toutes les parties prenantes, les pa-

rents, les représentants de la mos-

quée de Genève et les autorités.

Peter Rothenbühler,  

président du jury

Sophie Roselli is known for 

investigating hot topics. This time 

she has picked up a very current 

story – the religious radicalisation 

of  young people who join the Jihad. 

Here, she looked into a specific case 

from every angle and spoke with 

all affected parties, the parents, 

representatives of the Geneva 

Mosque and public authorities.

Peter Rothenbühler,  

president of the jury

Sophie Roselli è sempre stata alla 

ricerca di storie «calde». Questa volta 

ha scelto un tema di grande attualità: 

la radicalizzazione religiosa dei 

giovani che partono per la jihad. A 

tale scopo ha approfondito un caso 

specifico, parlando con tutte le parti 

in causa: genitori, rappresentanti 

della moschea di Ginevra e autorità.

Peter Rothenbühler,  

presidente della giuria
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Jugendliche 
auf Dschihad- 
Abwegen

Publiziert am 28. August 2015

Wenn man plötzlich entdeckt, dass 

sich sein 20-jähriger, zum Islam kon-

vertierter Sohn dem Dschihad in Syri-

en angeschlossen hat, ist das ein 

Schock. Ausgehend vom Fall eines 

jungen Genfers mit radikalisierten 

Freunden im Umfeld der Grossen Mo-

schee, befragte Sophie Roselli Polizis-

ten, Islamkenner, Moschee-Verant-

wortliche sowie Gläubige und wollte 

wissen: Welche Verantwortung lastet 

auf der grössten Schweizer Moschee, 

die von Saudi-Arabien finanziell unter-

stützt und vom französischen Ge-

heimdienst verdächtigt wird, ein Re-

krutierungsort für den Heiligen Krieg 

zu sein? Und welche Rolle spielen ge-

wisse unter Beobachtung stehende 

Imame?

Giovani si  
preparano  
alla jihad

Pubblicato il 28 agosto 2015

Quando si scopre improvvisamente 

che il proprio figlio di 20 anni, conver-

tito all’Islam, è fuggito in Siria per 

prendere parte alla jihad, il mondo ti 

crolla addosso. Partendo dal caso di 

un giovane ginevrino che frequentava 

un gruppo di amici radicalizzati, legati 

alla grande moschea di Ginevra, So-

phie Roselli ha voluto indagare. Ha in-

tervistato agenti di polizia, esperti 

dell’Islam, responsabili della moschea 

e fedeli. Quale responsabilità ha la più 

grande moschea della Svizzera, soste-

nuta finanziariamente dall’Arabia Sau-

dita e sospettata dai servizi segreti 

francesi d’essere usata come luogo di 

reclutamento? Qual è il ruolo svolto 

da alcuni imam, anch’essi sotto 

sorveglianza?

Young people 
 prepare  
for Jihad

Published on 28th August 2015

It is a shock to suddenly discover that 

your 20-year-old son, who has con-

verted to Islam, has joined the Jihad in 

Syria. Sophie Roselli began her inves-

tigation with an inquiry into the case 

of a young man from Geneva who 

spent a lot of time with radicalised 

friends in the areas local to the Gene-

va Mosque. She interviewed members 

of the police, experts on Islam, people 

with responsibilities within the 

mosque, as well as followers, and 

asked them: How much responsibility 

is incumbent upon the biggest 

mosque in Switzerland, which re-

ceives financial support from Saudi-

Arabia and is suspected by the French 

intelligence service of being involved 

in recruitment for the holy war? What 

is the involvement of certain imams 

who are under surveillance?

Des jeunes 
se  préparent 
au djihad

Publié le 28 août 2015

Lorsque soudain on découvre que son 

propre fils de 20 ans, converti à l’is-

lam, s’est envolé pour faire le djihad 

en Syrie, c’est l’effondrement. A partir 

du cas d’un jeune Genevois qui fré-

quentait un groupe d’amis radicalisés 

lié à la grande mosquée de Genève, 

Sophie Roselli a refait l’enquête. Elle a 

interrogé policiers, spécialistes de l’is-

lam, responsables de la mosquée et 

des fidèles. Quelle responsabilité 

porte la plus grande mosquée de 

Suisse, soutenue financièrement par 

l’Arabie Saoudite et suspectée par les 

services de renseignement français 

d’être utilisée comme lieu de recrute-

ment, quel rôle ont joué certains 

imams sous surveillance eux aussi?

Vincitrice Print 
Gewinnerin Print 
Gagnant Print 
Winner Print 

Sophie Roselli  
Tribune de Genève
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Enquête

A la grande mosquée, des jeunes se préparent au djihad
Un Genevois de 20 ans, converti, a quitté sa cité pour partir en Syrie. Il côtoyait un groupe aux idées extrémistes qui fréquente la mosquée du Petit-Saconnex. Celle-ci se défend de fermer les yeux

Sophie Roselli

D
es bougies consumées,
des images de la Vierge
posées sur la table du
salon, et au centre, la
photo d’un garçon
mince, à l’allure bran-
chée. Voilà quatre mois

que le départ de D., 20 ans, obsède sa 
famille. Ce Suisse converti à l’islam a
quitté au printemps sa cité genevoise pour
se rendre en Syrie, avec une autre per-
sonne plus âgée, révèle l’enquête de la
Tribune de Genève. Tous deux fréquen-
taient un groupe de jeunes radicalisés, liés
à la mosquée du Petit-Saconnex. Or, nous
avons appris que deux de ses trois imams
sont fichés en France. Une note confiden-
tielle de la police française datée du
18 août, en notre possession, sonne
l’alerte. Le Service de renseignement de la
Confédération (SRC) et la police judiciaire
fédérale (PJF) ont lancé des investigations.

«J’étais chez des amis quand il m’a ap-
pelée pour me dire qu’il partait deux se-
maines en vacances au Maroc. Il m’a dit de
ne pas m’inquiéter, qu’il m’en parlerait le
soir même», raconte d’une voix cassée
Carmen*, la mère de D. Ce soir d’avril, il
ne l’a pas attendue, s’en allant dans la
précipitation, sans prendre de vêtements,
ni même sa brosse à dents. Ses précieux
tapis de prière et sa djellaba blanche sont
restés rangés dans sa chambre ordonnée,
tapissée de livres sur l’islam. Majeur et
sans emploi, D. vit chez sa mère, où il jouit
d’une certaine liberté. «Je ne me suis pas
inquiétée tout de suite parce qu’il a déjà 
fait des voyages à la dernière minute.»
Catholique converti à l’islam depuis deux
ans, D. a fait un pèlerinage en Arabie saou-
dite, à l’automne passé, et un séjour en
Tunisie, en mars de cette année. Peu de
temps après, il annonce donc s’envoler
pour le Maroc. «J’ai reçu un premier mes-
sage. Il disait qu’il faisait chaud, qu’il 
s’amusait bien.» Passé le 2 mai, plus de 
nouvelles.

«Sa voix était morte»
Très attentionné pour sa mère, D. ne ré-
pond toutefois pas à ses appels. L’inquié-
tude monte. Les parents tentent d’en sa-
voir plus. Ils découvrent qu’il possédait
trois lignes téléphoniques en Suisse. Grâce
aux relevés obtenus auprès d’un opéra-
teur, ils s’aperçoivent qu’il ne se trouvait
pas au Maroc, comme il le faisait croire,
mais en Turquie. En fait, il a choisi de
partir depuis l’aéroport de Genève pour
s’envoler directement pour Istanbul, se-
lon nos informations. C’est la stupeur. «De
la Turquie, on va en Syrie», s’angoisse son
père, Jean-Luc*. D. aurait contacté un
homme à Urfa, lieu de passage privilégié
pour rejoindre la Syrie.

Après trois mois de silence radio, son
premier appel bouleverse ses parents. «Il
m’a dit qu’il allait bien, mais sa voix était
morte», lâche Carmen. Elle entend en
toile de fond des personnes chuchoter.
Peu loquace, D. justifie son long silence en

prétextant avoir eu un problème. Son nu-
méro indique «inconnu» et il refuse de
dire où il se trouve.

Peu après, le garçon envoie par Whats-
App (application de messagerie) des dizai-
nes de sourates du Coran à son père, lui 
dit qu’il travaille, en restant mystérieux.
Ces éléments font craindre le pire à sa
famille. «Pourquoi serait-il parti faire le
djihad? Soit on lui a promis monts et mer-
veilles, soit il a été menacé pour partir 
là-bas.» Sa mère se raccroche au fait qu’il
détestait les armes et ne voulait pas faire 
l’armée. Elle se souvient de l’avoir ques-
tionné sur la guerre en Syrie. Sa réponse
l’avait rassurée: «Les vrais musulmans ne
font pas de mal à une mouche.»

Mais le comportement de D. a changé
en l’espace d’un an, constate sa famille. 
Son attitude en classe a éveillé les inquié-
tudes. Ses notes ont dégringolé et il a
perdu sa place d’apprentissage en décem-
bre dernier. En parallèle, l’élève au par-
cours scolaire chaotique a appris de façon
boulimique le coran et l’écriture arabe. Il
se rendait avec assiduité à la mosquée du
Petit-Saconnex, pour prier jusqu’à trois
fois par jour.

«J’ai téléphoné à l’un des trois imams
pour lui dire que mon fils avait disparu et
demander son aide. Il m’a dit qu’il ne le 
connaissait pas, que ce n’était pas son
problème. Il m’a mal répondu», confie la
quinquagénaire, les yeux rougis. La porte
est restée close. Elle n’a pas insisté.

Noyau de jeunes radicalisés
Que s’est-il passé entre les murs immacu-
lés de la plus grande mosquée de Suisse?
Là-bas, D. est plus connu sous le nom
d’Abdullah. Il côtoyait dans ce lieu de 
culte un groupe de jeunes en rupture,
souffrant de problèmes sociaux ou fami-
liaux, ressassant des idées extrémistes.
Des pratiquants qui les ont remarqués
désapprouvent leur comportement, 
comme ce Genevois de 28 ans: «C’est un
noyau de jeunes, discrets et prudents. Ils
viennent de Genève et d’Annemasse.» Ils
seraient une vingtaine. «Ils sont en perdi-
tion. Ils disent qu’il faut faire la hijra, soit
l’exode vers un pays musulman. C’est une
catastrophe…» déplore-t-il. Cela fait du
tort à l’islam, regrette un croyant plus âgé.
«Dans ce groupe, il y a des Suisses conver-
tis, des Tunisiens, des jeunes issus des 
Balkans. Ils ne parlent qu’entre eux. C’est
difficile de les aborder, remarque-t-il. On
a déjà entendu une de ces personnes dire
qu’elle voulait se venger des mécréants,
des infidèles. Il y a quelques mois, on les a
vus regarder des vidéos de Daech sur leur
téléphone, dans la salle de prière. Mainte-
nant, ils communiquent avec leurs co-
pains partis en Syrie, un Suisse de Genève,
Abdullah, et un Français ou Tunisien, 
Ramzi.»

Les deux voyageurs sont restés en con-
tact avec des connaissances. Comme ce
Suisse converti: «Tout le monde sait à l’in-
terne de la mosquée qu’ils sont en Syrie! 
réagit-il. Je savais qu’ils étaient favorables
aux idées de l’Etat islamique, mais je ne 
pensais pas qu’ils partiraient. Ils m’ont
envoyé plusieurs messages il y a un mois,
par WhatsApp, Abdullah a évoqué l’idéo-
logie de Daech, le fait que la vérité se
trouve davantage là-bas qu’ici. Quelqu’un
a reçu des photos de lui, que j’ai vues, où
il pose avec le drapeau de l’Etat islamique.
Je ne sais pas ce qu’il fait en Syrie. Ramzi
lui ne combat pas, il dit qu’il travaille.»

Ce noyau de jeunes radicalisés dispose
d’un accès facilité à la mosquée, contraire-
ment à d’autres personnes, qui s’en plai-
gnent. Des réunions se tiennent parfois
dans la salle de prière quand elle est vide,
ainsi que dans les sous-sols, où se trouve
notamment une salle de sport. Celle-ci
dispose depuis peu d’une entrée directe
depuis l’extérieur. Cette discrétion re-
cherchée suscite beaucoup d’interroga-
tions parmi les fidèles.

La salle de sport relève de la «filière
jeune», «projet de soutien à l’orientation
et à l’insertion professionnelle pour les
jeunes de la communauté musulmane»,

indique le site Internet de l’institution.
Son responsable? Un Français converti,
engagé comme imam en 2012, qui se fait 
appeler A. C’est un pseudonyme.

Des contacts avec Merah
L’homme aux allures d’adolescent, ayant
étudié de 2003 à 2009 à Médine (Arabie
saoudite), se nomme en fait J.A. Nous
avons appris qu’il fait l’objet d’une fiche
«S», pour «Sûreté de l’Etat», rédigée par la
Direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI) en France. Ce qui implique
un suivi de son parcours, de ses fréquen-
tations, notamment à travers des contrô-
les inopinés. Ouverte en décembre 2012,
cette fiche évoque un «individu suscepti-

ble d’appartenir à la mouvance islamiste
radicale internationale». En clair, J.A. est
considéré comme une menace potentielle
pour la sécurité de l’Etat français. Installé
aujourd’hui à Ferney-Voltaire, dans le
Pays de Gex, le Toulousain apparaît dans
le dossier judiciaire de Mohamed Merah,
auteur de sept meurtres en mars 2012
commis au nom d’Allah. Tous deux ont
été en contact quelques mois avant les
tueries. Le numéro de portable français
de J.A. figure au moins à sept reprises 
dans la liste des appels entrants et sortants
du téléphone de Mohamed Merah, em-
prunté à sa mère, selon un document que
nous avons pu consulter. J.A. a conservé
des liens avec Toulouse, où il se rend régu-
lièrement.

Un autre imam, plus âgé, intéresse les
services de renseignements de l’Hexa-
gone: le Français F.T. Egalement converti,
il a réalisé de longues études coraniques
de 1993 à 2008 à Médine, avant d’être
engagé à la mosquée du Petit-Saconnex. Il
l’a quittée plusieurs mois pour vivre avec
sa famille en Jordanie, avant de revenir.
Aujourd’hui, il vit également à Ferney-
Voltaire. Les renseignements français 
tiennent aussi à jour une fiche «S» à son
sujet. Son intervention dans l’émission
Temps Présent du 30 avril donne un
aperçu de sa philosophie. A la question:
êtes-vous pour ou contre la lapidation? Il
répond «joker». Etes-vous pour ou contre
la polygamie? «Joker» aussi. Des propos
qui dérangent bon nombre de musulmans
de Genève. Il faut rappeler que la mos-
quée, gérée par la Fondation culturelle
islamique de Genève, applique le rigo-

risme wahhabite saoudien, sous la tutelle
de la Ligue islamique mondiale, depuis sa
reprise en main en 2007 (lire ci-après).

La mosquée semble agir comme un
aimant sur les esprits extrémistes. Un Tu-
nisien connu pour avoir distribué l’an
passé des corans sur la place du Molard à
Genève, considéré comme une menace
pour la sécurité intérieure de la Suisse et
expulsé en janvier, avait fait un passage
remarqué au 34, chemin Colladon. «Je
l’avais vu porter un T-shirt avec un pistolet
dessus. Il parlait souvent avec les jeunes
pour les convaincre de faire le djihad»,
raconte un témoin. C’est à la même
adresse que deux jeunes du nord de la
France, A.K. et A.E.M, ont choisi de débar-
quer en mai, juste avant de prendre
l’avion à Cointrin, direction la Turquie.
Interceptés, les candidats au djihad ont été
renvoyés en Suisse, puis en France. Un 
juge du pôle antiterrorisme a placé l’un
d’eux en prison.

D’autres problèmes sont évoqués par
un habitué des lieux, qui se plaint d’un
laisser-aller: «Des groupes se rassemblent
et donnent des cours sans l’autorisation
de la fondation. On ne sait même pas de
quoi ils parlent. Les gens entrent ici et font
ce qu’ils veulent.»

La mosquée suspectée
La situation devient sérieuse, au point que
la France s’y intéresse. La Direction dépar-
tementale de la police aux frontières (DD-
PAF) de l’Ain a émis il y a dix jours une
note confidentielle de quatre pages. Objet:
«Informations concernant des lieux de
cultes musulmans de la région genevoise

fréquentés par des Français radicalisés
susceptibles d’être liés à une filière de
recrutement en Suisse.» Le service a re-
cueilli des éléments confirmant plusieurs
points de notre enquête. Comme le départ
de D. «En mars 2015, il se serait entraîné
dans un camp au sud de la Tunisie. (…) En
mai 2015, D. est parti à destination de la
Turquie, en compagnie d’un Français, un
certain Ramzi, sans autre précision. Cou-
rant mai 2015, les intéressés sont passés
en Syrie.» Pour la DDPAF, la mosquée du
Petit-Saconnex est au cœur du problème.
Elle «jouerait un rôle de premier ordre
dans l’organisation d’une filière djihadiste
qui recruterait et enverrait de jeunes 
Français et Suisses en Syrie. Un des per-
sonnages clés de la filière serait l’imam A.
(…).» Il est aussi fait mention de A.R., qui
«serait «l’instructeur» des jeunes «re-
crues». Côté suisse, le SRC et l’Office fédé-
ral de la police (fedpol) ne font aucun
commentaire.

«On ne ferme pas les yeux!»
Prompte à contacter la police genevoise
pour lutter contre un problème de deal à
l’heure de la prière, la direction de la mos-
quée ferme-t-elle les yeux sur des aspects
plus embarrassants? Pire, organise-t-elle
l’endoctrinement de jeunes? Ahmed 
Beyari, directeur général de la FCIG, ex-
ambassadeur, écarte les critiques. Il a en-
tendu parler d’Abdullah et de Ramzi. «Je
ne sais pas où ils sont partis exactement. 
Alors pourquoi aurais-je dû appeler la po-
lice? Je ne peux les accuser de rien. On ne
ferme pas les yeux! Il n’y a pas d’endoctri-
nement de jeunes. Nous ne pouvons pas

contrôler les 2500 à 3000 personnes qui
viennent chaque vendredi à la prière. Si
certains vont en Syrie, ce n’est pas de
notre responsabilité. On n’est pas dans la
tête des gens.» Et d’assurer que la mos-
quée «lutte contre ces idées extrémistes».
Comment? «Nous n’invitons pas de per-
sonnes extrémistes à faire des prêches. Le
radicalisme, le terrorisme, c’est contre
l’islam.» Il défend le travail des deux
imams français, qui «conseillent les jeunes
pour leur enseigner un islam correct».
Contactés, ceux-ci, ainsi que le troisième
imam, n’ont pas retourné notre appel.

Au cœur d’une histoire qui les dépasse,
les parents de D., épuisés par leurs ques-
tions sans réponses, s’expriment dans 
l’espoir de «faire bouger les choses». D. se
trouvait sur les écrans radars de la police
depuis la fin de l’année passée, a appris
son père. «Pourquoi ne lui a-t-on pas re-
tiré son passeport? Pourquoi ne l’a-t-on
pas empêché de prendre l’avion?» inter-
roge-t-il. Pour Carmen et Jean-Luc, les
«autorités suisses traînent» et «la police
manque de moyens». «Je ne dors plus, je
rumine, s’exaspère Jean-Luc. Je veux par-
tir là-bas.» En Syrie, pour rechercher son
fils. Carmen, elle, oscille entre culpabilité
et désespoir. «Je crois le voir partout. Je ne
peux plus rester à la maison, j’étouffe ici,
confie-t-elle. L’islam est une belle religion.
Je n’ai pas de haine, je ne sais pas qui
détester, peut-être moi-même.» Alors
pour se rassurer, elle brûle des bougies et
a truffé son appartement de cactus. «Il
paraît qu’ils absorbent les malheurs.»

* Prénoms d’emprunts et identités con-
nues de la rédaction

«Soit on lui a promis monts et merveilles, soit il a été menacé pour partir là-bas», confie la mère de D., parti en avril en Syrie. Le Gene vois de 20 ans ne communique quasi plus avec ses parents, plongés dans l’angoisse. 

L’essentiel
U Témoignage Converti à l’islam 
il y a deux ans, D., en rupture 
scolaire, a tout quitté pour la Syrie,
ont découvert ses parents, qui 
cherchent à comprendre.

U Implication La mosquée du 
Petit-Saconnex jouerait un jeu 
dangereux en laissant progresser 
des idées extrémistes, selon notre 
enquête. Le directeur de la 
fondation s’en défend.

U Analyse Le milieu dans lequel 
D. a baigné a agi comme un 
détonateur, observe l’expert 
Jean-Paul Rouiller.

Des fidèles dénoncent 
une gestion à la dérive
Les critiques contre la 
fondation qui gère la 
mosquée du Petit-
Saconnex s’accumulent 
depuis la crise de 2007

C’est un lieu très respecté par les commu-
nautés musulmanes, et pourtant, la
grande mosquée de Genève suscite le ma-
laise depuis des années, en raison de ses
jeux de pouvoir, son opacité, sa vision
rigoriste. La situation s’aggrave avec un
phénomène de radicalisation de certains
fidèles, selon notre enquête. Au cours de
trois mois de recherches, une vingtaine
de musulmans de tous âges ont accepté
de répondre à nos questions, inquiets de
voir cette institution à la dérive. Ils requiè-
rent l’anonymat, craignant des ennuis ou
des sanctions de l’Arabie saoudite, qui
délivre les visas pour le pèlerinage à La
Mecque.

Rupture
Emanation des musulmans de Suisse, la
grande mosquée de Genève, inaugurée
en 1978, a toujours été soutenue financiè-
rement par l’Arabie saoudite. Sa reprise
en main en 2007 s’est déroulée avec fra-
cas: quatre employés ont été licenciés. La
dernière crise remonte à 2012, lorsqu’un
imam libyen a été remercié. Il était accusé
d’avoir frappé un fidèle et traité des Maro-
caines de traînées. Aujourd’hui, «il n’y a
aucune entente entre les employés de la
mosquée. C’est un panier de crabes», ob-
serve un connaisseur. Ahmed Beyari, di-
recteur général de la Fondation culturelle
islamique de Genève (FCIG), qui gère la
mosquée, est sous le feu des critiques,
pour son laisser-aller et ses absences re-
marquées. «Ce n’est pas vrai, je viens tout
le temps à la mosquée», rétorque-t-il.

Imams
Trois imams officient à la mosquée. Ils ont
été désignés par la FCIG, avec le blanc-
seing de la Ligue islamique mondiale, à La
Mecque. Actuellement, deux Français 
convertis sont chargés des prêches, tandis
qu’un Algérien a été mis sur la touche

depuis un an, sans que l’on en connaisse
les raisons.

Prêche
«Les imams ne sont pas du tout en phase 
avec la réalité que les musulmans vivent en
Suisse. Il nous faut des personnes plus 
ouvertes, pas des rigoristes», soupire un 
quinquagénaire marocain, qui refuse de s’y
rendre depuis deux ans. La prière du ven-
dredi n’a pourtant pas perdu de son attrac-
tivité. «Beaucoup viennent ce jour-là pour 
faire leur devoir et repartent aussitôt.» Un 
Tunisien père de famille, lui, parle d’un acte
militant: «Je tiens à y aller pour ne pas lais-
ser certaines idées gagner du terrain.» 
Aucun dérapage n’est pourtant signalé 
dans les prêches. Le 14 août, l’un des imams
français a même dénoncé le terrorisme. 
«C’est du jamais-vu», réagit avec surprise un
habitué.

Jeunes
«Certains jeunes, qui ont déjà des idées ra-
dicales, interprètent mal le discours des 
imams en prenant les versets coraniques au
pied de la lettre», regrette un pratiquant de
28 ans. La question de la responsabilité des
imams se pose. Un jeune Suisse observe: «Il
y a toujours eu des personnes aux idées 
extrémistes qui gravitaient autour de la 
mosquée. Avant 2007, un contrôle social 
s’exerçait. Il n’existe plus.» Son père dé-

plore une dérive: «La radicalisation de cer-
tains nous inquiète parce que nous ne vou-
lons pas que la Suisse devienne comme la 
France où les musulmans sont un pro-
blème. Si la mosquée ne clarifie pas les cho-
ses, elle va s’attirer les mêmes ennuis qu’en
France.»

Finances
Le manque de transparence gêne nombre 
de nos interlocuteurs. Lorsque des musul-
mans questionnent la direction sur la desti-
nation des dons, la réponse est évasive. 
Idem lorsqu’ils cherchent à en savoir plus 
sur la démarche d’un Saoudien qui vient 
plusieurs fois par an pour collecter des 
fonds auprès des fidèles. «Notre comptabi-
lité est très claire. Il y a des gens qui lancent
des rumeurs. Une fois par mois, nous col-
lectons de l’argent pour les réfugiés de la 
Syrie et parfois pour les Palestiniens», se 
défend Ahmed Beyari. Il faut savoir que 
depuis la création de la FCIG, ses comptes 
n’ont jamais été vérifiés par les autorités 
suisses. Pourtant, toute fondation de droit 
privé est soumise à une surveillance fédé-
rale ou cantonale. Pascal Couchepin, alors
conseiller fédéral, avait promis en 2008 que
l’Autorité fédérale des fondations se pen-
cherait sur son cas. C’est finalement l’Auto-
rité genevoise de surveillance des fonda-
tions et des institutions de prévoyance qui a
reçu le mandat… en novembre dernier. S.R.

«Ce n’est pas un cas d’autoradicalisation»
U Genève n’est pas épargné par la 
radicalisation des jeunes, au vu des 
éléments recueillis. Nous avons soumis 
le cas du jeune D., parti en Syrie, à 
Jean-Paul Rouiller, directeur du Centre 
genevois d’analyse du terrorisme.

Qu’est-ce qui vous frappe dans le profil 
du Genevois D., parti en Syrie?

Dans l’éventail des profils de voyageurs
du djihad que nous connaissons, D. est un
cas particulier. Son processus de radicali-
sation montre que tout son parcours sem-
ble fixé dans une communauté soigneu-
sement délimitée. Son utilisation des ré-
seaux sociaux est à l’image de ce qui pré-
cède: rare et réservée. Il n’y a ni volonté
ni intention prosélyte. C’est là un change-

ment notoire avec plusieurs cas anté-
rieurs connus et répertoriés.

Que dire sur la façon dont D. s’est 
radicalisé?
Ce n’est pas un cas d’autoradicalisation.
Le milieu dans lequel il a baigné est un
détonateur. Dans ce «microcosme», le
sport joue un rôle prépondérant, comme
ce fut le cas à Winterthour ou à Toulouse
au moment de l’affaire Merah, en 2012.
Les services de renseignement français
soulignaient alors dans une note que «la
mouvance salafiste toulousaine s’enga-
geait dans une action militante de base
visant à investir le tissu associatif culturel,
éducatif et sportif». Le parcours de D.
illustre bien ce mode de faire. Ce qui
laisse penser que certaines villes suisses
se trouvent aujourd’hui dans une posi-
tion similaire à celle de villes françaises il
y a trois ans.

Comment analysez-vous la situation au 
sein de la mosquée du Petit-Saconnex?
Plus que la mosquée, ce qui frappe c’est

l’utilisation ciblée, délibérée, d’une infra-
structure précise par des individus qui
sont au clair quant à leurs motivations et
aux méthodes employées. Le cas de D.
interpelle sur le contrôle – ou l’absence de
contrôle – exercé par les responsables de
cette mosquée sur certains espaces qu’ils
gèrent et mettent à disposition.

Comment expliquer que D., qui se 
trouvait sur les écrans radars de la 
police il y a plusieurs mois, n’ait pas été 
empêché de partir?
Pour répondre, il faudrait avoir une idée
de ce que les services de renseignement
savaient à l’époque. Ne disposant pas de
cette information, je renverrai à un cas
récent: le Ministère public de la Confédé-
ration a fait arrêter un jeune à l’aéroport
de Zurich, alors qu’il s’apprêtait à partir
en Syrie. Mais il n’a pas été mis en déten-
tion car on n’avait rien à lui reprocher. Il
faut rappeler qu’en Suisse, le Code pénal
limite la possibilité d’agir de manière pré-
ventive.
Propos recueillis par S.R.

Jean-Paul Rouiller 
Directeur du Centre 
genevois d’analyse du 
terrorisme 

«Nous ne pouvons 
contrôler 
les 2500 à 
3000 personnes 
qui viennent chaque 
vendredi à la prière. 
Si certains vont en 
Syrie, ce n’est pas de 
notre responsabilité»
Ahmed Beyari Directeur général de la 
Fondation culturelle islamique de Genève

Le malaise s’accroît à la mosquée du Petit-Saconnex, la plus grande de Suisse.  
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Enquête

A la grande mosquée, des jeunes se préparent au djihad
Un Genevois de 20 ans, converti, a quitté sa cité pour partir en Syrie. Il côtoyait un groupe aux idées extrémistes qui fréquente la mosquée du Petit-Saconnex. Celle-ci se défend de fermer les yeux

Sophie Roselli

D
es bougies consumées,
des images de la Vierge
posées sur la table du
salon, et au centre, la
photo d’un garçon
mince, à l’allure bran-
chée. Voilà quatre mois

que le départ de D., 20 ans, obsède sa 
famille. Ce Suisse converti à l’islam a
quitté au printemps sa cité genevoise pour
se rendre en Syrie, avec une autre per-
sonne plus âgée, révèle l’enquête de la
Tribune de Genève. Tous deux fréquen-
taient un groupe de jeunes radicalisés, liés
à la mosquée du Petit-Saconnex. Or, nous
avons appris que deux de ses trois imams
sont fichés en France. Une note confiden-
tielle de la police française datée du
18 août, en notre possession, sonne
l’alerte. Le Service de renseignement de la
Confédération (SRC) et la police judiciaire
fédérale (PJF) ont lancé des investigations.

«J’étais chez des amis quand il m’a ap-
pelée pour me dire qu’il partait deux se-
maines en vacances au Maroc. Il m’a dit de
ne pas m’inquiéter, qu’il m’en parlerait le
soir même», raconte d’une voix cassée
Carmen*, la mère de D. Ce soir d’avril, il
ne l’a pas attendue, s’en allant dans la
précipitation, sans prendre de vêtements,
ni même sa brosse à dents. Ses précieux
tapis de prière et sa djellaba blanche sont
restés rangés dans sa chambre ordonnée,
tapissée de livres sur l’islam. Majeur et
sans emploi, D. vit chez sa mère, où il jouit
d’une certaine liberté. «Je ne me suis pas
inquiétée tout de suite parce qu’il a déjà 
fait des voyages à la dernière minute.»
Catholique converti à l’islam depuis deux
ans, D. a fait un pèlerinage en Arabie saou-
dite, à l’automne passé, et un séjour en
Tunisie, en mars de cette année. Peu de
temps après, il annonce donc s’envoler
pour le Maroc. «J’ai reçu un premier mes-
sage. Il disait qu’il faisait chaud, qu’il 
s’amusait bien.» Passé le 2 mai, plus de 
nouvelles.

«Sa voix était morte»
Très attentionné pour sa mère, D. ne ré-
pond toutefois pas à ses appels. L’inquié-
tude monte. Les parents tentent d’en sa-
voir plus. Ils découvrent qu’il possédait
trois lignes téléphoniques en Suisse. Grâce
aux relevés obtenus auprès d’un opéra-
teur, ils s’aperçoivent qu’il ne se trouvait
pas au Maroc, comme il le faisait croire,
mais en Turquie. En fait, il a choisi de
partir depuis l’aéroport de Genève pour
s’envoler directement pour Istanbul, se-
lon nos informations. C’est la stupeur. «De
la Turquie, on va en Syrie», s’angoisse son
père, Jean-Luc*. D. aurait contacté un
homme à Urfa, lieu de passage privilégié
pour rejoindre la Syrie.

Après trois mois de silence radio, son
premier appel bouleverse ses parents. «Il
m’a dit qu’il allait bien, mais sa voix était
morte», lâche Carmen. Elle entend en
toile de fond des personnes chuchoter.
Peu loquace, D. justifie son long silence en

prétextant avoir eu un problème. Son nu-
méro indique «inconnu» et il refuse de
dire où il se trouve.

