
Die digitale Zeitung, 
die Sarkozy in Haft 
brachte
Die französische Internetzeitung «Mediapart» feiert ihren 
zehnten Geburtstag. Sie ist erfolgreich, mit nichts als Journa-
lismus. Aufgrund einer Mediapart-Recherche wurde nun ein 
Untersuchungsverfahren gegen Nicolas Sarkozy eingeleitet. 
Von Marc Zitzmann, 22.03.2018

2008 war ein Schreckensjahr für Frankreichs Tagespresse. Noch ein weite-
res Schreckensjahr, um genau zu sein, denn AuWagen und 1erbeeinnah-
men waren schon seit 200ä stetig am Schrumpfen. Aber die Finanzkrise, die 
sich 2008 zur 1eltwirtschaKskrise ausweiten sollte, fügte der strukturellen 
AbwBrtskurve noch einen massiven konjunkturellen Lnick hinzu. Eei «ée 
Figaro» und «ée Monde» kam es zu zahlreichen Hntlassungen. Auch «Fran-
ce-Soir» und «éib:ration» trennten sich von Mitarbeitern. Die kommuni-
stische «Vumanit:» ging betteln und lancierte einen Spendenaufruf.

Doch im selben Jahr 2008 wurde auch ein Medium lanciert, das sich zum 
spektakulBrsten Eranchenerfolg seit Jahrzehnten mausern sollteZ «Media-
part». Pieles an dieser Internetzeitung war untypisch, um nicht zu sa-
gen dem xeitgeist frontal entgegengesetzt. Sie hatte den Hhrgeiz, ein «(u-
re (layer» zu sein, das heisst nur im Netz zu e)istieren, obwohl Frank-
reichs meistbesuchte Nachrichtenportale allesamt Nebenerzeugnisse von 
(rintprodukten waren âund noch heute sind9. Sie setzte auf ein Abonne-
ment-Modell, obwohl alle gedruckten ElBtter dabei waren, ihre Inhalte gra-
tis ins Netz zu stellen. Und sie verö5entlichte Artikel von geradezu epischer 
éBnge, obwohl die Tendenz fast überall Richtung Lurzfutter ging.
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Nicolas Sarkozy (links) empfängt 2007 seinen libyschen Amtskollegen Muammar al-Ghad-
hafi im Elysée. Was wusste Sarkozy von Ghadhafis Liquidierung vier Jahre später? Francois 
Mori/AP/Keystone

«Mediapart» aber ging eigene 1ege, auch politischZ Pon Eeginn an bezog 
die xeitung Stellung gegen Nicolas Sarkozy. Der hyperaktive Illusionist, der 
das gerBuschvolle Auf-der-Stelle-Rotieren zu einer Lunstgattung eigener 
Art erhoben hatte, genoss Anfang 2008 noch den «:tat de grçce», die Schon-
frist nach seinem Sieg bei der (rBsidentenwahl des Porjahrs. Hr betörte be-
ziehungsweise betBubte die Medien, indem er tBglich ein (rojekt ankün-
digte, eine (olemik vom xaun brach, einen Untergebenen an den (ran-
ger stellte. Der Tross der akkreditierten Hlys:e-Eerichterstatter kam kaum 
mehr dazu, Fakten zu überprüfen und abseits der von Sarkozys (R-Ma-
schinerie markierten Trampelpfade zu recherchieren. Vier sah «Mediapar-
t» sein EetBtigungsfeld.

Widerstand gegen Verlegermilliardäre
Gründer der Internetzeitung waren vier erfahrene Journalisten, die alle in 
den äXO0er-Jahren geboren waren und alle in leitender Funktion für «ée 
Monde» âsowie für andere Tages- und 1ochenzeitungen9 gearbeitet hat-
tenZ FranCois Eonnet, G:rard Desportes, éaurent Mauduit und Hdwy (le-
nel. Dass sie ein neues Informationsmedium lancierten, entsprang auch der 
Frustration über die Unfreiheit von Frankreichs Druckmedien. Seit 2008 
hat sich diese Unfreiheit, die in den Eesitz- und AbhBngigkeitsverhBltnis-
sen gründet, sogar noch verstBrkt.

