
Griff nach dem Himmel
Trump, Brexit und Sky: Auf dem Höhepunkt seiner Macht setzt 
Rupert Murdoch dreimal alles auf eine Karte. Zweimal gewinnt 
er. Sein dritter Einsatz könnte ihn sein Vermächtnis kosten. 
Die Geschichte einer Mediendynastie, Teil 2.
Von Jonathan Mahler, Jim Rutenberg («New York Times Magazine», Text), Anne Vonderstein 
(Übersetzung) und Joan Wong (Illustrationen), 31.05.2019
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Was bisher geschah

Rupert Murdoch arbeitet sich hoch zum mächtigsten Medienmogul der 
Welt. Als er nach einem Sturz ins Spital eingeliefert wird, rechnet seine Fa-
milie mit dem Schlimmsten. Kann sein Imperium ohne ihn funktionieren? 
Murdoch überlebt – und bindet seine Söhne immer enger ins Unternehmen 
ein. Anfang 2015 steht der Konzern am Scheideweg. Der Auslöser: Die Toch-
ter eines anderen Moguls möchte Rupert Murdoch sprechen. Ivanka Trump. 
Es geht um ihren Vater. 

VI. Die Rückkehr
Im Verlauf der Vorwahlen zur Präsidentscha0swahl 216v schär0 Trump 
sein politisches Pro-l mit SchimpFanonaden gegen militärische Interbenü
tionen, –reihandelsa«kommen und Immigration. All das steht in direktem 
Gegensatz zu den eher neokonserbatiben Einstellungen bon Rupert Murü
doch.

Murdoch ist »«erzeugter Bef»rworter der Inbasion im Irak, setzt sich mit 
geradezu missionarischem Eifer f»r eine oLene Einwanderungspolitik ein W 
sogar in Australien, wo er bor einer Jsel«stzerstörerischenU Stimmung geü
gen Immigration warnt. Er spricht sich f»r internationale –reihandelsa«ü
kommen wie die Transpazi-sche Partnerscha0 TPP aus.

Dass er bon Trumps Ideologie, die allmählich Kontur annimmt, nichts hält, 
machen kritische Oeitartikel unmissberständlich klar, die regelmässig im 
JNall Street qournalU erscheinen. Murdoch, dem diese Zeitung gehört, 
steht in ständigem Kontakt mit dem berantwortlichen Redaktor f»r die Seiü
te, wie ehemalige Kollegen «erichten. jnd dennoch trägt Murdoch in geü
wisser Hinsicht die Verantwortung daf»r, die Krä0e freigesetzt zu ha«en, 
die im BegriL sind, Trump zum Aufstieg zu berhelfen.

In den («amaüqahren trei«t –ox ;ews seine Einschalt)uote und den Pro-t 
mit intensiber Berichterstattung »«er Kundge«ungen der TeaüPartyüBeweü
gung sowie Meinungsshows in die Höhe, die zur Delegitimierung des ersten 
afroamerikanischen Präsidenten der jSA «eitragen. qe weiter die Vorwahü
len f»r den repu«likanischen Präsidentscha0skandidaten boranschreiten, 
umso mehr scharen sich nun rechtspopulistische Krä0e und B»rger mit 
Nut auf das Esta«lishment um den Aussenseiter Trump. 

Im März 216v ist Donald Trump, der Mann, den Murdoch ein qahr zubor 
hat kalt a««litzen lassen, zum Spitzenkandidaten der Repu«likaner aufgeü
stiegen. Murdoch unternimmt die ersten, noch zagha0en Schritte, sich auf 
seine Seite zu schlagen.

JNenn kein Neg mehr an ihm bor«eif»hrtU, schrie« Murdoch in einem 
Tweet, Jwäre es berr»ckt bon der Partei, sich nicht in geschlossenen Reihen 
hinter ihn zu stellen.U

Auch  9enseits  des  Atlantiks  ist  zu  diesem  Zeitpunkt  eine  rechtsü
populistische  Nelle  entstanden,  in  deren  –olge  der  Ausstieg  Grossü
«ritanniens aus der Europäischen jnion droht. jnd auch da«ei hat Murü
doch seine Hände im Spiel. JThe SunU, sein ein7ussreichstes Boulebardü
«latt, setzt sich im Kampf um den Brexit wie sein Eigent»mer «ereits seit 
langem f»r einen Bruch mit der Ej ein. Der Grund f»r Murdochs antieuroü
päische Einstellung ist ein ganz einfacher, wie an einer Bemerkung gegenü
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»«er einem Kolumnisten des JEbening StandardU deutlich wird: JIn Dowü
ning Street wird gemacht, was ich sage. In Br»ssel nimmt keiner auch nur 
;otiz bon mir.U ÖMurdoch «estreitet diese Aussage späterá a«er der Kolumü
nist Anthony Hilton hält am Zitat fest.3

;ach einer Erklärung des «ritischen Premierministers qohn Ma9or bor dem 
parlamentarischen jntersuchungsausschuss soll Murdoch 6CC8 ihm geü
gen»«er geäussert ha«en, er könne ihn nicht unterst»tzen, wenn er nicht 
bon seiner proeuropäischen Haltung a«weiche W Ma9or interpretiert das als 
indirekte AuLorderung, ein Referendum f»r oder gegen den Ver«lei« in der 
Ej a«zuhalten. ÖAuch das «estreitet Murdoch.3 Im –r»hsommer 216v steht 
dieses Referendum schliesslich bor der T»r.

Der Brexit hilft der Auflage: «The Sun» ist das wichtigste Instrument der Murdoch-Familie, um die britische Politik zu beeinflus-
sen. Luke MacGregor/Bloomberg/Getty Images

Die Idee bom Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Ej ist nicht neu, 
a«er «islang hat sie ihr Dasein als )uasi berer«ter Nunschtraum gefristet, 
mit nur geringen Aussichten darauf, es 9emals auf die Agenda der Realü
politik zu «ringen. Das ändert sich 216v. Nie ein Blick um die Nelt den 
Bef»rwortern des Brexit zeigt, «esteht inzwischen Anlass zu (ptimismus.

In den jSA berzeichnet Trump mit seinem Nahlkampf immer grössere Erü
folge, a«er auch »«erall sonst «e-nden sich reaktionäre, nationalistische 
Krä0e wieder auf dem Vormarsch: In Üsterreich berliert der Kandidat der 
–reiheitlichen Partei Üsterreichs Ö–PÜ3, die bon ehemaligen ;aziü(’zieren 
gegr»ndet wurde, nur knapp die BundespräsidentenüStichwahl. Auf den 
Philippinen hat Rodrigo Duterte es soe«en an die Macht ge«racht, nach 
einem Nahlkampf, in dem er gegen die Eliten aus Nirtscha0 und Politik 
seines Oandes gewettert und bersprochen hat, mit den Drogenkartellen so 
aufzuräumen, dass die –ische in der Manila«ucht bon all den Toten JfettU 
w»rden. jnd in jngarn hat Ministerpräsident Viktor (r«Yn mit kilometerü
langen Stacheldrahtzäunen seine Version einer Mauer errichtet, zur A«ü
wehr bon, wie er später zu Protokoll gi«t, Jmuslimischen InbasorenU. 
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In den Nochen bor dem Referendum trommelt die JSunU an borderster 
–ront der Oondoner Boulebardpresse f»r den Brexit. Es gehe da«ei, so trichü
tert sie ihrer Oeserscha0 ein, um die Nahl zwischen Jarroganten Proeuü
ropäernU und der «ritischen Ar«eiterklasse, um den Niderstand gegen 
eine JMasseneinwanderungU, die zu ;iedriglöhnen f»hre und Jeinen unü
erträglichen Druck auf unsere Schulen, Krankenhäuser, Strassen und den 
Nohnungsmarkt aus»«tU. Murdochs zweites «ritisches Presseorgan W die 
JTimesU, die sich in n»chternerer Sprache an eine wohlha«endere und der 
politischen Mitte angehörende Oeserscha0 wendet W beröLentlicht dageü
gen Appelle f»r den Ver«lei« in der Ej. A«er Murdochs Herz schlägt so, wie 
die JSunU textet. jnd »«er sie macht er auch mehr Ein7uss geltend. 