Peu après, le garçon envoie par Whats-
App (application de messagerie) des dizai-
nes de sourates du Coran à son père, lui 
dit qu’il travaille, en restant mystérieux.
Ces éléments font craindre le pire à sa
famille. «Pourquoi serait-il parti faire le
djihad? Soit on lui a promis monts et mer-
veilles, soit il a été menacé pour partir 
là-bas.» Sa mère se raccroche au fait qu’il
détestait les armes et ne voulait pas faire 
l’armée. Elle se souvient de l’avoir ques-
tionné sur la guerre en Syrie. Sa réponse
l’avait rassurée: «Les vrais musulmans ne
font pas de mal à une mouche.»

Mais le comportement de D. a changé
en l’espace d’un an, constate sa famille. 
Son attitude en classe a éveillé les inquié-
tudes. Ses notes ont dégringolé et il a
perdu sa place d’apprentissage en décem-
bre dernier. En parallèle, l’élève au par-
cours scolaire chaotique a appris de façon
boulimique le coran et l’écriture arabe. Il
se rendait avec assiduité à la mosquée du
Petit-Saconnex, pour prier jusqu’à trois
fois par jour.

«J’ai téléphoné à l’un des trois imams
pour lui dire que mon fils avait disparu et
demander son aide. Il m’a dit qu’il ne le 
connaissait pas, que ce n’était pas son
problème. Il m’a mal répondu», confie la
quinquagénaire, les yeux rougis. La porte
est restée close. Elle n’a pas insisté.

Noyau de jeunes radicalisés
Que s’est-il passé entre les murs immacu-
lés de la plus grande mosquée de Suisse?
Là-bas, D. est plus connu sous le nom
d’Abdullah. Il côtoyait dans ce lieu de 
culte un groupe de jeunes en rupture,
souffrant de problèmes sociaux ou fami-
liaux, ressassant des idées extrémistes.
Des pratiquants qui les ont remarqués
désapprouvent leur comportement, 
comme ce Genevois de 28 ans: «C’est un
noyau de jeunes, discrets et prudents. Ils
viennent de Genève et d’Annemasse.» Ils
seraient une vingtaine. «Ils sont en perdi-
tion. Ils disent qu’il faut faire la hijra, soit
l’exode vers un pays musulman. C’est une
catastrophe…» déplore-t-il. Cela fait du
tort à l’islam, regrette un croyant plus âgé.
«Dans ce groupe, il y a des Suisses conver-
tis, des Tunisiens, des jeunes issus des 
Balkans. Ils ne parlent qu’entre eux. C’est
difficile de les aborder, remarque-t-il. On
a déjà entendu une de ces personnes dire
qu’elle voulait se venger des mécréants,
des infidèles. Il y a quelques mois, on les a
vus regarder des vidéos de Daech sur leur
téléphone, dans la salle de prière. Mainte-
nant, ils communiquent avec leurs co-
pains partis en Syrie, un Suisse de Genève,
Abdullah, et un Français ou Tunisien, 
Ramzi.»

Les deux voyageurs sont restés en con-
tact avec des connaissances. Comme ce
Suisse converti: «Tout le monde sait à l’in-
terne de la mosquée qu’ils sont en Syrie! 
réagit-il. Je savais qu’ils étaient favorables
aux idées de l’Etat islamique, mais je ne 
pensais pas qu’ils partiraient. Ils m’ont
envoyé plusieurs messages il y a un mois,
par WhatsApp, Abdullah a évoqué l’idéo-
logie de Daech, le fait que la vérité se
trouve davantage là-bas qu’ici. Quelqu’un
a reçu des photos de lui, que j’ai vues, où
il pose avec le drapeau de l’Etat islamique.
Je ne sais pas ce qu’il fait en Syrie. Ramzi
lui ne combat pas, il dit qu’il travaille.»

Ce noyau de jeunes radicalisés dispose
d’un accès facilité à la mosquée, contraire-
ment à d’autres personnes, qui s’en plai-
gnent. Des réunions se tiennent parfois
dans la salle de prière quand elle est vide,
ainsi que dans les sous-sols, où se trouve
notamment une salle de sport. Celle-ci
dispose depuis peu d’une entrée directe
depuis l’extérieur. Cette discrétion re-
cherchée suscite beaucoup d’interroga-
tions parmi les fidèles.

La salle de sport relève de la «filière
jeune», «projet de soutien à l’orientation
et à l’insertion professionnelle pour les
jeunes de la communauté musulmane»,

indique le site Internet de l’institution.
Son responsable? Un Français converti,
engagé comme imam en 2012, qui se fait 
appeler A. C’est un pseudonyme.

Des contacts avec Merah
L’homme aux allures d’adolescent, ayant
étudié de 2003 à 2009 à Médine (Arabie
saoudite), se nomme en fait J.A. Nous
avons appris qu’il fait l’objet d’une fiche
«S», pour «Sûreté de l’Etat», rédigée par la
Direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI) en France. Ce qui implique
un suivi de son parcours, de ses fréquen-
tations, notamment à travers des contrô-
les inopinés. Ouverte en décembre 2012,
cette fiche évoque un «individu suscepti-

ble d’appartenir à la mouvance islamiste
radicale internationale». En clair, J.A. est
considéré comme une menace potentielle
pour la sécurité de l’Etat français. Installé
aujourd’hui à Ferney-Voltaire, dans le
Pays de Gex, le Toulousain apparaît dans
le dossier judiciaire de Mohamed Merah,
auteur de sept meurtres en mars 2012
commis au nom d’Allah. Tous deux ont
été en contact quelques mois avant les
tueries. Le numéro de portable français
de J.A. figure au moins à sept reprises 
dans la liste des appels entrants et sortants
du téléphone de Mohamed Merah, em-
prunté à sa mère, selon un document que
nous avons pu consulter. J.A. a conservé
des liens avec Toulouse, où il se rend régu-
lièrement.

Un autre imam, plus âgé, intéresse les
services de renseignements de l’Hexa-
gone: le Français F.T. Egalement converti,
il a réalisé de longues études coraniques
de 1993 à 2008 à Médine, avant d’être
engagé à la mosquée du Petit-Saconnex. Il
l’a quittée plusieurs mois pour vivre avec
sa famille en Jordanie, avant de revenir.
Aujourd’hui, il vit également à Ferney-
Voltaire. Les renseignements français 
tiennent aussi à jour une fiche «S» à son
sujet. Son intervention dans l’émission
Temps Présent du 30 avril donne un
aperçu de sa philosophie. A la question:
êtes-vous pour ou contre la lapidation? Il
répond «joker». Etes-vous pour ou contre
la polygamie? «Joker» aussi. Des propos
qui dérangent bon nombre de musulmans
de Genève. Il faut rappeler que la mos-
quée, gérée par la Fondation culturelle
islamique de Genève, applique le rigo-

risme wahhabite saoudien, sous la tutelle
de la Ligue islamique mondiale, depuis sa
reprise en main en 2007 (lire ci-après).

La mosquée semble agir comme un
aimant sur les esprits extrémistes. Un Tu-
nisien connu pour avoir distribué l’an
passé des corans sur la place du Molard à
Genève, considéré comme une menace
pour la sécurité intérieure de la Suisse et
expulsé en janvier, avait fait un passage
remarqué au 34, chemin Colladon. «Je
l’avais vu porter un T-shirt avec un pistolet
dessus. Il parlait souvent avec les jeunes
pour les convaincre de faire le djihad»,
raconte un témoin. C’est à la même
adresse que deux jeunes du nord de la
France, A.K. et A.E.M, ont choisi de débar-
quer en mai, juste avant de prendre
l’avion à Cointrin, direction la Turquie.
Interceptés, les candidats au djihad ont été
renvoyés en Suisse, puis en France. Un 
juge du pôle antiterrorisme a placé l’un
d’eux en prison.

D’autres problèmes sont évoqués par
un habitué des lieux, qui se plaint d’un
laisser-aller: «Des groupes se rassemblent
et donnent des cours sans l’autorisation
de la fondation. On ne sait même pas de
quoi ils parlent. Les gens entrent ici et font
ce qu’ils veulent.»

La mosquée suspectée
La situation devient sérieuse, au point que
la France s’y intéresse. La Direction dépar-
tementale de la police aux frontières (DD-
PAF) de l’Ain a émis il y a dix jours une
note confidentielle de quatre pages. Objet:
«Informations concernant des lieux de
cultes musulmans de la région genevoise

fréquentés par des Français radicalisés
susceptibles d’être liés à une filière de
recrutement en Suisse.» Le service a re-
cueilli des éléments confirmant plusieurs
points de notre enquête. Comme le départ
de D. «En mars 2015, il se serait entraîné
dans un camp au sud de la Tunisie. (…) En
mai 2015, D. est parti à destination de la
Turquie, en compagnie d’un Français, un
certain Ramzi, sans autre précision. Cou-
rant mai 2015, les intéressés sont passés
en Syrie.» Pour la DDPAF, la mosquée du
Petit-Saconnex est au cœur du problème.
Elle «jouerait un rôle de premier ordre
dans l’organisation d’une filière djihadiste
qui recruterait et enverrait de jeunes 
Français et Suisses en Syrie. Un des per-
sonnages clés de la filière serait l’imam A.
(…).» Il est aussi fait mention de A.R., qui
«serait «l’instructeur» des jeunes «re-
crues». Côté suisse, le SRC et l’Office fédé-
ral de la police (fedpol) ne font aucun
commentaire.

«On ne ferme pas les yeux!»
Prompte à contacter la police genevoise
pour lutter contre un problème de deal à
l’heure de la prière, la direction de la mos-
quée ferme-t-elle les yeux sur des aspects
plus embarrassants? Pire, organise-t-elle
l’endoctrinement de jeunes? Ahmed 
Beyari, directeur général de la FCIG, ex-
ambassadeur, écarte les critiques. Il a en-
tendu parler d’Abdullah et de Ramzi. «Je
ne sais pas où ils sont partis exactement. 
Alors pourquoi aurais-je dû appeler la po-
lice? Je ne peux les accuser de rien. On ne
ferme pas les yeux! Il n’y a pas d’endoctri-
nement de jeunes. Nous ne pouvons pas

contrôler les 2500 à 3000 personnes qui
viennent chaque vendredi à la prière. Si
certains vont en Syrie, ce n’est pas de
notre responsabilité. On n’est pas dans la
tête des gens.» Et d’assurer que la mos-
quée «lutte contre ces idées extrémistes».
Comment? «Nous n’invitons pas de per-
sonnes extrémistes à faire des prêches. Le
radicalisme, le terrorisme, c’est contre
l’islam.» Il défend le travail des deux
imams français, qui «conseillent les jeunes
pour leur enseigner un islam correct».
Contactés, ceux-ci, ainsi que le troisième
imam, n’ont pas retourné notre appel.

Au cœur d’une histoire qui les dépasse,
les parents de D., épuisés par leurs ques-
tions sans réponses, s’expriment dans 
l’espoir de «faire bouger les choses». D. se
trouvait sur les écrans radars de la police
depuis la fin de l’année passée, a appris
son père. «Pourquoi ne lui a-t-on pas re-
tiré son passeport? Pourquoi ne l’a-t-on
pas empêché de prendre l’avion?» inter-
roge-t-il. Pour Carmen et Jean-Luc, les
«autorités suisses traînent» et «la police
manque de moyens». «Je ne dors plus, je
rumine, s’exaspère Jean-Luc. Je veux par-
tir là-bas.» En Syrie, pour rechercher son
fils. Carmen, elle, oscille entre culpabilité
et désespoir. «Je crois le voir partout. Je ne
peux plus rester à la maison, j’étouffe ici,
confie-t-elle. L’islam est une belle religion.
Je n’ai pas de haine, je ne sais pas qui
détester, peut-être moi-même.» Alors
pour se rassurer, elle brûle des bougies et
a truffé son appartement de cactus. «Il
paraît qu’ils absorbent les malheurs.»

* Prénoms d’emprunts et identités con-
nues de la rédaction

«Soit on lui a promis monts et merveilles, soit il a été menacé pour partir là-bas», confie la mère de D., parti en avril en Syrie. Le Gene vois de 20 ans ne communique quasi plus avec ses parents, plongés dans l’angoisse. 

L’essentiel
U Témoignage Converti à l’islam 
il y a deux ans, D., en rupture 
scolaire, a tout quitté pour la Syrie,
ont découvert ses parents, qui 
cherchent à comprendre.

U Implication La mosquée du 
Petit-Saconnex jouerait un jeu 
dangereux en laissant progresser 
des idées extrémistes, selon notre 
enquête. Le directeur de la 
fondation s’en défend.

U Analyse Le milieu dans lequel 
D. a baigné a agi comme un 
détonateur, observe l’expert 
Jean-Paul Rouiller.

Des fidèles dénoncent 
une gestion à la dérive
Les critiques contre la 
fondation qui gère la 
mosquée du Petit-
Saconnex s’accumulent 
depuis la crise de 2007

C’est un lieu très respecté par les commu-
nautés musulmanes, et pourtant, la
grande mosquée de Genève suscite le ma-
laise depuis des années, en raison de ses
jeux de pouvoir, son opacité, sa vision
rigoriste. La situation s’aggrave avec un
phénomène de radicalisation de certains
fidèles, selon notre enquête. Au cours de
trois mois de recherches, une vingtaine
de musulmans de tous âges ont accepté
de répondre à nos questions, inquiets de
voir cette institution à la dérive. Ils requiè-
rent l’anonymat, craignant des ennuis ou
des sanctions de l’Arabie saoudite, qui
délivre les visas pour le pèlerinage à La
Mecque.

Rupture
Emanation des musulmans de Suisse, la
grande mosquée de Genève, inaugurée
en 1978, a toujours été soutenue financiè-
rement par l’Arabie saoudite. Sa reprise
en main en 2007 s’est déroulée avec fra-
cas: quatre employés ont été licenciés. La
dernière crise remonte à 2012, lorsqu’un
imam libyen a été remercié. Il était accusé
d’avoir frappé un fidèle et traité des Maro-
caines de traînées. Aujourd’hui, «il n’y a
aucune entente entre les employés de la
mosquée. C’est un panier de crabes», ob-
serve un connaisseur. Ahmed Beyari, di-
recteur général de la Fondation culturelle
islamique de Genève (FCIG), qui gère la
mosquée, est sous le feu des critiques,
pour son laisser-aller et ses absences re-
marquées. «Ce n’est pas vrai, je viens tout
le temps à la mosquée», rétorque-t-il.

Imams
Trois imams officient à la mosquée. Ils ont
été désignés par la FCIG, avec le blanc-
seing de la Ligue islamique mondiale, à La
Mecque. Actuellement, deux Français 
convertis sont chargés des prêches, tandis
qu’un Algérien a été mis sur la touche

depuis un an, sans que l’on en connaisse
les raisons.

Prêche
«Les imams ne sont pas du tout en phase 
avec la réalité que les musulmans vivent en
Suisse. Il nous faut des personnes plus 
ouvertes, pas des rigoristes», soupire un 
quinquagénaire marocain, qui refuse de s’y
rendre depuis deux ans. La prière du ven-
dredi n’a pourtant pas perdu de son attrac-
tivité. «Beaucoup viennent ce jour-là pour 
faire leur devoir et repartent aussitôt.» Un 
Tunisien père de famille, lui, parle d’un acte
militant: «Je tiens à y aller pour ne pas lais-
ser certaines idées gagner du terrain.» 
Aucun dérapage n’est pourtant signalé 
dans les prêches. Le 14 août, l’un des imams
français a même dénoncé le terrorisme. 
«C’est du jamais-vu», réagit avec surprise un
habitué.

Jeunes
«Certains jeunes, qui ont déjà des idées ra-
dicales, interprètent mal le discours des 
imams en prenant les versets coraniques au
pied de la lettre», regrette un pratiquant de
28 ans. La question de la responsabilité des
imams se pose. Un jeune Suisse observe: «Il
y a toujours eu des personnes aux idées 
extrémistes qui gravitaient autour de la 
mosquée. Avant 2007, un contrôle social 
s’exerçait. Il n’existe plus.» Son père dé-

plore une dérive: «La radicalisation de cer-
tains nous inquiète parce que nous ne vou-
lons pas que la Suisse devienne comme la 
France où les musulmans sont un pro-
blème. Si la mosquée ne clarifie pas les cho-
ses, elle va s’attirer les mêmes ennuis qu’en
France.»

Finances
Le manque de transparence gêne nombre 
de nos interlocuteurs. Lorsque des musul-
mans questionnent la direction sur la desti-
nation des dons, la réponse est évasive. 
Idem lorsqu’ils cherchent à en savoir plus 
sur la démarche d’un Saoudien qui vient 
plusieurs fois par an pour collecter des 
fonds auprès des fidèles. «Notre comptabi-
lité est très claire. Il y a des gens qui lancent
des rumeurs. Une fois par mois, nous col-
lectons de l’argent pour les réfugiés de la 
Syrie et parfois pour les Palestiniens», se 
défend Ahmed Beyari. Il faut savoir que 
depuis la création de la FCIG, ses comptes 
n’ont jamais été vérifiés par les autorités 
suisses. Pourtant, toute fondation de droit 
privé est soumise à une surveillance fédé-
rale ou cantonale. Pascal Couchepin, alors
conseiller fédéral, avait promis en 2008 que
l’Autorité fédérale des fondations se pen-
cherait sur son cas. C’est finalement l’Auto-
rité genevoise de surveillance des fonda-
tions et des institutions de prévoyance qui a
reçu le mandat… en novembre dernier. S.R.

«Ce n’est pas un cas d’autoradicalisation»
U Genève n’est pas épargné par la 
radicalisation des jeunes, au vu des 
éléments recueillis. Nous avons soumis 
le cas du jeune D., parti en Syrie, à 
Jean-Paul Rouiller, directeur du Centre 
genevois d’analyse du terrorisme.

Qu’est-ce qui vous frappe dans le profil 
du Genevois D., parti en Syrie?

Dans l’éventail des profils de voyageurs
du djihad que nous connaissons, D. est un
cas particulier. Son processus de radicali-
sation montre que tout son parcours sem-
ble fixé dans une communauté soigneu-
sement délimitée. Son utilisation des ré-
seaux sociaux est à l’image de ce qui pré-
cède: rare et réservée. Il n’y a ni volonté
ni intention prosélyte. C’est là un change-

ment notoire avec plusieurs cas anté-
rieurs connus et répertoriés.

Que dire sur la façon dont D. s’est 
radicalisé?
Ce n’est pas un cas d’autoradicalisation.
Le milieu dans lequel il a baigné est un
détonateur. Dans ce «microcosme», le
sport joue un rôle prépondérant, comme
ce fut le cas à Winterthour ou à Toulouse
au moment de l’affaire Merah, en 2012.
Les services de renseignement français
soulignaient alors dans une note que «la
mouvance salafiste toulousaine s’enga-
geait dans une action militante de base
visant à investir le tissu associatif culturel,
éducatif et sportif». Le parcours de D.
illustre bien ce mode de faire. Ce qui
laisse penser que certaines villes suisses
se trouvent aujourd’hui dans une posi-
tion similaire à celle de villes françaises il
y a trois ans.

Comment analysez-vous la situation au 
sein de la mosquée du Petit-Saconnex?
Plus que la mosquée, ce qui frappe c’est

l’utilisation ciblée, délibérée, d’une infra-
structure précise par des individus qui
sont au clair quant à leurs motivations et
aux méthodes employées. Le cas de D.
interpelle sur le contrôle – ou l’absence de
contrôle – exercé par les responsables de
cette mosquée sur certains espaces qu’ils
gèrent et mettent à disposition.

Comment expliquer que D., qui se 
trouvait sur les écrans radars de la 
police il y a plusieurs mois, n’ait pas été 
empêché de partir?
Pour répondre, il faudrait avoir une idée
de ce que les services de renseignement
savaient à l’époque. Ne disposant pas de
cette information, je renverrai à un cas
récent: le Ministère public de la Confédé-
ration a fait arrêter un jeune à l’aéroport
de Zurich, alors qu’il s’apprêtait à partir
en Syrie. Mais il n’a pas été mis en déten-
tion car on n’avait rien à lui reprocher. Il
faut rappeler qu’en Suisse, le Code pénal
limite la possibilité d’agir de manière pré-
ventive.
Propos recueillis par S.R.

Jean-Paul Rouiller 
Directeur du Centre 
genevois d’analyse du 
terrorisme 

«Nous ne pouvons 
contrôler 
les 2500 à 
3000 personnes 
qui viennent chaque 
vendredi à la prière. 
Si certains vont en 
Syrie, ce n’est pas de 
notre responsabilité»
Ahmed Beyari Directeur général de la 
Fondation culturelle islamique de Genève

Le malaise s’accroît à la mosquée du Petit-Saconnex, la plus grande de Suisse.  
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Die Rolle Berns im 
Fall Gurlitt

Publiziert am 9. März 2015

Warum vermachte der Münchner 

Kunstsammler Cornelius Gurlitt seine 

umfangreiche und unter spektakulä-

ren Umständen zum Vorschein ge-

kommene Sammlung ausgerechnet 

dem Kunstmuseum Bern? Eine Ant-

wort liefert die Auswertung von zahl-

reichen Briefen zwischen Gurlitt und 

dem Berner Kunsthändler Eberhard 

 W. Kornfeld. Dieser versteigerte 

 zwischen 1971 und 1990 insgesamt 

31 Werke Gurlitts und setzte damit 

1,3 Mio. Franken um, womit sich sein 

 Geschäftspartner – diskret und ohne 

Zoll- und Steuerformalitäten – den 

 Lebensunterhalt finanzierte. Es han-

delte sich vorab um Werke aus dem 

Bestand der «entarteten Kunst», die 

Gurlitts Vater als offizieller «Verwer-

ter» des nationalsozialistischen Regi-

mes einst selber übernommen hatte.

Le rôle de Berne 
dans le cas Gurlitt

Publié le 9 mars 2015

Pourquoi le collectionneur d’art muni-

chois Cornelius Gurlitt a-t-il légué ex-

clusivement au Kunstmuseum de 

Berne sa riche collection d’art, appa-

rue au jour dans des circonstances 

spectaculaires ? L’exploitation des 

échanges de nombreuses lettres 

entre Cornelius Gurlitt et le marchand 

d’art bernois Eberhard W. Kornfed 

livre une réponse. Celui-ci a vendu 

aux enchères entre 1971 et 1990 en 

tout plus de 31 oeuvres d’art prove-

nant du collectionneur munichois au-

quel il a transféré quelque 1,3 million 

de francs. Argent avec lequel son par-

tenaire d’affaires a financé son train 

de vie avec discrétion et sans formali-

tés douanières ou fiscales. Il s’agissait 

d’abord d’oeuvres faisant partie de 

« l’art dégénéré » que le père de Cor-

nelius, en tant que commettant du ré-

gime national-socialiste, avait conser-

vées pour lui.

Berne and the  
Gurlitt case

Published on 9th March 2015

Why did the Munich art collector Cor-

nelius Gurlitt bequeath his extensive 

collection, which had been discovered 

under spectacular circumstances, to 

the Museum of Fine Arts Berne, of all 

places? An analysis of numerous let-

ters exchanged by Gurlitt and the 

Bernese art dealer Eberhard W. Korn-

feld provides a possible answer. Be-

tween 1971 and 1990, Kornfeld sold a 

total of 31 works of art provided by 

Gurlitt at auction, raising CHF 1.3 mil-

lion, which provided Gurlitt with a dis-

crete tax-free income. The items sold 

were predominantly from a collection 

of “degenerate art”, which Gurlitt’s fa-

ther had acquired thanks to his posi-

tion as an employee of the Commis-

sion for the Exploitation of 

Degenerate Art under the Nazi 

regime.

Il ruolo di Berna 
nel caso Gurlitt

Pubblicato il 9 marzo 2015

Perché il collezionista d’arte di Mona-

co di Baviera, Cornelius Gurlitt, ha la-

sciato in eredità la sua ricca collezio-

ne d’arte, affiorata in circostanze 

spettacolari, esclusivamente al 

Kunstmuseum di Berna? Una risposta 

è data dall’analisi delle numerose let-

tere tra Gurlitt e il mercante d’arte 

bernese Eberhard W. Kornfeld. 

Quest’ultimo aveva messo all’asta, dal 

1971 al 1990, complessivamente 31 

opere d’arte di Gurlitt, al quale ha tra-

sferito circa 1,3 milioni di franchi. 

Questi soldi hanno permesso al suo 

partner in affari di finanziarsi con di-

screzione -senza formalità doganali o 

fiscali – il suo tenore di vita. Si tratta-

va soprattutto di opere che fanno par-

te «dell’arte degenerata» che il padre 

di Gurlitt, in veste di committente uffi-

ciale del regime nazista, aveva preso 

a suo tempo in consegna.
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Les contradictions 
d’une politicienne

Publié le 12 mars 2015

Au très grand déplaisir de la conseil-

lère nationale de Bâle-Campagne, la 

socialiste Suzanne Leutenegger Obe-

rholzer, la Basler Zeitung a rendu pu-

blic le fait que cette native de Coire 

avait acheté une résidence secon-

daire dans la région de vacances de 

Lenzerheide en 2012, bien qu’à cette 

date elle siégeât dans le comité d’ini-

tiative contre les résidences secon-

daires. Peu après, la modification 

constitutionnelle, qui avait pour but 

de limiter la construction de rési-

dences secondaires, avait été accep-

tée. La politicienne devait se voir re-

procher d’avoir dénicher un 

appartement de vacances à la der-

nière seconde. Le fait que l’achat se 

soit déroulé par l’intermédiaire d’une 

société anonyme n’y changeait rien. 

Suzanne Leutenegger Oberholzer de-

vait admettre, après des demandes 

répétées, être copropriétaire de la so-

ciété anonyme et utiliser l’apparte-

ment personnellement.

Widersprüchliche 
Politikerin

Publiziert am 12. März 2015

Sehr zum Missfallen der Baselbieter 

SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger 

Oberholzer machte die Basler Zeitung 

öffentlich, dass die gebürtige Churerin 

in der Bündner Ferienregion Lenzer-

heide 2012 eine Zweitwohnung ge-

kauft hatte, obwohl sie zu diesem 

Zeitpunkt im Komitee für die Zweit-

wohnungs-Initiative sass. Kurz darauf 

war die Initiative, die den Zweitwoh-

nungsbau beschränken sollte, überra-

schend angenommen worden. Die Po-

litikerin musste sich den Vorwurf 

gefallen lassen, sich quasi in letzter 

Sekunde eine Ferienwohnung ergat-

tert zu haben. Daran änderte auch die 

Tatsache nichts, dass der Kauf über 

eine Aktiengesellschaft abgewickelt 

worden war. Leutenegger Oberholzer 

räumte erst auf mehrmalige Nachfra-

ge ein, Miteigentümerin der AG zu 

sein und die Wohnung auch persön-

lich zu nutzen.

Paradoxical 
politician

Published on 12th March 2015

Much to the dismay of SP National 

Councillor and Chur native Susanne 

Leutenegger Oberholzer, the Basler 

Zeitung publicized her acquisition of a 

second home in the Grisons mountain 

resort Lenzerheide in 2012, despite 

her concurrent position on the com-

mittee behind the initiative “Stop the 

endless construction of second 

homes”. Not long after her purchase, 

the so-called “second homes” initia-

tive was surprisingly voted through by 

the Swiss people. The politician was 

subjected to accusations that she had 

snatched up a holiday home at the 

last minute. This was not helped by 

revelations that the purchase had 

been made via a limited company. It 

was only after repeated questioning 

that Leutenegger Oberholzer admitted 

to part-owning the company and hav-

ing personal use of the flat.

Un’esponente  
politica 
contraddittoria

Pubblicato il 12 marzo 2015

Con grande dispiacere della consiglie-

ra nazionale socialista basilese, Su-

sanne Leutenegger Oberholzer, la Ba-

sler Zeitung ha reso noto che, nel 

2012, la parlamentare, nativa di Coira, 

aveva acquistato una residenza se-

condaria nella regione di vacanza gri-

gionese di Lenzerheide, benché in tale 

data figurasse già nel comitato d’ini-

ziativa contro le residenze secondarie. 

Poco dopo, l’iniziativa intesa a limitare 

la costruzione di residenze secondarie 

venne accolta a sorpresa. La deputata 

del PS ha dovuto subire il rimprovero 

d’essere entrata in possesso di un ap-

partamento di vacanza quasi all’ulti-

mo secondo. Il fatto che l’acquisto sia 

avvenuto con l’intermediazione di una 

società anonima non cambia nulla. 

Solo dopo insistenti domande, Suzan-

ne Leutenegger Oberholzer ha am-

messo di essere comproprietaria della 

società anonima e, inoltre, di usare 

l’appartamento a titolo personale.

3. Preis Print
3e prix Print
3o premio Print
3rd prize Print

Christian Keller  
Basler Zeitung BaZ
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Keiner warwichtiger als Eber-
hardW.Kornfeld: In 20 Jahren
hat Cornelius Gurlitt 31Werke
aus seinerMünchner Samm-
lung in Bern diskret zur Auk-
tion gegeben – und Kornfeld
setzte damit 1,3Millionen
Franken um. Protokoll einer
intensiven Geschäftsbezie-
hung, die auch ihre skurrilen
Seiten hat.

EberhardW.Kornfeldwar Cornelius Gurlitts wichtigster Geschäftspartner
GURLITT-ERBE DESHALB KOMMEN DIE BILDER NACH BERN

23 Jahre dauert die Geschäftsbe-
ziehung zwischenCorneliusGur-
litt und Eberhard W.Kornfeld,
dokumentiert auf 100 Seiten aus
demNachlass Gurlitts, die dieser
Zeitung vorliegen. Sie werfen ein
Licht auf die verschrobenen Sei-
ten des Kunsthändlersohns Cor-
nelius, der mit dem Verkauf von
Werken seinen Lebensunterhalt
finanzierte. Sie werfen ein Licht
auf Sitten und Unsitten des
Kunsthandels, der Diskretion
über alles stellte und auchmal im
rechtlichen Graubereich agierte.
Und sie lassen keinen Zweifel
daran, dass es die intensive Ge-
schäftsbeziehung war, die Gurlitt
dazu bewogen hat, sein Erbe dem

Berner Kunstmuseum zu verma-
chen, das ernochEndederNeun-
zigerjahre mit seinem wichtigs-
ten Kunsthändler Kornfeld be-
sucht, einem Freund und Förde-
rer des Hauses. Dieser will zum
Thema Gurlitt öffentlich keine
Stellungmehr nehmen.

140000 Franken Provision
31Werke gibt Gurlitt bis 1987 zur
Auktion. Es sind vorabWerke aus
dem Bestand der «entarteten
Kunst», dieHildebrandGurlitt als
offizieller «Verwerter» des natio-
nalsozialistischen Regimes am
Endeselberübernahm.Jeeinhal-
bes Dutzend Arbeiten von Erich
Heckel und Karl Hofer sind dar-
unter, vier von Ernst Ludwig
Kirchner, drei von Emil Nolde
und Christian Rohlfs, aber auch
einzelne von Max Beckmann, Ot-
toDix,MaxPechsteinundWassily
Kandinsky. In vier Auktionenund
mehreren «Nachtragsverkäufen»
erzielen Gurlitts Einlieferungen
bis 1990 insgesamt 1,3 Millionen
Franken. Rund 140000 davon
fliessenalsProvisionanKornfeld.
Die Initiative geht von Korn-

feld aus.Bereits indenSechziger-
jahrenschickt erAuktionskatalo-

ge nach München, 1970 folgt ein
«freundlicher Brief», den Gurlitt
im Oktober verdankt. Gurlitt lädt
Kornfeld zu einem «unverbindli-
chenInformationsgespräch»und
hält auch im Namen der Schwes-
ter Nicoline fest: «Uns interes-
siert u.a. die Frage, wie der
Transport vor sich geht, ob hier-

bei Formalitäten anfallen. (. . . )
Unswärenatürlich an einermög-
lichst unkomplizierten, stillen
und direkten Abwicklung der
ganzen Angelegenheit gelegen.»
Damit kann Kornfeld dienen.