Veute gehören alle überregionalen, nichtspezialisierten xeitungen und 
xeitschriKen schwerreichen Industriellen, deren wirtschaKliche Vauptin-
teressen in ganz anderen Eereichen liegen. «ée Figaro» ist im Eesitz des 
Flugzeugbauers, 1a5enhBndlers und konservativen (olitikers Serge Das-
sault. «ée Monde» wird seit 20ä0 von dem GeschBKsbankier Matthieu (i-
gasse und dem Internet- und Mobiltelefonanbieter +avier Niel kontrol-
liert, neben der 1ochenzeitung «ée Nouvel èbservateur» und einem Valb-
dutzend weiterer Titel. Die Rivalen Eernard Arnault und FranCois (inault, 
VauptaktionBre der éu)usgüterkonzerne éPMV beziehungsweise Lering, 
konkurrenzieren sich nebenbei auch als PerlegerZ Arnault besitzt die ein-
zige 1irtschaKszeitung des éandes, «ées Hchos», (inault das 1ochenma-

REPUBLIK 2 / 9



gazin «ée (oint». Der Magnat Pincent Eollor:, dessen GeschBKstBtigkeit 
grossmehrheitlich auf den afrikanischen Lontinent konzentriert ist, kon-
trolliert die ’anal…-Gruppe und Vavas, die sechstgrösste 1erbegruppe der 
1elt. Der Rüstungsindustrielle Arnaud éagardqre zBhlt zwei einWussrei-
che 1ochenzeitungen, «(aris Match» und «ée Journal du Dimanche», so-
wie den Radiosender Hurope ä zu seinem Imperium. Der Label- und Te-
lekommunikationsunternehmer (atrick Drahi endlich hat in den letzten 
Jahren die linke Tageszeitung «éib:ration» und die bürgerliche 1ochen-
zeitung «é4H)press» übernommen.

Hs ist unausweichlich, dass diese EesitzverhBltnisse UnabhBngigkeit und 
èbjektivitBt der Eerichterstattung beeinWussen. Eestenfalls üben die ge-
nannten Medien nur dann Selbstzensur, wenn es darum geht, kritisch über 
ihre jeweiligen Eesitzer âoder deren GeschBKspartner oder politische Per-
bündete oder Freunde oder Perwandte 69 zu berichten. Schlimmstenfalls 
greifen die Eesitzer direkt oder indirekt ein, um unbe3ueme Artikel zu kip-
pen, angri7ge Sendungen abzuscha5en, streitbare Journalisten zu entlas-
sen. «Mediapart» ist in Reaktion auf diese xustBnde gegründet worden. 
Nicht von ungefBhr lautet der 1ahlspruch der InternetzeitungZ «Hinzig un-
sere éeser können uns kaufen».

Unabhängigkeit als wichtigste Voraussetzung für guten Journalismus: Edwy Plenel, Herausge-
ber von «Mediapart». Denis Allard/REA/laif

Doch UnabhBngigkeit muss man sich erst einmal leisten können. Hdwy 
(lenel und Marie-V:lqne Smi:jan steckten je OO04000 Huro in das Unter-
fangen, FranCois Eonnet, G:rard Desportes und éaurent Mauduit gemein-
sam 22O4000 Huro. Das IT-Unternehmen Hco–nance und die Investment-
gesellschaK Do)a schossen je eine halbe Million Huro zu, ‹› Freunde und 
Perwandte der fünf Gründer rund ›004000 Huro. Das Startkapital von et-
was über 2,X Millionen Huro wurde spBter zweimal erhöht, im September 
2008 um 8004000 Huro, im Juli 200X um 2 Millionen Huro. Veute halten die 
Gründer âminus Desportes, der «Mediapart» 20ä0 verlassen hat9 etwas über 
‹2 (rozent des Lapitals, Do)a und Hco–nance gut !8 (rozent, die «Freun-
de» knapp ä' (rozent. Seit Verbst 20ä0 ist die Internetzeitung rentabel und 
–nanziert ihr 1achstum allein durch ihre Gewinne.