Es ist allerdings nicht ausgemacht, wie gross Murdochs Ein7uss auf die «riü
tische Politik zu diesem Zeitpunkt »«erhaupt noch ist. –»nf qahre zubor 
hat Murdoch nach einer der schwersten Krisen in seiner Oau4ahn Oondon 
geradezu 7uchtartig berlassen m»ssen: Er war unter Beschuss geraten, weil 
sich herausgestellt hatte, dass Redaktoren seines Boulebard«latts J;ews of 
the NorldU 9ahrelang pribate Telefongespräche bon Politikern, Prominenü
ten, der königlichen –amilie und sogar eines 6&ü9ährigen Mädchens a«geü
hört hatten, um Schmuddelgeschichten auszugra«en. Der A«hörskandal, 
der seinerseits die Schlagzeilen «eherrscht, hat einschneidende Auswirü
kungen auf die –amilie und ihr JEmpireU.

Die 5hefredaktorin Re«ekah Brooks, f»r Murdoch so etwas wie sein sie«tes 
Kind, wird berha0et, bor Gericht ge«racht und freigesprochen. Andy 5oulü
son, ehemals 5hefredaktor «ei J;ews of the NorldU, dann Pressesprecher 
bon Dabid 5ameron, wandert sogar bor»«ergehend ins Gefängnis, weil 
man ihm nachweisen kann, dass er die Reporter zu der illegalen A«hörü
praxis aufgefordert hat. Die berge«lichen Bem»hungen um Schadensü
«egrenzung kosten den Medienkonzern mehrere Millionen jSüDollar 
Vergleichszahlungen an die A«höropfer.

Vater Rupert und Sohn qames Murdoch, der zu diesem Zeitpunkt das Euroü
paü und das Asiengeschä0 der Holdinggesellscha0 ;ews 5orp. bon Oondon 
aus leitet, werden bor einen parlamentarischen jntersuchungsausschuss 
zitiert und m»ssen eine öLentliche Vernehmung »«er sich ergehen lassen. 
qames sagt dort aus, er ha«e nicht gewusst, dass das illegale A«hören bon 
Telefonen «ei J;ews of the NorldU weit ber«reitete Praxis gewesen sei. A«er 
man konfrontiert ihn mit einer EüMail, aus der herborgeht, dass er schon 
211? auf das mögliche Ausmass des Pro«lems aufmerksam gemacht wurü
de. Öqames erklärt, er ha«e Jden EüMailüVerlauf nicht in seiner Gänze zur 
Kenntnis genommenU.3

Der A«hörskandal «etri! zwar Vorgänge im Medienkonzern Murdoch, 
a«er aufgrund der engen Verkn»pfung zwischen dem Konzern und der –aü
milie Murdoch wird er unweigerlich auch zum –amilienskandal. Es kommt 
zu gegenseitigen Beschuldigungen. qames wir0 seinem Vater bor, er ha«e es 
unterlassen, etwas gegen die frei«euterische Gesetzlosigkeit in der Redakü
tion zu unternehmen. jnd nun bersuche er, seine eigene Verantwortung f»r 
die Geschehnisse einfach auf ihn, den Sohn, a«zuwälzen, o«wohl er zum 
Zeitpunkt der Vorfälle noch gar nicht im Amt gewesen sei. Das sei nichts 
anderes als eine Racheaktion, weil er nicht «ereit gewesen sei, sich an der 
Vertuschung des Skandals zu «eteiligen. qames geht sogar so weit, einigen 
Vorstandsmitgliedern zuzustecken, er frage sich, o« sein Vater psychisch 
noch ganz gesund sei.
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James und Rupert Murdoch müssen 2011 im Abhörskandal um «News of the World» vor dem 
Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments aussagen. EPA/Keystone

Rupert Murdoch wiederum wir0 qames bor, dieser ha«e sich mit kritikloü
sen und handlungsunfähigen Beratern umge«en, die es nicht berstanden 
hätten, die ALäre unauLällig zu regeln, «ebor sie sich zum Skandal ausü
wachsen konnte. Mittendrin «ringt sich plötzlich Elisa«eth, die seit lanü
gem 9eden Anspruch an die Thronnachfolge aufgege«en hat, ins Spiel. Sie 
fordert ihren Vater auf, qames bon seinen Posten zu entfernen und sie mit 
den Aufga«en zu «etrauen W so 9edenfalls nach Aussage bon bier Zeugen, 
die «ei den «etreLenden Gesprächen persönlich zugegen waren. ÖElisa«eth 
lässt uns mitteilen, sie ha«e zu keinem Zeitpunkt derartige –orderungen 
erho«en.3

Murdoch berspricht ihr zwar, er werde qames bon seinen Aufga«en entü
«inden, macht seine Entscheidung a«er r»ckgängig, «ebor sie an die Üfü
fentlichkeit dringt. Denn auch Oachlan nutzt die Gunst der Stunde, um 
sich als Retter in der ;ot zu präsentieren. Auf seinem Neg bon Australiü
en nach Oondon meldet er sich telefonisch bom Zwischenstopp Bangkok 
und «ekniet den Vater, er möge um Himmels willen keine »«ereilten Entü
scheidungen treLen. Als er schliesslich «raunge«rannt, top-t und tiefenü
entspannt W die lange –lugreise ist spurlos an ihm bor«eigegangen W im 
B»ro seines Vaters au0aucht, scheint dieser sich auf der Stelle zu «eruhiü
gen. 

A«er die öLentliche Dem»tigung hat auch dann noch kein Ende, als die 
Details »«er den A«hörskandal W der monatelang auf der ganzen Nelt 
f»r Schlagzeilen sorgt W weitgehend «ekannt sind und die Anhörung 
bor dem parlamentarischen jntersuchungsausschuss a«geschlossen ist. 
Es folgt eine langwierige richterliche jntersuchung, in deren Verlauf das 
Beziehungsge7echt und die Praktiken der «ritischen Presse und ins«esonü
dere der MurdochüZeitungen minutiös unter die Oupe genommen werden.

Das A«schlussdokument, der OebesonüReport, zeichnet das Bild eines Oanü
des, in dem eine einzige –amilie eine derartige Machtf»lle auf sich bereint 
hat, dass sie meint, »«er dem Gesetz zu stehen. Der Bericht kommt zu dem 
Erge«nis: JEchte Macht «edarf o0 keiner Norte.U Kein Politiker ha«e es 
mehr gewagt, sich Murdoch in den Neg zu stellen, weil auch ohne expliü
zite Drohung feststand, dass ihn das Jdie jnterst»tzung seiner Person und 
seiner Politik in Murdochs Massen«lätternU gekostet hätte.
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Das Ende nach 168 Jahren: Herausgeber Colin Myler (Mitte) hält die letzte Ausgabe der «News of the World» in den Händen. 
Matthew Lloyd/Getty Images

Als der OebesonüReport 2162 beröLentlicht wird, hat Murdoch die J;ews 
of the NorldU «ereits eingestellt und ist untergetaucht, um in Grossü
«ritannien, so gut es e«en geht, in Vergessenheit zu geraten. Dass sich das 
216v wieder ändert, liegt an seiner neuen Ehefrau, der Schauspielerin qerü
ry Hall. Kennengelernt ha«en sich die «eiden, als Hall mit ihrem Sohn 
im Teenageralter in Australien weilt, um als Mrs. Ro«inson auf der B»hü
ne zu stehen. Das Anwesen, das sie dort mit ihrem ExüPartner, dem Rolü
lingüStonesü5hef Mick qagger, «esitzt, «ietet mit 2v Zimmern gen»gend 
Platz, um biele gemeinsame Stunden mit Murdoch zu ber«ringen. 

Murdoch kehrt mit ihr wieder zur»ck nach Oondon, wo er einst Margaret 
Thatcher umwor«en hat. Diesmal wir«t er mithilfe der au7agenstärksten 
Boulebardzeitung um die Zustimmung der Briten zum Austritt aus der Ej. 
Am 2&. quni 216v, dem Tag des BrexitüReferendums, erscheint die JSunU mit 
einem Titel«latt, auf dem die «eiden Zweige des Medienkonzerns sym«ioü
tisch miteinander berschmelzen: In Anlehnung an das Plakat f»r den bon 
26st 5entury –ox produzierten –ilm JIndependence DayU, dessen zweiter 
Teil am sel«en Tag in die englischen Kinos kommt, zeigt es die Erdkugel, 
»«er der die Sonne aufgeht, und die Ä«erschri0: JIndependence Day: Briü
tainQs ResurgenceU ÖJNiederkehrU3 W «egleitet bom Aufruf, das Königreich 
aus den Klauen der Ej zu «efreien. 