Das Muster, das sich 1971 zeigt,
wiederholt sich in den folgenden
20 Jahren: Kornfeld besucht

Verkaufte Gurlitt-Werke:
Auktionator EberhardW.Kornfeld.

1988 bei Kornfeld verkauft: «Femme à sa toilette» von Edgar Degas (1834–1917). Das Pastell erzielte stolze 600000 Franken – geschätzt wordenwar es auf
80000. Der Degas-Handel steht für den lukrativstenMoment in der Geschäftsbeziehung zwischen Kornfeld und Gurlitt, wirft allerdings Fragen auf. Christie's/zvg

Am6.Mai 2014 verstorben:
Kunstsammler Cornelius Gurlitt. RTL

Gurlitt und dessen Schwester in
der Münchner Wohnung, wählt
dieWerke aus undnimmt siemit.
Von Steuer- und Zollformalitä-
ten ist in der Geschäftskorre-
spondenz nirgends die Rede.
Mit der «stillen Abwicklung»

im rechtlichen Graubereich ist
Kornfeld keine Ausnahme. Be-

reits in den Sechzigerjahrenwird
Gurlitt auch von Roman Norbert
Ketterer (1911–2002) umgarnt,
Vater beziehungsweise Schwie-
gervater der Galerie-Inhaber
Henze&Ketterer im bernischen
Wichtrach. Offensiv und unver-
hohlen bietet Ketterer dabei
Hand für die Umgehung «stören-

1982 bei Kornfeld verkauft: «Holzfäller» vonMax Beckmann. zvg

TEUERSTES WERK Echt oder
nicht? Undwie steht es um die
Herkunft? Im Juni 1988 ver-
kauft Kornfeld für Gurlitt ein
Degas-Pastell. Das Resultat
übertrifft alle Erwartungen.

Eine Frau wäscht sich über der
Schale, den linken Arm weit von
sich gestreckt, ohne zu wissen,
dass sie beobachtet wird.
«Femmeà sa toilette»nannteEd-
gar Degas (1834–1917) seinWerk,
das die Unbekannte in einem in-
timen Moment zeigt und zu-
gleich in elegant-gespannter
Pose – ein Beispiel für die viel
bewunderte Pastellmalerei des
Franzosen. Am 17.Juni 1988 wird
dasWerkanderLaupenstrasse41
in Bern versteigert. Schätzwert:
80000 Franken. Erlös am Ende:
600000. Was für ein Erfolg. Der
Degas-Handel steht für den lu-
krativstenMoment inder23-jäh-
rigen Geschäftsbeziehung zwi-
schen Gurlitt und Kornfeld.

Mit Problemen gerechnet
Anfang Juli 1988 meldet Auktio-
nator Kornfeld nach München,
zwei Nummern hätten sich «weit
über Ihreundvor allemauchmei-
ne Erwartungen erhoben. (. . . )

Geradezu erschreckend ist es für
das Degas-Pastell». Die Antwort
folgt eineinhalb Monate später:
«Über die ungewöhnlich günsti-
gen Ergebnisse, die bei Ihnen er-
zielt werden konnten, habe ich
mich ganz ausserordentlich ge-
freut», schreibt Cornelius Gurlitt
nach Bern.
Dass der Erlös so weit über

dem Schätzwert lag, dürfte umso
mehr Freude bereitet haben, als
Gurlitt mit Schwierigkeiten im
Verkauf gerechnet hatte. Noch
im Januar hatte er vorsorglich
festgehalten: «Falls sich gegen
das Pastell irgendeine Opposi-
tion erheben sollte, wären wir
natürlich bereit, es wieder zu-
rückzunehmen.» Wir: Cornelius
Gurlitt und seine SchwesterNico-
line, Erben des deutschen Kunst-
händlers Hildebrand Gurlitt.
Woher rührt die Vermutung

Gurlitts 1988, dass sich gegen
dessen Verkauf «irgendeine Op-
position erheben» könnte? Der
Briefwechsel deutet an, dass
Kornfeld und Gurlitt an dessen
Echtheit gezweifelt haben. Al-
lerdings bleiben auch Prove-
nienzfragen offen. Das Degas-
Pastell gehörte zu jenenWerken,
die Hildebrand Gurlitt 1945 in

Das lukrativeGeschäftmitdem
Degas-Pastell – «erschreckend»

einemSchloss in Oberfranken in
Sicherheit gebracht hatte. Eine
US-Sondereinheit, die auf ge-
stohlenes Kunstgut spezialisiert
war, beschlagnahmte das Depot.
Das Degas-Pastell gehörte zu je-
nen Werken, die Hildebrand
Gurlitt 1950 zurückgegeben
wurden, nachdem er sie als Pri-
vatsammlung ausgegeben hatte.

2008 bei Christie’s verkauft
Über die Herkunft des Pastells
macht der Kornfeld-Auktions-
katalog von 1988 keine Angaben.
Im Katalog wird bloss auf das
Werkverzeichnis hingewiesen,
ohne allerdings den dort genann-
ten Vorbesitzer Charles Comiot
in Paris aufzuführen. Es ist eines
von vielen Beispielen für feh-
lende oder unvollständige Prove-
nienzangaben in den Katalogen
Kornfelds, in denen konsequent
auch der Name Gurlitt fehlt.
Das Degas-Pastell wird 2008

bei Christie’s in London ver-
kauft, für umgerechnet 645400
Franken. Als Provenienz wird
Charles Comiot genannt, dann
Kornfeld: Von einem «Anony-
mous sale» am 17.Juni 1988 in
Bern ist die Rede.

OliverMeier, Michael Feller

1971 bei Kornfeld verkauft: «Ziegelei» von Erich Heckel. zvg

«Uns wäre an einer
möglichst unkom-
plizierten, stillen
und direkten Ab-
wicklung gelegen.»

Gurlitt im Brief an Kornfeld Gurlitt holt in Bern
Barchecks ab, die er
in Zürich einlöst.

der» Steuerhürden. Zu mehr als
vereinzelten Geschäften zwischen
Gurlitt und Ketterer kommt es
aber nicht. Mit seinem Rundum-
service hebt sich Kornfeld offen-
bar von der Konkurrenz ab. Dazu
gehört auch die finanzielle Ab-
wicklung: In aller Regel holt Gur-
litt in Bern einen Barcheck ab,
den er in Zürich einlöst.

10 Jahre Pause
Obwohl die erste Auktion mit
Gurlitt-WerkenbeiKornfeld 1971
zufriedenstellend ausfällt, bricht
der Kontakt danach ab. Erst 10
Jahre danach meldet sich Gurlitt
wieder: «Nachdem wir in den
letzten Jahren aus Zeitungsbe-
richten viel Erfreuliches über
Ihre Tätigkeit in Bern erfahren
konnten, würden meine Schwes-
ter und ich uns sehr freuen,wenn
wir uns wie im März 1971 wieder
mit einigen Blättern an Ihrer
nächsten Auktion moderner
Kunst beteiligen könnten.»
Kornfeld antwortet umgehend
und zeigt sich erfreut, «dass Sie
sich wieder gemeldet haben,
denn jahrelang kam alle an Sie
gerichtete Post entweder mit
dem Vermerk ‹verzogen› oder
‹unzustellbar› zurück.»
Probleme mit der Postzustel-

lung beziehungsweise mit der
Grösse von Gurlitts Briefkasten-
einwurf und die Schwierigkeiten
bei der Organisation von Besu-

chen inGurlittsMünchnerWoh-
nung machen einen beacht-
lichen Teil der teils skurrilen
Geschäftskorrespondenz aus
(siehe «O-Ton» rechts).
Kornfeld lädt Gurlitt in den

Achtzigerjahren regelmässig
ein, sich anAuktionen zu beteili-
gen. Am Ende klappt es aller-
dings nur in den Jahren 1982,
1988 und 1990. Die letzten Ver-
käufe–2WerkevonHeckel, eines
von Rohlfs – datieren vom Juni
1990. Kornfelds öffentliche Stel-
lungnahme 2013 dazu erweist
sich als korrekt. Ganz abgebro-
chen ist der Kontakt aber nicht.
Noch im Februar 1993 kündigt
Gurlitt an, ein unverkauft geblie-
benes Pechstein-Aquarell «gele-
gentlich in Bernwieder abholen»
zu wollen. «Eventuell», so Gur-
litt, «wollen meine Schwester
und ich in absehbarerZeitwieder
einige Stücke zu einer Auktion in
Bern geben.» Weshalb es allem
Anschein nach nicht mehr dazu
gekommen ist, bleibt offen.

OliverMeier, Michael Feller

«(. . . ) Falls Siemir je-
weilsmindestens einen
Monat vorher schrei-
benwürden, wann Sie
(. . . ) inMünchen sein
werden, würdenmeine
Schwester und ich ver-
suchen, es so einzurich-
ten, dasswirdanneben-
falls dort sind.»
Cornelius Gurlitt schreibt am
5.10.1970–derAnfang einer kom-
plizierten Geschäftsbeziehung.

«Sowohl an derKlingel-
knopf-Tafel an der Ein-
gangstürwie an unserer
Wohnungstür befindet
sich ein Schildmit dem
Namen ‹Gurlitt›.»
Ach so!Gurlitt am 18.3.1971.

«Leider ist derBriefein-
wurf an unsererWoh-
nung inMünchen so
klein, dass grössere
Kataloge nicht hinein-
passen. (. . . ) Da ich den
Katalog aber sehr gerne
hätte, möchte ich Sie
fragen, ob esmöglich
wäre, dassmirderKata-
log als eingeschriebene
Sendung nochmals zu-
geschickt wird.»
Einer von vielen Briefen über
Briefkastenprobleme (2.10.1981).

«Ichmöchte Sie fragen,
ob Sie das Buch aus-
nahmsweise anmeine
Salzburger Adresse
schicken könnten. Dort
habe ich einen sehr
grossen Briefeinwurf.»
Gurlitt am 21.11.1981.

«(. . . ) Ferner bitte ich,
mir einen Übersichts-
plan ‹Abfahrt der Züge
in Bern› zu schicken,
der die gleichen Infor-
mationen enthält wie
die in der Bahnhofhalle
aushängenden ent-
sprechenden Über-
sichtspläne.»
Vorbereitung einer Bern-Reise:
Gurlitt schreibt am 16.10.1987 an
das Berner Verkehrsbüro .

OTon

BernMontag
9. März 2015

STADT BERN Fast 87 Prozent
derWähler haben sich gestern
für die neue Überbauungsord-
nung des Insel-Areals ausge-
sprochen – sehr zur Freude der
Verantwortlichen.

Das Ja hätte kaum deutlicher
ausfallen können: Mit 27201 Ja-
zu 4207 Nein-Stimmen wurde
die Überbauungsordnung des In-
sel-Areals angenommen. Damit
kann das Gebiet um das Insel-
Spital in den nächsten Jahren
Schritt für Schritt erneuert wer-
den.DerMasterplan,welcher der
Überbauungsordnung zugrunde
liegt, stellt die bauliche Entwick-

lung des Insel-Areals bis ins Jahr
2060 sicher.
«Die Bernerinnen und Berner

haben ein starkes Bekenntnis
zum Inselspital und zumMedizi-
nalstandort Bern abgegeben»,
kommentiert Stadtpräsident
Alexander Tschäppät (SP) das
deutliche Resultat. Damit könne
die Insel künftig funktionaler, im
Zentrumdichterundübersichtli-
cher werden.
Erfreut zeigen sichauchdie In-

sel-Verantwortlichen: «Mir ist
ein Stein vom Herzen gefallen»,
sagtHolgerBaumann,Geschäfts-
leiter Inselspital und Spital Netz
Bern. «Fast 87 Prozent Ja-Stim-

«Ein starkes Bekenntnis zum Inselspital»
men sind ein starkesVotum.»Be-
sonders gefreuthabe ihn,dassdie
Zustimmung in den Stadtkrei-
sen, die in unmittelbarer Nähe
zur Insel liegen, überdurch-
schnittlich hoch ausgefallen sei –
trotz des Baustellen-, Verkehrs-
und Hubschrauberlärms.

Qualitativ weiterwachsen
Die neue, flexiblere Überbau-
ungsordnung erlaube es dem In-
selspital, auf neue Entwicklun-
gen in der Medizin angemessen
zu reagieren, sagt Holger Bau-
mann. «Die Ambulantisierung
schreitet voran.» Im Inselspital
würden bereits heute pro Jahr

rund 300000 ambulante Patien-
ten behandelt, Tendenz steigend.
Nur noch 40000 Patienten ver-
brächten mindestens eine Nacht
in einem Spitalbett. «Dieses Spi-
talbettmuss aber nicht zwingend
im Unispital stehen», sagt Bau-
mann.DieBehandlung von leich-
teren Erkrankungen sei in den
Stadtspitälern ebenso gut mög-
lich – und billiger.

Herzzentrum statt Hochhaus
Der geplante Abbruch des mar-
kanten Bettenhochhauses ist
Sinnbild für die angestrebte
räumlicheTrennung vonAlltags-
und Spitzenmedizin. An seiner

Stelle wird ein neues Herz- und
Gefässzentrumentstehen.Es soll
im Jahr 2020 in Betrieb genom-
men werden. Bereits in diesem
Jahr ab dem Fahrplanwechsel
wird die Buslinie 11 das Insel-
Areal direkt erschliessen; Fuss-,
Velo- und Autoverkehr werden
getrennt. 2017 soll zudem die Sa-
nierung der Kinderklinik abge-
schlossen und im ersten Quartal
2018 ein Organzentrum in Be-
trieb genommen werden. bit

Das Resultat:
Ja 27201 Stimmen (86,6 Prozent)
Nein 4207 Stimmen (13,4 Prozent)
Stimmbeteiligung: 40,2 Prozent

WAS BISHER GESCHAH

Alles beginntmit einemAnruf.
AnfangNovember 2013meldet
sich ein Journalist in derGalerie
Kornfeld. «Sagt Ihnen der Name
Cornelius Gurlitt etwas?» Eber-
hardW.Kornfeld bejaht die Fra-
ge. «Hatten Sie geschäftliche
Kontaktemit ihm?»– «Ja», sagt
Kornfeld.Der Journalist bedankt
sich,unddasGesprächistbeendet.
Tage danach kommt alles ins

Rollen. Mit einem Foto. Und ei-
nem einzigen Satz, veröffentlicht
im deutschenMagazin «Focus»
am 4.November. Von Cornelius
Gurlitt ist da die Rede, der 2010
von Zollfahndernmit 9000 Euro
im Eurocity abgefangen worden
ist. «Er nennt die Galerie Korn-
feld in Bern als Reiseziel», heisst
es im Einstieg des Artikels, der
sich über elf Seiten zieht. Ein

Der Berner Galerist Eberhard
W.Kornfeld, seit der Kunst-
fundenthüllung von «Focus»
in denMedien, wittert «Hys-
terie» – und schweigt.

Foto, nicht eben klein, zeigt den
Berner Kunsthändler Eberhard
W.Kornfeld. Ein Bild, das vieles
verändert. Kornfeld hat den
Magazinbeitrag bis heute auf-
bewahrt. Als Dokument einer
medialen Ursünde.

«Letzter Kontakt 1990»
Der «Focus»-Artikel beendet die
Schattenexistenz Gurlitts auf ei-
nen Schlag. Und auch Kornfeld
steht plötzlich imMittelpunkt.
Er reagiert mit einerMitteilung:
«Gurlitts Aussage gegenüber den
Zollbehörden, das Geld stamme
aus geschäftlichen Kontakten
mit der Galerie Kornfeld in Bern
von2010, stimmtnicht.»Die letz-
ten geschäftlichen Kontakte gin-
gen auf 1990 zurück, so Kornfeld.
Damals habe Gurlitt in einer
Auktion Arbeiten auf Papier ver-
kauft, die «wohl aus demBestand
der von der Reichskammer für
Kunst 1937 in deutschenMuseen
beschlagnahmten ‹entarteten
Kunst›» stammten.

DasWort «wohl» lässt aufhor-
chenandiesemTag imNovember
2013. Man fragt sich: Wie sicher
ist sich der Berner Kunsthändler
in dieser Sache?

Keine Fakten in eigener Sache
Kornfeld beginnt zu schweigen
– fast. Ein Interviewmit dieser
Zeitung wird kurzfristig zurück-
gezogen und bleibt unveröffent-
licht. Dafür erscheint in der NZZ
ein langer Beitrag von ihm. Titel:
«EineMedienhysterie von sel-
tenem Ausmass». Es ist eine
Medienschelte. Aber nicht nur.
Kornfeld spricht über die «Ja-
nusfigur» Hildebrand Gurlitt.
Und er sagt: «Jeder Fall von
‹Raubkunst› oder Zwangsverkauf
aus jüdischem Besitz ist einzeln
auszuleuchten.»
ErleuchtendeFakten ineigener

Sache aber legt Kornfeld nie auf
den Tisch. Dafür sprechen nun
die Dokumente. Geschäftsunter-
lagen, die in Gurlitts Salzburger
Haus gefunden wurden. mei

Kornfeld und die «Medienhysterie»

FRUTIGEN Am Samstag kam es
um16.30UhraufderLötschberg-
strasse zu einer Frontalkollision.
Dies, weil ein Auto, das Richtung
Kandersteg fuhr, auf die Gegen-
fahrbahn geriet. Die Gründe sind
noch unbekannt.
Der 26-jährige Lenker wurde

im Auto eingeklemmt und
schwer verletzt. Der 41-jährige
Lenker des anderen Fahrzeugs
erlitt ebenfalls schwere Verlet-
zungen, ein achtjähriges Kind
wurde leicht verletzt.DieLötsch-
bergstrasse musste für rund drei
Stunden gesperrt und der Ver-
kehrumgeleitetwerden.pkb/aka

Verletzte bei
Frontalcrash

ANZEIGE
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Keiner warwichtiger als Eber-
hardW.Kornfeld: In 20 Jahren
hat Cornelius Gurlitt 31Werke
aus seinerMünchner Samm-
lung in Bern diskret zur Auk-
tion gegeben – und Kornfeld
setzte damit 1,3Millionen
Franken um. Protokoll einer
intensiven Geschäftsbezie-
hung, die auch ihre skurrilen
Seiten hat.

EberhardW.Kornfeldwar Cornelius Gurlitts wichtigster Geschäftspartner
GURLITT-ERBE DESHALB KOMMEN DIE BILDER NACH BERN

23 Jahre dauert die Geschäftsbe-
ziehung zwischenCorneliusGur-
litt und Eberhard W.Kornfeld,
dokumentiert auf 100 Seiten aus
demNachlass Gurlitts, die dieser
Zeitung vorliegen. Sie werfen ein
Licht auf die verschrobenen Sei-
ten des Kunsthändlersohns Cor-
nelius, der mit dem Verkauf von
Werken seinen Lebensunterhalt
finanzierte. Sie werfen ein Licht
auf Sitten und Unsitten des
Kunsthandels, der Diskretion
über alles stellte und auchmal im
rechtlichen Graubereich agierte.
Und sie lassen keinen Zweifel
daran, dass es die intensive Ge-
schäftsbeziehung war, die Gurlitt
dazu bewogen hat, sein Erbe dem

Berner Kunstmuseum zu verma-
chen, das ernochEndederNeun-
zigerjahre mit seinem wichtigs-
ten Kunsthändler Kornfeld be-
sucht, einem Freund und Förde-
rer des Hauses. Dieser will zum
Thema Gurlitt öffentlich keine
Stellungmehr nehmen.

140000 Franken Provision
31Werke gibt Gurlitt bis 1987 zur
Auktion. Es sind vorabWerke aus
dem Bestand der «entarteten
Kunst», dieHildebrandGurlitt als
offizieller «Verwerter» des natio-
nalsozialistischen Regimes am
Endeselberübernahm.Jeeinhal-
bes Dutzend Arbeiten von Erich
Heckel und Karl Hofer sind dar-
unter, vier von Ernst Ludwig
Kirchner, drei von Emil Nolde
und Christian Rohlfs, aber auch
einzelne von Max Beckmann, Ot-
toDix,MaxPechsteinundWassily
Kandinsky. In vier Auktionenund
mehreren «Nachtragsverkäufen»
erzielen Gurlitts Einlieferungen
bis 1990 insgesamt 1,3 Millionen
Franken. Rund 140000 davon
fliessenalsProvisionanKornfeld.
Die Initiative geht von Korn-

feld aus.Bereits indenSechziger-
jahrenschickt erAuktionskatalo-

ge nach München, 1970 folgt ein
«freundlicher Brief», den Gurlitt
im Oktober verdankt. Gurlitt lädt
Kornfeld zu einem «unverbindli-
chenInformationsgespräch»und
hält auch im Namen der Schwes-
ter Nicoline fest: «Uns interes-
siert u.a. die Frage, wie der
Transport vor sich geht, ob hier-

bei Formalitäten anfallen. (. . . )
Unswärenatürlich an einermög-
lichst unkomplizierten, stillen
und direkten Abwicklung der
ganzen Angelegenheit gelegen.»
Damit kann Kornfeld dienen.

Das Muster, das sich 1971 zeigt,
wiederholt sich in den folgenden
20 Jahren: Kornfeld besucht

Verkaufte Gurlitt-Werke:
Auktionator EberhardW.Kornfeld.

1988 bei Kornfeld verkauft: «Femme à sa toilette» von Edgar Degas (1834–1917). Das Pastell erzielte stolze 600000 Franken – geschätzt wordenwar es auf
80000. Der Degas-Handel steht für den lukrativstenMoment in der Geschäftsbeziehung zwischen Kornfeld und Gurlitt, wirft allerdings Fragen auf. Christie's/zvg

Am6.Mai 2014 verstorben:
Kunstsammler Cornelius Gurlitt. RTL

Gurlitt und dessen Schwester in
der Münchner Wohnung, wählt
dieWerke aus undnimmt siemit.
Von Steuer- und Zollformalitä-
ten ist in der Geschäftskorre-
spondenz nirgends die Rede.
Mit der «stillen Abwicklung»

im rechtlichen Graubereich ist
Kornfeld keine Ausnahme. Be-

reits in den Sechzigerjahrenwird
Gurlitt auch von Roman Norbert
Ketterer (1911–2002) umgarnt,
Vater beziehungsweise Schwie-
gervater der Galerie-Inhaber
Henze&Ketterer im bernischen
Wichtrach. Offensiv und unver-
hohlen bietet Ketterer dabei
Hand für die Umgehung «stören-

1982 bei Kornfeld verkauft: «Holzfäller» vonMax Beckmann. zvg

TEUERSTES WERK Echt oder
nicht? Undwie steht es um die
Herkunft? Im Juni 1988 ver-
kauft Kornfeld für Gurlitt ein
Degas-Pastell. Das Resultat
übertrifft alle Erwartungen.

Eine Frau wäscht sich über der
Schale, den linken Arm weit von
sich gestreckt, ohne zu wissen,
dass sie beobachtet wird.
«Femmeà sa toilette»nannteEd-
gar Degas (1834–1917) seinWerk,
das die Unbekannte in einem in-
timen Moment zeigt und zu-
gleich in elegant-gespannter
Pose – ein Beispiel für die viel
bewunderte Pastellmalerei des
Franzosen. Am 17.Juni 1988 wird
dasWerkanderLaupenstrasse41
in Bern versteigert. Schätzwert:
80000 Franken. Erlös am Ende:
600000. Was für ein Erfolg. Der
Degas-Handel steht für den lu-
krativstenMoment inder23-jäh-
rigen Geschäftsbeziehung zwi-
schen Gurlitt und Kornfeld.

Mit Problemen gerechnet
Anfang Juli 1988 meldet Auktio-
nator Kornfeld nach München,
zwei Nummern hätten sich «weit
über Ihreundvor allemauchmei-
ne Erwartungen erhoben. (. . . )

Geradezu erschreckend ist es für
das Degas-Pastell». Die Antwort
folgt eineinhalb Monate später:
«Über die ungewöhnlich günsti-
gen Ergebnisse, die bei Ihnen er-
zielt werden konnten, habe ich
mich ganz ausserordentlich ge-
freut», schreibt Cornelius Gurlitt
nach Bern.
Dass der Erlös so weit über

dem Schätzwert lag, dürfte umso
mehr Freude bereitet haben, als
Gurlitt mit Schwierigkeiten im
Verkauf gerechnet hatte. Noch
im Januar hatte er vorsorglich
festgehalten: «Falls sich gegen
das Pastell irgendeine Opposi-
tion erheben sollte, wären wir
natürlich bereit, es wieder zu-
rückzunehmen.» Wir: Cornelius
Gurlitt und seine SchwesterNico-
line, Erben des deutschen Kunst-
händlers Hildebrand Gurlitt.
Woher rührt die Vermutung

Gurlitts 1988, dass sich gegen
dessen Verkauf «irgendeine Op-
position erheben» könnte? Der
Briefwechsel deutet an, dass
Kornfeld und Gurlitt an dessen
Echtheit gezweifelt haben. Al-
lerdings bleiben auch Prove-
nienzfragen offen. Das Degas-
Pastell gehörte zu jenenWerken,
die Hildebrand Gurlitt 1945 in

Das lukrativeGeschäftmitdem
Degas-Pastell – «erschreckend»

einemSchloss in Oberfranken in
Sicherheit gebracht hatte. Eine
US-Sondereinheit, die auf ge-
stohlenes Kunstgut spezialisiert
war, beschlagnahmte das Depot.
Das Degas-Pastell gehörte zu je-
nen Werken, die Hildebrand
Gurlitt 1950 zurückgegeben
wurden, nachdem er sie als Pri-
vatsammlung ausgegeben hatte.

2008 bei Christie’s verkauft
Über die Herkunft des Pastells
macht der Kornfeld-Auktions-
katalog von 1988 keine Angaben.
Im Katalog wird bloss auf das
Werkverzeichnis hingewiesen,
ohne allerdings den dort genann-
ten Vorbesitzer Charles Comiot
in Paris aufzuführen. Es ist eines
von vielen Beispielen für feh-
lende oder unvollständige Prove-
nienzangaben in den Katalogen
Kornfelds, in denen konsequent
auch der Name Gurlitt fehlt.
Das Degas-Pastell wird 2008

bei Christie’s in London ver-
kauft, für umgerechnet 645400
Franken. Als Provenienz wird
Charles Comiot genannt, dann
Kornfeld: Von einem «Anony-
mous sale» am 17.Juni 1988 in
Bern ist die Rede.

OliverMeier, Michael Feller

1971 bei Kornfeld verkauft: «Ziegelei» von Erich Heckel. zvg

«Uns wäre an einer
möglichst unkom-
plizierten, stillen
und direkten Ab-
wicklung gelegen.»

Gurlitt im Brief an Kornfeld Gurlitt holt in Bern
Barchecks ab, die er
in Zürich einlöst.

der» Steuerhürden. Zu mehr als
vereinzelten Geschäften zwischen
Gurlitt und Ketterer kommt es
aber nicht. Mit seinem Rundum-
service hebt sich Kornfeld offen-
bar von der Konkurrenz ab. Dazu
gehört auch die finanzielle Ab-
wicklung: In aller Regel holt Gur-
litt in Bern einen Barcheck ab,
den er in Zürich einlöst.

10 Jahre Pause
Obwohl die erste Auktion mit
Gurlitt-WerkenbeiKornfeld 1971
zufriedenstellend ausfällt, bricht
der Kontakt danach ab. Erst 10
Jahre danach meldet sich Gurlitt
wieder: «Nachdem wir in den
letzten Jahren aus Zeitungsbe-
richten viel Erfreuliches über
Ihre Tätigkeit in Bern erfahren
konnten, würden meine Schwes-
ter und ich uns sehr freuen,wenn
wir uns wie im März 1971 wieder
mit einigen Blättern an Ihrer
nächsten Auktion moderner
Kunst beteiligen könnten.»
Kornfeld antwortet umgehend
und zeigt sich erfreut, «dass Sie
sich wieder gemeldet haben,
denn jahrelang kam alle an Sie
gerichtete Post entweder mit
dem Vermerk ‹verzogen› oder
‹unzustellbar› zurück.»
Probleme mit der Postzustel-

lung beziehungsweise mit der
Grösse von Gurlitts Briefkasten-
einwurf und die Schwierigkeiten
bei der Organisation von Besu-

chen inGurlittsMünchnerWoh-
nung machen einen beacht-
lichen Teil der teils skurrilen
Geschäftskorrespondenz aus
(siehe «O-Ton» rechts).
Kornfeld lädt Gurlitt in den

Achtzigerjahren regelmässig
ein, sich anAuktionen zu beteili-
gen. Am Ende klappt es aller-
dings nur in den Jahren 1982,
1988 und 1990. Die letzten Ver-
käufe–2WerkevonHeckel, eines
von Rohlfs – datieren vom Juni
1990. Kornfelds öffentliche Stel-
lungnahme 2013 dazu erweist
sich als korrekt. Ganz abgebro-
chen ist der Kontakt aber nicht.
Noch im Februar 1993 kündigt
Gurlitt an, ein unverkauft geblie-
benes Pechstein-Aquarell «gele-
gentlich in Bernwieder abholen»
zu wollen. «Eventuell», so Gur-
litt, «wollen meine Schwester
und ich in absehbarerZeitwieder
einige Stücke zu einer Auktion in
Bern geben.» Weshalb es allem
Anschein nach nicht mehr dazu
gekommen ist, bleibt offen.

OliverMeier, Michael Feller

«(. . . ) Falls Siemir je-
weilsmindestens einen
Monat vorher schrei-
benwürden, wann Sie
(. . . ) inMünchen sein
werden, würdenmeine
Schwester und ich ver-
suchen, es so einzurich-
ten, dasswirdanneben-
falls dort sind.»
Cornelius Gurlitt schreibt am
5.10.1970–derAnfang einer kom-
plizierten Geschäftsbeziehung.

«Sowohl an derKlingel-
knopf-Tafel an der Ein-
gangstürwie an unserer
Wohnungstür befindet
sich ein Schildmit dem
Namen ‹Gurlitt›.»
Ach so!Gurlitt am 18.3.1971.

«Leider ist derBriefein-
wurf an unsererWoh-
nung inMünchen so
klein, dass grössere
Kataloge nicht hinein-
passen. (. . . ) Da ich den
Katalog aber sehr gerne
hätte, möchte ich Sie
fragen, ob esmöglich
wäre, dassmirderKata-
log als eingeschriebene
Sendung nochmals zu-
geschickt wird.»
Einer von vielen Briefen über
Briefkastenprobleme (2.10.1981).

«Ichmöchte Sie fragen,
ob Sie das Buch aus-
nahmsweise anmeine
Salzburger Adresse
schicken könnten. Dort
habe ich einen sehr
grossen Briefeinwurf.»
Gurlitt am 21.11.1981.

«(. . . ) Ferner bitte ich,
mir einen Übersichts-
plan ‹Abfahrt der Züge
in Bern› zu schicken,
der die gleichen Infor-
mationen enthält wie
die in der Bahnhofhalle
aushängenden ent-
sprechenden Über-
sichtspläne.»
Vorbereitung einer Bern-Reise:
Gurlitt schreibt am 16.10.1987 an
das Berner Verkehrsbüro .

OTon

BernMontag
9. März 2015

STADT BERN Fast 87 Prozent
derWähler haben sich gestern
für die neue Überbauungsord-
nung des Insel-Areals ausge-
sprochen – sehr zur Freude der
Verantwortlichen.

Das Ja hätte kaum deutlicher
ausfallen können: Mit 27201 Ja-
zu 4207 Nein-Stimmen wurde
die Überbauungsordnung des In-
sel-Areals angenommen. Damit
kann das Gebiet um das Insel-
Spital in den nächsten Jahren
Schritt für Schritt erneuert wer-
den.DerMasterplan,welcher der
Überbauungsordnung zugrunde
liegt, stellt die bauliche Entwick-

lung des Insel-Areals bis ins Jahr
2060 sicher.
«Die Bernerinnen und Berner

haben ein starkes Bekenntnis
zum Inselspital und zumMedizi-
nalstandort Bern abgegeben»,
kommentiert Stadtpräsident
Alexander Tschäppät (SP) das
deutliche Resultat. Damit könne
die Insel künftig funktionaler, im
Zentrumdichterundübersichtli-
cher werden.
Erfreut zeigen sichauchdie In-

sel-Verantwortlichen: «Mir ist
ein Stein vom Herzen gefallen»,
sagtHolgerBaumann,Geschäfts-
leiter Inselspital und Spital Netz
Bern. «Fast 87 Prozent Ja-Stim-

«Ein starkes Bekenntnis zum Inselspital»
men sind ein starkesVotum.»Be-
sonders gefreuthabe ihn,dassdie
Zustimmung in den Stadtkrei-
sen, die in unmittelbarer Nähe
zur Insel liegen, überdurch-
schnittlich hoch ausgefallen sei –
trotz des Baustellen-, Verkehrs-
und Hubschrauberlärms.