éanciert wurde «Mediapart» mit einer dreissigköp–gen H3uipe. (lenel 
übernahm den (osten des Verausgebers, Smi:jan jenen der Generaldirek-
torin, Eonnet wurde «directeur :ditorial», Desportes (olitik- und Mau-
duit 1irtschaKsredaktor. Die 22 weiteren Redaktionsmitglieder waren im 
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Schnitt um die dreissig Jahre alt. Die Jüngste, Marine Turchi, 2O Jahre, hatte 
erst ein halbes Jahr zuvor ihr Journalistikstudium abgeschlossen.

Der Kampf um Glaubwürdigkeit
Eei einem La5ee im lichten Persammlungsraum des Redaktionssitzes er-
innert sich Turchi, die heute die Dossiers «Rechtse)tremismus» und «Se-
)ualisierte Gewalt» betreut, an die harzigen AnfBnge. «1ir bereiteten die 
éancierung der 1ebsite Anfang 2008 in einem ehemaligen Fotoatelier im 
elKen Arrondissement vor. Hin dunkles éoch ô manche sagtenZ Üeine Grot-
teî ô, wo das drahtlose Internet nur an gewissen Stellen funktionierte und 
wo wir nur über ein einziges Festnetztelefon verfügten. Alle arbeiteten mit 
ihren privaten éaptops auf Llapptischen. Ansprechpartner verstanden un-
seren Namen stets falsch, sodass wir uns selbst im Scherz bald ÜMediaparkî 
nannten.» Sich einen Namen zu machen und zahlungsbereite Interessenten 
anzuziehen, war schwieriger als gedacht.

Statt mit erwarteten ä04000 Abonnenten startete «Mediapart» mit !O00 ô 
um die Gewinnschwelle zu erreichen, waren nach damaligen SchBtzungen 
OO4000 zahlende éeser nötig; 1ohl konnte die xeitung von Eeginn an mit 
e)klusiven, brisanten Informationen aufwarten, etwa über die Finanzkrise 
bei der Eankengruppe ’aisse d4Hpargne oder über eine Lorruptionsa5Bre 
um die illegale Finanzierung der Regierungspartei durch Rückprovisionen 
aus 1a5enverkBufen. Aber diese Hnthüllungen wurden durch die etablier-
ten Medien totgeschwiegen.

L'Oréal-Hauptaktionärin Liliane Bettencourt und der Vorwurf ihrer illegalen Finanzierung von 
Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf waren der erste Coup von «Mediapart». Christophe Petit 
Tesson/MAXPPP/Keystone

Das Bnderte sich am ä›. Juni 20ä0, als «Mediapart» Ausschnitte aus GesprB-
chen der éàèr:al-VauptaktionBrin éiliane Eettencourt mit Eesuchern veröf-
fentlichte, die der Eutler der reichsten Frau Huropas heimlich mitgeschnit-
ten hatte. Diese Aufnahmen liessen den Perdacht einer illegalen Finanzie-
rung von Sarkozys erster (rBsidentschaKskampagne und eines schweren 
InteressenkonWikts seines Eudgetministers au?ommen. «Pon diesem Tag 
an», erinnert sich Turchi, «blickten Eerufskollegen ganz anders auf uns.»

Auch St:phane Alliqs, der im politischen Ressort die éinke betreute und 
Anfang MBrz zusammen mit ’arine Fouteau die Nachfolge von FranCois 
Eonnet als Redaktionsleiter angetreten hat, erinnert sich an die schwieri-
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gen AnfBnge. «Hs gab Momente, da sah es so aus, als würden wir in drei 
Monaten nicht mehr e)istieren. Piele fragten sich, ob es nicht besser wBre, 
anderswo Arbeit zu suchen.» Als 1endepunkt sieht Alliqs allerdings nicht 
die Eettencourt-A5Bre Mitte 20ä0, sondern die ’ahuzac-A5Bre Hnde 20ä2 
an. Damals konnte «Mediapart» FranCois Vollandes Eudgetminister nach-
weisen, dass er nicht deklarierte Eankkonten in der Schweiz und in Sin-
gapur besass. J:r me ’ahuzac bestritt vier Monate lang mit beachtlichem 
Schauspieltalent alle Porwürfe, legte am Hnde aber ein SchuldgestBndnis 
ab. 20ä› wurde er erstinstanzlich zu drei Jahren GefBngnis unbedingt ver-
urteilt.