Am Nahltag 7iegt Murdoch bon 5annes nach Oondon, lässt sich boller 
Schadenfreude in der Redaktion der JTimesU «licken, die f»r den Ver«lei« 
in der Ej eingetreten ist, und am»siert sich »«er die langen Gesichter der 
Reporter. Später am Tag bergleicht er die «ritische Entscheidung f»r den 
Brexit mit einem JAus«ruch aus dem GefängnisU und feiert das Nahlü
erge«nis gemeinsam mit ;igel –arage W einer der Hauptarchitekten des 
Brexit Öund zuk»n0iger Mitar«eiter bon –ox ;ews3 W auf einer Gartenparty 
des russischen (ligarchen qewgeni Oe«edew in dessen Oondoner Residenz. 
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Mit dem Referendum ist f»r Murdoch ein lang gehegter Traum in Erf»llung 
gegangen. Es eröLnet ihm ausserdem etwas, was noch wenige qahre zubor 
böllig undenk«ar gewesen wäre: den Neg zur»ck zu Ein7uss in der «ritiü
schen Politik. ;icht nur hat die JSunU eine wichtige Rolle «eim Zustandeü
kommen des Brexit gespielt, ihre jnterst»tzung hat ausserdem entscheiü
dend dazu «eigetragen, dass Theresa May aus dem darauf folgenden politiü
schen 5haos auch als Premierministerin herborgeht. Eine ihrer ersten Reiü
sen f»hrt May zu den Vereinten ;ationen nach ;ew Xork. Gerade einmal 
&v Stunden hält sie sich in der Stadt auf, a«er sie -ndet Zeit, um Murdoch 
ihre Aufwartung zu machen.

Ein paar  Tage nach dem BrexitüVotum «esucht jSüPräsidentscha0sü
kandidat Donald Trump Schottland. Nenige Nochen zubor hat er in einem 
Interbiew mit der JSunU noch seine lie«e M»he oLen«art, den Brexit auch 
nur in Grundz»gen zu berstehen, nun a«er berk»ndet er lauthals: JIch ha«e 
gesagt, dass es so kommen wird, und -nde, der Brexit ist eine tolle Sache.U 
jnd auch er nimmt sich Zeit f»r Murdoch. Trump lädt ihn und qerry Hall 
zu einem gemeinsamen A«endessen mit Kushner und Ibanka auf seinen 
Golfplatz «ei A«erdeen ein. Pressefotos zeigen «eide Männer zusammen im 
Golfwagen. Trump sitzt am Steuer, Murdoch entspannt auf der R»ck«ank. 

VII. Trommeln für Trump
–»r einen ;achrichtensender mit einem rechtskonserbatiben Pu«likum ist 
der Sommer 216v also eigentlich eine gute Zeit. Doch ausgerechnet 9etzt 
steht die Zukun0 bon –ox ;ews erstmals auf dem Spiel.

Murdochs –laggschiL unterst»tzt inzwischen einen repu«likanischen 
Präsidentscha0skandidaten, der sich weit bom Grundsatzprogramm der 
Repu«likanischen Partei entfernt hat und dessen ;iederlage «ei den Nahü
len in wenigen Monaten so gut wie sicher sein d»r0e. Ausserdem berliert 
der Sender seinen Starmoderator Roger Ailes, der wegen mehrerer Vorü
w»rfe der sexuellen Belästigung alle –unktionen «ei –ox ;ews niederlegen 
muss.

Daf»r ha«en qames und Oachlan gegen den urspr»nglichen Niderstand ihü
res Vaters gesorgt W ein weiteres Beispiel f»r einen der seltenen Anlässe, 
«ei denen die Br»der gemeinsame Sache machen. Allerdings ha«en sie unü
terschiedliche Gr»nde f»r ihre A«neigung gegen Ailes. Oachlan ist in seiü
nen Anfangs9ahren in ;ew Xork o0 mit diesem aneinandergeraten. Einiü
gen –reunden erzählt er, dass es zum Bruch mit dem Vater gekommen sei, 
als ihm zu (hren kam, Rupert Murdoch ha«e f»r seinen Kompagnon Ailes 
Partei ergriLen und gesagt: JDen qungen lass mal meine Sorge sein.U

–»r qames wiederum ist Ailes ein prolliger Sel«stdarsteller, die Personi-ü
zierung all dessen, was der Sender an r»ckschrittlichem Nelt«ild aufzu«ieü
ten hat: Patriotismus, Panikmache gegen Muslime und illegale Einwandeü
rungá Verschwörungstheorien und, bielleicht der wichtigste Punkt f»r qaü
mes, Oeugnung des Klimawandels. 

qames glau«t, mit AilesQ Vertrei«ung werde der Neg f»r eine ;euausrichü
tung des Senders frei. Ihm schwe«t bor, an seine Stelle einen erfahrenen 
Moderator zu setzen, der den Sender bom KrawallüKonserbatismus «efreit 
und ihm ein seriöses Gesicht gi«t W der freie Meinungsäusserung nicht 
als Einladung bersteht, seinen Aggressionen öLentlich freien Oauf zu lasü
sen, sondern sich an die Grundregeln 9ournalistischer Genauigkeit, –airü
ness und Anstand hält. Ein möglicher Kandidat daf»r ist 5BSü;ewsüPräsiü
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dent Dabid Rhodes, ehemaliger Mitar«eiter bon –ox ;ews und Bruder bon 
Ben Rhodes, einem aussenpolitischen Berater («amas.

A«er Vater und Bruder Murdoch wollen bon dieser Idee nichts wissen. Sie 
setzen auf Kontinuität statt auf Nandel. Oachlan hält den Plan seines Bruü
ders, das Programm, das die meisten Gewinne einfährt, radikal zu beränü
dern, f»r geradezu a«erwitzig. Den 5hefposten, den Ailes geräumt hat, «eü
setzt daher kurzentschlossen Vater Rupert sel«st. Es ist eine Zwischenü
lösung zur Beruhigung der Aktionäre und der –»hrungsriege. Bald schon ist 
Rupert zur»ck in der ;achrichtenredaktion, hält Meetings a« und schaut 
in den Studios bor«ei W Jmeinen Einstieg in die RenteU nennt er das W, und 
er st»rzt sich mit grösserer Begeisterung in die Ar«eit als 9e zubor.

Rupert (Mitte) und Lachlan Murdoch (rechts) verlassen das Gebäude von Fox News, nachdem 
Roger Ailes wegen sexueller Belästigung als Chef des Senders zurücktreten musste. Kevin 
Hagen/Getty Images

Ein frischer Nind weht «ei –ox nun auch f»r den einst bon Rupert Murdoch 
a«gelehnten Präsidentscha0skandidaten. In der letzten Phase des Nahlü
kampfs wir0 sich der Sender mit aller Kra0 hinter Trump, kritische Komü
mentare oder Analysen gegen Trump kommen so gut wie nicht mehr bor, 
daf»r werden die Attacken gegen Hillary 5linton immer schärfer. In seiner 
Polittalkshow ber«reitet Sean Hannity Ger»chte, die sonst nur in rechtsü
radikalen Internetportalen und bermutlich bon Russland in-ltrierten Soü
cialüMediaüAccounts kursieren W einmal heisst es, 5linton leide an einer 
le«ens«edrohlichen Krankheit, ein andermal, einer ihrer Bodyguards sei 
in Nahrheit ein Sicherheitsagent, der eine DiazepamüSpritze gegen Panikü
attacken «ei sich trage. ÖIn Nahrheit handelt es sich um eine Taschenlamü
pe.3

–»r «esondere Aufmerksamkeit sorgt das Interbiew mit qeL Robin, dem 
lang9ährigen 5hefredaktor der JNeekly Norld ;ewsU, eines Gratis«latts f»r 
Supermärkte, das es zu grotesker Ber»hmtheit «ringt mit der Behauptung, 
Hillary 5linton sei bom Teufel «esessen und unterhalte eine ALäre mit eiü
nem Ausserirdischen namens PQlod.