Qualitativ weiterwachsen
Die neue, flexiblere Überbau-
ungsordnung erlaube es dem In-
selspital, auf neue Entwicklun-
gen in der Medizin angemessen
zu reagieren, sagt Holger Bau-
mann. «Die Ambulantisierung
schreitet voran.» Im Inselspital
würden bereits heute pro Jahr

rund 300000 ambulante Patien-
ten behandelt, Tendenz steigend.
Nur noch 40000 Patienten ver-
brächten mindestens eine Nacht
in einem Spitalbett. «Dieses Spi-
talbettmuss aber nicht zwingend
im Unispital stehen», sagt Bau-
mann.DieBehandlung von leich-
teren Erkrankungen sei in den
Stadtspitälern ebenso gut mög-
lich – und billiger.

Herzzentrum statt Hochhaus
Der geplante Abbruch des mar-
kanten Bettenhochhauses ist
Sinnbild für die angestrebte
räumlicheTrennung vonAlltags-
und Spitzenmedizin. An seiner

Stelle wird ein neues Herz- und
Gefässzentrumentstehen.Es soll
im Jahr 2020 in Betrieb genom-
men werden. Bereits in diesem
Jahr ab dem Fahrplanwechsel
wird die Buslinie 11 das Insel-
Areal direkt erschliessen; Fuss-,
Velo- und Autoverkehr werden
getrennt. 2017 soll zudem die Sa-
nierung der Kinderklinik abge-
schlossen und im ersten Quartal
2018 ein Organzentrum in Be-
trieb genommen werden. bit

Das Resultat:
Ja 27201 Stimmen (86,6 Prozent)
Nein 4207 Stimmen (13,4 Prozent)
Stimmbeteiligung: 40,2 Prozent

WAS BISHER GESCHAH

Alles beginntmit einemAnruf.
AnfangNovember 2013meldet
sich ein Journalist in derGalerie
Kornfeld. «Sagt Ihnen der Name
Cornelius Gurlitt etwas?» Eber-
hardW.Kornfeld bejaht die Fra-
ge. «Hatten Sie geschäftliche
Kontaktemit ihm?»– «Ja», sagt
Kornfeld.Der Journalist bedankt
sich,unddasGesprächistbeendet.
Tage danach kommt alles ins

Rollen. Mit einem Foto. Und ei-
nem einzigen Satz, veröffentlicht
im deutschenMagazin «Focus»
am 4.November. Von Cornelius
Gurlitt ist da die Rede, der 2010
von Zollfahndernmit 9000 Euro
im Eurocity abgefangen worden
ist. «Er nennt die Galerie Korn-
feld in Bern als Reiseziel», heisst
es im Einstieg des Artikels, der
sich über elf Seiten zieht. Ein

Der Berner Galerist Eberhard
W.Kornfeld, seit der Kunst-
fundenthüllung von «Focus»
in denMedien, wittert «Hys-
terie» – und schweigt.

Foto, nicht eben klein, zeigt den
Berner Kunsthändler Eberhard
W.Kornfeld. Ein Bild, das vieles
verändert. Kornfeld hat den
Magazinbeitrag bis heute auf-
bewahrt. Als Dokument einer
medialen Ursünde.

«Letzter Kontakt 1990»
Der «Focus»-Artikel beendet die
Schattenexistenz Gurlitts auf ei-
nen Schlag. Und auch Kornfeld
steht plötzlich imMittelpunkt.
Er reagiert mit einerMitteilung:
«Gurlitts Aussage gegenüber den
Zollbehörden, das Geld stamme
aus geschäftlichen Kontakten
mit der Galerie Kornfeld in Bern
von2010, stimmtnicht.»Die letz-
ten geschäftlichen Kontakte gin-
gen auf 1990 zurück, so Kornfeld.
Damals habe Gurlitt in einer
Auktion Arbeiten auf Papier ver-
kauft, die «wohl aus demBestand
der von der Reichskammer für
Kunst 1937 in deutschenMuseen
beschlagnahmten ‹entarteten
Kunst›» stammten.

DasWort «wohl» lässt aufhor-
chenandiesemTag imNovember
2013. Man fragt sich: Wie sicher
ist sich der Berner Kunsthändler
in dieser Sache?

Keine Fakten in eigener Sache
Kornfeld beginnt zu schweigen
– fast. Ein Interviewmit dieser
Zeitung wird kurzfristig zurück-
gezogen und bleibt unveröffent-
licht. Dafür erscheint in der NZZ
ein langer Beitrag von ihm. Titel:
«EineMedienhysterie von sel-
tenem Ausmass». Es ist eine
Medienschelte. Aber nicht nur.
Kornfeld spricht über die «Ja-
nusfigur» Hildebrand Gurlitt.
Und er sagt: «Jeder Fall von
‹Raubkunst› oder Zwangsverkauf
aus jüdischem Besitz ist einzeln
auszuleuchten.»
ErleuchtendeFakten ineigener

Sache aber legt Kornfeld nie auf
den Tisch. Dafür sprechen nun
die Dokumente. Geschäftsunter-
lagen, die in Gurlitts Salzburger
Haus gefunden wurden. mei

Kornfeld und die «Medienhysterie»

FRUTIGEN Am Samstag kam es
um16.30UhraufderLötschberg-
strasse zu einer Frontalkollision.
Dies, weil ein Auto, das Richtung
Kandersteg fuhr, auf die Gegen-
fahrbahn geriet. Die Gründe sind
noch unbekannt.
Der 26-jährige Lenker wurde

im Auto eingeklemmt und
schwer verletzt. Der 41-jährige
Lenker des anderen Fahrzeugs
erlitt ebenfalls schwere Verlet-
zungen, ein achtjähriges Kind
wurde leicht verletzt.DieLötsch-
bergstrasse musste für rund drei
Stunden gesperrt und der Ver-
kehrumgeleitetwerden.pkb/aka

Verletzte bei
Frontalcrash
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Nachrichten

Der Nationalrat ist für
leichtere Einbürgerung

Bern. ausländer der dritten generation
sollen sich in der Schweiz leichter ein-
bürgern lassen können. Der nationalrat
hat sich gestern für eine Änderung der
Bundesverfassung und des Bürger-
rechtsgesetzes ausgesprochen. Dage-
gen stellte sich nur die SVP. Laut der
vorberatenden nationalratskommission
könnten sich so 5000 bis 6000 Perso-
nen jährlich erleichtert einbürgern las-
sen. Die Vorlage geht auf eine initiative
der Waadtländer SP-nationalrätin ada
Marra zurück. SDA

Der Ständerat lehnt die
Milchkuh-Initiative ab
Bern. Der Ständerat empfiehlt die
«Milchkuh-initiative» klar zur ableh-
nung. Für Kritik sorgten vor allem die
befürchteten Steuerausfälle von
1,5 Milliarden Franken. Mit ihrer Volks
initiative «Für eine faire Verkehrsfinan-
zierung» wollen automobilimporteure
und Strassenverbände erreichen, dass
die einnahmen aus der Mineralölsteuer
vollständig dem Strassenverkehr
zugute kommen. Die Mineralölsteuer
im Umfang von rund 3 Milliarden Fran-
ken fliesst heute je zur Hälfte in den
Strassenverkehr und in die allgemeine
Bundeskasse. SDA

Service public soll nicht
in die Verfassung
Bern. in der Bundesverfassung soll
kein neuer grundsatz zum Service
public verankert werden. Der national-
rat hat es gestern abgelehnt, auf eine
entsprechende Vorlage einzutreten. Der
Ständerat hatte dem artikel zuge-
stimmt. Der Entscheid im Nationalrat fiel
mit 101 zu 85 Stimmen bei einer enthal-
tung. Die gegner aus den Reihen der
SVP, FDP, BDP und gLP versicherten,
die grundversorgung sei auch ihnen
wichtig. Die geplante Verfassungsbe-
stimmung sei aber überflüssig. SDA

Ein Atlantiker an der Spitze
Mit Eric Gujer als Chefredaktor will die NZZ ihre Position als Zeitung für den gesamten deutschen Sprachraum festigen

Von Hansjörg Müller

Zürich. Die NZZ hat einen neuen Chef-
redaktor: Auf Markus Spillmann, der
Ende letzten Jahres abtrat, folgt Eric
Gujer (52). Dieser stieg 1986 als freier
Mitarbeiter bei der NZZ ein. Seit 2013
war er Auslandschef, davor Korrespon-
dent in der DDR, in Israel, Russland und
im wiedervereinigten Deutschland.

Zur Seite stehen werden ihm Felix E.
Müller (63), bisher und weiterhin Chef-
redaktor der NZZ am Sonntag, neu auch
für Magazine und Periodika verant-
wortlich, sowie Anita Zielina (34), frü-
her beim Wiener Standard, dann bis
2014 beim deutschen Stern. Sie soll sich
ab Mai um die Online-Aktivitäten der
NZZ kümmern.

Gujer ist ein Elitejournalist, wie ihn
sich die Verschwörungstheoretiker, die
in den Kommentarspalten des Internets
ihr Unwesen treiben, nicht besser aus-
malen könnten: Als liberalkonservati-
ver Atlantiker sieht er die USA als
unentbehrlichen Partner Europas, hält
Waffenlieferungen an die Ukraine für

wünschenswert und zeigt für Israel
mehr Verständnis als die meisten Jour-
nalisten. Gujer zählt zweifellos zum
bürgerlichen Lager. Die bürgerliche
Schweiz in ihrer Gesamtheit dürfte mit
seiner Ernennung dennoch nicht restlos
zufrieden sein, denn der EU steht er
durchaus wohlwollend gegenüber.

Deutschland-affiner Stilist
In der NZZ-Redaktion gehört Gujer

einer raren Spezies an: Der Mann kann
schreiben, ist einer, dessen Texte man
nicht nur mit Gewinn, sondern auch mit
Genuss liest. Wer seine Berufung als
strategischen Entscheid verstehen will,
mag Folgendes aus ihr herauslesen: Die
NZZ ist gewillt, eine Zeitung für den
gesamten deutschen Sprachraum zu
sein und zu bleiben. Gujer ist deutsch-
land-affin: Sein Studium (Geschichte,
Politologie und Slawistik) absolvierte er
in Freiburg im Breisgau und Köln,
bereits nach der Matura war er als
Volontär beim Mannheimer Morgen in
den Journalismus eingestiegen. Gujer
spricht akzentfrei Hochdeutsch. In

Deutschland dürfte er ohne Weiteres als
talkshow-tauglich durchgehen. Wie gut
er bis anhin in Bundesbern vernetzt ist,
ist demgegenüber eher fraglich.

«Für Kontinuität und Innovation»
stehe die neue Chefredaktion, schreibt
Etienne Jornod, der Verwaltungsrats-
präsident der NZZ, in einer Mitteilung.

Kontinuität verkörpert neben Gujer
Felix E. Müller, der schon seit 1997 im
Haus wirkt. Als Chefredaktor der NZZ
am Sonntag fällt er als milder Einer-
seits-Andererseits-Kommentator auf
und verantwortet eine solide Sonn-
tagszeitung ohne Highlights, die ihren
guten Ruf wohl nicht zuletzt auch dem
Image des Mutterblatts verdankt.

Innovation erwartet sich die NZZ
vermutlich von Anita Zielina. Als erste
und einzige Österreicherin habe sie ein
John S. Knight Journalism Fellowship
an der Stanford University absolviert,
raunt die Branche beeindruckt. Beim
Stern war sie verantwortlich für digitale
Produkte. Dass die serbelnde Illustrierte
in dieser Zeit gross aufgefallen wäre,
wird allerdings nicht einmal der wohl-
wollendste Beobachter behaupten wol-
len. Bei der NZZ steht Zielina nun vor
dem Problem, das die gesamte Branche
plagt: Wie lässt sich das schrumpfende
Printgeschäft durch Wachstum im
Internet wenigstens annähernd ausglei-
chen? Wunder wird dabei auch sie nicht
vollbringen können.

«Schnüffeln in Privatangelegenheiten»
Wie Susanne Leutenegger Oberholzer die Fragen der BaZ schriftlich beantwortete

Von Christian Keller

Bern. Geht es ums Brandmarken des
politischen Gegners, kennt SP-Natio-
nalrätin Susanne Leutenegger Oberhol-
zer kein Pardon. Gerät sie jedoch selber

unter Druck, fehlt ihr jegliches Ver-
ständnis für die Arbeit der Medien. Wer
Fragen stellt, wird als Schnüffler verun-
glimpft. Die BaZ druckt den vollen
Wortlaut des Briefes ab, mit welchem
die Politikerin auf die Recherchen der

BaZ reagierte. In einer ersten Antwort
hatte sie noch jegliche Beteiligung an
einer Zweitwohnung abgestritten.
Untenstehend bestätigt sie schliesslich
ihre Miteigentümerschaft. Die BaZ hält
fest, dass sie weder Familienangehörige

noch andere Personen in Valbella beläs-
tigt, bedrängt oder sogar bedroht hat.
Diese Behauptung, die Leutenegger
Oberholzer mit Kopie an SP-Fraktions-
chef Andy Tschümperlin aufstellt, ent-
behrt jeglicher Grundlage. Seite 3

«Kontinuität und Innovation». nzz-Führungsleute Felix e. Müller, eric gujer
und anita zielina (von links).  Foto Keystone

Das Schreiben im Wortlaut. Susanne Leutenegger Oberholzers Brief aus Bundesbern zu ihrer zweitwohnung an die Basler zeitung.  Foto Christian Keller
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wünschenswert und zeigt für Israel
mehr Verständnis als die meisten Jour-Jour-Jour
nalisten. Gujer Gujer Gu zählt zweifellos eifellos eif zum
bürgerlichen Lager. Die bürgerliche
Schweiz in ihrer Gesamtheit dürfte mit
seiner Ernennung dennoch nicht restlos
zufrieden sein, denn der EU steht er
durchaus wohlwollend gegenüber.

Deutschland-affiner Stilist
In der NZZ-Redaktion gehört GujerGujerGu

einer raren Spezies an: Der Mann kann
schreiben, ist einer, einer, einer dessen Texte man
nicht nur mit Gewinn, sondern auch mit
Genuss liest. Wer seine Berufung als
strategischen Entscheid verstehen will,
mag Folgendes aus ihr herauslesen: Die
NZZ ist gewillt, eine Zeitung für den
gesamten deutschen Sprachraum zu
sein und zu bleiben. Gujer Gujer Gu ist deutsch-
land-affin: Sein Studium (Geschichte,
Politologie und SlawisSlawisSla tik) absolvierabsolvierabsol te er
in Freiburg im Breisgau und Köln,
bereits nach der Matura war er als
Volontär beim Mannheimer MorgeMorgeMor n in
den nalism eing tieg uj

Deutschland dürfte er ohne Weiteres als
talkshow-tauglich durchgehen. Wie gut
er bis anhin in Bundesbern vernetzt ist,
ist demgegenüber eher fraglich.

«Für Kontinuität und Innovation»
stehe die neue Chefredaktion, schreibt
Etienne Jornod, der Verwaltungsrats-
präsident der NZZ, in einer Mitteilung.

Kontinuität verkörpert neben GujerGujerGu
Felix E. Müller, Müller, Müller der schon seit 1997 im
Haus wirkt. Als Chefredaktor der NZZ
am Sonntag fag fag ällt  fällt  f er als milder Einer-Einer-Einer
seits-Andererseits-Kommentator auf
und verantwortet eine solide Sonn-
tagszeitung ohne Highlights, die ihren
guten Ruf wohl nicht zuletzt auch dem
Image des Mutterblatts verdankt.

Innovation erwartet sich die NZZ
vermutlich von Anita Zielina. Als erste
und einzige Österreicherin habe sie ein
John S. Knight Journalism Fellowship
an der Stanforanforanf d University absolvierabsolvierabsol t,
raunt die Branche beeindruckt. Beim
Stern war sie verantwortlich für digitale
Produkte. Dass die serbelnde Illustrierte
in dieser Zeit gross aufgefallen wäre,
wird allerdings nicht einmal der wohl-
wollendste Beobachter behaupten wol-
len. Bei der NZZ sNZZ sNZZ teht Zielina nun vor
dem Problem, das die gesamte Branche
plagt: Wie lässt sich das schrumpfendepfendepf
Printgeschäft häft häf durch Wac Wac W hstum im
Internet wenigstens annähernd ausglei-
ch nder wird dabei h sie nichtnzz-Führ sle Feli e. Müll eric guje
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Leutenegger Oberholzers kaltes Bett in Valbella
Die SP-Nationalrätin sass im Komitee für die Zweitwohnungs-Initiative – gleichzeitig kaufte sie eine Zweitwohnung

«Ein sehr fragwürdiges Verhalten»
Der Gemeindepräsident von Vaz/Obervaz, Urs Häusermann, über die Zweitwohnung Leutenegger Oberholzers

Von Delia Pfirter

BaZ: Recherchen der BaZ belegen, dass
Susanne Leutenegger Oberholzer zwei
Wochen vor der Abstimmung über die 
Zweitwohnungs-Initiative eine Ferien-
wohnung in Valbella gekauft hat. Gleich-
zeitig sass die SP-Nationalrätin im Initia-
tivkomitee. Wie nehmen Sie das wahr?

Urs Häusermann: 
Falls sich Ihre
Recherchen als
zutreffend erweisen
sollten, wäre dies
aus meiner Sicht
sehr fragwürdig.
Andererseits würde
es mich aber nicht

allzu sehr überraschen. Bekannt
licherweise sind auch die Hauptinitian
ten der ZweitwohnungsInitiative

mehrfache Zweitwohnungsbesitzer.
Von einem Politiker wird erwartet, dass
er für eine Sache einsteht und diese
glaubwürdig und überzeugt vertritt.

Hat nicht jeder das Recht, eine Woh-
nung zu kaufen?

Natürlich. Ich meine aber, dass spezi
ell Personen, welche auf kommuna
ler, kantonaler oder nationaler Ebene
wichtige politische Ämter bekleiden,
abgesehen von den rein rechtlichen
Aspekten auch moralischen Pflichten
unterliegen. Verletzen sie diese,
nimmt damit die Glaubwürdigkeit
dieser Personen und – was meines
Erachtens noch weit schlimmer ist –
die Glaubwürdigkeit der gesamten
Politik Schaden. Der zunehmenden
Tendenz zur Politikverdrossenheit in
der Bevölkerung wird damit zusätz
lich Vorschub geleistet.

Frau Leutenegger Oberholzer hat die
Wohnung via ihre Familien-Aktienge-
sellschaft gekauft. Entlastet sie dies?

Das ändert, soweit ich das beurteilen
kann, am oben Gesagten nichts.

Ist Frau Leutenegger Oberholzer in Ihren
Augen noch glaubwürdig?

Das muss sie für sich selbst entschei
den. Falls die geschilderte Sachlage
zutrifft, entsteht ein gewisser Wider
spruch zwischen ihrer politischen
Arbeit und ihrem persönlichen Han
deln. Das wird Leutenegger Oberhol
zer kaum in Abrede stellen können.

Wie wirkt sich die Zweitwohnungs-Ini-
tiative auf Ihre Gemeinde aus?

Es herrscht eine grosse Unsicherheit.
Momentan liegt alles auf Eis, niemand
weiss, wie es genau weitergeht. Es
wäre nun dringend nötig, dass
schnellstmöglich mit der gesetzlichen

Grundlage Rechtssicherheit geschaf
fen wird. Die Situation für das lokale
Gewerbe ist sehr problematisch. Wir
verzeichnen viel weniger Aufträge.
Auch stellen wir fest, dass wenig Bau
gesuche bei uns eingehen. Die lang

fristigen Auswirkungen werden sich
zeigen. Doch eines ist klar: Das
Gewerbe wird extrem leiden. Ich
denke, dass die Initianten wohl nie mit
einer Annahme gerechnet haben. Dies
ist oft das Problem bei Initiativen.

Können Sie das konkretisieren?

Sehr oft wollen Initianten mit ihrer
Initiative aufrütteln, ein Thema zum
Gespräch machen. Der Initiativtext
ist nicht genau umschrieben und
weist Mängel auf. Und plötzlich
stimmt das Volk unerwartet einer
Vorlage zu.

Wie geht Ihre Gemeinde mit der Zweit-
wohnungs-Initiative um?

Seit 2013 wurden in unserer Gemeinde
keine Zweitwohnungen mehr bewil
ligt. Spürbare Auswirkungen auf das
Gewerbe sind bereits feststellbar.
Strukturbereinigungen sind die unver
meidbare Folge. Die Unternehmen
müssen sich jetzt anpassen und das
Beste aus der schwierigen Situation
machen. Ob und wie dies gelingt, wird
die Zukunft weisen. Tatsache ist, dass
der Volksentscheid der Schweizer
Stimmbürger zu respektieren ist.

Von Delia Pfirter und Christian Keller

Valbella. Als wir auf der Voa Principala
ins Bündner Feriendorf Valbella einfah
ren, herrscht ein Bilderbuchwetter,
sodass man sich sogleich die Ski
anschnallen und die beruflichen Motive
des Aufenthalts vergessen möchte. Wir
erblicken ins Sonnenlicht getauchte
Skipisten, reich an Schnee, kaum bevöl
kert. Wir atmen frische Bergluft und
spüren frühlingshafte Wärme. Valbella,
das schöne Tal.

Weil es sich hier oben in der Region
Lenzerheide so schön und auch zurück
gezogen leben lässt, haben sich zahlrei
che Prominente in Valbella ein Ferien
domizil eingerichtet. So auch Roger
Federer, dessen Baupläne für ein luxuri
öses DoppelChalet letztes Jahr durch
die Medien gingen. Aber auch Normal
verdiener leisten sich in der schlichten
Berggemeinde auf 1510 Metern Höhe,
die nur 25 Autominuten von Chur ent
fernt liegt, mit Vorliebe eine hübsche
Zweitwohnung.

Unter Druck
Das Urlaubsziel Lenzerheide ist für

seine kalten Betten bekannt: Gemäss
Statistik des Bundesamtes für Raumpla
nung beträgt der Zweitwohnungsanteil
hohe 76 Prozent. Die Zahl bezieht sich
auf die politische Gemeinde Vaz/Ober
vaz, der fünf Dörfer angeschlossen sind
(darunter Lenzerheide und Valbella).

Vor drei Jahren, im 2012, als die
Schweiz im Frühjahr über die Zweit
wohnungsInitiative abstimmte und die
Vorlage überraschend annahm, ver
zeichnete die Bauabteilung von Vaz/
Obervaz einen starken Anstieg von Bau
gesuchen, wie Amtsleiter Walter Büchi
der BaZ erklärt. Die Kaufinteressenten
waren unter Zeitdruck geraten und
mussten rasch handeln. Sie schlugen
zu, solange es das Gesetz noch erlaubte.
Schliesslich verlangte die Initiative,
dass der Zweitwohnungsanteil der
Gemeinden auf 20 Prozent beschränkt
werden solle. Ein Wert, der in Valbella
wie überall in der Lenzerheide massiv
überschritten wird.

Kurz vor Abstimmung gekauft
Unter der Masse der Personen, die

sich in letzter Sekunde auf dem Bünd
ner Immobilienmarkt mit Wohneigen
tum eindeckten, befand sich auch eine
prominente Persönlichkeit aus dem
Baselbiet: SPNationalrätin Susanne
Leutenegger Oberholzer. Gemäss
Grundbuchauszug kaufte sie via Akti
engesellschaft am 21. Februar 2012 auf
der Parzelle 2865 Stockwerkeigentum.
Das Grundstück liegt an einem schma
len Seitenweg zur Hauptstrasse. Bei
dem Kaufobjekt handelt es sich um eine
viereinhalb Zimmer grosse Dachwoh
nung im linken Flügel der Liegenschaft
«Im Park» (siehe Bild), die sich aus zwei
miteinander verbundenen Häusern
zusammensetzt. Beide Gebäudeteile
umfassen je 15 Appartements unter
schiedlicher Grösse. Die meisten davon
sind Zweitwohnungen.

Die Lage ist vorzüglich: Vom Balkon
reicht der Blick weit übers Tal bis zu den
südlichen Alpen. Nur wenige Schritte

neben dem Ferienhaus beginnt das
RothornSkigebiet. Nach Einschätzung
eines lokalen Marktkenners dürfte Leu
tenegger Oberholzer für die Dachwoh
nung rund 900000 Franken bezahlt
haben. Zusätzlich zur Immobilie
erstand die Politikerin eine GarageEin
zelbox im Erdgeschoss.

Zusammenhang bestritten
Dass sich ausgerechnet die Baselbie

ter SPNationalrätin darum bemühte, in
ihrem Heimatkanton Graubünden noch
rechtzeitig in den Besitz einer Zweit
wohnung zu gelangen, erstaunt. Denn
Leutenegger Oberholzer kämpfte zu
jener Zeit für die Annahme der Zweit
wohnungsInitiative. Mehr noch: Sie
sass sogar im Initiativkomitee.

Wie erklärt das Aushängeschild der
Linken diesen Widerspruch der Öffent
lichkeit? In einer ersten Stellungnahme
behauptete Leutenegger Oberholzer,
zwischen ihrer Person und dem Stock
werkeigentum in Valbella bestünde kein
Zusammenhang. Sie schrieb der BaZ:
«Ich habe keine Zweitwohnung. Da gibt
es keinen Widerspruch. Sie meinen
eventuell die Wohnung der Riva Chur
AG, die nicht mir gehört. Es ist eine
juristische Person, die seit Langem exis
tiert. Sitz ist in Chur.»

Tatsächlich wird im Grundbuchaus
zug die Riva Chur AG als Käuferin auf
geführt. Doch der Blick ins Handelsre
gister zeigt: Als Präsidentin dieser Akti
engesellschaft amtet Susanne Leuten
egger Oberholzer. Die beiden anderen
Verwaltungsräte sind ihre Schwester

und ihre Nichte. Das Wirtschaftsmaga
zin Bilanz schrieb denn auch im 2013,
hinter der Riva Chur AG stecke die fami
lieneigene Immobilienfirma Leuteneg
ger Oberholzers, die einst eine Bauge
nossenschaft gewesen sei. Wie aktiv das
Unternehmen ist, bleibt unklar. Über
eine Website verfügt die AG nicht.

Tatsache ist, dass die gebürtige Chu
rerin den Kauf der Zweitwohnung via
Aktiengesellschaft abgewickelt hat – als
Komiteemitglied der Zweitwohnungs
Initiative. Entlasten würde Leutenegger
Oberholzer einzig, wenn sie bloss als
Mandatsträgerin, nicht aber als Eigen
tümerin der Aktiengesellschaft gehan
delt hätte. Auf die Frage, ob sie an der
Riva Chur AG beteiligt ist und zu wel
chem Anteil, weicht die Politikerin
zunächst aus: «Es (die Firma; Anm. d.
R.) hat mehrere EigentümerInnen. Die
stehen bei einer juristischen Person
nicht im Handelsregister. Da stehen nur
die Zeichnungsberechtigten.»

Beteiligung eingeräumt
Später räumt sie jedoch schriftlich

ein, zu den Inhabern der Riva Chur AG
zu gehören. «Ich bin – wie von den
Medien mehrfach berichtet – über die
Gesellschaft Riva Chur AG Minderheits
aktionärin und damit Miteigentümerin
einer in den Siebzigerjahren erstellten
Wohnung in Obervaz/Valbella.»

Wer die weiteren beteiligten
Personen sind, will sie nicht offenlegen.
Über entsprechende Fragen empört sie
sich und erhebt den Vorwurf der
Schnüffelei.

Leutenegger Oberholzer krebst im
Verlauf der Recherche auch zurück, was
die Wohnungsnutzung betrifft. «Die
Wohnung ist vermietet. Ich hoffe, Sie
belästigen unsere MieterInnen nicht»,
sagt sie anfänglich und betont auf Nach
frage, sie würde dort keine Ferien ver
bringen: «Ich leider nicht.»

Am Briefkasten und im Eingangsbe
reich der Liegenschaft ist allerdings ihr
Name und jener ihrer Schwester ange
geben. Dazu sagt sie: «Die Anschrift ist
so, weil es persönlicher und evtl. für den
Pöstler einfacher ist. Aber ich habe auch
schon daran gedacht, das zu ändern,
um Schnüffler wie Sie abzuwenden.»
Als die BaZ nochmals nachhakt, gibt

Leutenegger Oberholzer zu, regelmäs
sig in der Dachwohnung zu logieren.
Sie kann fast nicht anders: In Valbella
ist die Baselbieterin mit dem Bündner
Akzent bestens bekannt. Im Restaurant
Bossis Bistro Romana ist sie oft zu Gast.
«Eine umgängliche Frau, die viele Fra
gen stellt», berichtet der Kellner.

Leutenegger Oberholzer sagt weiter,
das Stockwerkeigentum werde nicht
öffentlich zur Miete ausgeschrieben,
sondern an «Familienmitglieder und
Dritte» vermietet.

Empörung in Valbella
In der Region Lenzerheide, die sich

gegen die ZweitwohnungsInitiative zur
Wehr gesetzt hatte, löst das Verhalten
der SPNationalrätin Empörung aus.
Seit dem Ja des Stimmvolks klagt das
Gewerbe über massive Auftragseinbrü
che. Bedachungs und Spenglereiunter
nehmer Roman Schweizer, Inhaber der
Firma Bergamin in Valbella, musste Per
sonal entlassen. Er sagt über Leuteneg
ger Oberholzer: «Ein unehrliches Vorge
hen. Die Frau scheint zwei Gesichter zu
haben.» Weiter äussern wolle er sich
nicht, ansonsten drohe er die Fassung
zu verlieren. Beat Blaesi, Geschäftsfüh
rer der Blaesi Immobilien AG, findet:
«Es ist total egoistisch, sich zuerst einzu
decken und dann genau das Gegenteil
zu propagieren.»

Auch der Gemeindepräsident von
VaZ/Obervaz, Urs Häusermann (FDP),
ist sauer (siehe unten): «Die Glaubwür
digkeit der ganzen Politik nimmt Scha
den», kritisiert er. Seite 5

Ferien in Valbella. In der Liegenschaft «Im Park» kaufte Susanne Leutenegger Oberholzer via Aktiengesellschaft im Februar 2012 eine Zweitwohnung.  Foto Christian Keller

«Es entsteht ein
Widerspruch zwischen
politischer Arbeit und
persönlichem Handeln.»

Bissige SP-Politikerin. Leutenegger
Oberholzer teilt gerne hart aus. Nun
gerät sie selber unter Druck.  Foto Keystone
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Jury Online Nick Lüthi  
Sandra Manca  
Alessio Petralli  
Alexandra Stark  
Nicolas Stevan

Die Arbeit von Anetka Mühlemann 

hat die Jury in mehrfacher Hinsicht 

überzeugt: Sie zeigt eine lokal 

verankerte Handwerkstradition in 

all  ihren Facetten, ausgehend von 

der bildungspolitischen Diskussion 

um die Zukunft des Schindler-  

Berufs, und dies in einer visuell 

ansprechenden und multimedial 

sinnvoll strukturierten Präsentation.

Nick Lüthi, Jurypräsident

Le travail d’Anetka Mühlemann a 

convaincu le jury pour plusieurs 

 raisons: il montre toutes les facettes 

d’une tradition locale, ouvrant un 

 débat de politique éducationnelle 

sur l’avenir de la profession d’artisan-

tavillonneur. Cela dans une présenta-

tion multimédia structurée et visuel-

lement attrayante.