Recherchen von «Mediapart» über nicht deklarierte Bankkonten in der Schweiz und in Singa-
pur sorgten am Ende für die Verurteilung des ehemaligen Budgetministers Jérôme Cahuzac. 
Olivier Corsan/MAXPPP/Keystone

Die ’ahuzac-A5Bre illustrierte bis zur Larikatur die 1illfBhrigkeit vieler 
französischer Medien. Aus èpportunismus, aus Verdentrieb oder schlicht 
aus Faulheit liessen sie sich in den Dienst einer durch mBchtige Inter-
essengruppen orchestrierten Perteidigungskampagne des betrügerischen 
Ministers stellen. «Eis dahin waren unsere Informationen oK angezweifelt 
worden», erinnert sich Alliqs. «Das politisch-wirtschaKliche Hstablishment 
und die journalistische Lonkurrenz pWegte a priori die SeriositBt unserer 
Eerichterstattung infrage zu stellen. Die ’ahuzac-A5Bre, wBhrend der wir 
buchstBblich allein gegen alle gekBmpK hatten, monatelang, führte zu ei-
nem Umdenken. Pon da an setzte sich die berzeugung durch, dass ÜMe-
diapartî nur dann Anschuldigungen erhebt, wenn es sich auf unumstössli-
che Eeweise stützen kann.»

Das war auch der Fall in einer anderen Staatsa5Bre, die an ein haarstrBu-
bendes Vollywood-Drehbuch gemahntZ die «A5aire Sarkozy-Ghadha–». Im 
April 20ä2 verö5entlichte die Internetzeitung ein o7zielles libysches Do-
kument aus dem Jahr 200›, gemBss dem das Regime des nordafrikani-
schen «Revolutionsführers» O0 Millionen Huro lockergemacht hatte, um 
Sarkozys 1ahlkampagne 200' zu –nanzieren. Die Hchtheit des Dokuments 
wurde 20ä‹ durch Grafologen zerti–ziert und 20ä' auch durch die mit dem 
Fall betrauten (ariser Untersuchungsrichter bestBtigt. In ihrem im Verbst 
erschienenen Euch «Avec les compliments du Guide» zeichnen die «Me-
diapart»-Spürhunde Fabrice Ar– und Larl éaske die Geschichte der tiefen 
Lompromittierung des Sarkozy-’lans durch den libyschen Diktator nach. 
Mehrere xeugen, die die Journalisten aus–ndig machen konnten, behaup-
ten gar, Ghadha– sei nach seinem Sturz durch französische Agenten li3ui-
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diert worden, damit er über seine Perbindungen mit dem Hlys:e nicht mehr 
reden kann.

Frankreichs Justizbehörden ermitteln seit 20ä!. Am Dienstag wurde Sarko-
zy bei (aris in (olizeigewahrsam genommen, um durch Eeamte des zentra-
len Antikorruptionsamts in dieser Sache verhört zu werden. Am Mittwoch 
wurde ein o7zielles Untersuchungsverfahren eingeleitet. Aktuell sieht es 
ganz so aus, als sollten sich die Hnthüllungen von «Mediapart» bewahrhei-
ten. Hs wBre der grösste (olitik–nanzierungsskandal der fünKen Republik. 
Hin französisches 1atergate ô ausgelöst durch eine Vandvoll kompromiss-
lose Rechercheure.

Neben aussergewöhnlichen A5Bren wie Eettencourt, ’ahuzac und Sarko-
zy-Ghadha– enthüllt «Mediapart» auch «gewöhnliche» MissstBnde, vie-
le davon in der 1irtschaKswelt. Die Eandbreite reicht von der illegalen 
Permietung von Perkehrsdienstleister-éizenzen durch eine Uber-Filiale bis 
zur potenziell e)istenzbedrohenden Unternehmensstrategie des staatli-
chen Stromkonzerns HDF. Gern recherchiert die Internetzeitung auch kri-
tisch über Medienmagnaten wie Pincent Eollor:, (atrick Drahi oder +avier 
Niel, über welche die übrigen ElBtter allenfalls zaghaK berichten.