Auch andere MurdochüMedien stellen sich hinter Trump: Im JNall Street 
qournalU sehen sich die Verfasser bon Trumpükritischen Oeitartikeln zuseü
hends unter Druck, ihre Haltung zu modi-zieren. Ö(«wohl im ;achrichtenü
teil landesweit zuerst »«er Trumps Schweigegeldzahlung an eine ange«liü
che fr»here Sexpartnerin «erichtet wurde.3
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Dennoch spricht kurz bor den Nahlen alles daf»r, dass Hillary 5linton den 
Sieg dabontragen wird. qames und Kathryn beranstalten einen Empfang in 
ihrem Haus in der jpper East Side mit einem Gastredner: Admiral qames 
Stabridis, ein Demokrat, der als möglicher Vizepräsident f»r 5linton gehanü
delt wird. Zu den Gästen zählen auch qared Kushner und Ibanka Trump. 
Nährend des A«hörskandals in Oondon ha«en die Gastge«er am eigenen 
Oei« erfahren, wie es sich anf»hlt, öLentlich «lossgestellt zu werden. ;un 
möchten sie sich solidarisch zeigen und Ibanka und qared signalisieren, 
dass sie auch nach der ;iederlage Donald Trumps in den geho«enen Kreiü
sen Manhattans gern gesehene Gäste sind. 

Als in der Nahlnacht die ersten Hochrechnungen eintreLen, erhält Kathryn 
eine SMS bon ihrem Schwiegerbater, der den A«end in der Redaktion berü
«ringt. JSieht ganz so aus, als w»rde dein girl gewinnen.U

VIII. Die Aufspaltung
Im Oaufe weniger Monate hat Rupert ein ExüModel geheiratet, den Brexiü
teers im «ritischen Referendum zum Sieg berholfen und sich äusserst erü
folgreich in den jSüPräsidentscha0swahlkampf eingemischt. Mit der «ritiü
schen Premierministerin Theresa May ber«indet ihn eine enge Beziehungá 
mit dem k»n0igen Präsidenten der Vereinigten Staaten bon Amerika, Doü
nald q. Trump, eine noch engere.

Reifes Glück: Rupert Murdoch und seine vierte Ehefrau Jerry Hall bei der Hochzeit am 5. März 
2016. Zuma Press/Imago

;ur sein Medienimperium schwächelt mehr denn 9e. ;et7ix, Amazon, Apü
ple und eine Reihe innobatiber Techüjnternehmen präsentieren mit ihren 
Streamingdiensten eine schier unendliche Menge an 5ontent, die 9ederü
zeit berf»g«ar ist. Die Zahl der ;utzer dieser Ange«ote wächst weltweit in 
rasanter Geschwindigkeit. –»r traditionelle Medienunternehmen wie 26stü
 5entury –ox werden sie zu einer existenz«edrohenden Konkurrenz. Murü
dochs einstiges Riesenimperium erscheint ne«en ihnen plötzlich wie ein 
Zwerg. jm in diesem Nett«ewer« «estehen zu können, muss Murdoch inü
ternational expandieren. Es liegt auf der Hand, wie er das am leichtesten 
erreichen kann: Er «raucht die bolle Kontrolle »«er das «ritische Medienü
unternehmen Sky Broadcasting Group, kurz Sky.
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Mit einem qahresumsatz bon rund 6v Milliarden jSüDollar ist Sky der 
grösste PayüTVüAn«ieter Europas. Die Murdochs «esitzen zum damaligen 
Zeitpunkt einen &CüProzentüAnteil an dem jnternehmen, der ihnen dreiü
mal so biel jmsatz einspielt wie –ox ;ews. A«er es geht nicht nur um Geld. 
Zur SkyüGruppe gehört auch der «ritische 2 üStundenü;achrichtensender 
Sky ;ews, der sich zu einem weltweiten ;achrichtennetzwerk aus«auen 
lässt und Murdoch Gelegenheit berscha!, es mit seinem grossen Konkurü
renten aufzunehmen W der öLentlichürechtlichen Rundfunkanstalt BB5. 

–»r qames, den designierten Verwaltungsratsborsitzenden bon Sky, «ieü
tet die abisierte Ä«ernahme der PayüTVüGruppe auch die 5hance auf 
Niedergutmachung einer persönlichen Schmach. –»nf qahre borher hat er 
schon einmal bersucht, den Satellitensender zu kaufen. Daf»r hat er mit 
Dabid 5ameron W damals noch konserbatiber A«geordneter im «ritischen 
jnterhaus mit Am«itionen auf das Amt des Premiers W bon langer Hand 
eine Allianz gekn»p0. Es «eginnt mit einer Stippbisite 5amerons auf der 
qacht bor Santorini, wo die Murdochs ihren Sommerurlau« ber«ringen, und 
wird nach und nach zu einer f»r «eide Seiten pro-ta«len –reundscha0. Die 
Ziele «eider Partner liegen da«ei oLen auf dem Tisch: 5ameron ist «ei seiü
nem Anlauf auf das Amt des Premiers auf die jnterst»tzung der Murdochs 
angewiesen. jnd qames möchte sich die Regulierungs«ehörde (fcom bom 
Hals schaLen, die bor der geplanten Ä«ernahme zu pr»fen hat, o« die Murü
dochs Jcharakterlich geeignetU sind, den Sender zu »«ernehmen.

Kurz bor den Nahlen 2161 erklärt 5ameron öLentlich, dass J(fcom in seiü
ner gegenwärtigen –orm «ald nicht mehr existieren wirdU. Kurz darauf «itü
tet qames um ein TreLen im JGeorgeU, einem exklusiben Pribatklu« im 
Oondoner Stadtteil Mayfair. Dort teilt er 5ameron mit, die JSunU ha«e «eü
schlossen, nach zwölf qahren das Oager zu wechselná die Zeitung werde nun 
nicht mehr die Oa«ourüRegierung unterst»tzen, sondern seine Kandidatur. 
ÖSowohl qames Murdoch als auch Dabid 5ameron «estreiten, die konserü
batibe Partei ha«e sich die jnterst»tzung Murdochs mit medienpolitischen 
Versprechen erkau0.3

Der Deal ist so gut wie in trockenen T»chern, als der A«hörskandal »«er die 
Murdochs herein«richt. qames und sein Vater werden bor das Parlament 
gezerrt, qames muss das Ange«ot in Höhe bon 62 Milliarden jSüDollar f»r 
die »«rigen Anteile an Sky zur»ckziehen. (fcom hört nicht auf zu existieü
ren.
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«Stoppt die Murdoch-Mafia»: Proteste gegen James Murdoch als Chef des TV-Senders British Sky (London 2011). Simon Daw-
son/Bloomberg/Getty Images

Bei 26st 5entury –ox zweifelt nicht nur Oachlan, dass qames der richtige 
Mann f»r den zweiten Ä«ernahmebersuch ist. Schliesslich ist sein Image 
durch die Verwicklung in den A«hörskandal und den ersten gescheiterü
ten Versuch der kompletten Ä«ernahme «eschädigt. A«er qames insistiertá 
niemand kenne sich mit Sky so gut aus wie er. Im Dezem«er 216v liegt ein 
neuer Vertragsentwurf f»r die Ä«ernahme bon Sky bor. Allen   (bery, die 
Kanzlei, die 26st 5entury –ox bertritt, erläutert in einem Schrei«en an Kaü
ren Bradley, die damalige Ministerin f»r Kultur, Medien und Sport, die weü
sentlichen jnterschiede zum ersten Kaufange«ot: Man ha«e Konse)uenü
zen aus dem A«hörskandal gezogen und J;ews of the NorldU eingestellt 
sowie das Medienimperium in zwei rechtlich getrennte Einheiten aufgeü
teilt, ;ews 5orp. und 26st 5entury –ox. Damit sei der jnternehmenszweig, 
der f»r den Erwer« bon Sky zuständig sei, bollkommen una«hängig bom 
Zeitungsgeschä0.