Nick Lüthi, président du jury

Il lavoro di Anetka Mühlemann ha 

convinto la giuria per più di un 

aspetto: il suo reportage mostra una 

tradizione artigianale locale radicata 

in tutte le sue sfaccettature, 

partendo dalla discussione di politica 

educativa sul futuro della professione 

di copritetto che usa le scandole. 

Tutto ciò, in una gradevole 

presentazione visiva multimediale 

strutturata in modo intelligente.

Nick Lüthi, presidente di giuria

Anetka Mühlemann’s entry 

convinced the jury for several 

reasons: starting from an education-

policy based discussion about 

the future of the shinglers’ trade, 

her report examines every facet of 

this locally rooted traditional trade 

in a way that is visually appealing and 

cleverly structured to take full 

advantage of the multimedia 

available online. 

Nick Lüthi, president of the jury
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Les secrets des 
tavillonneurs

Publié le 23 décembre 2014

Les toits de tavillons, ces tuiles de 

bois ancestrales des pays alpins, 

évoquent en nous beauté simple et 

nostalgie. Mais sont-ils condamnés à 

disparaître? Une nouvelle formation 

sanctionnée par un brevet fédéral am-

bitionne de faire revivre ce savoir-faire 

ancestral. Au cours des saisons, Anet-

ka Muhlemann a suivi l’un des der-

niers détenteurs vaudois de ce savoir 

pour un reportage plein d’accents, de 

bruit, de couleurs et de poésie. Dans 

lequel on découvre que le tavillon en-

richit l’architecture contemporaine 

par la chaleur du bois. Le reportage 

complet est surtout riche de toutes 

les techniques qu’offre le nouveau 

média online, le texte, la photo, la vi-

déo, les interviews, le tout mis en 

oeuvre par une véritable équipe de 

production.

Die Geheimnisse 
der Schindel- 
macher

Publiziert am 23. Dezember 2014

Traditionelle Holzschindeldächer in 

den Alpen rufen mit ihrer schlichten 

Schönheit nostalgische Gefühle in uns 

hervor. Aber sind sie nicht dem Unter-

gang geweiht? Ein Bundesprogramm 

fördert das Revival dieses altehrwür-

digen Handwerks. Anetka Mühlemann 

hat einen der letzten waadtländischen 

Schindelmacher durch alle Jahreszei-

ten begleitet und eine Reportage vol-

ler Werte, Klänge, Farben und Poesie 

geschaffen. Man entdeckt, wie ein 

Holzdach mit seiner Wärme die zeit-

genössische Architektur bereichert. 

Und wie die neuen Medien es erlau-

ben, Texte, Fotos und Videos zu einem 

reichhaltigen Werk zusammenzustel-

len, an dem ein ganzes Produktions-

team beteiligt war.

The secrets of  
the shinglers

Published on 23 December 2014

The simple beauty of traditional shin-

gle roofs in the Alps evokes feelings 

of nostalgia. But are they doomed to 

be consigned to the past? A federal 

programme is promoting a revival  of 

this time-honoured craft. Anetka 

 Mühlemann followed one of the last 

Vaudois shinglers through all seasons 

and created a reportage full of nu-

ance, sound, colour and poetry. A dis-

covery of how the warmth of a shin-

gle roof enriches contemporary 

architecture and how new forms of 

media make it possible to combine 

texts, photos and videos into one co-

hesive work of art, involving an entire 

production team in the making.

I segreti dei  
costruttori di  
tetti in legno 

Pubblicato il 23. dicembre 2014

I tetti di scandole, ancestrali tegole di 

legno dei paesi alpini, ci ricordano una 

bellezza semplice, suscitando senti-

menti nostalgici. Ma non sono con-

dannati a scomparire? Un programma 

federale vuol far rivivere questo modo 

antico di costruire. Anetka Mühle-

mann, ha seguito in tutte le stagioni 

uno degli ultimi maestri vodesi a dete-

nere l’esperienza dei tetti di scandole. 

Ne ha ricavato un reportage pieno di 

valori, suoni, colori e di poesia. In esso 

si scopre che le scandole arricchisco-

no l’architettura contemporanea con 

il calore del legno. Come consentito 

dai nuovi mezzi d’informazione, testo, 

foto, video e interviste sono tutti mes-

si in scena da un vero e proprio team 

di produzione.

Gagnant Online 
Gewinner Online 
Vincitrice Online 
Winner Online

Anetka Mühlemann  
24Heures
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Wo die Zürcher 
Sportfans wohnen

Publiziert am 25./26.9.2015

Die Zürcher Fankarte gehört zum Da-

tenblog des Tages-Anzeigers und be-

ruht auf der Zahl verkaufter Saison-

karten für die vier grössten Zürcher 

Sportklubs. Weil die (anonymisierten) 

Daten pro Gemeinde vorliegen, kön-

nen neckische Schlüsse gezogen wer-

den. Zum Beispiel sind die Flurlinger 

an der Grenze zu Schaffhausen ein-

fach zu weit weg von Zürich, um auch 

nur ein einziges Saisonabo zu besit-

zen. Dafür machen die Aargauer im 

Kantonsvergleich die grösste auswär-

tige Fangruppe aus. Welcher Klub in 

welcher Gemeinde am meisten Karten 

verkauft, kann man nachschauen. Auf 

Kantonsebene beherrscht der FCZ die 

Stadt und das linke Zürichseeufer, GC 

vereinzelte Goldküstengemeinden, die 

ZSC Lions sind im Oberland stark und 

die Kloten Flyers im Unterland.

Où habitent les 
fans de sport 
 zurichois ?

Publié le 25/26 septembre 2015

La carte des fans zurichois figure sur 

le blog data du Tages-Anzeiger et est 

fondé sur le nombre d’abonnements 

saisonniers des quatre plus grands 

clubs sportifs de Zurich. Parce que les 

données, même rendues anonymes, 

sont élaborées par commune, des 

conclusions piquantes peuvent en 

être tirées. Par exemple, les habitants 

de Flurlingen, à la frontière du canton 

de Schaffhouse, sont trop loin pour 

avoir ne serait-ce qu’un seul abonne-

ment pour la saison. Par contre, les 

Argoviens, en comparaison cantonale, 

constituent les principaux effectifs 

des groupes de fans. On peut voir 

quel club vend le plus d’abonnements 

à quelle commune. Au niveau canto-

nal la ville et la rive gauche du lac do-

minent au FC Zurich, alors que pour le 

Grasshopper ce sont des communes 

isolées de la Goldeneküste. Le club de 

hockey des ZSC Lions est fort dans 

l’Oberland, alors les Kloten Flyers le 

sont dans l’Unterland.

Where do Zurich 
sport fans live?

Published on 25th/26th 9.2015

The Zurich Fan Map is part of the data 

analysis blog of the Tages-Anzeiger 

and is based on the number of season 

tickets sold for the four main Zurich 

sport clubs. Because the (anonymised) 

data is available by municipality, it is 

possible to infer whimsical conclu-

sions. For example, the inhabitants of 

Flurlingen, which is located on the 

border to the canton of Schaffhausen, 

are just too far away from Zurich to 

own even one season ticket. When 

comparing cantons, the largest num-

ber of fans living outside of Zurich can 

be found in Aargau. It’s possible to 

see which club has sold the most tick-

ets in which municipality. Within the 

canton of Zurich, the FC Zurich domi-

nates Zurich city and the left bank of 

Lake Zurich, Grasshoppers rule in iso-

lated municipalities of the Goldküste, 

ZSC Lions are strong in the Oberland, 

and the Kloten Flyers in the 

Unterland.

Dove abitano i 
 tifosi di sport 
zurighesi?

Pubblicato il 25/26 settembre 2015

La lista dei tifosi zurighesi figura sul 

blog di dati del Tages-Anzeiger e si 

basa sul numero di abbonamenti sta-

gionali dei quattro maggiori club spor-

tivi di Zurigo. Poiché i dati, sebbene 

resi anonimi, sono elaborati per co-

mune, possono essere ricavate con-

clusioni pungenti. Per esempio, gli abi-

tanti di Flurlingen, al confine con il 

cantone di Sciaffusa, sono troppo di-

stanti per avere anche un solo abbo-

namento stagionale. Al contrario, nel 

confronto cantonale, gli argoviesi co-

stituiscono il maggior gruppo di tifosi 

fuori cantone. Si può controllare a 

quale comune un determinato club 

vende il maggior numero di abbona-

menti. A livello cantonale, il FCZ domi-

na la città e la riva sinistra del lago di 

Zurigo, mentre per il Grasshoppers ti-

fano comuni isolati della Goldküste. 

Nel disco su ghiaccio, i ZSC Lions do-

minano l’Oberland, mentre i Kloten 

Flyers l’Unterland.

2. Preis Online
2e prix Online
2o premio Online
2rd prize Online
 
Patrice Siegrist 
TA Online (Tages-Anzeiger)
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Voyage en bus le 
long des milieux 
sociaux

Mise en ligne le 4 septembre 2015

La Suisse urbaine en miniature. C’est 

ce que nous montre le reportage on-

line le long de la ligne de bus 31 de 

Zurich. Le profil social et les différents 

mondes entre Hegibachplatz et 

Schlieren sont étayés de statistiques, 

complétés d’interviews et de vidéos. 

Ainsi des graphiques interactifs 

montrent pour chaque station de bus 

et chaque arrondissement des statis-

tiques comme le taux de maturité, la 

part d’étrangers, le nombre d’effrac-

tions ou celui des bénéficiaires de 

l’aide sociale. Même le comportement 

dans les urnes est présenté ( le Zuri-

chberg vote PLR, Schlieren UDC). Fina-

lement le voyage virtuel en bus a paru 

avant les élections fédérales avec 

l’ambition de montrer que la politique 

doit être accessible aux voeux et aux 

soucis de gens très différents.

Busfahrt entlang 
sozialer Milieus

Publiziert am 4. September 2015

Die urbane Schweiz im Kleinen, dies 

stellt die Webreportage entlang der 

Zürcher Buslinie 31 dar. Das soziale 

Gefälle und die unterschiedlichen Le-

benswelten zwischen dem Hegibach-

platz und Schlieren werden mit Statis-

tiken untermauert, ergänzt durch 

Interviews und Videos. So zeigen in-

teraktive Grafiken für jede Haltestelle 

und den zugehörigen Stadtkreis Kenn-

zahlen wie die Maturitätsquote, den 

Ausländeranteil, die Anzahl Einbrüche 

oder die Zahl der Sozialhilfebezüger. 

Auch das Wahlverhalten wird darge-

stellt («Der Zürichberg wählt FDP, 

Schlieren SVP»), schliesslich ist die 

virtuelle Busfahrt vor der nationalen 

Wahlen erschienen mit dem Anspruch 

aufzuzeigen, dass Politik ganz ver-

schiedenen Menschen, ihren Anliegen 

und Sorgen gerecht werden muss.

A bus ride  
along social 
environments

Published online on 4th September

This online report following the route 

of Zurich bus number 31, portrays ur-

ban Switzerland in miniature. The so-

cial divide and different living environ-

ments between Hegibachplatz and 

Schlieren are underpinned with statis-

tics and corroborated with interviews 

and videos. For each bus stop and 

corresponding city district there are 

interactive charts showing the share 

of people with a Matura, the propor-

tion of foreigners, the amount of 

break-ins or the number of recipients 

of social benefits. There is also a rep-

resentation of electoral behaviour 

(“the Zurichberg votes FDP, Schlieren 

SVP”). After all, the virtual bus ride 

was published before the national 

elections with the stated aim to show 

that politics has to take into account 

very different people, their wishes and 

concerns.

Viaggio in autobus 
lungo gli ambienti 
sociali

Pubblicato il 4 settembre 2015

La Svizzera urbana in miniatura. È 

quanto ci mostra il reportage online 

lungo la linea autobus 31 di Zurigo. Il 

profilo sociale e i diversi mondi tra 

Hegibachplatz e Schlieren sono raffor-

zati da statistiche, arricchiti da intervi-

ste e video. Grafici interattivi mostra-

no per ogni stazione, e il rispettivo 

distretto, statistiche quali la quota di 

maturità, la percentuale di stranieri, il 

numero di effrazioni o di beneficiari 

d’aiuto sociale. È presentato anche il 

comportamento alle urne (Zürichberg 

vota PLR, Schliern UDC). Alla fin dei 

conti, il viaggio virtuale in autobus è 

stato ideato prima delle elezioni fede-

rali, con l’ambizione di dimostrare che 

la politica deve essere accessibile ai 

desideri e alle preoccupazioni di per-

sone molto diverse.

3. Preis Online
3e prix Online
3o premio Online
3rd prize Online
 
Thomas Angeli  
Der Beobachter
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Jury Radio Anna Maria Nunzi 
Muriel Ballaman 
Rolf Hieringer 
Birgit Orgler 
Florent Quiquerez 
Gian Ramming 
Barbara Stöckli

Mit der Auszeichnung der Beitragsse-

rie von Matieu Klee soll der lokale 

 investigative Journalismus geehrt 

werden. Es ist wichtig, dass Redakti-

onen und Journalisten ermuntert 

werden, abseits des Mainstreams, 

abseits der täglichen Berichterstat-

tung eigene Themen zu suchen.

Anna Maria Nunzi,  

Jurypräsidentin

En distinguant le travail de Matieu 

Klee, c’est le journalisme local 

d’investigation qu’il s’agit d’honorer. 

Il est essentiel que les rédactions et 

les journalistes soient encouragés à 

s’emparer de leurs propres thèmes, 

éloignés du courant général ou des 

comptes-rendus quotidiens.

Anna Maria Nunzi,  

présidente du jury

Con il riconoscimento della serie di 

contributi di Matieu Klee si vuole 

onorare il giornalismo investigativo.  

È importante che redazioni e giornali-

sti siano incoraggiati a distogliere lo 

sguardo dal quotidiano, cercando i 

propri temi lontano dalla cronaca 

giornaliera.

Anna Maria Nunzi,  

presidente di giuria

By recognizing Matieu Klee’s series, 

we aim to honour investigative 

community journalism. It is important 

to encourage editors and journalists 

to find their own topics, independant 

of the mainstream and of the daily 

news coverage.

Anna Marie Nunzi,  

president of the jury 
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Mathieu Klee  
SRF Regionaljournal Basel

« L’affaire du 
contrôle » à 
Bâle-Campagne

Publié le 7 août 2015

L’organisme de contrôle contre le tra-

vail au noir à Bâle-Campagne trichait 

avec l’argent public. Il empochait plus 

de subventions que les salaires versés 

à ses inspecteurs.Ce résultat explosif 

d’une recherche, à l’origine de la-

quelle il y a une inexplicable baisse de 

contrôle du travail au noir, a culminé 

avec la divulgation d’autres incohé-

rences par une enquête criminelle. Le 

gouvernement de Bâle-Campagne a 

exigé de l’organisme de contrôle privé 

le remboursement de plusieurs di-

zaines de milliers de francs. D’autres 

médias se sont emparés de l’histoire 

et l‘ont poursuivie. Du journalisme 

d’investigation locale avec des ingré-

dients typiques: un puissant politicien 

en mal d’explications, un mur du si-

lence, des plaintes contre une cam-

pagne des médias et la protection des 

sources comme ultime maxime.

Die Baselbieter 
«Kontrollaffäre»

Publiziert ab 7. August 2015

Die Kontrollstelle für Schwarzarbeit im 

Kanton Basel-Landschaft schummelte 

mit öffentlichen Geldern, indem sie 

viel mehr Subventionen einstrich, als 

sie Löhne an ihre Kontrolleure aus-

zahlte. Dieses brisante Ergebnis einer 

Recherche, an deren Anfang ein un-

erklärlicher Rückgang der Schwarz-

arbeitskontrollen stand, gipfelte nach 

der Aufdeckung weiterer Ungereimt-

heiten in einer Strafuntersuchung. Zu-

dem verlangte die Baselbieter Regie-

rung von der privaten Kontrollstelle 

mehrere Hunderttausend Franken zu-

rück. Andere Medien griffen die Ge-

schichte auf und drehten sie weiter – 

investigativer Lokaljournalismus mit 

den typischen Ingredienzien: ein 

mächtiger Politiker in Erklärungsnot, 

eine Mauer des Schweigens, Bean-

standungen wegen der «Medienkam-

pagne» und Quellenschutz als oberste 

Maxime.

«Il caso di 
 controllo» a  
Basilea Campagna

Pubblicato dal 7 agosto 2015

L’organismo di controllo del lavoro in 

nero a Basilea Campagna truffava col 

denaro pubblico, intascando più sussi-

di dei salari versati ai propri ispettori. 

L’esito esplosivo di una ricerca, alla 

base della quale vi era un inspiegabile 

calo dei controlli del lavoro in nero, è 

culminata, con la divulgazione di altre 

incongruenze, in un’inchiesta penale. 

Inoltre, il governo di Basilea Campa-

gna ha preteso dall’organismo di con-

trollo privato la restituzione di diverse 

centinaia di migliaia di franchi. Altri 

media hanno ripreso la storia e 

l’hanno proseguita. Giornalismo locale 

investigativo con ingredienti tipici: un 

potente politico in affanno, un muro di 

omertà, denunce contro una campa-

gna mediatica e, dulcis in fundo, la 

protezione delle fonti.

The Basel-Land 
«control affair»

Published from 7th August 2015

The Basel-Land authorities for the 

control of illegal employment embez-

zled public money: they pocketed 

more in subsidies than they paid out 

to their employees in wages. This is 

the volatile result of an investigation 

that had started off as an inquiry into 

the inexplicable decline in checks mo-

nitoring for illegal employment practi-

ces. After further inconsistencies 

were dis covered, a criminal investiga-

tion was launched. What’s more, the 

Basel-Land government claimed back 

several hundredthousand Swiss 

francs from the privately run authori-

ties for the control of illegal em-

ployment. Other media channels pi-

cked up the story and spun it 

further – investigative community 

journalism with all the standard ingre-

dients: a powerful politician hard 

pressed to explain, a wall of silence, 

objections against the  “media cam-

paign” and protection of sources as a 

first principal.
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Anfang August recherchierte ich, dass die Zahl der 

Schwarzarbeitskontrollen der privaten 

Kontrollstelle Zentrale Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) 

auf Baustellen im Baselbiet regelrecht 

eingebrochen ist. Dies war umso erstaunlicher, 

weil das Baselbiet lange Zeit als Vorzeigkanton galt. 

Ich publizierte meine Rechercheergebnisse, die bei 

Konkurrenz-Medien und auch auf der politischen 

Ebene auf grosses Interesse stiessen. In einem 

längeren Interview nahm schliesslich der Präsident 

der ZAK, der ehemalige FDP-Nationalrat und 

Direktor der Baselbieter Wirtschaftskammer Hans 

Rudolf Gysin Stellung und erklärte die tiefen Zahlen 

mit einer geänderten Zählweise. Ich recherchierte 

weiter und stiess auf weitere Ungereimtheiten. 

Insbesondere wichen die gegenüber der 

öffentlichen Hand zwecks Subventionen 

deklarierten Löhne stark ab von den tatsächlich 

ausbezahlten Löhnen der Kontrolleure. Der 

Verdacht: Öffentliche Gelder im Umfang von 

mehreren Hunderttausend Franken könnten statt 

in die Kontrollen zweckentfremdet worden sein. 

Diesen Beitrag inklusive das direkt daran 

anschliessende Live-Moderationsgespräch reiche 

ich stellvertretend für meine Recherchen für den 

Swiss Press Award ein. Der Beitrag zeigt neben der 

investigativen Recherche exemplarisch eine zweite 

Herausforderung: Ein komplexes Thema 

verständlich zu machen, also zu vereinfachen, 

ohne dabei unscharf oder sogar unkorrekt zu 

werden. Grösste Herausforderung aber war, meine 

Quellen zu schützen und keine Informationen Preis 

zu geben, die Rückschlüsse auf die Quellen 

ermöglicht hätten – sowohl bei der laufenden 

Recherche wie bei der Veröffentlichung. Wie 

brisant das Thema ist, zeigt sich auch darin, dass 

die Betroffenen nur zu schriftlichen Aussagen 

bereit waren. Anfang Oktober veröffentlichte ich 

weitere Rechercheergebnisse: So hatte ich 

recherchiert, dass die Kontrollstelle ZAK Fahrzeuge 

für mehr als das doppelte des Marktpreises bei 

einer Tochterfirma der Familienausgleichskasse der 

Wirtschaftskammer geleast hatte. Dies verstärkte 

den Verdacht, dass öffentliche Gelder in falsche 

Kanäle geflossen sein könnten.

Am 19. Oktober teilte die Baselbieter 

Staatsanwaltschaft mit, dass sie in dieser Sache 

eine Strafuntersuchung eröffnet habe. Im Fokus 

stünden möglicher Leistungsbetrug zum Nachteil 

swiss press radio  Mathieu Klee SRF Regionaljournal Basel

Kontrollaffäre im 
Baselbiet

Ausgestrahlt am 10. September 2015

des Kantons Basel-Landschaft sowie mutmassliche 

ungetreue Geschäftsbesorgung. Kurz darauf gab 

der Volkswirtschaftsdirektor in der Fragestunde 

des Parlaments bekannt, dass die laufenden 

Zahlungen an die ZAK gestoppt seien. Die Medien 

begannen von der «Kontrollaffäre» zu schreiben.

Ende Dezember dann liess die ZAK ihre 

Generalversammlung platzen. Kurz danach 

verabschiedete die Baselbieter Regierung einen 

Bericht, den das Kantonale Amt für Industrie, 

Gewerbe und Arbeit Kiga nach monatelangen 

Abklärungen erstellt hatte. Fazit: Die Regierung 

beschloss, von der ZAK mehr als die Hälfte der 

öffentlichen Gelder zurück zu verlangen, welche 

die ZAK im Jahr 2014 erhalten hat, nämlich 380 000 

von 650 000 Franken. Die Regierung bestätigte 

damit die Recherchen des Regionaljournals, dass 

die Kontrollen eingebrochen sind und stiess auf 

weitere Ungereimtheiten. Der entsprechende 

Regierungsratsbeschluss geht jetzt als Vorlage an 

den Landrat, das Parlament. Die 

Wirtschaftskammer im Kanton Baselland ist nicht 

vergleichbar mit einem gewöhnlichen 

Gewerbeverband. Die Wirtschaftskammer 

übernimmt vom Kanton verschiedene Aufgaben mit 

einem

Volumen von mehreren Millionen Franken, 

finanziert und organisiert Wahlkämpfe von 

Regierungsräten. Schon lange gilt der Verband als 

mächtig und einflussreich. Über Hans Rudolf Gysin, 

der auf nationaler Ebene, im Nationalrat, keine 

prägende Rolle spielte, sprach man im Baselbiet 

hingegen offen von Gysin, dem «sechsten 

Regierungsrat.» Er galt und gilt immer noch als sehr 

einflussreiche Persönlichkeit mit einem 

weitreichenden Beziehungsnetz. Entsprechend 

heftig war denn auch die Reaktion der 

Wirtschaftskammer. Deren Rechtskonsulent 

veröffentlichte in der Basler Zeitung ein Pamphlet 

gegen mehrere Journalisten, insbesondere auch 

gegen mich. Zudem reichte die Wirtschaftskammer 

respektive Firmen in deren Umfeld insgesamt drei 

Beanstandungen beim SRFOmbudsmann ein, die 

dieser aber allesamt abwies. Es würde mich 

freuen, wenn Sie meine Arbeit berücksichtigen 

würden, stellvertretend für investigativen 

Lokaljournalismus. 

Transkript
Kontrollaffäre im Baselbiet

D Baselbieter Schwarzarbetskontrolle, di si im 

letschte Joor stark zrugggange. Wit unter die Zahl, 

wo dr Kanton eigentlich im Minimum verlangt het. 

Und jetzt zeige Dokument, wo em Regionaljournal 

vorliege, dass au bi de Löhn vo de Kontrolleur öppis 

nid stimmt.

Dr Matieu Klee

Ä Handvoll Lüüt si im Baselbiet uf de Baustelle 

unterwegs und kontrolliere dört, öpp nöime 

schwarz gschafft wird. Für dä Isatz chömme sie 

ufem Papier ä satte Lohn über. Eine vo dene 

Kontrolleur zum Bischpiel, wo knapp über zwanzgi 

gsi isch, het ufem Papier äs Jooresikomme vo 

105 000 Franke brutto übercho. Zämme mit andere 

Kollege het är sich insgesamt 300 Stelleprozent 

teilt. 105 000 Franke für dä jungi Kontrolleur, äso 

hets die privati zentrali Arbetskontollstell, churz 

ZAK, ufem Forumular vom Staatssekretariat für 

Wirtschafts zum Bisschpiel im Joor 2012 und 2013 

feschtghalte. Effektiv isch dr Lohn vo dem junge 

Kontrolleur nach Recherche vom Regionaljournal 

aber nur halb so hoch gsi: verdient het er nämlig 

knapp 55 000 Franke brutto.

Insgesamt het d ZAK, wo im Umfeld vo dr 

Baselbieter Wirtschaftschammere agsiedlet isch 

für 3 Vollzitstelle knapp 400’000 Franke 

Jooresikomme ufglischtet. Uf die Zahl hets sich aus 

Staatssekretariat für Wirtschaft vom Bund verlo 

und die hoche Löhn zur Hälfti subventioniert. Het 

also d Kontrollstell mit überhoÅNhte Löhn derfür 

gsorgt, dass dr Bund mehr Subventione 

usschüttet? Dä Vorwurf wiest der Hansruedi Gysin, 

ehemalige Direktor vo dr Baselbieter 

Wirtschaftschammere und Präsident vo dr 

Kontrollstell ZAK, zrugg. Die Zämmestellig vo de 

Löhn sig ä absolut vertraulichs Dokument und drum 

sigs im nid möglich, doderzue ä Kommentar 

abzgeh. Schriftlich teilt er im Regionaljournal aber 

mit:

O-TON: 
«Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass der 

GeschaÅNftsführer und das Mitarbeiterteam 

derZAK keine strafbaren Handlungen weder 

Falschbeurkundung, noch Subventionsbetrug 
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begannen haben. Sollte eine zuständige Behörde 

Auskünfte und erklärende Unterlagen verlangen, 

werde ich als Präsident der ZAK selbstverständlich 

ein solches Ansinnen unterstützen.»

S Staatssekreatariat für Wirtschaftt Seco 

erklärt gegenüber em Regionaljournal, s kantonale 

Arbetsamt Kiga heg ihne nur immer d 

Gsamtsumme vo de Löhn witergmeldet, me heg 

also nie gseh, dass die einzelne Kontrolleur so 

höchi Löhn hege. D Gsamtchöschte für d 

Schwarzarbetskontrolle im Baselbiet hege ungfohr 

im landeswite Durchschnitt entsproche und sige 

drum nid uffällig gsi. Und die zuständigi kantonali 

Stell, s Kiga schriebt, au ihne sig nüt ufgfalle. Dr 

Betrag pro Vollzytstell hegi sie chönne 

nochvollzieh. Dr domoligi GschaÅNftsführer vo dr 

Kontrollstell ZAK will zu dene Vorwürf kei Stellig 

neh. Er verwiest uf sini beide direkte Vorgsetzte, 

die beide Direktore vo dr Wirtschaftschammere, dr 

Hansruedi Gysin und si Nochfolger, dr Christoph 

Buser. Zum z belege, dass die beide sini Vorgsetzt 

gsi si, legt dr GschaÅNftsführer jetzt än Uszug us 

sim Arbetsvetrag vor. Dörtdrinstoht:

O-TON 
«Der Arbeitnehmer ist direkt dem Direktor der 

Wirtschaftskammer beziehungsweise dem 

vondiesem gegebenenfalls benannten 

Stellvertreter unterstellt. Andere Vertreter oder 

Organe der Wirtschaftskammer haben gegenüber 

dem Arbeitnehmer keinerlei 

Arbeitgeberkompetenzen, insbesondere kein 

Weisungsrecht.»

Dem widespricht dr hütig Direktor vo der 

Wirtschaftschammere, dr Christoph Buser. Er 

chönni sich nid zu dene Vorwürf üssere, denn er 

sig zu keinere Zyt Vorgsetzte gsi vom 

GschaÅNftsführer vo dr ZAK.

Massgeblich sige die innerbetriebliche 

Unterstelligsregle und nid die persönliche 

Empfindige vom ehemalige GschaÅNftführer vo der 

ZAK, lot der Christoph Buser über dr 

Pressesprecher vo dr Wirtschaftschammere lo 

usrichte.

((ENDE BEITRAG direkt 

anschliessend MODERATIONS-  

GESPRÄCH)))

Moderator Hansruedi Schär Sowiet dr Bitrag 

vom Matieu Klee. Mir heis ghört, do gits ä Vorwurf, 

dassä Kontrollstell usem Umfeld vo dr 

Wirtschaftschammere gegenüber em Kanton und 

Bund höcheri Löhn söll deklariert ha, als sie uszahlt 

het. Und denn isch s letscht Joor d Zahl vo de 

Schwarzarbetskontrolle vo dr gliche Kontrollstell 

ZAK regelrecht ibroche. Bi mir im Studio isch jetzt 

dr Matieu Klee. Matieu Klee, hange die beide Sache 

zämme?

Redaktor Matieu Klee Genau wüsse mir das 

nid, aber es git d Vermutig, dass wenn weniger 

Geld zu de Kontrolleur fliessst, dass denn au 

weniger Mittel für Kontrolle ume si, also weniger 

Kontrolle gmacht werde.

Moderator Hansruedi Schär Und was isch 

denn mit em Geld passiert, wo der Bund und dr 

Kanton zviel zahlt hei, will d Kontrolleur jo gar nid 

äso viel verdient hei?

Redaktor Matieu Klee Das isch die grossi 

Froog, wo mir hüt nid chönne kläre. Dr Vorwurf, wo 

aber im Ruum stoht isch, dass do Geld ins 

kompliziert Gflecht vo Firmene vo dr 

Wirtschaftschammere gflosse si, dass me denn 

also das Geld chönnti für anderi Sache bruucht ha. 

Es ging do um ä fünf- bis sechstellige Betrag.

Moderator Hansruedi Schär Das wär ä 

happige Vorwurf. Was seit me do bi dr 

Wirtschaftschammere selber?

Redaktor Matieu Klee Dört laufe mir uff. Mir 

hei scho mehrfach dr Hansruedi Gysin bette, d 

Büecher vo dere involvierte Firma AMS offezlegge, 

dört sie sämtlichi Kontrolleur agstellt...er het das 

aber nid gmacht, will er gseit het, er mich sich 

dodemit strofbar.

Moderator Hansruedi Schär Das heisst, me 

weiss also letschtlich nid, wo das Geld bliebe isch?

Redaktor Matieu Klee Nei, das wüsse mer 

nid. Rund um d Wirtschaftschammere gits äs 

Gflecht an Firmene, wo sogar Lüt, wo scho 

joorelang für de Wirtschaftschammere schaffe, 

Müeh hei, zum dr Durchblick z bhalte. Zum z 

wüsse, wo das Geld bliebe isch, müessti me ganz 

genau chönne abkläre, für was für konkreti 

Leischtige sich die Firmene gegesittig Rechnige 

gstellt hei. 

Moderator Hansruedi Schär Das rüeft nach 

mehr Transparenz bi dr Wirtschaftschammere. Ä 

Forderig, wo jo vor allem au die Linki immer wieder 

ufgstellt het.

Redaktor Matieu Klee Jä, das isch richtig, 

aber au dr Christoph Buser selber het bi sim Atritt 

als Direkter vo dr Wirtschaftschammere ä sonä 

Transparenz versproche. Er seit jetzt aber, all die 

Vorwürf gege d Wirtschaftschammere sige es 

politischs Geplänkel rund um si 

Ständerootswahlkampf. Und dr Hansruedi Gysin 

redet sogar vonere Mediekampagne gege d 

Wirtschaftschammere. 