Entscheidend ist der Investigativjournalismus
Für seine grossen Untersuchungen, die oK in drei, vier, fünf éieferungen 
von je 204000 oder noch mehr xeichen über mehrere Tage verteilt erschei-
nen, gibt sich «Mediapart» Mittel, wie sie selbst 1eltblBtter nur selten auf-
wenden. Die Journalisten, die mit den A5Bren Larachi und ’ahuzac betraut 
waren, verbrachten fünf, sechs Monate nur mit dem Sammeln von Infor-
mation, ohne wBhrend dieser xeit viel zu schreiben. 

Das Recherchieren in xweierteams ist eine SpezialitBt der Internetzeitung. 
Diese Arbeitsmethode sei nicht nur «teuWisch e5ektiv», erklBrt Eonnet im 
GesprBch, sondern auch ein probates Gegenmittel gegen die Selbstvergif-
tung, die «obsessiven» Investigativjournalisten drohe. So hat praktisch je-
des Redaktionsmitglied mindestens einen Artikel mit praktisch jedem an-
deren verfasst. Eei weitverzweigten A5Bren legt die halbe Redaktion Vand 
an. Die Eettencourt-A5Bre etwa beleuchteten nicht weniger als siebzehn 
Redaktorinnen und Redaktoren unter dem Gesichtspunkt ihres jeweiligen 
SpezialgebietsZ politisch, wirtschaKlich, sozial, kulturell.

Veute ist «Mediapart» Frankreichs führendes Medium für investigativen 
Journalismus. Hinzig der trotz seines hohen Alters noch immer bissige «’a-
nard encha n:» vermag der Internetzeitung das 1asser zu reichen. Hin 
Pergleich zwischen den beiden (ublikationen ist lehrreich. Der «’anard» 
verweigert sich konse3uent jedem InternetauKritt und erscheint gedruckt 
einmal pro 1oche. «Mediapart» e)istiert ausschliesslich in digitaler Form 
und stellt jeden Tag zu festen xeiten eine neue Ausgabe mit zwei bis fünf 
frischen Artikeln ins Netz ô dreimal an 1ochentagen, zweimal am 1o-
chenende. Eeide xeitungen haben den investigativen Ansatz auf eine breite 
(alette von Themengebieten ausgedehnt, von 1irtschaK und GesellschaK 
über Umwelt und Gesundheit bis hin zu Sport und Lultur. Doch wBhrend 
der «’anard» einen dezidiert satirischen Stil pWegt und sich auch an Indis-
kretionen, (olit-Llatsch und (romi-Gossip delektiert, verschmBht «Media-
part» derlei Naschzeug und huldigt einer sachlichen, selbst bei Reportagen 
oK etwas kühlen Sprache.
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Haltung und Zivilcourage
Die Internetzeitung hBlt es mit dem Journalisten und Soziologen Robert H. 
(ark âä8›‹ôäX‹‹9, für den ein mit Informationen bewehrter Journalist ein 
wirksamerer Reformer ist als ein éeitartikler, der von der Lanzel herab wet-
tert. «ÜMediapartî steht seit je auf zwei EeinenZ Information und Hngage-
ment», schreibt (lenel in «éa Paleur de l4information», einem jüngst er-
schienenen journalistischen Glaubensbekenntnis. ’arine Fouteau, die An-
fang MBrz gemeinsam mit St:phane Alliqs die redaktionelle éeitung über-
nommen hat, betont jedoch auch die 1ichtigkeit des zweiten StandbeinsZ 
«Mediapart» sei die xeitung der Alternativen, der Hmpörungen, der sozia-
len Eewegungen.