Neiter heisst es in dem Schrei«en, die jnternehmenskultur ha«e sich seit 
dem A«hörskandal grundlegend berändert. Man ha«e Jstrenge Steuerungsü 
und Kontrollmassnahmen eingef»hrt, um sicherzustellen, dass die höchü
sten unternehmerischen Verhaltensstandards eingehalten werdenU. Dasü
sel«e unersch»tterliche Sel«st«ewusstsein klingt auch aus den Norten, 
die qames «ei einer Telefonkonferenz mit NallüStreetüBeo«achtern -ndet: 
JNir gehen fest dabon aus, dass der Vertrag den gesetzlichen Anforderunü
gen entspricht.U

;och einen anderen Vorteil «ietet der neu ausgehandelte Deal: Gemäss 
Vertragsentwurf ha«en die Murdochs f»r die Komplett»«ernahme des Senü
ders nun nur noch den Schnäppchenpreis bon knapp 6 ,? Milliarden Dolü
lar zu zahlen W dem Brexit sei Dank. Denn seit dem Referendum liegen die 
«ritischen Regierungsgeschä0e «rach. ;iemand weiss, in welcher –orm der 
Ausstieg aus der Ej bollzogen werden soll. Die A«wanderung ausländischer 
jnternehmen aus Gross«ritannien f»hrt zu einer Desta«ilisierung des «riü
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tischen Ar«eitsmarktes und der Nirtscha0 des Oandes, auch das «ritische 
Pfund berliert an Nert W und mit ihm der Kurs f»r SkyüAktien. 

Einer Ä«ernahme bon Sky scheint also diesmal nichts mehr im Neg zu steü
hen. ;ur eine letzte H»rde ist noch zu nehmen: Die «ritische Regierung 
muss dem Kaufbertrag zustimmen. Diese hat erneut die Regulierungsü
«ehörde (fcom eingeschaltet, um die Details des Vertrags pr»fen zu lasü
sen. jm das «ritische Esta«lishment dabon zu »«erzeugen, dass der Sender 
«ei ihm und dem –amilienunternehmen in guten Händen ist, macht qames 
sich auf den Gang nach 5anossa durch das «ritische Esta«lishment. Mit Deü
mutsü und Reue«ekundungen bersucht er zu «eweisen, dass die Murdochs 
Jcharakterlich «efähigtU sind, Sky zu «etrei«en.

IX. Die Eroberung
;och hat qames in Oondon keinen endg»ltigen Zuschlag auf die Gesamtü
»«ernahme bon Sky erhalten, da schliesst die australische jnternehmensü
einheit W Oachlans Domäne W einen zwar kleineren, a«er keineswegs unü
«edeutenden Deal a«. Er sichert den Murdochs die bolle Kontrolle »«er die 
SkyüTochtergesellscha0 Sky ;ews Australia, an der «isher zwei weitere auü
stralische Medienunternehmen «eteiligt sind. Mit der Gesamt»«ernahme 
des einzigen Ka«elnachrichtenkanals in Australien, der rund um die jhr 
auf Sendung ist, stehen den Murdochs nun auch noch auf einem dritten 
Kontinent «islang ungenutzte Ein7ussmöglichkeiten zur Verf»gung. 

Den australischen Zeitungsmarkt dominiert Murdoch «ereits mit Beteiliü
gungen an rund v1 Prozent der australischen Printpresse und dem Besitz 
des JAustralianU, der einzigen landesweiten Tageszeitung. Oachlan, das öfü
fentliche Gesicht des Konzerns in Australien, berf»gt »«er grossen politiü
schen Ein7uss.

In den letzten zehn qahren ha«en MurdochüZeitungen an der Amtsü
enthe«ung zweier Premierminister mitgewirkt, Kebin Rudd und qulia Gilü
lard. Als Nayne Swan, –inanzminister im Ka«inett Gillard, «ef»rchtet, die 
Schmutzkampagnen in der MurdochüPresse könnten die Nirtscha0 des 
Oandes schwächen, wendet er sich, wie er uns im Gespräch mitteilt, einmal 
persönlich an Oachlan, um ihn zu einer Kursänderung zu «ewegen.

Auch Oachlan weiss B»ndnisse zu kn»pfen. Er sucht die ;ähe zu Tony A«ü
«ott, einem A«geordneten der konserbatiben Oi«eralen Partei, der sich mit 
seiner rechtsgerichteten, auf Konfrontation setzenden Politik häu-g Verü
gleiche mit ;ewt Gingrich einhandelt. Aus den Memoiren des fr»heren 
JAustralianUü5hefredaktors 5hris Mitchell geht herbor, dass A««ott in seiü
ner Zeit als Premierminister Ö216& «is 216 3 Gesetzesborha«en erst dann 
öLentlich borlegt, wenn er sie zubor mit den 5hefredaktoren der Murü
dochüBlätter W und gelegentlich auch mit den Murdochs persönlich W «eü
sprochen hat. 
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Den Murdoch-Medien eng verbunden: Tony Abbott, australischer Premierminister von 2013 bis 2015. Lisa Maree Williams/Pool/Getty 
Images

Mit dem Erwer« bon Sky ;ews Australia wird dem MurdochüImperium nun 
noch ein Ka«elnachrichtensender einberlei«t. Rein theoretisch steht er in 
Konkurrenz zur öLentlichürechtlichen Australian Broadcasting 5orporatiü
on, dem wichtigsten ;achrichtensender in Australien, der nach dem Vorü
«ild der BB5 gestrickt ist und auch eine ähnlich k»hle, n»chterne Berichtü
erstattung p7egt. Allerdings ist das wirklich nicht mehr als reine Theoü
rie, denn sel«st f»r australische Verhältnisse hat Sky ;ews Australia W die 
Programme werden auch in ;euseeland ausgestrahlt W ein berschwindend 
kleines Pu«likum. 

Doch die Ä«ernahme bon Sky «ietet auch dem älteren MurdochüSohn eine 
5hance zur Niedergutmachung einer persönlichen ;iederlage. ;ach dem 
Zerw»rfnis mit seinem Vater ist Oachlan nämlich bor qahren daran geü
scheitert, den australischen –ernsehsender Ten bor der Insolbenz zu retü
ten. Zu seinen fehlgeschlagenen Rettungsaktionen gehörte es, dass er seiü
ne –rau als Moderatorin einer RealityüTVüTanzshow einsetzte und den umü
strittenen rechtsradikalen Kommentator Andrew Bolt f»r eine Nochenü
schau berp7ichtete. Bolt hatte «ei Oachlan auf einem Betrie«saus7ug der 
zum MurdochüImperium gehörenden JHerald SunU im kalifornischen Pe«ü
«le Beach bor qahren grossen Eindruck gemacht, als er, damals noch Komü
mentator des Blattes, Al Gore nach einem Diabortrag »«er den Klimawandel 
ins Kreuzberhör nahm.

Als der streit«are qournalist einen Sendeplatz auf Ten erhält,  ist  geü
gen ihn «ereits eine Klage wegen Verletzung des australischen Antiü
üDiskriminierungsüGesetzes anhängig. In Artikeln in der JHerald SunU hatü
te er «ehauptet, manche hellhäutigen jreinwohner «ezeichneten sich nur 
deshal« als jreinwohner, weil ihnen das politische oder -nanzielle Vorteile 
berschaLe. ÖBolt wird schuldig gesprochen und die Zeitung zum A«druck 
einer Stellungnahme berp7ichtet, in der sie sich zum Gesetzesberstoss «eü
kennt.3 
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Mit der Ä«ernahme bon Sky ;ews Australia erhält Oachlan nun seine zweite 
5hance. Im Dezem«er 216v sind die Verträge unter Dach und –ach, und das 
;etzwerk ist im alleinigen Besitz der Murdochs. Zu diesem Zeitpunkt steht 
die Entscheidung in Oondon »«er qamesQ Ä«ernahmeange«ot noch aus. 
Traditionell p7egt Sky ;ews Australia eine politisch ausgewogene Berichtü
erstattung, a«er 9e näher die Ä«ernahme durch die Murdochs r»ckt, umso 
ö0er treten dort zur Primetime rechtspopulistische Kommentatoren auf.