(((ENDE 

MODERATIONSGESPRÄCH)))
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Un programme de 
parti en guise de 
texte de chanson

Diffusé le 28 septembre 2015

Durant la campagne électorale 2015, 

les partis ont misé toujours plus sur 

les vidéos. La radio privée de la capi-

tale helvétique, Bern1, a diffusé un 

format audio originale: le présenta-

teur Mike Baader a chanté de nou-

velles paroles sur des chansons exis-

tantes pour présenter ainsi les six 

partis du canton participant aux élec-

tions fédérales. Transposer des pro-

grammes de partis austères en textes 

de chansons amusants et en dialecte 

bernois c’était le plus grand défi du 

projet, selon la rédaction. La série 

s’appelait « Politik korrekt vebaarde-

ret », par quoi il fallait comprendre un 

clin d’oeil au sujet des différents pas-

sages concernant le PBD, le PLR, les 

Verts, le parti Vert’libéral, le PS ou 

l’UDC. Malgré des rimes et des répar-

ties insolentes sur les débatteurs   

des partis, le mélange de faits et d’hu-

mour a été écouté attentivement.

Parteiprogramme 
als Songtexte

Ausgestrahlt am 28.9.2015

Die Parteien setzten im Wahlkampf 

2015 vermehrt auf Videos. Ein origi-

nelles Audioformat lieferte das Privat-

radio aus der Bundeshauptstadt: 

BERN1-Moderator Mike Baader sang 

neue Texte zu bestehenden Songs 

und stellte so die sechs Kantonalpar-

teien vor, die bei den Nationalrats-

wahlen mitmachten. Trockene Partei-

programme in unterhaltsame 

Liedtexte auf Berndeutsch zu überset-

zen, bezeichnete die Redaktion als 

grösste Herausforderung des Projekts. 

Die Serie hiess «Politik korrekt verbaa-

deret», was genauso mit einem Au-

genzwinkern zu verstehen war wie 

manche Liedpassagen über BDP, FDP, 

Grüne, Grünliberale, SP und SVP. Trotz 

frechen Reimen und Seitenhieben auf 

Parteiexponenten achtete man auf 

eine ausgewogene Mischung zwi-

schen Fakten und Komik.

Party manifestos 
as song texts

Aired on 28th September 2015

While the parties relied a lot more on 

videos in the 2015 election campaign, 

a private radio station in the capital 

offered an original audio alternative: 

BERN1 moderator Mike Baader sang 

existing songs with new lyrics which 

introduced the six cantonal parties 

that participated in the national coun-

cil elections. According to the editorial 

team, translating dry party manifestos 

into entertaining Bernese song texts 

was the biggest challenge of the 

 project. The series was called “Politik 

korrekt verbaadert” (“politics correctly 

baaderised”), a title that is as tongue 

in cheek as some of the lyrics about 

the BDP, the FDP, the Greens, the 

Green Liberals, the SP and the SVP. 

Despite cheeky rhymes and various 

digs at party representatives, care 

was taken to find a fair balance be-

tween facts and comedy.

Programmi di 
 partito quali testi 
di canzone

Messo in onda il 28 settembre 2015

Durante la campagna elettorale del 

2015, i partiti hanno fatto leva sempre 

di più sui video. La radio privata della 

capitale elvetica, BERN1, ha fornito un 

formato audio originale. Il presentato-

re Mike Baader ha cantato nuovi testi 

su canzoni esistenti, presentando così 

i sei partiti cantonali che partecipano 

alle elezioni federali. Secondo la reda-

zione, la sfida più grande del progetto 

era la traduzione di severi programmi 

di partito in divertenti testi cantati in 

dialetto bernese. La serie è stata chia-

mata «Politik korrekt verbaadert», che 

proponeva di capire con un colpo 

d’occhio i vari passaggi concernenti il 

PBD, il PLR, i Verdi, i Verdi-liberali, il PS 

e l’UDC. Nonostante rime sfacciate e 

colpi bassi indirizzati a esponenti dei 

partiti, si è cercato un oculato miscu-

glio tra fatti e umorismo.

2. Preis Radio
2e prix Radio
2° premio Radio
2nd prize Radio
 
Mike Baader  
Radio Bern 1

swiss press radio
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Le rap en prison

Diffusé le 2 mars 2015

« Ecrire, c’est un besoin, comme de 

faire du sport, c’est un sport mental », 

à 22 ans, dont 13 ans passés en 

Suisse, Ibrahim a découvert les vertus 

de l’écriture rap, pour dire en rimes et 

en rythme, ce qu’il a sur le coeur et 

dans le ventre. Trop tard peut-être 

pour ce pensionnaire du Centre 

d’éducation au travail de Pramont, en 

Valais, à la veille d’être expulsé « vers 

la tombe à papa », comme il dit dans 

son texte saccadé. Grégoire Baur a 

suivi l’une des dernières journées de 

la tournée de prisons romandes que 

le rappeur Jimix a entreprise en 2015. 

Formé comme éducateur social, Jimix 

a été l’un des hôtes remarqués de 

« Star Academy », l’émission de télé-

réalité de TF1, mais n’a pas oublié sa 

vocation sociale.

Der Rapper im 
Gefängnis

Ausgestrahlt am 2. März 2015

«Das Schreiben ist ein Bedürfnis, wie 

ein Sport, es ist ein mentaler Sport», 

sagt Ibrahim, der von seinen 22 Jah-

ren 13 in der Schweiz verbracht hat. 

Er entdeckt den Rap, um in Reimen 

und Rhythmen auszudrücken, was er 

auf dem Herzen hat und was ihm auf 

dem Magen liegt. Vielleicht zu spät für 

ihn, den Insassen der Erziehungsan-

stalt Pramont im Wallis, am Vorabend 

seiner Ausschaffung «zum Grab des 

Vaters», wie er es ausdrückt. Grégoire 

Baur hat den Rapper Jimix an einem 

der letzten Tage seiner Tournee zu 

den Gefängnissen in der Romandie 

begleitet. Der ausgebildete Sozialar-

beiter machte bei der Castingshow 

«Star Academy» auf TF1 mit und hat 

seine soziale Berufung trotzdem nicht 

vergessen.

Rap in prison

Aired on 2nd March 2015

“Writing is a need; like exercise, it’s 

mental exercise,” says Ibrahim, who 

has spent 13 of his 22 years in Swit-

zerland. He discovered rap as a way 

of expressing through rhythms and 

rhymes what he’s feeling in his heart 

and gut. Too late for him, perhaps, an 

inmate of the Pramont reformatory in 

Valais, on the eve of his deportation 

“to the grave of his dad”, as he terms 

it in his staccato lyrics. Grégoire Baur 

followed the rapper Jimix on one the 

last days of his 2015 tour of prisons in 

French-speaking Switzerland. Jimix, a 

trained social worker, was a lauded 

contestant in the TF1 reality show 

“Star Academy”; but he never turned 

his back on his social vocation.

Il rap in carcere

Messo in onda il 2 marzo 2015

«Scrivere è una necessità, così come 

praticare sport è uno sport mentale»: 

a 22 anni, di cui 13 anni trascorsi in 

Svizzera, Ibrahim ha scoperto le virtù 

della scrittura rap, per dire in rime e 

con cadenza ritmata ciò che ha nel 

cuore e in pancia. Forse troppo tardi 

per questo ospite del Centro di edu-

cazione di Pramont, in Vallese, alla vi-

gilia della sua espulsione «verso la 

tomba di papà», come dice nel suo te-

sto ritmato. Grégoire Baur ha seguito 

uno degli ultimi giorni della sua tour-

née nelle prigioni romande, compiuta 

nel 2015. Assistente sociale di forma-

zione, Jimix è stato uno degli ospiti 

osservati durante il programma «Star 

Academy», il reality show di TF1, ma 

non ha dimenticato la sua vocazione 

sociale.

3. Preis Radio
3e prix Radio
3o premio Radio
3rd prize Radio
 
Grégoire Baur  
Radio Rhône FM
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Politisch korräkt 
verbaaderet

Ausgestrahlt am 28.9.2015

«Politisch korräkt Verbaaderet» – Das war der 

Titel der Beitragsserie, welche Radio BERN1 im 

Vorfeld der Nationalratswahlen ausgestrahlt 

hat. (Für die Ständeratswahlen gab es eine un-

abhängige, eigene Serie).

UNTERHALTSAM. Ziel war es, unseren Hö-

rern die wichtigsten Berner Parteien (ausgewählt 

nach Wähleranteil) im Vorfeld der Wahlen auf eine 

spezielle Art näher zu bringen. Besonders die Aus-

gangslage, dass bereits viel über die Parteien in 

ähnlicher Weise berichtet wurde und allgemein vor 

nationalen Wahlen wenig Fokus auf die konkreten 

Ziele und Parolen der Kantonalparteien gelegt wird, 

bewegte uns dazu, die Porträts sehr spezifisch zu 

gestalten. Ausserdem sollten damit auch mässig 

und gänzlich uninteressierte Hörer «abgeholt» und 

unterhalten werden. Ebenfalls wollte die BERN1-

Redaktion mit der Erarbeitung einer äusserst radio-

tauglichen Beitragsform trumpfen. Bei diesem 

Wahlkampf in musikalischer Form genossen alle 

Parteien die gleiche Ausgangslage. Sämtliche Infor-

mationen, die sie auf ihren Internetseiten und im 

Wahlkampf bereitstellten, wurden verarbeitet, die 

Parteiprogramme analysiert.

Es wurde abgebildet, mit welchen Kandida-

ten die Berner Kantonalparteien vor den Wahlen im 

Nationalrat vertreten waren, was ihre konkreten …

((TEASER-, AN- UND 

ABMODERATIONSTEXTE))

Beitrag 1. BDP. Wird nicht eingereicht, da nur 

Serien à maximal 5 Einzelbeiträge zugelassen sind.

Beitrag 2. GLP. Ausstrahlung: Montag 

28.09.15 – irgendwann in MoShow / 17.20

17.10-Abmoderations-

Teaser:
Ghöret i XYX minute bi üs, wi höch üse Mike 

Baader cha singe! Nei, das isch nid scho z ganze 

Highlight – dir wärdet gliichzitig ono grad politisch 

informiert. Z’Verbaaderet zu dr Wauh-Serie füre 

Nationaurat – jize mit de Grüenliberale.

Amoderation:
(Nimmt Bezug auf den Bumper) Wobii – so 

korräkt isches o nid, wimer dä Mittag bim Start vo 

üsere Wauh-Serie hei ghört … Ganz Baader-Style 

schdeue mir öich jo d Bärner Parteie vor, wo für d 

Nationauratswahle i zwo Wuche aaträtte. Jize mit-

em musikalische Parteiprogramm – d Bärner 

Grüenliberale:

>>> politisch korräkt Verbaaderet GLP

Beitrag 3. SP

Ausstrahlung: Dienstag 29.09.15 – 07:10 Uhr / 

12:10 Uhr

11.50 Teaser:
Mit froge üs am 10 ab 12i: Was söus eigelech 

gää, weme bi de Nationauratswahle am 18. Okto-

ber d Bärner SP wäuht? Aso, was verspricht z Par-

teiprogramm vo de rote? Üse Baader het das unger 

d Lupe gnoo u so musikalisch wis nume geit umg-

setzt. D‘Verbaaderet-Serie – dir ghöretse dä Mittag 

mit dr SP.

Stundenopener: RPS: bitte selbst kurz 

machen

Amoderation:
Nach dr BDP u dr GLP isch hüt e wiiteri Partei 

dran. Mitem «Verbaaderet» schdeuemernech die 

Wuche jo jede Mittag d Partei-Programm vor. So 

wüsset dir de i zwo Wuche o guet, wän dr i Natio-

naurat wählet – oder o nid.

Hüt adr Reihe im musikalische Porträt –  

d Bärner SP: 

>>> politisch korräkt Verbaaderet SP

Beitrag 4. SVP

Ausstrahlung: Mittwoch 30.09.15 – 07:10 Uhr 

/ 12:20 Uhr (Geplant war 12.10 – wurde aber wegen 

Breaking News um 10 Minuten verschoben) 

11.50 Teaser:
Mir luege am 10 ab 12i uf d Nationaurats-

wahle – und zwar, eso wies no nie öpper het 

gmacht – ganz nachem BERN1-Motto «Musig wos 

bringt».

Hüt adr Reihe ir Verbaaderet-Serie isch d 

SVP. Und öbders gloubet oder nid – o nach de vile 

Musig- Video, wo d SVP scho säuber vosech 

gmacht het, mir zeigenechse musikalisch vore ganz 

nöie Sitte – äbe, am 10 ab 12i.

Stundenopener: RPS: bitte selbst kurz 

machen

Amoderation:
Es Partei-Programm. E trochnige Fötzu Pa-

pier mit komplizierte Phraase. Nid öppe bi üs – 

Dass dir o wüsst, wie die Parteie drhär chöme, wo-

sech am 18. Oktober wei lo i Nationaurat wähle odr 

widerwähle, hei mir öich öppis parat gmacht: das 

musikalische Partei-Programm – hüt mit dr Bärner 

SVP 

>>> politisch korräkt Verbaaderet SVP

Beitrag 5. Grüne

Ausstrahlung: Donnerstag 01.10.15 – 07:10 

Uhr / 12:10 Uhr

11.50 Teaser:
Was het eigelech z funkige Lied Uptown Funk 

mitem Parteiprogramm vo de Bärner Grüene z 

düe? I üsere lüpfige Serie zu de Nationauratswahle 

ghöret dirs – am 10 ab 12i! Stundenopener: RPS: 

bitte selbst kurz machen

Amoderation:
Mer gö langsam em Ändi zue mit üsere spe-

zielle Vorschou uf d Nationauratswahle…Jize, am 

zwöitletschte Tag heimer im musikalische Partei-

programm im Baader-Style – di Grüene. 

>>> politisch korräkt Verbaaderet Grüne

Beitrag 6. FDP

Ausstrahlung: Freitag, 02.10.15 – 07:10 Uhr / 

12:10 Uhr

11.50 Teaser:
Am 10 ab 12i giz z letschte politisch meh 

oder weniger korräkte Verbaaderet! Last but not 

least isch hüt d Bärner FDP dranne. Dir ghöret 

auso, wiesech d Partei, wo für ihri Grawatte- Treger 

bekannt isch, mit ihrem Partei-Programm ufem 

musikalische Pargett bewegt…

Stundenopener: RPS: bitte selbst kurz 

machen

Amoderation:
BDP, GLP, SP, SVP u Grüeni. Die grosse Par-

teie heimer scho verbaaderet di Wuche…U weli 

fäuht do no? Genau, d Bärner FDP, wosech i zwo 

Wuche jo o wott i Nationaurat lo wähle …

Auso – z FDP-Parteiprogramm – musikalisch 

u miteme Ougezwingere hingerleit: 

>>> politisch korräkt Verbaaderet FDP

2. Preis | 2e prix | 2o premio | 2nd prize
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swiss press radio Grégoire Baur Radio Rhône FM

Reportage Pramont lundi 2 mars Titre: Le rap 

s’invite à la Table de l’info. Le rappeur Jimix était au 

centre éducatif Pramont la semaine passée pour 

un atelier écriture. Rhône FM y était.

Teaser: 
Le centre éducatif de Pramont a fait la part belle au 

rap la semaine passée. Le rappeur Jimix y était 

pour un atelier écriture. Découverte juste après 

ça…

Intro: 
Le rappeur Jimix était à Pramont la semaine derniè-

re pour un atelier écriture pour les jeunes du cen-

tre éducatif, mais également pour les détenus de 

Crêtelongue. Au total, ils étaient 16 à participer à 

cette semaine d’écriture.Grégoire Baur y était jeudi 

passé.

«L‘écriture, c‘est comme le sport. Il y a le sport 

physique et là c‘est le sport mental.»

Ibrahim fait partie des participants de l‘atelier 

d‘écriture mis sur pied pour les jeunes du centre 

éducatif de Pramont, mais également pour les dé-

tenus de la prison de Crêtelongue.

S‘il a choisi de participer à cet atelier, c‘est « pour 

dire ce qu‘il a dans sa tête et dans son cœur ». 

Dans ses textes il parle de la prison, de son ex co-

pine et de l‘intégration, un thème qui lui tient à 

cœur en tant qu‘étranger. Un étranger en instance 

d‘expulsion. Arrivé en Suisse il y a treize ans, Ibra-

him devra retourner dans son pays qu‘il ne connaît 

pas. « Je me sens Suisse, j‘ai vécu en Suisse, je ne 

connais pas bien mon pays et ils veulent me renvo-

yer là-bas. C‘est pas facile pour moi. »

Le texte d‘Ibrahim, qui a pris pour la première fois 

la plume lors de cet atelier, fait office de musique 

de fond lors de l‘interview du détenu.

Le reportage se poursuit sur les confidences d‘un 

deuxième participant à l‘atelier: Abdel, qui ressent 

souvent le besoin d‘écrire dans sa cellule.

Cet atelier lui permet donc d‘en apprendre plus sur 

l‘écriture.

Comme Ibrahim, Abdel compare l‘écriture au sport. 

« C‘est un besoin comme le besoin de faire du 

sport. C‘est une pulsion que je suis obligé de 

combler. »

Abdel espère qu‘à travers ses textes les gens 

puissent apprendre à le connaître, puisque lorsqu‘il 

écrit il ne parle que de ce qu‘il a vécu. « C‘est im-

portant pour moi que ce soit vrai, qu‘il n‘y ait pas 

de mensonges dans mes textes. »

En musique de fond, on retrouve également un tex-

te d‘Abdel qui nous parle d‘une génération de crise, 

touchée notamment, selon Abdel, par le rap qui vi-

ent de France. Pour lui, « c‘est important de mon-

trer qu‘en Suisse on a exactement pareil voire mi-

eux et qu‘il ne faut pas croire tous ces rappeurs 

français. Ça ne peut pas mener tout le monde à 

bien ».

Le reportage se termine avec le témoignage de Ji-

mix, le rappeur à l‘origine de cet atelier d‘écriture. 

Tout au long de la semaine il a accompagné ces 

jeunes pour les aider à mettre leurs sentiments sur 

le papier. « Ils m‘ont apporté autant que je leur ai 

apporté, car c‘est un échange ».

Pour le rappeur ce genre de projet apporte énor-

mément aux participants, car ils peuvent « dire ce 

qu‘ils ont à dire ». Et Jimix en est sûr: même si les 

participants de l‘atelier sont enfermés, dans leur 

tête ou dans leur cœur ils sont libres. « Ils me l‘ont 

tous prouvé et c‘est ça qui est magnifique ».

Le rap en prison

Diffusé le 2 mars 2015

3. Preis | 3e prix | 3o premio | 3rd prize
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Jury Video Peter Balzli 
Marc Friedli 
Michele Galfetti 
Samuel Mumenthaler 
Claudia Nuara 
Rémy Trummer 
Claudia Weber

Die prämierte Arbeit der drei Journa-

listinnen von TeleBärn zeigt exempla-

risch, was guter Lokalfernseh- 

Journalismus mit wenig Mitteln, ta-

gesaktuell und unter Zeitdruck schaf-

fen kann: Ein lokales Problem und 

seine Hintergründe – konkret Mob-

bing an den Schulen in Roggwil – 

wird mit journalistischen Mitteln und 

Hartnäckigkeit dem Publikum präsen-

tiert und erklärt, bis die Verantwortli-

chen schliesslich handeln müssen 

und den Schulvorsteher 

suspendieren.

Peter Balzli, Jurypräsident

Le travail gagnant des trois 

journalistes de TeleBärn illustre ce 

que le bon journalisme de télévision 

locale peut faire quotidiennement, 

avec peu de moyens et sous la 

pression du temps: présenter et 

expliquer au public, avec ténacité et 

par des moyens journalistiques, un 

problème local et son arrière-plan – 

en l’occurrence le mobbing dans les 

écoles de Roggwil. Et cela jusqu’à ce 

que les autorités soient contraintes 

d’agir et suspendent le directeur de 

l’école

Peter Balzli, Président du jury

Il lavoro premiato delle tre giornaliste 

di TeleBärn mostra, in modo 

esemplare, ciò che il giornalismo di 

una televisione locale, con pochi 

mezzi, quotidianamente e in fretta 

riesce a produrre: un problema locale 

e i suoi retroscena – in sostanza 

mobbing esercitato sugli scolari di 

Roggwil – vengono presentati e 

spiegati al pubblico con mezzi 

giornalistici e tenacia, fino a quando i 

responsabili sono costretti ad agire, 

sospendendo il direttore della scuola.

Peter Balzli, presidente della giuria

The award-winning entry by the three 

TeleBärn journalists showcases 

what good community television 

journalism can achieve with scant 

resources, topical and under time 

pressure: a local issue and its 

backstory – bullying at the schools of 

Roggwil, to be precise – is presented 

and explained to the public using 

journalistic means and tenacity, 

finally resulting in action by those in 

charge, who subsequently suspend 

the head of the school.

Peter Balzli, president of the jury
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Gewinner Video  
Gagnant Video 
Vincitrici Video 
Winner Video

Prisca Häberli 
Natalie Barros  
Rahel Grunder  
TeleBärn

Mobbing à l’école 
de Roggwil

Diffusé du 26.10 au 2.11.2015

La série commence avec de vives ac-

cusations contre l’école de Roggwil. 

Une jeune fille et un garçon du niveau 

supérieur étaient systématiquement 

mobbés. Après un premier rapport, 

une avalanche s’enclenche. D’autres 

parents s’annoncent et rapportent 

des agressions contre leur enfant, la 

direction de l’école est mise sous 

forte pression. Dans le reportage en 

plusieurs parties, les familles concer-

nées, l’école et les autorités pré-

sentent leur version. Le pédopsycho-

logue Allan Guggenbühl donne un 

point de vue de l’extérieur sur la pro-

blématique du mobbing.Le directeur 

de l’école est fortement critiqué par 

d’anciens collègues. Après une se-

maine de comptes-rendus sur Tele-

Bärn, durant laquelle de plus en plus 

de cas viennent au jour, la commis-

sion scolaire se sépare finalement du 

directeur de l’école.

Mobbing an der 
Schule Roggwil

Ausgestrahlt vom 26.10 bis 2.11.15

Die Serie beginnt mit heftigen Vorwür-

fen an die Schule Roggwil: Ein Mäd-

chen und ein Junge auf der Oberstufe 

würden systematisch gemobbt. Nach 

dem ersten Bericht kommt eine Lawi-

ne ins Rollen. Andere Eltern melden 

sich und berichten von Übergriffen auf 

ihre Kinder, die Schulleitung gerät 

massiv unter Druck. In der mehrteili-

gen Reportage melden sich die betrof-

fenen Familien, die Schule und die Be-

hörden zu Wort. Jugendpsychologe 

Allan Guggenbühl wirft einen Blick 

von aussen auf die Problematik des 

Mobbings. Der Schulleiter wird von 

ehemaligen Kollegen stark kritisiert. 

Nach einer Woche dauernder Bericht-

erstattung auf TeleBärn, während der 

immer mehr Fälle ans Licht kommen, 

trennt sich die Bildungskommission 

schliesslich vom Schulleiter.

Bullying at the 
school of Roggwil

Aired from 26.10. to 2.11.2015

The series starts with severe allega-

tions against the school of Roggwil: A 

boy and a girl in their senior year in 

secondary school are said to be suf-

fering systematic bullying. The first re-

port opens the floodgates. More par-

ents speak up and report attacks on 

their children, putting the school’s ad-

ministration unders enormous pres-

sure. This multi-part series affords an 

opportunity for the affected families, 

the school and the public authorities 

to speak up about their experiences. 

Allan Guggenbühl, an expert in ado-

lescent psychology, gives an outside 

perspective on the bullying. The head 

of school is severely criticised by his 

former colleagues. After one week of 

coverage by TeleBärn, which uncovers 

ever more cases, the education com-

mittee decides to let the head of 

school go.

Mobbing nella 
scuola di Roggwil

Messo in onda dal 26.10 al 2.11.15

La serie inizia con feroci critiche con-

tro la scuola di Roggwil. Una ragazza e 

un giovane della scuola media verreb-

bero sistematicamente sottoposti a 

mobbing. Dopo la prima puntata, si 

mette in moto una vera e propria va-

langa. Altri genitori si fanno sentire e 

raccontano di aggressioni contro i 

loro figli. La Direzione della scuola è 

sotto pressione. Nel reportage, realiz-

zato in più puntate, le famiglie interes-

sate, la scuola e le autorità presenta-

no le rispettive versioni. Lo psicologo 

per giovani, Allan Guggenbühl, forni-

sce una posizione esterna sulla pro-

blematica del mobbing. Il direttore 

della scuola è aspramente criticato da 

ex colleghi. Dopo una settimana di re-

soconti da parte di TeleBärn, durante i 

quali emergono sempre nuovi casi, la 

commissione scolastica si separa fi-

nalmente dal direttore della scuola.
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swiss press video  Priska Häberli, Natalie Barros und Rahel Grunder TeleBärn
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Un village soutient 
son curé

Diffusé le 18 février 2015

Le curé de Bürglen, Wendelin Buche-

lin, s’est attiré les foudres de l’Eglise 

catholique en bénissant un couple de 

deux femmes homosexuelles. 

L’évêque Vitus Huonder a exigé sa dé-

mission. Ce que les paroissiens de ce 

village uranais ne veulent pas accep-

ter. Après l’église, on se retrouve au 

restaurant Adler et les opinions sont 

faites: le curé doit rester à Bürglen. 

D’autres chargés d’âmes envoient une 

lettre de protestation à Coire. Est-ce 

que les protestations auront de l’effet, 

cela reste ouvert. Le reportage 

montre toutefois à l’exemple du curé 

de Röschenz (BL) Franz Sabo que cela 

peut réussir. Son conflit avec l’évêque 

Kurt Koch a été réglé par le retrait de 

sa « missio », son autorisation ecclé-

siastique d’enseigner.

Ein Dorf steht 
 hinter seinem 
Pfarrer

Ausgestrahlt am 18. Februar 2015

Der Pfarrer von Bürglen, Wendelin Bu-

cheli, zieht mit der Segnung von zwei 

lesbischen Frauen den Unmut der ka-

tholischen Kirche auf sich. Bischof Vi-

tus Huonder bittet den Pfarrer, seine 

Demission einzureichen. Das wollen 

die Gläubigen im Urner Dorf nicht ak-

zeptieren. Nach dem Kirchgang trifft 

man sich im Restaurant Adler, und die 

Meinungen sind gemacht: Der Pfarrer 

muss in Bürglen bleiben. Auch andere 

Seelsorger schicken einen Protest-

brief nach Chur. Ob die Proteste Erfolg 

haben werden, bleibt offen. Die Re-

portage zeigt aber am Beispiel von 

Pfarrer Franz Sabo aus Röschenz BL, 

dass es sich lohnen kann: Dessen 

Streit mit Bischof Kurt Koch wurde 

2008 beigelegt, der Entzug der Missio, 

der kirchlichen Lehrerlaubnis rückgän-

gig gemacht.

A village rallies 
 behind its priest

Aired on 18th February 2015

Wendelin Bucheli, priest of Bürglen 

(Uri), blessed a lesbian couple and 

thereby incurred the displeasure of 

the Catholic church. Bishop of Chur, 

Vitus Huonder, asks the priest to step 

down. The congregation of Bürglen 

 refuses to accept this. After church, 

they meet at the Restaurant Adler and 

agree: Priest Bucheli must stay in 

 Bürglen. Other representatives of the 

church also write a letter of complaint 

and send it to Chur. Whether their 

protests will be heeded remains un-

known. Using the example of priest 

Franz Sabo of Röschenz BL, the report 

shows that protesting may be worth 

it: Priest Sabo’s disagreement with 

Bishop Kurt Koch was settled in 2008 

and the withdrawal of his missio ca-

nonica, his licence to teach as a Ro-

man Catholic theologian, was 

revoked.

Un villaggio 
 sostiene il 
suo parroco

Messo in onda il 18 febbraio 2015

Il parroco di Bürglen, Wendelin Buche-

li, ha provocato gli strali della chiesa 

cattolica, benedicendo una coppia di 

donne omosessuali. Il vescovo Vitus 

Huonder ha chiesto al prete di rasse-

gnare le dimissioni. Ma i parrocchiani 

di questo villaggio del canton Uri non 

vogliono saperne. Dopo la messa, ci si 

ritrova al ristorante Adler e le opinioni 

sono chiare: il prete deve restare a 

Bürglen. Anche altri pastori inviano 

lettere di protesta a Coira. Non si sa 

se le proteste saranno ascoltate. Tut-

tavia, il reportage mostra, con l’esem-

pio del prete Franz Sabo di Röschenz 

BL, che si può ottenere successo. La 

vertenza di quest’ultimo con il vesco-

vo Kurt Koch si era risolta con il ritiro 

della «missio», l’autorizzazione eccle-

siastica a insegnare.

2. Preis Video
2e prix Video
2o premio Video
2nd prize Video
 
Thomas Vogel  
SRF Die Rundschau
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Kampf ums 
 öffentliche 
Seeufer

Ausgestrahlt am 20. Mai 2015

Die Vereinigung Rives publiques 

kämpft dafür, dass das Gesetz durch-

gesetzt wird und die Ufer der Seen in 

der Schweiz für die Öffentlichkeit frei-

gegeben werden. Am Genfersee wur-

den erste Erfolge erzielt. Die Reporta-

ge zeigt, wie verschiedene Gemeinden 

mit den Forderungen umgehen, zum 

Beispiel Rorschacherberg. Hundert 

Meter vom Ufer soll für 5,5 Millionen 

Franken ein Weg auf einem Steg im 

Bodensee entstehen. Oder Hilterfin-

gen am Thunersee: Hier sollte seit 

1982 ein Fussweg am Ufer gebaut 

werden. Jetzt zwingt der Kanton die 

Gemeinde, das Projekt vorwärts zu 

treiben, Hilterfingen rechnet mit Ent-

eignungsverfahren. Zu Wort kommen 

auch die Seeanstösser, die ihre Privat-

sphäre bedroht sehen – und jene, die 

mit den Spaziergängern vor ihrem 

Garten gut leben können.

Lotta per rive del 
lago pubbliche

Messo in onda il 20 maggio 2015

L’associazione «Rive pubbliche» si 

batte per l’applicazione della legge e 

per un’accessibilità al pubblico delle 

rive dei laghi in Svizzera. Primi suc-

cessi sono stati conseguiti sul lago di 

Ginevra. Il reportage mostra come i di-

versi comuni, per esempio Rorscha-

cherberg, siano confrontati a richieste 

in questo senso. Per 5.5 milioni di 

franchi, dovrebbe essere realizzato un 

sentiero su una passerella, a un centi-

naio di metri dalla riva. Oppure a Hil-

terfingen, sul Lago di Thun, dal 1982 

dovrebbe essere costruito un sentiero 

lungo la riva. Ora, il cantone ha inti-

mato al comune di realizzare il pro-

getto. Hilterfingen prevede espropri. 

Hanno la parola anche i confinanti, 

che temono per la loro sfera privata e 

ad altri che pensano invece di poter 

vivere con chi passeggia davanti al 

loro giardino.

Battle for the 
 public lakeside

Aired on 20th May 2015

The association Rives Publique is 

lobbying for enforcement of the law 

which states that all Swiss lakesides 

should be made accessible to the 

 public. They’ve achieved their first 

success at Lake Geneva. This report 

shows how various municipalities 

deal with these demands, for example 

in Rorschacherberg: here, 100 metres 

into Lake Constance, a path on a jetty 

is to be built for CHF 5.5 million. Or in 

Hilterfingen at Lake Thun: a pedestrian 

bankside path has been planned here 

since 1982. Now the canton is forcing 

the municipality to move on with the 

project. Hilterfingen anticipates the 

initiation of expropriation procee-

dings. The report also gives voice to 

the people living near the lake: those 

who fear for their privacy as well as 

those who are content with ramblers 

passing through their gardens.

Combat pour des 
rives publiques

Diffusé le 20 mai 2015

L’association Rives publiques combat 

pour que la loi soit appliquée et que 

les rives des lacs en Suisse soient ac-

cessibles au public. Des premiers suc-

cès ont été atteints sur le Léman. Le 

reportage montre comment plusieurs 

communes font face aux demandes. 

