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Kundenfang am 
rechten Rand

Die ehrwürdige NZZ rollt Steve Bannon den roten Teppich aus. 
Nur aus kommerziellen Gründen? 

Von Daniel Binswanger, 18.05.2019

Es war kein epochaler, aber ein beelendender Tiefpunkt in der politischen 
Geschichte der Eidgenossenscha:M der Tag im äJrz vor einem «ahr, an dem 
Steve Bannon am Nachmittag im Zürcher PHark y»att- dem amerikaniR
schen äagazin PSpectator- erklJrte, er sei Pfasziniert von äussolini-. SpJR
ter stieg Bannon mit dem von ihm faszinierten Koger öOppel auf die BühR
ne, um einer voll besetzten äessehalle in Aerlikon zu erOFnen, die populist 
revolution habe eigentlich in der Schweiz begonnen.

Diese Geschichte ist erzJhlt, und alle Hrotagonisten waren in ihrer KolleM 
öOppel als HroLlneurotiker mit Wmokpotenzial und Bannon als der 2ackelR
trJger eines Ppopulistischen Wufstandes- in der Nachfolge äussolinis.

Seither ist Steve Bannon über den europJischen öontinent gegeistert, hat 
mit den Spitzen des Kassemblement National, der 0ega und der WfD konR
feriert und gründete mit einem reaktionJren klerikalen Netzwerk eine 
öaderakademie für die europJische WltRKight in der KomRnahen öartause 
von Trisulti. Nachdem er unausgesetzt für den Europawahlkampf auf WchR
se gewesen ist, um eine grosse 2raktion der WntiREuropJer im europJischen 
Harlament herbeizuführen, soll heute Samstag nun die Gipfelkonferenz des 
Kechtspopulismus in äailand stattLnden. Dann will sich Bannon in den 
0andtagswahlkampf in Sachsen einmischen. 

1ie sagte er doch 4I5V anlJsslich einer öonferenz des rechtskonservativen 
Cnstituts Dignitatis yumanaeM P1ir sind in der Wnfangsphase eines sehr 
brutalen und blutigen öonUiktes. Cch spüre, dass es zur wehrha:en öirR
che gehOrt, nicht nur zu unserem Glauben zu stehen, sondern für unseren 
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Glauben zu kJmpfen gegen die Barbarei, die ausgebrochen ist und die alles 
restlos ausrotten wird, das uns über die letzten 4III oder 4–II «ahre überR
liefert worden ist.-

Wie ein Hardcore-Remake von «Da Vinci Code»
äan kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, Bannon wolle sein perR
sOnliches yardcoreRKemake von PDa jinci xode- inszenieren, ein moderR
nes äantelRundRDegenREpos voller Geheimbünde und vatikanischer jerR
schwOrungen, in dem er wechselweise in der Kolle des geheimnisvollen 
äOrdermOnchs oder des abgeklJrten ErlOsers au:reten kann. Wuch der 
Newswert dieser bizarren äission zur Kettung beziehungsweise ZerstOrung 
der EuropJischen Önion ( das soll neuerdings )a irgendwie dasselbe sein ( 
ist mittlerweile überschaubar.

Wber wir müssen doch noch einmal auf Steve Bannon zurückkommen, und 
zwar in medienpolitischer yinsicht. Denn am Donnerstag hat die PNeue 
Zürcher Zeitung- ein grosses Cnterview mit dem ehemaligen TrumpRBeraR
ter publiziert, das es fertiggebracht hat, uns wieder einmal echt zu verblüfR
fen. Die ehrwürdige NZZ ist deLnitiv auf dem 1eg, zum 1estfernsehen 
der WfD zu mutieren, dem vermeintlich letzten Cnformationsorgan ohne 
äigrationspropaganda und staatliche Zensur. Dem jerbündeten von HroR
fessor äeuthen, WfDRSpitzenkandidat für die Europawahl, wird auf allerR
devoteste 1eise der rote Teppich ausgerollt. 1o die P1eltwoche- den 1eg 
weist, will die 2alkenstrasse oFensichtlich nicht lJnger zurückstehen.

So erklJrt uns denn yerr Bannon schon auf der Titelseite der NZZ, dass 
Pnach der 1ahl )eder Tag in Brüssel Stalingrad- sein werde. 1as das 
WltRKightRArakel damit gemeint haben mag? Dass die deutschen HarlamenR
tarier )Jmmerlich zu Tode kommen werden? Dass die rechtsradikale 2rakR
tion die EÖRCnstitutionen mit dem Apfermut der Sow)etarmee belagern 
wird? Dass man politische 2ragen generell mit mOglichst apokal»ptischem 
Hathos beantworten sollte, )edenfalls wenn man 2oÜRNewsRöonsumenten 
oder oFenbar auch NZZR0eser erreichen will? 

Es wJre schOn gewesen, wenn NZZRKedaktor äarc 2eliÜ Serrao auch nur 
einmal kritisch nachgefragt hJtte. Ader sich wenigstens hOUich erkundigt 
hJtte, wie solche Wussagen zu verstehen seien. Wber das ist nicht die WufR
gabe von 1estfernsehen. 1estfernsehen setzt Stalingrad in die Titelzeile. 
Önd den ErlOser aufs xover.

Buhlen um die Gunst der AfD-Leser
jielleicht gründet das unwiderstehliche Bedürfnis, Dinge zu tun, die sich 
weder die 2WZ noch die P1elt- leisten kOnnten, )a einfach in der neuen 
äonopolsituation der NZZ. Schon vor über einem «ahr hat das Zürcher 
2orschungsinstitut für Fentlichkeit und Gesellscha: fOg  in einer empiR
rischen Studie nachgewiesen, dass die WfDRnahen, rechten TwitterRxomR
munities die Wrtikel zweier Zeitungen mit besonderem Eifer verlinken und 
retweetenM die BeitrJge der PBasler Zeitung- und der NZZ. Das fOg kommt 
zum Schluss, dass die beiden Titel ganz oFensichtlich um die Gunst der 
deutschen Bürger buhlen, die so weit rechts sind, dass sie von der 2WZ oder 
der P1elt- nicht mehr erreicht werden. äit dem jerkauf der PBasler ZeiR
tung- und der Wbsetzung von äarkus Somm ist der NZZ der einzige öonR
kurrent auf dem grossen äarkt der WfDR1Jhler allerdings inzwischen wegR
gebrochen. Es mag ein Grund dafür sein, weshalb beschlossen wurde, das 
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WfDR0eserRSegment mit noch aggressiveren äitteln zu binden. Da kommt 
Steve Bannon gerade recht.

Nach wie vor besteht zwar erheblicher Zweifel, ob die NZZ mit dieser 
DeutschlandRStrategie überhaupt die geringsten Wussichten auf kommerR
ziellen Erfolg hat. Wber wir wollen nicht ungerecht seinM äittlerweile würde 
ich nicht mehr ausschliessen, dass sie Bannon aus ehrlicher berzeugung 
die Bühne bereitet.

Illustration: Alex Solman
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