Das «eginnt mit Andrew Bolt, dem ehemaligen TenüModerator bon Oachü
lans Gnaden, der kurz bor der Ä«ernahme des Senders durch die Murü
dochs eine alla«endliche PolitiküTalkshow auf Sky ;ews Australia «eü
kommt. Bald darauf wird die qournalistin 5aroline Marcus berp7ichtet, 
die sich als Kolumnistin f»r den JDaily Telegraph of SydneyU f»r das Burü
kiniüVer«ot in –rankreich ausgesprochen hat und der Ansicht ist, in bieü
len kulturpolitischen Diskussionen ha«e sich inzwischen die Jumgekehrte 
DiskriminierungU bon Neissen durchgesetzt.

Bei JThe (utsidersU »«ernimmt Ross 5ameron die 5oüModeration. Er ist 
ehemaliger A«geordneter im australischen Parlament mit einem Hang zu 
schwulenfeindlichen Kommentaren und später Redner auf einer Veranü
staltung einer rechtsextremen (rganisation, die sich stolz JAustraliens 
f»hrende AntiüIslamismusüVereinigungU nennt. Das rein männlich «esetzte 
Moderatorenteam «ezeichnet sich sel«st als JTrumpQs Aussie MatesU und 
berspricht, nur hal« im Scherz, in dieser Sendung werde es Jgarantiert einü
seitig und a«solut unausgewogenU zugehen.

;achdem einer der Moderatoren der Show, Mark Oatham, wegen anstösü
siger Kommentare gefeuert wurde W darunter ist eine homopho«e Bemerü
kung »«er einen Sch»ler in einem Video zum Internationalen –rauentag W, 
erlangt er als Kandidat auf der Oiste der rechtsextremen AntiüImmigratiü
onsüPartei (ne ;ation einen Parlamentssitz.

Kurz nach der Ä«ernahme des Senders durch Oachlan stösst schliesslich 
noch eine alte politische Ver«»ndete zur Riege der PrimetimeüModeratoü
ren auf Sky hinzu: Tony A««otts ehemalige Sta«sche-n Peta 5redlin. Sie ist 
Tony A««ott nach wie bor ber«unden und nutzt diese Plattform, um oLenü
sib f»r ihre wichtigsten Anliegen zu wer«en: Australien solle seine Bem»ü
hungen zur Bekämpfung des Klimawandels zur»ckfahren, die Immigration 
stärker regulieren und sich den li«eralen Tendenzen bon Premierminister 
Malcolm Turn«ull, einem er«itterten innerparteilichen Kontrahenten bon 
Tony A««ott, widersetzen.

Ein  derart  meinungsstarkes,  fast  ausschliesslich  rechtslastiges 
Moderatorenteam wie «ei JSky A0er DarkU hat es im australischen –ernü
sehen noch nie gege«en. Schon «ald gehören die Sendungen zum P7ichtü
programm der politischen Klasse im Oand, und die Zuschauerraten schiesü
sen in die Höhe. 

X. Die Gleichschaltung
In den ersten Monaten des qahres 2168 sieht alles danach aus, als sei die 
Ä«ergangslösung «ei –ox ;ews nun auf Dauer gestellt. Murdoch «ehält die 
o«erste –»hrung und setzt zwei lang9ährige getreue Mitstreiter bon Ailes auf 
dessen kurz bor den Präsidentscha0swahlen frei gewordenen 5hefsessel. 
Das neue –»hrungsduo «esteht aus qack A«ernethy, der die Bereiche –iü
nanzen, Ner«ung und Vertrie« »«ernimmt, und Bill Shine, einem engen 
–reund bon Sean Hannity, der f»r Programmplanung, Produktion, Technik 
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und die Talentschmiede berantwortlich ist. Keiner der «eiden ist f»r eigenü
ständiges Denken «ekannt.

Shine handelt sich etwa bon einem seiner Ribalen den Spitznamen Jder 
ButlerU ein, weil er wie aus dem ;ichts an der Seite seines 5hefs Ailes 
aufzutauchen p7egt, so«ald es einen Nunsch zu erf»llen gi«t. Kurz nach 
der Beförderung Shines werden die ersten Beschuldigungen ehemaliger 
Mitar«eiter «ekannt W unter anderem in den Gerichtsberfahren gegen Aiü
les W, er ha«e Vorw»rfe der sexuellen Belästigung gegen den ehemaligen 
–oxü;ewsü5hef Roger Ailes »«ergangen und dazu «eigetragen, im Sender 
eine frauenfeindliche Atmosphäre zu schaLen. ÖShine «estreitet diese Vorü
w»rfe.3

;ach Trumps Nahlsieg wir0 Murdoch sich noch entschiedener f»r ihn 
ins Zeug.  Als Greta Van Susteren,  eine ehemalige 5;;ü;achrichtenü
moderatorin und ideologisch eine eher un«erechen«are Grösse in der 
RechtsaussenüMannscha0, ihren Platz «ei –ox ;ews räumt, geht Murü
doch «egeistert auf den Vorschlag ein, ihren Sendeplatz um 6C jhr dem 
TalkshowüModerator Tucker 5arlson zu »«erge«en W einem konserbatiben 
qournalisten und dem Gr»nder der Ne«site JDaily 5allerU, der mehrfach 
Beifall bon den Trumpütreuen weissen ;ationalisten erhalten hat. Anlässü
lich der feierlichen Gelegenheit lädt Murdoch den neuen Mitar«eiter 5arlü
son zu einem Ounch im Beisein bon qerry Hall ein. Megyn Kelly berlässt 
Anfang 2168 den Sender W der he0ige Schlaga«tausch mit Trump hat ihre 
Karriere dort «esiegelt. Der Platz f»r diese Trumpükritische Stimme «lei«t 
frei.

Auch zum Neissen Haus hält Murdoch engen Kontakt. Mit Kushner spricht 
er ohnehin regelmässig, a«er 9etzt telefoniert er auch häu-g mit Trump. jnd 
der freut sich »«er die Anrufe. Trump, der Reichtum und Macht «ewundert, 
«lickt seit 9e zu Murdoch auf. Nann immer er in den letzten qahrzehnten 
Ratschlag «rauchte, hat er sich an ihn gewandt. A«er «isher war immer er 
es, der die Anrufe tätigen musste. qetzt ist es Murdoch, der zuerst den Hörer 
in die Hand nimmt. JRupert, RupertU, hört ein Mitar«eiter bon Trumps Sta« 
im Neissen Haus den Präsidenten am Telefon sagen, Jdu lie«st den Tru«el, 
oder  Du kannst gar nicht genug dabon kriegen U

Oange Telefongespräche f»hrt Trump ausserdem mit Sean Hannity, meist 
meldet sich der Moderator gleich im Anschluss an die Sendung «ei ihm. 
Oaut Aussage eines anderen Mitar«eiters im Neissen Haus ist Hannity 
Trump eigentlich zu debot, er «eborzugt Interbiews mit Bill (QReilly, der ihn 
härter anfasst und damit W -ndet Trump W seine Kamp7ust «esser zur Gelü
tung «ringt. Hannitys Ooyalität 9edoch weiss Trump zu schätzen.
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Zwei, die sich verstehen: Fox-Polittalker Sean Hannity (links) und US-Präsident Donald Trump. 
Ethan Miller/Getty Images

Der –oxüModerator hat sich im Nahlkampf «ewährt, als sei er ein Teil des 
TrumpüTeams. Von ihm erhält Trumps Rechtsanwalt Michael 5ohen etwa 
den Tipp, er solle Ausschau nach ExüOie«scha0en oder Mitar«eitern halten, 
die dem Kandidaten im Nahlkampf schaden könnten, wie zwei Personen 
«erichten, die «ei den Gesprächen zugegen waren. ÖHannity lässt das »«er 
einen –oxüVertreter a«streiten.3

Hannitys  einst»ndige  Polittalkshow  wächst  sich  zu  einer  «ei  loyaü
len TrumpüAnhängern «elie«ten alla«endlichen Dauerwer«esendung f»r 
Trump aus. In einem Interbiew mit der J;ew Xork TimesU «ezeichnet 
Ailes das Programm als JSendung f»r ein ;ischenpu«likumU aus konü
serbatiben Hardlinern. Dieses ;ischenpu«likum ist oLen«ar gross genug, 
um Sean Hannity zum Starmoderator «ei –ox aufsteigen zu lassen. Er ist 
9etzt der Tonange«er unter den Moderaten im A«endprogramm, das sich 
schnell zum exakten Kontrapunkt der TrumpüBerichterstattung in den 
MainstreamüMedien entwickelt.