Par exemple Rorschacherberger. Un 

chemin sur une jetée dans le lac a été 

créé à une centaine de mètre des 

rives pour 5,5 millions de francs. A 

 Hilterfingen, sur le lac de Thoune, un 

sentier devait être construit sur la 

berge depuis 1982. Maintenant le can-

ton contraint la commune à réaliser le 

projet. Hilterfingen prévoit des expro-

priations. La parole est donnée à des 

riverains qui y voient une menace 

pour leur vie privée et à d’autres qui 

estiment pouvoir vivre avec des pro-

meneurs devant leur jardin.

3. Preis Video
3e prix Video
3o premio Video
3rd prize Video
 
Marc Meschenmoser
SRF Die Rundschau
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Jury Photo Bernhard Giger
Daphné Anglès 
Lars Boering 
Luc Debraine 
Rachel Fichmann 
Antonio Mariotti 
Koni Nordmann

Einen wunderbaren Moment puren 

Glücks fotografierte Niels Ackermann 

in einer Stadt am Rand der Sperrzone 

von Tschernobyl. Die jungen 

Menschen, die dort leben, setzen der 

Trostlosigkeit ihre Lebenslust 

entgegen. Das macht Hoffnung.

Bernhard Giger, Jurypräsident

Niels Ackermann a photographié un 

merveilleux moment de pur bonheur 

dans une ville au bord de la zone 

d’exclusion de Tchernobyl. Les jeunes 

qui y vivent ont fait prévaloir leur joie 

de vivre sur la désolation. Cela donne 

de l’espoir.

Bernhard Giger, président du jury

Niels Ackermann ha fotografato un 

meraviglioso momento di schietta 

felicità in una città ai margini della 

zona vietata di Chernobyl. I giovani 

che vi abitano, contrappongono allo 

sconforto la loro voglia di vivere. 

Questo dà speranza.

Bernhard Giger, presidente di giuria

A wonderful moment of pure 

passion, captured by Niels 

Ackermann, in a town at the edge of 

the Chernobyl exclusion zone. The 

young people who live there defy the 

desolation with their lust for life. An 

inspiration for hope.

Bernhard Giger, president of the jury
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Niels Ackermann 
Das Magazin, L’Hebdo,  
Le Temps, SonntagsZeitung

Les enfants de 
Tchernobyl

Publié le 16 mai 2015

« C’est un travail sur le passage de 

l’adolescence à l’âge adulte. Slavou-

tytch, la ville que j’ai décrite, est parti-

culière. Proche de Tchernobyl, elle a 

été construite après la catastrophe 

pour loger les personnes qui travail-

lent à la protection du site contaminé. 

J’ai documenté la vie d’une jeune fille, 

Yulia, qui mène une vie de fêtarde, 

puis se marie, divorce et trouve un 

travail sur le site de Tchernobyl. Un 

destin comme d’autres dans cette vil-

le qui compte beaucoup de jeunes 

gens. »

Die Kinder von 
Tschernobyl

Publiziert am 16. Mai 2015

«Das ist eine Arbeit über Jugendliche, 

die zu Erwachsenen werden. Sla-

wutytsch, wo meine Geschichte 

spielt, ist eine besondere Stadt.   

Sie wurde nach der Atomkatastrophe 

in der Nähe von Tschernobyl für die 

Leute errichtet, die an der verseuch-

ten Unfallstelle arbeiten. Ich doku-

mentiere das Leben von Yulia, einer 

jungen Frau, die als Teenager herum-

gammelt, dann heiratet, sich wieder 

scheiden lässt und schlussendlich auf 

dem Tschernobyler Kraftwerksgelände 

eine Arbeit findet. Ein Schicksal wie 

viele andere in dieser von zahl reichen 

jungen Leuten bevölkerten Stadt.»

Aktualität / Actualité  
Attualità / News

 Pascal Mora  
FIFA Arrest (Single)
TA, NZZaS, L’Hebdo, SoBli, SZ, 
ZentralSaS, Weltwoche, 
L’Illustré

2. Jean-Christophe Bott  
John Kerry Nuclear Iran Talks 
(Series), Keystone,  
verschiedene Medien

3. Pablo Gianinazzi  
In tasca un sogno (Single)
la Regione Ticino

Alltag / Vie Quotidienne  
Vita Quotidiana / Daily Life

 Kaspar Thalmann 
Oder das Tal aufgeben (Series)
Zoom Fotoblog  
Tages-Anzeiger, Der Bund

2. Urs Jaudas  
Zürcher Opernball 2015  
(Series), Tages-Anzeiger

3. Pablo Gianinazzi  
L’Ordine del SS. Salvatore  
di Santa Brigida (Series),  
la Regione Ticino

Reportagen / Reportages
Reportage / Stories

 Daniel Rihs 
Beten bis zum Umfallen  
(Series), reformiert. saemann

2. Mark Henley  
Three Minutes to Midnight 
(Series), Le Temps

3. Annick Ramp  
Beizjagd (Series)
Neue Zürcher Zeitung

Porträt / Portrait 
Ritratti / People

 Mara Truog 
Claire Parkes-Bärfuss (Single))
Migros Magazin

2. Laurent Bleuze  
Tidjane Thiam (Single)
rts.ch

3. Marco Zanoni  
Thomas Aeschi (Single) 
Le Matin Dimanche

Sport / Sports 
Sport / Sports

 Arnd Wiegmann
Sturz im Shuttlecock Corner – 
Cresta Run (Single) 
Reuters, verschiedene Medien

2. Christoph Ruckstuhl  
Die Geisterfahrer vom  
Lauberhorn (Series),  
Neue Zürcher Zeitung

3. Fabrice Coffrini  
Highline (Single) 
Agence France-Presse

Ausland / Étranger  
Internazionale / World

 Niels Ackermann 
Les enfants de Tchernobyl 
sont devenus grands (Series) 
Das Magazin, L’Hebdo, Le 
Temps, SonntagsZeitung

2. Joseph Khakshouri 
Reiseziel Unbekannt. (Series)  
Blick

3. Yves Leresche 
Suisse – Roumanie –  
Suède (Series)
l’Illustré

The children from 
Chernobyl 

Published on 16th May 2015

«It’s a work on the transition from 

adolescence to adulthood. Slavutych 

is very special. Located close to Cher-

nobyl, it was built after the disaster to 

house the people working on making 

the contaminated area safe. I docu-

mented the life of a young woman, 

Yulia, a party girl, who then gets mar-

ried, divorced, and finds a job on the 

Chernobyl site. Her journey is re-

presentative of that of many others in 

this town populated by numerous 

young people.»

I bambini di 
Chernobyl

Pubblicato il 16 maggio 2015

«È un lavoro sul passaggio dall’adole-

scenza all’età adulta. Slavutych, la 

 città che ho descritto, è particolare. È 

stata costruita, non lontano da Cher-

nobyl, per dare alloggio, dopo la cata-

strofe, alle persone che lavorano sul 

luogo contaminato. Ho documentato 

la storia di una giovane, Yulia, che da 

ragazzina conduce una vita festaiola, 

poi si sposa, divorzia e alla fine trova 

un lavoro proprio all’impianto di Cher-

nobyl. Un destino come tanti altri in 

questa città che conta molti giovani.»
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Als vor 30 Jahren der Atomreaktor 

von Tschernobyl explodierte, waren 

sie noch nicht geboren, und ihre Stadt 

existierte nicht. Slawutytsch wurde 

erst 1986 errichtet, gleich aus serhalb 

der Sperr zone. Yulia und Schenja 

 werden heiraten, doch welche Zu-

kunft erwartet sie, die Kinder von Sla-

wutytsch? Die Foto serie aus der 

jüngsten Stadt der Ukraine  entstand 

von 2012 bis 2015. 

Lorsque, il y a 30 ans, le réacteur nu-

cléaire de Tchernobyl explosa, ils 

n’étaient pas encore nés et leur ville 

n’existait pas. Slawutytsch a été éri-

gée en 1986, juste à côté de la zone 

interdite. Julia et Schenia vont se ma-

rier. Mais quel avenir les attend, eux 

les enfants de Slawutytsch ? Cette sé-

rie de portraits de la plus jeune cité 

ukrainienne a été réalisée de 2012 à 

2015.

30 anni fa, quando è saltato in aria il 

reattore nucleare di Chernobyl, non 

erano ancora nati, e la loro città non 

esisteva. Slavutych è stata costruita 

solo nel 1986, appena fuori dalla zona 

proibita. Julia e Schenja si sposeranno, 

ma quale futuro per i figli di Slavuty-

ch? La serie di foto della più recente 

città dell’Ucraina è stata realizzata tra 

il 2012 e il 2015. 

When the nuclear reactor at Cher-

nobyl  exploded thirty years ago, they 

hadn’t yet been born and their town 

didn’t yet exist. Lying just outside the 

exclusion zone, Slavutych was only 

built in 1986. Yulia and Zhenya are to 

be married, but what future awaits 

them, the children of Slavutych? This 

photographic essay from the youngest 

town in Ukraine was created between 

2012 and 2015.

swiss press photo  Niels Ackermann Das Magazin, L’Hebdo, Le Temps, SonntagsZeitung
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Margrit Sprecher, Journalistin, 1936

Die Grand Dame des Schweizer Jour-

nalismus lebt in Zürich und hat schon 

1985 den Internationalen Publizistik-

Preis Klagenfurt, 1992 den Egon Er-

win Kisch-Preis Hamburg, 2003 den 

Preis des Zürcher Pressevereins und 

2008 den Bündner Literatur Preis er-

halten. Sie ist die erste Schweizer 

Journalisin, die mit dem Lifetime 

Achievement Award der Fondation 

Reinhardt von Graffenried geehrt 

wird.

Die 1936 in Chur geborene Margrit 

Sprecher hat in München und Wien 

Zeitungs- und Theaterwissenschaft 

studiert und bis 2000 das Ressort 

«Leben heute» bei der «Weltwoche» 

aufgebaut und geleitet. Mit ihren 

zahlreichen Reportagen und Texten 

hat sie den deutschsprachigen Jour-

nalismus massgeblich beeinflusst. 

Ihre Buchpublikationen «Leben und 

Sterben im Todestrakt» und «Ungebe-

tene Besuche» haben grosse Beach-

tung gefunden. 

Margrit Sprecher, 1936

La « grande dame du journalisme 

suisse » vit à Zurich. Elle a reçu le le 

Prix international du journalisme de 

Klagenfurt en 1985 déjà, en 1992 le 

Prix Egon Erwin Kisch de Hambourg, 

en 2003 le Prix de l’Association de la 

presse de Zurich et en 2008 le Prix de 

littérature des Grisons. C’est la pre-

mière femme journaliste à être hono-

rée par le prix « Lifetime Achievement 

Award » de la Fondation.

Née en 1936 à Coire, Margrit Spre-

cher a étudié les arts du théâtre à 

Munich et Vienne. Elle a créé puis di-

rigé jusqu’en 2000 la rubrique société 

« Leben heute » à l’hebdomadaire 

« Weltwoche ». A travers ses nom-

breux reportages et articles, elle a 

considérablement influencé le jour-

nalisme en langue allemande. Ses 

livres « Leben und Sterben im Todes-

trakt », sur les couloirs de la mort, et 

« Ungebetene Besuche », un recueil 

de reportages et de portraits, ont eu 

un fort impact. 

Margrit Sprecher, 1936

La Signora del giornalismo svizzero 

vive a Zurigo e ha già ottenuto il Pre-

mio internazionale della pubblicistica 

di Klagenfurt, nel 1985, il Premio 

Egon Erwin Kisch di Amburgo, nel 

1992, il Premio dell’Associazione del-

la stampa zurighese, nel 2003, e il 

Premio Letterario Grigione, nel 2008. 

Margrit Sprecher è la prima giornali-

sta svizzera a ricevere il Premio «Life-

time Achievement Award» della 

Fondazione.

Nata a Coira nel 1936, Margrit Spre-

cher ha studiato giornalismo e teatro 

a Monaco e Vienna e, fino al 2000, ha 

sviluppato e diretto alla Weltwoche la 

sezione «Leben heute». Con i suoi nu-

merosi reportage e articoli ha influito 

in modo determinante sul giornali-

smo di lingua tedesca. La pubblica-

zione dei suoi libri «Leben und Ster-

ben im Todestrakt» e «Ungebetene 

Besuche» hanno riscontrato grande 

attenzione. 

Margrit Sprecher, 1936

The grande dame of Swiss Journalism 

lives in Zurich and has already re-

ceived numerous plaudits for her 

work: the 1985 International Journal-

ism Prize Klagenfurt (Internationaler 

Publizistik Preis Klagenfurt), the 1992 

Egon-Erwin-Kisch-Prize Hamburg, the 

2003 Zurich Journalism Prize (Zürcher 

Journalisten Preis) and the 2008 

Grisons Award for Literature. She is 

the first female journalist to receive 

the Lifetime Achievement Award of 

the Foundation.

Margrit Sprecher was born in Chur in 

1936. After studying journalism and 

theatre in Munich and Vienna, she 

built up and ran the section “Life To-

day” (Leben Heute) in the Weltwoche 

until the year 2000. Her numerous 

journalistic pieces have had a signifi-

cant impact on the world of German-

language journalism. Her books 

 “Living and Dying on Death Row” 

 (Leben und Sterben im Todestrakt) 

and “Unsolicited Visits” (Ungebetene 

Besuche) generated a great deal of 

acclaim.
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Hoch gestimmt

Laudatio  
auf Margrit Sprecher

Von Jürg Ramspeck

Man hat mich gebeten, hier eine Lau-

datio auf Margrit Sprecher vorzutra-

gen. Ich komme dieser Bitte gerne 

nach. Es ist mir nämlich lieber, etwas 

über Margrit Sprecher sagen zu dür-

fen, als selber von ihr ins Visier ge-

nommen zu werden. Mir sind im Lauf 

meiner Tätigkeit auf Zeitungsredaktio-

nen, in denen ich auf dem Papier ei-

ner ihrer Vorgesetzten war, eine Men-

ge Leute begegnet, welche die 

Brillanz, mit der Frau Sprecher über 

sie schrieb, durchaus nicht in glei-

chem Masse zu würdigen wussten 

wie die Leser, die in den Genuss ihrer 

Beiträge kamen. Zu tun hat das mit ih-

rer untrüglichen Witterung für Un-

wahrhaftigkeit, für elitäres Gehabe, 

für geschauspielerte Betroffenheit, für 

geschmeidiges Mitmachertum. Womit 

ein wesentlicher Charakterzug ihrer 

Arbeit sowohl ihrer Früh- als auch ih-

rer Reifezeit deutlich benannt ist.

Ich muss es einfach loswerden: Als 

ich ums Jahr 1975 meinen Vorgänger 

in der Rolle des «Weltwoche»-Chefre-

daktors dazu überreden wollte, meine 

Kollegin Sprecher endlich an sein Blatt 

L’accord parfait

Laudatio :  
Margrit Sprecher

Par Jürg Ramspeck

On m’a demandé de prononcer ici la 

laudatio de Margrit Sprecher. J’accède 

volontiers à cette demande. Il m’est 

d’ailleurs plus agréable de devoir dire 

quelque chose au sujet de Margrit 

Sprecher que d’être moi-même son 

coeur de cible. Au cours de mon acti-

vité dans des rédactions de journaux, 

où j’étais, du moins sur le papier, l’un 

de ses supérieurs, il m’est arrivé de 

rencontrer une foule de gens qui ne 

savaient pas apprécier, à la même 

hauteur que les lecteurs qui avaient 

savouré ses contributions, le style 

brillant avec lequel Margrit Sprecher 

avait écrit à leur sujet. Cela a à voir 

avec son instinct infaillible pour le 

manque de sincérité, pour la posture 

élitiste, pour la consternation feinte, 

pour l’engagement souple. Ce qui est 

bien connu pour être une caractéris-

tique essentielle de son travail, aussi 

bien à ses débuts qu’à sa période de 

maturité.

Je me dois d’avouer quelque chose : 

lorsque, en 1975, je cherchais à 

convaincre mon prédécesseur dans la 

fonction de rédacteur en chef de la 

Perfect Pitch

Laudation  
for Margrit Sprecher

By Jürg Ramspeck

I was asked to present a laudatory 

speech for Margrit Sprecher here. I 

gladly honour this request. I namely 

prefer being allowed to say something 

about Margrit Sprecher to being tar-

geted by her. In the course of my ca-

reer in newspaper editorial boards, in 

which I was formally one of her supe-

riors, I met many people who did not 

appreciate the brilliance with which 

Ms. Sprecher wrote about them – cer-

tainly not to the same degree that 

readers who were then able to enjoy 

her articles did. This has to do with 

her unerring scent for untruthfulness, 

for elitist affectation, for fabricated 

concern or for feigned participation. 

Thus an essential characteristic of her 

work has been clearly identified – 

from both her early and established 

phases.

I just have to reveal it: in 1975, when I 

intended to convince my predecessor 

as “Weltwoche” editor-in-chief to fi-

nally appoint my colleague Sprecher 

to his paper, he was startled. Her rep-

utation for wielding a scathing pen 

had already reached him. For him, the 

Intonazione 
perfetta
Laudatio:  
Margrit Sprecher

Di Jürg Ramspeck

Mi hanno chiesto di fare, in questa 

sede, la laudatio di Margrit Sprecher. 

Con piacere dò seguito a questa ri-

chiesta. Preferisco infatti poter dire 

qualcosa su Margrit Sprecher, piutto-

sto che esserne preso di mira. Nel 

corso della mia attività nelle redazioni 

di giornali, dove sono stato – almeno 

sulla carta – uno dei suoi superiori, ho 

incontrato molte persone che non 

hanno saputo apprezzare allo stesso 

modo dei lettori, che deliziava con i 

suoi articoli, lo stile brillante con cui la 

signora Sprecher aveva scritto su di 

loro. Tutto ciò ha a che fare con il suo 

infallibile fiuto per la mancanza di sin-

cerità, per gli atteggiamenti elitari, per 

i turbamenti simulati, per l’opportuni-

smo di comodo. Un tratto caratteristi-

co che segna chiaramente il suo lavo-

ro, sia nei primi periodi, che nell’età 

matura. 

Ora devo proprio confessarlo: quando, 

attorno al 1975, cercai di convincere il 

mio predecessore nella funzione di 

caporedattore della «Weltwoche» ad 

assumere finalmente la mia collega 

Sprecher nel suo giornale, egli si spa-

Reinhardt von Graffenried  
Lifetime Achievment Award 

Margrit Sprecher  
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zu berufen, erschrak er. Ihr Ruf, eine 

scharfe Feder zu führen, hatte ihn 

schon ereilt. Durch sie allenfalls das 

Wohlwollen eines Inserenten zu ver-

lieren oder den Anruf eines Rechtsan-

waltes zu gewärtigen, erschien ihm 

als ein nicht vertretbares Risiko.

Nun hat dann aber, ab 1981, Margrit 

Sprecher 21 Jahre lang in der erwähn-

ten Publikation unter dem Ressort-Be-

griff «Gesellschaft» quasi ihre eigene 

«Weltwoche» gemacht. Nicht reagie-

rend auf gelegentliche Anregungen, 

ihr radikales soziales Engagement hie 

und da vielleicht etwas abzumildern. 

Ihr Büro war der Olympus journalisti-

scher Hoffnungsträger. Ihre Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter wurden als 

Familienmitglieder behandelt. Gütig 

von ihrer Chefin mit einer Textrevision 

bedacht, die manchen Artikel spürbar 

über die Möglichkeiten seines ur-

sprünglichen Verfassers hinaushob. So 

Jürg Ramspeck, Margrit Sprecher, Zürich, 29.2.2016

R
o

la
n

d 
La

n
z

Weltwoche d’engager enfin ma col-

lègue Margrit Sprecher dans son jour-

nal, il eut peur. Sa réputation de 

plume acérée l’avait déjà dépassé. 

Perdre à cause d’elle la bienveillance 

d’un annonceur ou s’attendre à une 

plainte d’un avocat lui était apparu 

comme un risque inacceptable.

Pourtant, à partir de 1981, durant ses 

21 ans dans la publication précitée, 

Margrit Sprecher a fait quasiment sa 

propre «Weltwoche» dans la rubrique 

«Société». Ne réagissant pas aux solli-

citation occasionnelles d’adoucir ici et 

là son engagement social radical. Son 

bureau était l’Olympe des espoirs du 

journalisme.Ses collaboratrices et col-

laborateurs étaient considérés 

comme des membres de la famille.

Traité avec bienveillance par leur 

cheffe à la relecture des textes, plus 

d’un article s’est retrouvé élevé sensi-

blement au-dessus des possibilités de 

ventò. La sua reputazione di possede-

re una penna pungente, gli era già 

nota. Perdere, a causa sua, la buona 

disponibilità di un inserzionista o 

aspettarsi la denuncia di un avvocato, 

non gli sembrò un rischio accettabile.

Eppure, nel citato giornale, dal 1981 in 

poi e per 21 anni, nella rubrica «Socie-

tà», Margrit Sprecher ha fatto quasi la 

sua «Weltwoche». Non ha dato retta a 

occasionali suggerimenti di smussare, 

qua e là, il proprio impegno sociale ra-

dicale. Il suo ufficio era l’Olimpo delle 

speranze giornalistiche. Le sue colla-

boratrici e i suoi collaboratori erano 

considerati come membri di famiglia. 

Con la benevola revisione del testo 

 da parte della responsabile, vari arti-

coli vennero evidenziati al di là delle 

possibilità dell’autore stesso. Lei era 

appunto proprio fatta così: laddove 

vedeva talento, lo incoraggiava. Se 

qualcuno le stava a cuore, per questa 

risk of possibly losing an advertiser’s 

favor or getting a call from a lawyer 

didn’t seem justifiable.

But then, beginning in 1981, Margit 

Sprecher spent 21 years at the above-

mentioned publication practically pro-

ducing her own “Weltwoche” in the 

“society” section. And she did so while 

not reacting to the occasional sugges-

tions to perhaps tone down her radical 

commitment here or there. Her office 

was the Olympus for journalistic hope-

fuls. Her colleagues were treated like 

family members. And they were also 

graciously treated to text revisions 

from their boss that raised the level of 

many an article beyond the potential 

provided by the original author. She 

was like that: where she saw talent, 

she promoted it. If she liked someone, 

she offered him her best wording.

Her talent factory also eventually pro-

duced, nolens volens, Margrit Sprech-

swiss press life
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war sie eben: Wo sie Talent sah,  

förderte sie es. Wenn sie jemanden 

mochte, gab sie ihre besten Formulie-

rungen für ihn her.

Aus ihrer Talentschmiede ging 

schliesslich, nolens volens, auch sie 

selber als ultimative Preisträgerin her-

vor. Es sei der ihr heute zuerkannte 

Preis nicht relativiert, indem ich die 

ihr bislang – auch international – ver-

liehenen aufzähle. Margrit Sprecher 

ist, nach Jahrzehnten der Hingabe an 

an ihre redaktionelle Mutterschaft, 

endlich der vollen Unabhängigkeit 

vom Bürokram teilhaftig. Wir wollen 

sie schliesslich lesen. Und lesen sie 

jetzt in der «Zeit», in «GEO», im NZZ-

«Folio», im «Reportagen» – kurz dort, 

wo das heute hart bedrängte Wort auf 

dem Papier für grosse Reportage und 

lange Rede noch Auslauf hat.

Und haben das Glück, Margrit Spre-

cher auch zwischen Buchdeckeln zu 

erleben. Es gibt von ihr unter anderem 

eine unglaublich plastische Darstel-

lung des Themas Schuld und Sühne 

am extremen Fallbeispiel der Todes-

strafe. Als ich ihr Buch «Leben und 

Sterben im Todestrakt» gelesen hatte, 

dachte ich: Was für ein gewaltiger Le-

bensbogen von der dreijährigen Ge-

richtsberichterstattung im «Züri Leu» 

selig zum glasklaren Epos menschli-

chen Unvermögens bei der Bemes-

sung von Gut und Böse! Hier ist alles, 

was wirklich gekonnter Journalismus 

leisten kann: furchtloser Gang in die 

Höhle des Löwen, bis zur Schmerz-

grenze objektive Beobachtung, Um-

setzung in offene Sprache ohne jede 

Spur von Effekthascherei.

Dieses Buch allein stellt ihre heutige 

Auszeichung auf eine Stufe mit dem 

Pulitzer-Preis. Höher gestimmt – ich 

hoffe, man hört es – kann eine Lauda-

tio nicht ausfallen.

son premier auteur. Elle était ainsi : là 

où elle voyait du talent, elle le soutenait. 

Lorsqu’elle appréciait quelqu’un, elle lui 

offrait ses meilleures formulations.

Nolen volens, elle sort elle aussi comme 

la dernière lauréate de sa forge de ta-

lents. Il ne faut pas relativiser le prix qui 

lui est décerné aujourd’hui, bien que 

j’en compte jusqu’à maintenant de 

nombreux, y compris au niveau interna-

tional. Après des décennies consacrées 

à son maternage rédactionnel, Margrit 

Sprecher est enfin totalement indépen-

dante des embarras de bureau. Finale-

ment, nous voulons la lire. Et nous la li-

sons maintenant dans « Zeit  », dans 

« GEO », dans la « NZZ-Folio », dans « Re-

portagen », en bref là où aujourd’hui le 

mot imprimé sur le papier a toujours 

cours pour de grands reportages ou de 

longs textes.

Et nous avons aussi la chance de fré-

quenter Margrit Sprecher par les cou-

vertures de ses livres. Il y a chez elle, 

entre autres, une représentation in-

croyablement vivante du thème de la 

faute et de l’expiation, à l’exemple ex-

trême de la peine de mort. Lorsque j’ai 

lu son livre « Vivre et mourir dans le 

couloir de la mort », je pensais : « quel 

fantastique parcours de vie depuis les 

trois ans de chronique juridique dans 

feu le « Züri Leu » jusqu’au poème 

épique transparent sur l’impuissance 

humaine à déterminer le bien et le mal. 

Tout est là de ce que le journalisme vé-

ritablement compétent peut réaliser : 

l’entrée sans peur dans la gueule du 

lion, jusqu’au point de rupture de l’ob-

servation objective, la transcription 

dans un langage clair, sans la moindre 

trace sensationnalisme. Ce livre à lui 

seul se place à la hauteur d’un Prix Pu-

litzer. Une laudatio ne peut pas être 

mieux accordée et j’espère que cela 

s’entend.

persona metteva a disposizione le sue 

migliori espressioni.

Alla fine, volente o nolente, anch’essa 

esce in modo perentorio dal suo viva-

io di talenti, come vincitrice di un pre-

mio. Il riconoscimento oggi conferitole 

non va relativizzato nella ridda di 

quelli già ottenuti, visto che io ne pos-

so già annoverare molti, anche a livel-

lo internazionale. 

Margrit Sprecher, dopo decenni di fer-

vore per la sua attività redazionale, ha 

infine raggiunto la piena indipendenza 

dal lavoro d’ufficio. Alla fin dei conti, 

vogliamo leggerla. E adesso possiamo 

leggerla in «Zeit», «GEO», «NZZ-Folio» 

e «Reportagen», ossia laddove oggi la 

parola stampata sulla carta per grandi 

reportage e lunghi testi ha ancora li-

bertà di movimento. Inoltre, abbiamo 

la fortuna di conoscere Margrit Spre-

cher anche attraverso le copertine dei 

suoi libri. Di lei, tra l’altro, c’è una rap-

presentazione incredibilmente sculto-

rea della tematica del delitto e del ca-

stigo, con l’esempio estremo della 

pena di morte.

Quando ho letto il suo libro «Leben 

und Sterben im Todestrakt» («Vivere e 

morire nel braccio della morte»), ho 

pensato: quale straordinaria facilità 

nel passare tranquillamente dalla 

triennale cronaca giudiziaria nel «Züri 

Leu» alla limpida epopea sull’incapaci-

tà umana nel determinare il bene e il 

male! Ecco, qui c’è tutto ciò che un 

giornalismo accorto può realizzare: 

l’entrata senza timori nella tana del 

lupo, fino al punto di rottura dell’os-

servazione obiettiva, la trascrizione 

con parole franche, senza alcuna trac-

cia di sensazionalismo. Già solo que-

sto libro, colloca il suo odierno ricono-

scimento sullo stesso piano del 

Premio Pullitzer. Una laudatio – e spe-

ro che lo si senta – non può essere in-

tonata più perfettamente. 

er as the ultimate award winner. The 

prize she is being awarded today will 

not be relativised by me listing the 

others, even international ones, she 

has been already received. After dec-

ades of commitment to her editorial 

motherhood, Margrit Sprecher has fi-

nally been granted a complete inde-

pendence from annoying office mat-

ters. After all, we want to read her. 

And now we can: in “Die Zeit”, “GEO“, 

NZZ’s “Folio”, “Reportagen” – in short, 

where today’s hard-pressed words 

still have a place to play on paper for 

major reportages and long discourse.

And we are fortunate enough to also 

be able to experience Margrit Sprech-

er between book covers. Among oth-

ers, she created a remarkably vivid 

representation of the issue of crime 

and punishment using the extreme 

example of the death penalty. After 

having read her book „Leben und 

Sterben im Todestrakt“ (Living and Dy-

ing on Death Row), I thought: what an 

incredible life cycle: a three-year 

court report in the „Züri Leu“ blessed-

ly turned into a crystal clear epos of 

the human incapacity to determine 

good and evil! Here is everything that 

truly skilled journalism can deliver: a 

fearless venture into the lion’s den, 

objective observations to the point of 

pain and a closure using open lan-

guage that lacks any trace of sensa-

tionalism. This book alone places to-

day’s award on the same level as the 

Pulitzer Prize. I hope one can hear it – 

a laudation can hardly be tuned more 

perfectly.

Jörg Ramspeck arbeitete bereits als 20-Jähri-
ger bei der «Weltwoche», von 1983 bis 1997 
als Chefredaktor. Heute schreibt er Kolumnen 
für «Blick» und spielt in einer Combo, zusam-
men mit Rolf Lyssy, regelmässig Jazz in der 
Bar des Zürcher Hotels Eden au Lac.

Jörg Ramspeck a travaillé dès ses 20 ans à la 
« Weltwoche », de 1983 à 1987 il en fut le ré-
dacteur en chef. Aujourd’hui il écrit des chro-
niques pour « Blick » et joue régulièrement 
dans un petit jazz band avec Rolf Lyssy au bar 
de l’Hotel Eden au Lac.

Jörg Ramspeck, già da quando aveva 20 anni, 
ha lavorato alle dipendenze della «Weltwo-
che». Dal 1983 al 1997 ne è stato caporedat-
tore. Attualmente scrive cronache per il 
«Blick» e fa parte di un piccolo complesso 
musicale jazz, suonando regolarmente con 
Rolf Lyssy al bar dell’Hotel Eden au Lac.

Jörg Ramspeck already began working at the 
“Weltwoche” at the age of 20 and was the ed-
itor-in-chief from 1983 to 1997. Now he writes 
columns for “Blick” and regularly plays jazz in 
a combo with Rolf Lyssy in the bar of the 
Zürich hotel Eden au Lac.
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N
ur wenn er vom GC-Mittag-
essen kam, wurde es auf der 
Redaktion ungemütlich. Kei-
ne zwei Minuten vergingen, 
und schon musste unsere 
Chefredaktorin bei ihm vor-
traben. Vor sich hatte er eine 

Zigarettenschachtel liegen, worauf alles stand, 
was ihm seine Grasshopper-Clubkollegen diktiert 
hatten: Feministinnen-Hetzblatt! Links unter-
wandert! Doch kaum hatte sich unsere Chef-
redaktorin gesetzt, verließ ihn aller Mut. Als  
Gentleman war es ihm unmöglich, einer Frau 
seine Meinung zu sagen.

Franz Ludwig von Senger war Ende 
der 1960er Jahre mein erster Verleger, 
und wie häufig bei guten Dingen schätzt 
man sie erst später wirklich. Um unsere 
Gesundheit besorgt, ließ er zur Grippe-
zeit Honigtöpfe auf der Redaktion auf-
stellen. Seine Komplimente beflügelten 
uns. Sein Lebensmotto lautete: »Alle 
Menschen höher einschätzen, als sie sind. 
Dann werden sie auch besser.« Dafür 
waren wir der schönste Beweis: In we-
nigen Jahren machten wir, nur zu viert 
auf der Redaktion, seine Neugründung 
Elle zur erfolgreichsten Frauenzeitschrift 
der Schweiz. 