Nicht von ungefBhr ist das éogo des Unternehmens ô ein xeitungsausru-
fer ô in abstrahierter Form von Hditions Masp:ro abgekupfert, jenem im 
Algerienkrieg gegründeten Perlag, aus dem spBter die Hditions éa D:cou-
verte hervorgegangen sind. Dieses Perlagshaus steht bis heute für eine un-
dogmatische, wissensdurstige éinke, die Au?lBrung mit (Bdagogik zu ver-
binden weiss und intellektuelle Redlichkeit mit xivilcourage. In dem galli-
schen Glaubensstreit, der die De–nition des «wahren éaizismus» zum Ge-
genstand hat, vertritt «Mediapart» die (osition der PBter des Gesetzes von 
äX0O über die Trennung von Lirche und Staat, wonach der éaizismus je-
dem éandesbewohner die grösstmögliche Freiheit bieten müsse, zu glau-
ben oder nicht zu glauben ô und nicht als ein Lamp–nstrument gegen die 
Religionen im Allgemeinen und gegen den Islam im Eesonderen miss-
braucht werden dürfe.

Hdwy (lenel, der die Internetzeitung nach aussen hin reprBsentiert und 
20ä‹ ein (lBdoyer für ein unverkrampKes xusammenleben mit dem pro-
grammatischen Titel «(our les musulmans» verö5entlicht hatte, wurde im 
November durch zwei PorkBmpfer für den «streitbaren éaizismus» aufs 
SchBrfste angegri5enZ «’harlie Vebdo» und Manuel Palls. 1Bhrend das Sa-
tireblatt ohne die Spur eines Eeweises unterstellte, (lenel habe von den 
Pergewaltigungen gewusst, deren der IslamwissenschaKer Tari3 Ramadan 
derzeit beschuldigt wird, polterte der ehemalige sozialistische (remiermi-
nister, «Mediapart» und dessen Verausgeber müssten «in die Lnie gezwun-
gen, aus der ö5entlichen Debatte entfernt» werden. So viel zum Risiko, im 
heutigen Frankreich eine konziliante, liberale Valtung gegenüber dem Is-
lam und seinen AnhBngern einzunehmen.

Der Trumpf der Unvollständigkeit
Doch zurück zum Redaktionssitz der Internetzeitung. Jeden Morgen um 
halb elf Uhr –ndet im Grossraumbüro im ersten Stock eine Redaktionskon-
ferenz statt. Am äO. MBrz waren rund zwei Dutzend Mitarbeiter um den zen-
tralen Freiraum versammelt ô die einen auf herbeigerollten Sesseln sitzend, 
die anderen an Schreibtischen lehnend oder frei stehend. Piele scrollen, 
wBhrend Lollegen sprechen, auf ihrem Vandy  andere nuckeln an einem 
dampfenden (appbecher oder starren tagtrBumend in den hohen, weiss ge-
tünchten Saal. Diesem verleihen Apple-’omputerbildschirme sowie Label, 
die von der Decke baumeln, einen Start-up-’harakter. Die wie Elattwerk 
gemusterten Metallblenden der raumhohen Fenster temperieren das tech-
nologische Ambiente. Eücher in Riesenregalen setzen Farbtupfer und sor-
gen für einen Vauch von Pergeistigung.

’arine Fouteau fasst rasch den Inhalt der X-Uhr-Ausgabe zusammen, dann 
melden Redaktorinnen und Redaktoren EeitrBge für die ä!-Uhr-Hdition an. 
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An diesem Tag gibt es keine Staatsa5BrenZ (roteste gegen diverse Refor-
men, Lritik am Internationalen Strafgerichtshof sowie die Anhörung eines 
«se)ueller Lorruption» verdBchtigten Ministers bilden das «menu du jour». 
Neue Artikel kommen eine xeitlang auf die «Titelseite» der Internetzeitung, 
dann werden sie durch frischere ersetzt und verschwinden peu  peu in 
den Tiefen der Rubriken, denen sie jeweils zugeordnet werdenZ «Internatio-
nal», «France», «Hconomie», «’ulture» ô wie in einer gedruckten xeitung. 
xusBtzlich hat «Mediapart» aber auch attraktive Digital-Inhalte im Ange-
botZ Im «Studio» werden wöchentlich mehrere éive-GesprBchssendungen 
mit führenden (olitikern oder Intellektuellen sowie Dokumentar–lme und 
Fotoreportagen online gestellt. Im «’lub» können Abonnenten Elogs anle-
gen und mit den Journalisten diskutieren. Renommierte Vistoriker, (oli-
tologen und Soziologen wie (hilippe ’orcu5, Hric Fassin, ’laude éeliqvre, 
(hilippe Marliqre, éaurent Mucchielli und Eenjamin Stora zBhlen zu den 
aktiven «’lub»-Mitgliedern.