Als ehemaliger Medien«erater erkennt Ailes, dass die Marke –ox ;ews sich 
nur durchsetzen und «estehen kann, wenn sie als glau«w»rdige Alternatiü
be zu den linksli«eralen Medien wahrgenommen wird. Nenn dieses Image 
in Gefahr gerät, weil sich einer seiner Moderatoren rhetorisch zu weit aus 
dem –enster lehnt, pfei0 Ailes ihn deswegen auch schon einmal zur»ck. 
Ausserdem hält er es f»r schlechtes –ernsehen, wenn 9eden A«end ein und 
diesel«e Meinung »«er den ther geht. Deswegen sorgt er daf»r, dass sich 
unter den –oxüModeratoren auch immer einige «e-nden, die repu«likaniü
sche Grund»«erzeugungen zumindest gelegentlich infrage stellen.

Solche Ä«erlegungen sind Murdoch fremd. In den ;achrichtensendungen 
erscheinen zwar weiterhin immer mal wieder Berichte, die einen Gegenü
pol zu Hannitys Polittalk «ilden. Moderator Shepard Smith etwa schlägt 
einen zusehends schärferen Ton in seiner Kritik an Trump an und äussert 
sich fassungslos dar»«er, dass die Regierung Jeine O»ge nach der andeü
renU ber«reitet. Die Interbiews, die –oxü;achrichtensprecher 5hris Nallace 
mit Mitar«eitern aus Trumps Regierung f»hrt, sind e«enfalls recht er«arü
mungslosá und auch Bret Baiers n»chterne Berichterstattung «ringt Trump 
weiterhin regelmässig zur Neissglut.
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A«er f»r die uote, bon der –ox le«t, sorgen bor allem die Moderatoren im 
A«endprogramm. jnd im Her«st 2168 «e-ndet sich unter ihnen W anders 
als noch «ei Ailes W kein einziger TrumpüKritiker mehr. Der Sendeplatz 
um 21 jhr ist mit 5arlson «esetzt, um 26 jhr folgt Hannity, und um 22ü
 jhr »«ernimmt die rechtskonserbatibe Oaura Ingraham, eine der «er»hmü
testen RadioüModeratorinnen des Oandes. –lankierend springen ihnen im 
–r»hst»cksfernsehen Gleichgesinnte «ei J–ox   –riendsU «ei, der Sendung, 
mit der Trump seinen Tag «eginnt.

XI. Das Seilziehen
Ä«er das Verhältnis bon Medien und Politik hatte sich qames ein paar qahü
re zubor noch ganz anders geäussert. Nährend er noch mitten in dem erü
sten, gescheiterten Versuch zur Ä«ernahme bon Sky steckte, ritt er hefü
tige Attacken gegen die Gefährdung eines una«hängigen qournalismus 
durch staatliche Regulierung und einen öLentlich -nanzierten Rundfunk. 
Die altehrw»rdige BB5, eine nationale Institution, «ezeichnete er als einen 
JMedienmonolithenU mit einem gefährlichen Monopol auf die öLentliche 
Meinung. In seiner Rede auf dem Edin«urgh TV –estibal hiess es: J(hne 
Pro-t gi«t es keine sichere und dauerha0e Garantie f»r una«hängige Meü
dien.U

Als er im –r»h9ahr 2168 in Oondon «ei Staats«eamten und Geschä0sleuten 
die Runde macht, schlägt er «ereits einen deutlich bersöhnlicheren Ton an. 
Er -ndet nichts als lo«ende Norte f»r die BB5 und bersichert, er ha«e grosse 
Achtung bor der «ritischen Medienaufsicht und ihrem Bem»hen, Ä«erparü
teilichkeit zu gewährleisten. Auf einer qahreskonferenz, die die ein7ussreiü
che Medienanalystin 5laire Enders organisiert W eine lautstarke Narnerin 
bor seinem ersten Versuch zur Ä«ernahme bon Sky W, «eteuert qames, Jimü
mer «esser werden zu wollenU und sich Jin Zukun0 so zu berhalten, wie wir 
es bon uns sel«st berlangen und andere es bon uns erwartenU.

Mitten in diese 5harmeoLensibe hinein a«er platzt ein neuer Skandal «ei 
–ox ;ews, der dazu angetan ist, auch den zweiten SkyüDeal scheitern zu lasü
sen. Im April 2168 «erichtet die J;ew Xork TimesU, dass eines der «ekannü
testen –ernsehgesichter Amerikas, der ;achrichtenmoderator Bill (QReilü
ly, und sein Sender –ox ;ews 6& Millionen jSüDollar an –rauen gezahlt 
ha«en, um sie dabon a«zuhalten, ihren Vorwurf der sexuellen und ber«aü
len Belästigung öLentlich zu machen. Trotzdem wird (QReillys Vertrag mit 
einem qahresgehalt bon 2  Millionen jSüDollar noch einmal berlängert. 
Es dauert nicht lange, «is der «ritischen Aufsichts«ehörde (fcom Beweisü
mittel bon (QReillys (pfern borliegen. Die Rechtsanwältin Oisa Bloom, die 
eines der (pfer bertritt, zieht einen direkten Vergleich zwischen den Sexü
skandalen «ei –ox und dem A«hörskandal «ei J;ews of the NorldU. Beiü
de, so schrei«t sie, «ewiesen Jeinen Mangel an Kontrolle, Interbention und 
AnstandU.

qames und andere –»hrungskrä0e bon 26st 5entury –ox werden in das 
Haupt)uartier der (fcom mit Blick »«er die Themse zitiert und dort eiü
ner eingehenden Befragung »«er die jnternehmenskultur «ei –ox unterzoü
gen. Die Murdochs werfen alles in den Ring, um die SkyüÄ«ernahme nicht 
zu gefährden. (QReilly wird umgehend entlassen, er erhält eine A«-ndung 
bon 2  Millionen jSüDollar. Dann kursieren plötzlich Ger»chte, der Aiü
lesüVertraute Bill Shine könne der ;ächste sein, der den Hut nehmen m»sü
se. Hannity bersucht, seinen alten –reund und Ver«»ndeten zu sch»tzen, 
weil er den Eindruck hat, hier werde 9emand zum (pfer der glo«alen Murü
dochüAgenda. Er setzt einen Tweet a«, der bermutlich auf qames zielt: Jqeü

REPUBLIK 17 / 20

https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/8000963/Enders-Analysis-founder-urges-Vince-Cable-to-block-Murdochs-BSkyB-takeover.html
https://www.nytimes.com/2017/04/01/business/media/bill-oreilly-sexual-harassment-fox-news.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FO%27Reilly%2C%20Bill&action=click&contentCollection=timestopics®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=98&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/04/01/business/media/bill-oreilly-sexual-harassment-fox-news.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FO%27Reilly%2C%20Bill&action=click&contentCollection=timestopics®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=98&pgtype=collection
https://www.politico.com/story/2017/04/27/sean-hannity-fox-news-bill-shine-237716


mand GA;Z NEIT (BE; bersucht, einen jnschuldigen zu schassen.U Doch 
es hil0 nicht mehr. Auch Shine muss gehen.

Im quni 2168 endlich ist es so weit: Die «ritische Medienaufsicht (fcom 
beröLentlicht ihren Bericht und emp-ehlt, die Ä«ernahme bon Sky einem 
weiteren Pr»fberfahren zu unterziehen. Die Nett«ewer«s«ehörde sollte 
untersuchen, o« die Murdochü–amilie durch den Erwer« bon Sky zu grosü
sen Ein7uss auf die «ritischen Medien erhalten w»rde.