In seiner Vorstellung hatten die Da-
men edlen Gemüts, schön und liebrei-
zend zu sein und die Sinne des Mannes 
zu erfreuen, wenn er müde aus der 
Schlacht des Existenzkampfes kam. 
Diesem Bilde nachzueifern, bemühten 
sich insgesamt vier Gattinnen. Keine 
aber tat es auf so ruinöse Art wie Nata-
scha. Sosehr sie sein Herz entzückte, so 
sehr schreckte sie jenes seines Buchhal-
ters. Nataschas kleiner Snack bestand aus 
zwei Platten Hummer und Kaviar, und 
was immer sie kaufte, sie kaufte es im 
Dutzend. Auch die Goldbleistifte als 
Dankeschön fürs Personal. 

So begann denn Franz Ludwigs 
Reich, unter dessen Sonne er weder Un-
glück noch Leid geduldet hatte, zu brö-
ckeln. Und die Konkurrenz, die seinen – 
für die Zwinglistadt Zürich viel zu ele-
ganten – Auftritten schon immer miss-
traut hatte, stand eifrig bereit, die 
Trümmer seines Lebenswerks aufzulesen.

Franz Ludwig von Senger war der 
letzte Grandseigneur im Schweizer Ver-
lagswesen gewesen. Ein romantischer, 
eleganter Fünfmaster auf einem Meer, 
wo inzwischen fast ausnahmslos Con-
tainerfrachter verkehren. Angestoßen hatte die Ent-
wicklung zum reinen Nutzverkehr Charles von 
Graffenried. Schon Ende der siebziger Jahre, lange 
bevor die großen Fusionswellen die Schweizer Presse 
erschütterten, legte der erste moderne Schweizer Ver-
leger mit kühlem Kalkulieren und Taktieren immer 
neue Blätter zusammen, bis sein Medienreich das 
ganze Mittelland umfasste. »Raubritter!«, fluchten 
die Eroberten. »Menschenschinder!«, stöhnten die 
von ihm rüde Entlassenen. 

Doch das Wehklagen seiner Redaktionen, von 
Bund bis Berner Zeitung, drang nicht bis zu ihm. 
Denn er verkehrte niemals auf Redaktionen. »Ich 
spreche direkt nur mit dem Chefredaktor.« Ohne-
hin ging ihm jedes Verständnis für das Grännen 
seines Fußvolks ab. Ja, es verwunderte ihn ebenso 
wie die kuriosen Sitten exotischer Stämme. »Zu 
wenig Herz vermutlich«, lautete seine Selbst-

diagnose. Es klang, als hätte er den Vorwurf schon 
oft gehört, gedächte aber nicht, den Tatbestand 
zu ändern. 

Als Jurymitglied seines Lokaljournalismus-Preises 
begegnete ich Charles von Graffenried vor allem an 
festlichen Anlässen. Im Berner Hotel Bellevue Palace 
pflegte er mit langen Schritten die Schar seiner 400 
Gäste aus Wirtschaft und Politik zu durchpflügen, 
die beste Gelegenheit, um zeitsparend alle zu sehen, 
die er sehen wollte. Die meisten überragte er um 
Haupteslänge. Wenn er sich näherte, verstummten 
die Gespräche. Wenn er ging, blieb es eine Weile still. 
Und lange hielt es ihn nirgends. 

Er fuhr einen zwölf Jahre alten Japaner, in dem 
seine Beine kaum Platz fanden; in seinem Büro stand 
Solides aus der Vor-Büro-Kulturzeit. Besucher saßen, 
statt an einem imposanten Konferenztisch, an einer 
Art Servierboy. Disziplin und Bescheidenheit, sagte 
er, verdanke er seinem Vater. Alles andere hatte er 
selbst geschaffen. Wenige Tage nach seiner Hüft-
operation landeten die Krücken in einer Ecke, wäh-
rend er sich mit langen Armen von Möbel zu Möbel 
hangelte. Gewohnt, dass seine Befehle subito aus-
geführt wurden, erwartete er auch von seinem Körper 
sofortigen Gehorsam. Mit Charles von Graffenried 
starb 2012 eine der letzten Verlegerpersönlichkeiten 
der Schweiz. 

Mein nächster Verleger verbrachte sein Leben 
auf seiner Jacht im Mittelmeer, dies zum Ärger der 
Zürcher Steuerbehörde. Bei seinen seltenen Besu-
chen auf unserer Weltwoche-Redaktion saß er, wie 

der Pate persönlich, mit wächserner Stummheit 
da, kaum dass sich seine Pupillen bewegten. Umso 
hektischer schienen seine Befehlsempfänger, die 
ihn unentwegt in größeren und kleineren Umlauf-
bahnen umwieselten. Niemand hatte Max Frey je 
bei der Lektüre einer seiner Zeitungen – Weltwo-
che, Bilanz und Annabelle – gesehen. Niemals hat-
te er uns gebeten, einen Artikel für oder wider je-
manden ins Blatt zu rücken. Niemals hat er sich 
über einen Artikel geärgert oder gefreut. Seine 
Blätter, so schien es, waren ihm als Geisteserzeug-
nisse völlig egal. Nicht aber, so stellte sich später 
heraus, als Verkaufsmasse. 

Als sein Sohn Marc ins Chefzimmer einzog, 
sorgte er gleich für schicke Neuerungen. Eine da-
von war das Arbeitsfrühstück. Morgens um neun 
saß die Redaktion im Direktionsesszimmer; auf 
einem Tisch-Aufsatz kreisten die Gipfeli mit But-
ter und eingeschweißter Konfitüre. Und Marc 
Frey tat seine Wünsche kund: mehr Glamour! 
Mehr Jetset! Warum nicht die größten Privatjach-
ten des Mittelmeers vorstellen? 

Wir hatten die Tickets nach Nizza noch nicht 
gebucht, da war Marc Frey auch schon wieder 
weg. Und es kam ein Mann, den die Redaktion 
ein einziges Mal zu Gesicht bekam: Werner K. 
Rey. Als Chefredaktor Jürg Ramspeck in der Ca-
feteria eine launige Rede hielt, zuckte ein irr-un-
gläubiges Lächeln über sein Gesicht. Offenbar 
wurde ihm erst jetzt bewusst, dass er einen Be-
trieb seinem Omni-Imperium einverleibt hatte, 

in dessen Innern sich lebende, geistreiche Men-
schen tummelten. 

Seine Manager eilten so abwesend-beschäftigt 
an uns vorbei wie Hotelgäste an der Putzequipe. 
Zudem brachten sie im ganzen Haus Schlösser an. 
Einige Monate später erfuhren wir den Grund: 
Unser Verleger war auf der Flucht in die Karibik 
und der Jean-Frey-Verlag Konkursmasse. 

Es kam ein Mann, der seine Zeitungen wirklich 
las und liebte: Beat Curti. Er las sie umso eifriger, als 
er viel für den Verlag bezahlt hatte. Viel zu viel, so 
wusste man bald. Doch er ließ es uns nicht spüren. 
Im Gegenteil. Immer wieder drückte er uns mit ein 

paar Zeilen seine Begeisterung über einen Artikel aus. 
So ärgerten wir uns aufrichtig, dass die Konkurrenz 
begann, unseren Verleger schlechtzuschreiben. Als 
der erneute Verkauf der Weltwoche feststand, tauch-
ten die Kollegen sogar in unserer Cafeteria auf. Sie 
wollten mit eigenen Augen die orientierungslos und 
tränenblind durch die Korridore taumelnde Beleg-
schaft sehen.

Natürlich trugen die Turbulenzen nicht zum 
Gedeihen der Weltwoche bei. Deshalb atmeten wir 
auf, als unser nächster Verleger die Fingerspitzen 
aneinanderlegte und aufmerksam den grauhaari-
gen Kopf neigte, um sich die Sorgen der gebeutel-
ten, zerrauften Redaktion anzuhören. Endlich 
waren wir, nach dreifachem Besitzerwechsel in 
wenigen Jahren, im sicheren Hafen einer kulti-
vierten Basler Familie, den Hagemanns, gelandet. 
Ja, als Eigentümerin der Basler Zeitung hatte sie 

sogar Erfahrung im Medienwesen. Doch von 
Ruhe keine Spur. Schon bald wurden wir wegge-
scheucht aus der zu teuren Zürcher Edenstrasse 
und an den Stadtrand umquartiert. Nun ruhte das 
Auge der Weltwoche-Feingeister auf zwei Eisen-
bahn-Viadukten, einer Fernheizung, einem Pneu-
lager und der Tram-Reparaturwerkstätte. Kolle-
gen, die uns in unserem Exil besuchten, sahen sich 
mit einer Mischung aus heiterer Schadenfreude 
und echtem Entsetzen um. 

An Anlässen trugen wir alle Ansteckknöpfe, auf 
denen Basler Mediengruppe stand. Das befremdete 
uns zuerst, als wären wir auf der falschen Beerdigung. 

Zu unserem Bedauern ließ sich auch der 
kultivierte Herr Professor nicht mehr bli-
cken. Stattdessen sandte er seinen Stell-
vertreter. Der drückte sich, auf Bern-
deutsch, weit weniger gewählt aus. Bei 
nächtlichen Kontrollgängen stellte er 
stromfressende Computer ab und ließ 
uns fühlen: Redaktionen sind nichts als 
ein Haufen verwöhnter, teurer Nichts-
tuer und Verlustbringer.

Und so geschah es, dass mir um die 
Jahrtausendwende erstmals ein Gefühl 
entgegenschlug, das heute alle Redak-
tionen kennen. Es ist das Misstrauen der 
Herrschaften, die ihre Silbermesser einer 
Zigeunerhorde zum Schleifen überlassen 
haben und nun argwöhnisch verfolgen, 
was mit ihrem Schatz geschieht. 

Mein letzter Verleger hieß Roger 
Köppel. Kennengelernt hatte ich ihn 
zufällig spätabends vor einem Grillstand 
im Zürcher Hauptbahnhof. Die Ver-
käuferin packte ihm, wenigstens in 
meiner Erinnerung, an die dreißig Würs-
te für die bevorstehende Nachtschicht 
im Magazin ein, dessen Chefredaktor er 
war. Dann machte er sich so gut gelaunt 
auf den Weg zurück in die Redaktion, 
als ginge er an eine Party. Und ich dach-
te: So sollten alle Chefredaktoren sein. 
Coach der Truppe. Großzügig. Um gute 
Stimmung besorgt. Und mitreißend.

Als Roger Köppel Verleger und 
Chefredaktor der Weltwoche zugleich 
wurde, war er noch immer mitreißend. 
Der optische Relaunch des Blattes 
wurde ein Hit, seine Themenfindung 
genial, seine Mails glichen Feldherren-
Durchhalteparolen: »Unverkrampfte, 
locker zukunftsbejahende Tonalität 
ohne forcierte Munterkeit! Absenz 
jeglicher pawlowmäßiger Oberlehrer- 
und Sorgenfalten-Reflexe, die in un-
seren Konkurrenzblättern wie saure 

Milch aufstößt!«. O ja, genau so wollten wir 
schreiben! Nach einem Jahr freilich zeigte sich: 
Wie unverkrampft und locker wir auch schrie-
ben – es musste immer das Gegenteil dessen sein, 
was bei den anderen stand. Zukunftsbejahend be-
strahlt vom SVP-Sünneli natürlich.

Heute habe ich es nur noch mit Buchverlegern 
zu tun. Der erste verschwand Richtung Berlin, der 
zweite machte Konkurs, der dritte – doch nein, 
genug für heute. Das ist ein neues und ganz ande-
res Kapitel.

Erst elegant, dann militant
Die Reporterin MARGRIT SPRECHER wird im April für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Für uns erinnert sie sich  
an alle ihre Verleger. Ein sehr persönlicher Rückblick auf vierzig Jahre Schweizer Presse 
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Margrit Sprecher prägt den  
deutschsprachigen Journalismus seit 
Jahrzehnten. Am 27. April erhält sie 
den Reinhardt von Graffenried  
Lifetime Achievement Award

»Ich spreche direkt nur mit dem Chefredaktor«: Verleger Charles von Graffenried im Juni 1995 an einer Pressekonferenz
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N
ur wenn er vom GC-Mittag-
essen kam, wurde es auf der 
Redaktion ungemütlich. Kei-
ne zwei Minuten vergingen, 
und schon musste unsere 
Chefredaktorin bei ihm vor-
traben. Vor sich hatte er eine 

Zigarettenschachtel liegen, worauf alles stand, 
was ihm seine Grasshopper-Clubkollegen diktiert 
hatten: Feministinnen-Hetzblatt! Links unter-
wandert! Doch kaum hatte sich unsere Chef-
redaktorin gesetzt, verließ ihn aller Mut. Als  
Gentleman war es ihm unmöglich, einer Frau 
seine Meinung zu sagen.

Franz Ludwig von Senger war Ende 
der 1960er Jahre mein erster Verleger, 
und wie häufig bei guten Dingen schätzt 
man sie erst später wirklich. Um unsere 
Gesundheit besorgt, ließ er zur Grippe-
zeit Honigtöpfe auf der Redaktion auf-
stellen. Seine Komplimente beflügelten 
uns. Sein Lebensmotto lautete: »Alle 
Menschen höher einschätzen, als sie sind. 
Dann werden sie auch besser.« Dafür 
waren wir der schönste Beweis: In we-
nigen Jahren machten wir, nur zu viert 
auf der Redaktion, seine Neugründung 
Elle zur erfolgreichsten Frauenzeitschrift 
der Schweiz. 

In seiner Vorstellung hatten die Da-
men edlen Gemüts, schön und liebrei-
zend zu sein und die Sinne des Mannes 
zu erfreuen, wenn er müde aus der 
Schlacht des Existenzkampfes kam. 
Diesem Bilde nachzueifern, bemühten 
sich insgesamt vier Gattinnen. Keine 
aber tat es auf so ruinöse Art wie Nata-
scha. Sosehr sie sein Herz entzückte, so 
sehr schreckte sie jenes seines Buchhal-
ters. Nataschas kleiner Snack bestand aus 
zwei Platten Hummer und Kaviar, und 
was immer sie kaufte, sie kaufte es im 
Dutzend. Auch die Goldbleistifte als 
Dankeschön fürs Personal. 

So begann denn Franz Ludwigs 
Reich, unter dessen Sonne er weder Un-
glück noch Leid geduldet hatte, zu brö-
ckeln. Und die Konkurrenz, die seinen – 
für die Zwinglistadt Zürich viel zu ele-
ganten – Auftritten schon immer miss-
traut hatte, stand eifrig bereit, die 
Trümmer seines Lebenswerks aufzulesen.

Franz Ludwig von Senger war der 
letzte Grandseigneur im Schweizer Ver-
lagswesen gewesen. Ein romantischer, 
eleganter Fünfmaster auf einem Meer, 
wo inzwischen fast ausnahmslos Con-
tainerfrachter verkehren. Angestoßen hatte die Ent-
wicklung zum reinen Nutzverkehr Charles von 
Graffenried. Schon Ende der siebziger Jahre, lange 
bevor die großen Fusionswellen die Schweizer Presse 
erschütterten, legte der erste moderne Schweizer Ver-
leger mit kühlem Kalkulieren und Taktieren immer 
neue Blätter zusammen, bis sein Medienreich das 
ganze Mittelland umfasste. »Raubritter!«, fluchten 
die Eroberten. »Menschenschinder!«, stöhnten die 
von ihm rüde Entlassenen. 

Doch das Wehklagen seiner Redaktionen, von 
Bund bis Berner Zeitung, drang nicht bis zu ihm. 
Denn er verkehrte niemals auf Redaktionen. »Ich 
spreche direkt nur mit dem Chefredaktor.« Ohne-
hin ging ihm jedes Verständnis für das Grännen 
seines Fußvolks ab. Ja, es verwunderte ihn ebenso 
wie die kuriosen Sitten exotischer Stämme. »Zu 
wenig Herz vermutlich«, lautete seine Selbst-

diagnose. Es klang, als hätte er den Vorwurf schon 
oft gehört, gedächte aber nicht, den Tatbestand 
zu ändern. 

Als Jurymitglied seines Lokaljournalismus-Preises 
begegnete ich Charles von Graffenried vor allem an 
festlichen Anlässen. Im Berner Hotel Bellevue Palace 
pflegte er mit langen Schritten die Schar seiner 400 
Gäste aus Wirtschaft und Politik zu durchpflügen, 
die beste Gelegenheit, um zeitsparend alle zu sehen, 
die er sehen wollte. Die meisten überragte er um 
Haupteslänge. Wenn er sich näherte, verstummten 
die Gespräche. Wenn er ging, blieb es eine Weile still. 
Und lange hielt es ihn nirgends. 

Er fuhr einen zwölf Jahre alten Japaner, in dem 
seine Beine kaum Platz fanden; in seinem Büro stand 
Solides aus der Vor-Büro-Kulturzeit. Besucher saßen, 
statt an einem imposanten Konferenztisch, an einer 
Art Servierboy. Disziplin und Bescheidenheit, sagte 
er, verdanke er seinem Vater. Alles andere hatte er 
selbst geschaffen. Wenige Tage nach seiner Hüft-
operation landeten die Krücken in einer Ecke, wäh-
rend er sich mit langen Armen von Möbel zu Möbel 
hangelte. Gewohnt, dass seine Befehle subito aus-
geführt wurden, erwartete er auch von seinem Körper 
sofortigen Gehorsam. Mit Charles von Graffenried 
starb 2012 eine der letzten Verlegerpersönlichkeiten 
der Schweiz. 

Mein nächster Verleger verbrachte sein Leben 
auf seiner Jacht im Mittelmeer, dies zum Ärger der 
Zürcher Steuerbehörde. Bei seinen seltenen Besu-
chen auf unserer Weltwoche-Redaktion saß er, wie 

der Pate persönlich, mit wächserner Stummheit 
da, kaum dass sich seine Pupillen bewegten. Umso 
hektischer schienen seine Befehlsempfänger, die 
ihn unentwegt in größeren und kleineren Umlauf-
bahnen umwieselten. Niemand hatte Max Frey je 
bei der Lektüre einer seiner Zeitungen – Weltwo-
che, Bilanz und Annabelle – gesehen. Niemals hat-
te er uns gebeten, einen Artikel für oder wider je-
manden ins Blatt zu rücken. Niemals hat er sich 
über einen Artikel geärgert oder gefreut. Seine 
Blätter, so schien es, waren ihm als Geisteserzeug-
nisse völlig egal. Nicht aber, so stellte sich später 
heraus, als Verkaufsmasse. 

Als sein Sohn Marc ins Chefzimmer einzog, 
sorgte er gleich für schicke Neuerungen. Eine da-
von war das Arbeitsfrühstück. Morgens um neun 
saß die Redaktion im Direktionsesszimmer; auf 
einem Tisch-Aufsatz kreisten die Gipfeli mit But-
ter und eingeschweißter Konfitüre. Und Marc 
Frey tat seine Wünsche kund: mehr Glamour! 
Mehr Jetset! Warum nicht die größten Privatjach-
ten des Mittelmeers vorstellen? 

Wir hatten die Tickets nach Nizza noch nicht 
gebucht, da war Marc Frey auch schon wieder 
weg. Und es kam ein Mann, den die Redaktion 
ein einziges Mal zu Gesicht bekam: Werner K. 
Rey. Als Chefredaktor Jürg Ramspeck in der Ca-
feteria eine launige Rede hielt, zuckte ein irr-un-
gläubiges Lächeln über sein Gesicht. Offenbar 
wurde ihm erst jetzt bewusst, dass er einen Be-
trieb seinem Omni-Imperium einverleibt hatte, 

in dessen Innern sich lebende, geistreiche Men-
schen tummelten. 

Seine Manager eilten so abwesend-beschäftigt 
an uns vorbei wie Hotelgäste an der Putzequipe. 
Zudem brachten sie im ganzen Haus Schlösser an. 
Einige Monate später erfuhren wir den Grund: 
Unser Verleger war auf der Flucht in die Karibik 
und der Jean-Frey-Verlag Konkursmasse. 

Es kam ein Mann, der seine Zeitungen wirklich 
las und liebte: Beat Curti. Er las sie umso eifriger, als 
er viel für den Verlag bezahlt hatte. Viel zu viel, so 
wusste man bald. Doch er ließ es uns nicht spüren. 
Im Gegenteil. Immer wieder drückte er uns mit ein 

paar Zeilen seine Begeisterung über einen Artikel aus. 
So ärgerten wir uns aufrichtig, dass die Konkurrenz 
begann, unseren Verleger schlechtzuschreiben. Als 
der erneute Verkauf der Weltwoche feststand, tauch-
ten die Kollegen sogar in unserer Cafeteria auf. Sie 
wollten mit eigenen Augen die orientierungslos und 
tränenblind durch die Korridore taumelnde Beleg-
schaft sehen.

Natürlich trugen die Turbulenzen nicht zum 
Gedeihen der Weltwoche bei. Deshalb atmeten wir 
auf, als unser nächster Verleger die Fingerspitzen 
aneinanderlegte und aufmerksam den grauhaari-
gen Kopf neigte, um sich die Sorgen der gebeutel-
ten, zerrauften Redaktion anzuhören. Endlich 
waren wir, nach dreifachem Besitzerwechsel in 
wenigen Jahren, im sicheren Hafen einer kulti-
vierten Basler Familie, den Hagemanns, gelandet. 
Ja, als Eigentümerin der Basler Zeitung hatte sie 

sogar Erfahrung im Medienwesen. Doch von 
Ruhe keine Spur. Schon bald wurden wir wegge-
scheucht aus der zu teuren Zürcher Edenstrasse 
und an den Stadtrand umquartiert. Nun ruhte das 
Auge der Weltwoche-Feingeister auf zwei Eisen-
bahn-Viadukten, einer Fernheizung, einem Pneu-
lager und der Tram-Reparaturwerkstätte. Kolle-
gen, die uns in unserem Exil besuchten, sahen sich 
mit einer Mischung aus heiterer Schadenfreude 
und echtem Entsetzen um. 

An Anlässen trugen wir alle Ansteckknöpfe, auf 
denen Basler Mediengruppe stand. Das befremdete 
uns zuerst, als wären wir auf der falschen Beerdigung. 

Zu unserem Bedauern ließ sich auch der 
kultivierte Herr Professor nicht mehr bli-
cken. Stattdessen sandte er seinen Stell-
vertreter. Der drückte sich, auf Bern-
deutsch, weit weniger gewählt aus. Bei 
nächtlichen Kontrollgängen stellte er 
stromfressende Computer ab und ließ 
uns fühlen: Redaktionen sind nichts als 
ein Haufen verwöhnter, teurer Nichts-
tuer und Verlustbringer.

Und so geschah es, dass mir um die 
Jahrtausendwende erstmals ein Gefühl 
entgegenschlug, das heute alle Redak-
tionen kennen. Es ist das Misstrauen der 
Herrschaften, die ihre Silbermesser einer 
Zigeunerhorde zum Schleifen überlassen 
haben und nun argwöhnisch verfolgen, 
was mit ihrem Schatz geschieht. 

Mein letzter Verleger hieß Roger 
Köppel. Kennengelernt hatte ich ihn 
zufällig spätabends vor einem Grillstand 
im Zürcher Hauptbahnhof. Die Ver-
käuferin packte ihm, wenigstens in 
meiner Erinnerung, an die dreißig Würs-
te für die bevorstehende Nachtschicht 
im Magazin ein, dessen Chefredaktor er 
war. Dann machte er sich so gut gelaunt 
auf den Weg zurück in die Redaktion, 
als ginge er an eine Party. Und ich dach-
te: So sollten alle Chefredaktoren sein. 
Coach der Truppe. Großzügig. Um gute 
Stimmung besorgt. Und mitreißend.

Als Roger Köppel Verleger und 
Chefredaktor der Weltwoche zugleich 
wurde, war er noch immer mitreißend. 
Der optische Relaunch des Blattes 
wurde ein Hit, seine Themenfindung 
genial, seine Mails glichen Feldherren-
Durchhalteparolen: »Unverkrampfte, 
locker zukunftsbejahende Tonalität 
ohne forcierte Munterkeit! Absenz 
jeglicher pawlowmäßiger Oberlehrer- 
und Sorgenfalten-Reflexe, die in un-
seren Konkurrenzblättern wie saure 

Milch aufstößt!«. O ja, genau so wollten wir 
schreiben! Nach einem Jahr freilich zeigte sich: 
Wie unverkrampft und locker wir auch schrie-
ben – es musste immer das Gegenteil dessen sein, 
was bei den anderen stand. Zukunftsbejahend be-
strahlt vom SVP-Sünneli natürlich.

Heute habe ich es nur noch mit Buchverlegern 
zu tun. Der erste verschwand Richtung Berlin, der 
zweite machte Konkurs, der dritte – doch nein, 
genug für heute. Das ist ein neues und ganz ande-
res Kapitel.

Erst elegant, dann militant
Die Reporterin MARGRIT SPRECHER wird im April für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Für uns erinnert sie sich  
an alle ihre Verleger. Ein sehr persönlicher Rückblick auf vierzig Jahre Schweizer Presse 
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deutschsprachigen Journalismus seit 
Jahrzehnten. Am 27. April erhält sie 
den Reinhardt von Graffenried  
Lifetime Achievement Award

»Ich spreche direkt nur mit dem Chefredaktor«: Verleger Charles von Graffenried im Juni 1995 an einer Pressekonferenz
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Schäfer Daniel
Spahni Maurus
Vogel Thomas
von Allmen Fabian

Wasik Roman
Weinmann Michael

radio
Gueissaz Rouven
Hablützel Stefanie
Hafner Joël
Hanselmann Peter
Hauschild Sara
Heim Matthias
Inauen Philipp
Iselin Sophie
Käser Marielle
Klee Matieu
Klein Gaël
Kronenberg Heidi
Leuppi Karin
Liechti Christian
Lovis Cyprien
Mader Brigitte
Mathys Barbara
Meyer Barbara
Meyer Sabine
Moser Alex
Olgiati Gianluca
Pelosi Dario
Sahli Michael
Vincenz Curdin
Vogt Beat
Widmer Reto
Wieland Maria-Anna
Zürcher Sascha

photo
Ackermann Niels
Agnetti Sébastien
Albertalli Reto
Albouy Pierre
Ammann Daniel
Amrein Pius
Anex Anthony
Anex Sébastien
Ardizzone Sandra
Auf Der Mauer Daniel
Baer Adrian
Balibouse Denis
Bally Gaëtan
Barlier Laurent
Bärtschiger Florian
Basic Goran
Beutler Christian
Biasio Fabian
Bieri Ephraim
Bieri Marcel
Bieri Walter
Binkert Martin
Bittel Sacha
Bleuze Laurent
Bobst Sabina
Bodmer Andreas
Bohrer Stefan
Boirar (aka Beurer) Monica
Borcard Stéphanie
Bösch Robert
Bott Jean-Christophe
Brechbühler Yves
Brodard Nicolas
Brun Christian
Bucher Urs
Buchli Sam
Bürgisser Boris
Cabrera Georges
Chételat Valérie
Coffrini Fabrice
Colombo Régis
Cottet Bertrand
Cretton Georges-André
Daniel Teuscher
Danko Diana
D’Anna Marco
Dasselborne Louis
Daulte Loreta
Della Bella Alessandro
Demarmels Tanja

Derveaux Tzivan
Dervey Chantal
Desborough Daniel
Di Domenico Valeriano
Di Matteo Maurane
Di Silvestro Jean-Patrick
Diderich Claude
Dubath Philippe
Dubost Eric
Dubuis Frédéric
Duchene Melanie
Dufey François
Duperrex Michel
Egli Thomas
Ehrenzeller Gian
Fehr Pierre-Emmanuel
Flueckiger Monika
Flusin Lionel
Forster Daniel
Forte Markus
Frauchiger Marco
Friederich Manu
Frutiger Daniela
Gastaldello Enrico
Geisseler Zeno
Genevay Yvain
Gerber Peter
Gianinazzi Pablo Nadir Yan-
nik
Gillieron Laurent
Girardin Magali
Glanzmann Corinne
Gobet Martial
Golay Samuel
Grosclaude Alain
Grossi Gianluca
Grund – Haas  
Christian – Maurice
Guinnard Jean-Paul
Guiraud Laurent
Hager Moritz
Hartmann Marco
Heimann Julien
Heller Mario
Henley Mark
Herzig Christian
Hildebrand Christian Her-
bert
Hodel Thomas
Hofer Karin
Hug Karl-Heinz
Hunziker Lucian
Hürlimann Patrick
Iseli Chris
Iunker-Gomez Steeve
Jaggi Peter Samuel
Jaudas Urs
Käser Matthias
Käser Peter
Kefalas Georgios
Khakshouri Joseph
Khatir Reza
Kissling Jean-Jacques
Klaunzer Peter
Klieber Aladin
Kormann Blaise
Kougionis Eleni
Koy Simon
Koy Thomas
Kraemer Patrick B.
Lander Tanja
Le Cunff Hervé
Leanza Ennio
Lehmann Fritz
Leresche Yves
Leuenberger Flavia
Liechti Jonathan
Limina Michele
Lo Verso Fabio
Lopez Manuel
Lutz Christian
Maeder Lukas
Maeder Philippe
Malapert Etienne
Manser Benjamin
Marchon David
Maros Kostas
Martenet Didier
Matt Manuela
Meier Sibylle

Mentha Frank
Métraux Nicolas
Meyer Stefan
Meylan Odile
Micciché Giuseppe
Mora Pascal
Moser Adrian
Mottaz Eddy
Muller Pascal
Müller Giorgia
Muñoz García Enrique
Mussio Stefano
Naegeli Remo
Neeser Rolf
Nilson Christian
Oeschger Reto
Perret Guillaume
Petrus Klaus
Pfander Christian
Pugin Jacques
Putzu Gabriele
Python Jean-Guy
Ramp Annick
Rappo Stephan
Reichenbach Kurt
Reufer Thomas
Revillard Jean
Ries Mirko
Righetti Nicolas
Rihs Daniel
Ritler Jean-Pierre
Robbiani Vito
Rodrigues Pedro
Roh Jean-Claude
Rothenbühler Franziska
Ruckstuhl Christoph
Ruckstuhl Sonja
Ruef Didier
Ruetsch Evan
Ruis René
Salinas Julian
Sapio Nicolino
Schärli Nadia
Schelbert Werner
Schlatter Reto
Schmid Maxime
Schmid Roland
Schmidli Philipp
Schneider Peter
Schneider Sebastian
Schnur Christian
Schröter Stefano
Schweizer Joël
Sieber Michael
Simeonov Lazar
Sittel Oliver
Skeie Kristian
Sönmez Demir
Stallone Davide
Stamm Fabian
Steinmann Dominic
Stieger Sophie
Streun Adrian
Tanner Simon
Thalmann Kaspar
Tobler Hélène
Truog Mara
Ünal Onur
Unternährer Fabian
Van Dierendonck Bernard
Verissimo Valdemar
Vogelsang Olivier
Vogt Gabi
Von Gunten Andreas
Vozza Anita
Vuitel Lucas
Wachter Helmut
Wasser Guido J.
Wavre François
Wermuth Stefan
Wey Alexandra
Wiegmann Arnd
Willi Matthias
Wittwer Stefan
Wunderlin Sabine
Wyttenbach Ruben
Zanetti Luca
Zanoni Marco
Zingaro Cyril
Zonvi Nicolás

Teilnehmerliste 
Liste des Participants
Lista dei Partecipanti
List of Participants



The award ceremony at the Hotel Bellevue Palace in Berne, on 15th April 2015.

Erwin Reinhardt, Alain Berset, Christine von Graffenried

Performance Swiss Press Song 15: Peter Enderi, Mario Capitano, HP Brüggemann, Polo Hofer

Winners from left to right: Stefanie Hablützel (Radio), Sara Hauschild (Radio),  

Silvio Liechti (Radio), Yvain Genevay (Swiss Press Photographer of the Year),  

Claudia Salzmann (Online), Carlo Silini (Print).
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