Mit ä‹04000 Abonnenten ist «Mediapart» heute Frankreichs drittgrösste 
überregionale Tageszeitung. Der Abstand zu «ée Figaro» und «ée Monde» 
verringert sich von Jahr zu Jahr. Trotz des Perzichts auf 1erbeeinnahmen 
und auf Subventionen steigen Umsatz und Gewinn stetig. Die Rendite be-
trBgt ä› (rozent, was für die Eranche schlichtweg sensationell ist. So verfügt 
die Internetzeitung über Mittel, um in die xukunK zu investieren. xBhlte 
die EelegschaK ursprünglich !0 Mitarbeiter, so sind es heute 8! âdarunter 
‹O Journalisten9. Die Gründer werden in absehbarer xeit ins zweite Glied 
zurück- oder ganz abtreten. berlegungen sind im Gang, nicht nur ihre Ak-
tien, sondern das gesamte Lapital in eine Art StiKungsfonds zu überführen.

Die nachrückende Generation, angeführt durch Alliqs und Fouteau, hat 
ehrgeizige (lBneZ Die Eerichterstattung über die Eereiche Agrobusiness, Hr-
nBhrung und Gesundheit soll ausgebaut, die (roduktion von Pideos in-
tensiviert, eine mögliche éeserschaK im Maghreb angesprochen werden. 
Jüngst hat die Internetzeitung, die schon lBnger «feste» freie Mitarbeiter im 
Ausland beschBKigt, ihren ersten festen Lorrespondentenposten geschaf-
fen ô Trumps «1ilder 1esten» war einfach zu verlockend.

Doch je mehr Ruhm und Reichtum «Mediapart» erringt, desto mehr droht 
die Normalisierung. Alliqs meint im GesprBch, die xeitung werde sich kraK 
ihrer èriginalitBt stets von den etablierten Lonkurrenten abheben. Hs ist 
jedoch leichter, sein (ro–l zu schBrfen, solange man nur selektiv über das 
Tagesgeschehen berichtet. Hinst stiess sich niemand daran, wenn die In-
ternetzeitung ein aktuelles Thema nicht behandelte. Doch heute schnau-
ben anspruchsvolle éeser und hBmische Lonkurrenten sogleichZ «1arum 
bringt ÜMediapartî nichts » Der Ruf nach PollstBndigkeit wird lauter ô wo-
mit «Mediapart» gedrBngt wird, sich einen Schritt weiter zur gewöhnlichen 
xeitung zu entwickeln. 1ie als H)orzismus gegen Routine und Lonformis-
mus haben seit letztem Sommer elf Redaktorinnen und Redaktoren die 
Dossier-xustBndigkeiten gewechselt. Damit dürKe die Gefahr, dass der Hr-
folg von «Mediapart» eine 1achstums- und IdentitBtskrise auslöst, nicht 
aufgehoben sein. Aber immerhin aufgeschoben.

Zum Autor

Marc Zitzmann wurde 1973 von deutschen Eltern in einem Pariser Vorort 
geboren. Er hat den grössten Teil seines Lebens in oder bei Frankreichs Ka-
pitale verbracht. Zwischen 1997 und 2017 war er daselbst als Kulturkorre-
spondent für eine Schweizer Tageszeitung angestellt, berichtete aber auch 
über politische, gesellschaftliche und touristische Themen. Heute setzt er 
diese Tätigkeit als freier Journalist für deutschsprachige Blätter wie «FAZ» 
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und «NZZ am Sonntag» fort. Viele seiner Leidenschaften tragen den Buch-
staben «K» im Namen: Kunst und Kultur im Allgemeinen (klassische Musik 
und Klavierspiel im Besonderen), Katzen, Cocktails, Schokolade. Und ganz 
generell alles Kulinarische.
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