Diese Entscheidung löst weiteren Aktionismus aufseiten der Murdochs 
aus. jm mögliche Pro«leme mit der «ritischen Medienaufsicht aus dem 
Neg zu räumen, «escheiden –oxüManager einem wutent«rannten Hanü
nity, er ha«e seine Berichterstattung »«er die Ermordung bon Seth Rich, 
einem 9ungen Mitar«eiter der Demokratischen Partei, herunterzufahren. 
ÖDer Mordfall hatte diberse Verschwörungstheorien und massibe Kritik an 
der Berichterstattung durch –ox ausgelöst und zu Ein«ussen an Ner«eü
einnahmen gef»hrt.3

Aus England ziehen sich die Murdochs mit –ox ;ews zur»ck, denn mehü
rere Beschwerdeberfahren wegen Junfairer und unzutreLender Berichtü
erstattungU sind anhängig. ÖDie Beschwerden werden in einem separaten 
Verfahren bon (fcom untersucht. Die Aufsichts«ehörde kommt zu dem 
Erge«nis, dass Sean Hannity und Tucker 5arlson gegen den im «ritischen 
Mediengesetz geltenden Grundsatz der jnparteilichkeit berstossen ha«en: 
Hannity, weil er sich »«er Kritiker bon Trumps Plan eines Einreiseber«ots 
f»r B»rger aus islamisch geprägten Oändern lustig machte, a«er weder ihre 
Standpunkte ausf»hrlich erläuterte noch ihnen die Gelegenheit ga«, sel«st 
Stellung zu nehmená und 5arlson, weil er ;igel –arage die Gelegenheit ga«, 
haltlose Vorw»rfe gegen «ritische Behörden zu erhe«en, die es ange«lich 
bersäumt hatten, JTausende bon minder9ährigen MädchenU bor Vergewalü
tigung und Miss«rauch durch Muslime zu sch»tzen.3

Im Septem«er 2168 hält qames Murdoch die EröLnungsrede auf der qahü
reskonferenz der Royal Telebision Society in 5am«ridge. Er nutzt den Anü
lass, um seine Argumente f»r die Vorteile des SkyüDeals zu entfalten und 
das Zukun0s«ild eines glo«alen Medienunternehmens zu entwerfen, das 
er zu leiten gedenkt. Im Verlauf der Argumentation geht er auf einige namü
ha0e Marken bon 26st 5entury –ox ein W ;ational Geographic, – , –ox 
Sports, Sky Atlantic W, die sich ausf»hrlich mit Themen wie J(pioidkrise, 
Genderidentität und Beziehungen zwischen ethnischen GruppenU «eschäfü
tigten und Jmitreissende Geschichten »«er die Sklaberei in Amerika, die 
–rauenrechte in Pakistan und die unmittel«ar «eborstehende Erforschung 
des MarsU geliefert hätten.

Mit keinem Nort erwähnt er in dieser Aufzählung und in der gesamten 
Rede eine noch biel «ekanntere Marke bon 26st 5entury –ox: –ox ;ews. 
In der anschliessenden Diskussion fragt eine Zuhörerin ihn, warum sich 
die Verhandlungen »«er die Ä«ernahme bon Sky seiner Ansicht nach nun 
schon so lange hinzögen. JIch könnte mir borstellen, dass darin auch die 
Botscha0 stecktU, sagt sie, Jdass es unter Ihrer –»hrung «ei ;ews Interü
national und später auch «ei –ox ;ews zu einem ungeheuerlichen Verfall 
der jnternehmenskultur gekommen ist und dass man Ihnen schlicht und 
ergreifend nicht bertraut. Nas meinen Sie U

Im ;obem«er des qahres 2168 erscheint eine partei»«ergreifende Koalitiü
on «ritischer A«geordneter zu einer Anhörung in Victoria House in Soutü
hampton Row, dem Sitz der «ritischen Nett«ewer«s«ehörde, um dort ihre 
Bedenken gegen den SkyüDeal borzutragen. Angef»hrt wird die Gruppe bon 
Ed Mili«and, dem ehemaligen Vorsitzenden der Oa«ourüPartei und Bef»rü
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worter der AntiüMonopolüMediengesetzge«ung. Vor qahren ist er mit den 
Murdochs aneinandergeraten, als die JSunU mit aller Macht seine Anwartü
scha0 auf das Amt des Premierministers zu untergra«en bersuchte und ihn 
als JRed EdU oder JShameful MiliU berunglimp0e.

Mit Hinweis auf die Verschwörungstheorien um Seth Rich, die auf –ox berü
«reitet wurden, sowie auf die Berichterstattung »«er ange«liche JSchaü
riaüZonenU in einigen Oondoner Stadtteilen warnen sie dabor, den Murü
dochs bolle Kontrolle »«er den «ritischen Satellitensender zu ge«en. Dies 
könne zur –olge ha«en, dass aus dem ;achrichtensender Sky ;ews, der das 
Oand rund um die jhr mit politischer Berichterstattung bersorgt, die «ritiü
sche Variante bon –ox ;ews werde. Die –rage, o« man den Murdochs Einü
7uss auf die Medien ge«e, laufe unweigerlich darauf hinaus, o« man ihü
nen auch die Macht einräumen wolle, Ein7uss auf die «ritische Politik zu 
nehmen. JIch kenne Rupert gutU, sagt der konserbatibe A«geordnete Kenü
neth 5larke. JAllein die Vorstellung, dass Rupert es in irgendeinem Oand, 
in dem er Medien «esitzt, «ei einer unparteiischen Berichterstattung «eü
lassen könnte ... 9eder, der ihn kennt und das hört, kann dar»«er nur sehr 
«reit grinsen.U

Im qanuar 216? kommt die Nett«ewer«s«ehörde zu einer Entscheidung in 
der –rage, o« der zu 26st 5entury gehörige Sender –ox das Recht hat, Sky 
zu »«ernehmen: Die Nett«ewer«sh»ter äussern Bedenken, dass die –amiü
lie Murdoch mit einer bollen Ä«ernahme Jzu biel Kontrolle »«er die grosü
sen ;achrichtenan«ieter in allen Segmenten Ö–ernsehen, Radio, (nline und 
Print3 in Gross«ritannien und damit zu biel Ein7uss auf die öLentliche Meiü
nung und die politische Agenda erlangen könnteU. Aus dieser A«lehnung 
folgt auch die endg»ltige Entscheidung dar»«er, dass kein Mitglied der –aü
milie eine Position «ei Sky «ekleiden darf W nicht einmal im Vorstand des 
jnternehmens. Das ist ins«esondere f»r qames, der zu diesem Zeitpunkt 
Vorstandsborsitzender bon Sky ist, ein harter Schlag.

Oachlan f»hlt sich durch diese Entscheidung in seinem jrteil «estätigt, 
dass qames als Vertreter f»r die Ä«ernahme bon Sky der –alsche war, weil 
er Erinnerungen an den A«hörskandal und die negatiben Schlagzeilen »«er 
die Murdochs in Gross«ritannien weckte. Aus der Perspektibe bon qames 
«estätigt der gescheiterte Ä«ernahmebersuch die Bef»rchtung, dass das 
–amilienimperium an seiner eigenen Politik und der mangelnden jnterü
nehmenskultur zu zer«rechen droht.

Bildnachweis Coverillustration von Joan Wong für «New York Times Magazine»: Paolo 
Tre/A3/Contrasto/Dukas; Alessia Pierdomenico/Bloomberg/Getty Images; Reuters/Mike Se-
gar

Wie es weitergeht

Viele Schlachten gewonnen – und doch den Krieg verloren? Die gescheiterte 
Sky-Übernahme hat Konsequenzen: Die Murdochs stossen einen Teil ihres 
Imperiums ab. Übrig bleibt eine knallharte rechte Nachrichtenmaschine – 
mit Ruperts Sohn Lachlan Murdoch an der Spitze. Kann er den Konzern in 
eine profitable Zukunft führen? Und zerreisst seine Rivalität mit Bruder Ja-
mes die Familie? Derweil werfen die US-Wahlen 2020 erste Schatten voraus.
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Zum Artikel

Dieser Text erschien zuerst unter dem Titel «How Rupert Murdoch’s Empire 
of Influence Remade The World» im «New York Times Magazine». Er wurde 
von Anne Vonderstein aus dem Englischen übersetzt.
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