Preis der Republik

Das ist nicht lustig
Der Schweizer Patrick Chappatte ist, was Schweizer eher selten
sind: Berufshumorist. Er kommentiert das Weltgeschehen mit
spitzer Feder. Nun hat die «New York Times» ihren Karikaturisten entlassen. Wir vnden: Er hat äiel eher einen Preis äerdient.
Von der Republik-Jury, 13.06.2019

Sehr äerehrter PreistrVger
Sehr geehrte Lerlegerinnen und Lerleger
bie–e Freunde der x hier stimmt das Bild ausnahmsweise x spitzen Feder
Der heutige PreistrVger ist der humoräollste Ejport eines bandes, das so
lustig ist wie eine Kartonschachtel.
Sie, äerehrter Patrick Chappatte, –rauchten üeweils äier magere Stunden fMr
eine Karikatur. 7orgens äon 3.0U 1hr –is II.0U 1hr suchten Sie in Ahrem
Gtelier in Renf nach Adeen, Sie skizzierten im Sprintmodus und liessen die
!edaktion der –erMhmten «New York Times» M–er Ahre EntwMrfe a–stimmen, weil Ahnen das so lie–er war. 1nd schliesslich zeichneten Sie dann
eine Karikatur, die immer «lustig und tiefgrMndig, leicht und gleichzeitig
schwer» zu sein hatte. Eine Karikatur, die das Lersprechen meistens erfMllte x und oZ M–ertraf.
Chapeau, Chappatteö Wir äerneigen uns äor Ahnen.
FMr die beistungen, die Sie üede Woche äoll–ringen. FMr all Ahre Besten.
Guch üene, die regelmVssig in der «NJJ am Sonntag» oder im «Spiegel»
erscheinen. Wie traurig a–er, dass –ald Ahr grHsstes, Ahr Weltpu–likum nicht
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mehr in den Renuss kommt, Sie sMysant das Weltgeschehen kommentieren zu sehen. !ein –ildlich, äersteht sich.
Denn Ahre politischen Karikaturen erscheinen a– Ouli nicht mehr in der
internationalen Gusga–e der «New York Times». Weil da nVmlich gar keine
Karikaturen mehr erscheinen. Guch der zweite hauseigene Karikaturist
eng Kim Song äerliert seine GuZrVge. Es heisst, man wolle die internationale Gusga–e der amerikanischen angleichen, die ohne Karikaturen
auskommt.
Gngleichen ist hier das Wording fMr: Sie werden aus dem Blatt ge–Mgelt.
Jwei schHne Falten weniger.
Oetzt sollen Sie schweigen, vndet die «New York Times» x auch –ildlich.
Doch Sie wVren nicht Chappatte, wenn Sie nicht noch einmal ausholen und
äon der Tusche zur Tastatur wechseln wMrden.
An einem Blogeintrag –ringen Sie Ahre G–setzung mit der Netan ahu-Karikatur eines anderen Karikaturisten in Ler–indung, die antisemitische Tropen enthielt x und trotzdem in der NYT erschien. Ju !echt er–oste sich
das Netz M–er die Jeichnung, die Jeitung entschuldigte sich ugs. 1nd
–eendete die Jusammenar–eit nicht nur mit dem portugiesischen Jeichner
der Karikatur. Sondern mit allen ejternen Karikaturisten.
err Chappatte, Sie schrei–en, dieser Cartoon hVtte nie erscheinen dMrfen x
recht ha–en Sie. G–er Sie schrei–en auch, dass wir in einer Welt le–en, in der
sich ein moralinsaurer 7o– auf Social 7edia äersammelt, wie ein Sturm
aufsteigt und sich dann mit einem M–erwVltigenden Knall auf die !edaktionen ergiesst. 1nd dass diese Shitstorms dann immer HZer zu sofortigen
Regenmassnahmen der !edaktionen fMhren, die nicht nur üede Diskussion
im Keim ersticken. Sondern auch eine 7enge beute –etre en, die mit dem
Pro–lem, um das es geht, gar nichts zu tun ha–en.
Wie üetzt –ei Ahnen. Wo die Jeitung den Chappatte mit dem Bade ausschMttet.
So wird eine kritische Stimme leiser gestellt. Eine, die auch ein bautsprecher war fMr üene unter Ahren Kolleginnen weltweit, die sich nicht Vussern
kHnnen oder konnten. Weil sie entlassen wurden. der um ihr be–en fMrchten, weil ihnen autoritVre !egierungen mit Lerfolgung drohen.
Die «New York Times» –egrMndet den !auswurf weder vnanziell noch
ideologisch. Nein, es gehe hier um eine reine Formanpassung. Sagt die
Jeitung.
Was wie eine schlechte Gusrede tHnt, ist wohl auch eine schlechte Gusrede.
Denn die NYT entledigt sich all ihrer Karikaturisten, nachdem sie M–er
Wochen harter Kritik ausgesetzt war. Sie schmeisst nun plHtzlich auch Sie
raus, sehr geehrter err Chappatte, o–wohl sie Ahren Jeichnungen M–er die
letzten Oahre hinweg immer mehr Platz eingerVumt hatte.
FragwMrdig, im a–soluten 7inimum. Wer sich 7einungs- und Pressefreiheit auf die Front schrei–t, sollte mit Kritik umgehen kHnnen, ohne den
Kahlschlag als «Bastaö»-Taktik einzusetzen.
Sie, sehr geehrter err Chappatte, ha–en in Ahrem Blog Fragen aufgeworfen,
die weit M–er den eigentlichen Gnlass hinausreichen. DafMr und weil Sie seit
Oahren die Schweiz mit wMrdeäollem umor im Gusland reprVsentieren,
ge–Mhrt Ahnen diese Woche der Preis der !epu–lik. Er soll Ahnen als Ermu-
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tigung dienen, die «New York Times» mit einem Feuerwerk zu äerlassen.
Wir freuen uns auf den Knall.
Guf dass Ahre Junge und äor allem Ahr StiZ noch lange spitz –lei–en x wenn
auch nicht mehr fMr die «New York Times».
Illustration: Doug Chayka
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