
Journalisten, die 
im Hellen tappen
Nach der Entführung des Präsidenten der eidgenössischen 
Impozmmissizn vzgen lieMe Sedien lzreiMige .chMüsseD ba,ei 
ist dasw Uas man nicht Ueissw genausz Uichtig Uie dasw Uas man 
UeissD
Eine Analyse von Bettina Hamilton-Irvine und Basil Schöni, 15.04.2022

Wm die 2ende vum 0JD Bahrhundert Me,te in -ern das .tadtzriginaM bäMMeK
,ach kariw ü,er das man sich nzch hundert Bahre später 2itve ervähMtD Einer 
handeMt dalznw Uie kari eines Nachts ,etrunHen nach Vause tzrHeMt und 
da,ei seinen .chMüsseM lerMiertD LervUeifeMt sucht er unter einer .trassenK
Maternew aMs der MzHaMe PzMivist hinvustösstD

Er fragt kariw Uas er suchew und ,eschMiesstw ihm vu heMfenD «ange und erK
fzMgMzs inspivieren sie das kzpfsteinp»asterD .chMiessMich fragt der PzMivist 
kariw Uz er den .chMüsseM denn lerMzren ha,eD

?bzrt drü,en!w sagt kari und veigt Ueit Ueg ins bunHMeD

?Baw und Uarum suchst du dann hierF!w UiMM der PzMivist UissenD

?brü,en ist es dunHeM Uie in einer kuh:!w sagt kariD ?Vier ha,e ich UenigK
stens «ichtD!

Lergangene 2zche star,en ,ei einer xestnahme in 2aMMiseMMen vUei SenK
schenw lzn denen einer vulzr den Präsidenten der Eidgenössischen kzmK
missizn für Imp–ragen entführt hatteD .either fragen .chUeiver SedienG 
2as Uar das SztilF 2urde der Sann entführtw UeiM er ImpfeOperte ist T 
aMsz aus pzMitischen RründenF Ring es ,Mzss um ReMdw Uie der -etrz–ene 
seM,er lermutetF Zder Uar es UzmögMich eine seMtsame kzm,inatizn aus 
,eidemF

AägMich Hzmmen neue betaiMs ans «ichtw die maM in die einew maM in die anK
dere Üichtung UeisenD Nur eine .ache steht seMten im yentrumG das NichtsD 
bie 3,Uesenheit starHer VinUeiseD bie Wnsicherheitw die in derartigen .iK
tuatiznen dzminiertw egaMw Uie gerne man sie aus der 2eMt scha–en möchteD

2as Ueiss man denn nunF Wnd Uas nichtF Wm diese xragen vu ,eantUzrK
tenw ,ietet sich eine mögMichst nüchterne 3usMegezrdnung anD 

Der mutmassliche Entführer: Mehr Lücken als anderes
bie xrage nach dem Sztil ,eginnt z–ensichtMich ,eim mutmassMichen EntK
führerD bas Prz,MemG 8,er ihn ist ,isher nur Uenig ,eHanntD

ba gi,t es vUei Einträge im VandeMsregisterD Einer vu einem Wnternehmen 
für xiMmprzduHtizn und den Impzrt und LerHauf lzn «ifestCMeK3rtiHeMnw 
das der Ä(KBährige gemeinsam mit seiner Partnerin szUie einer brittperszn 
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,esitvtD Wnd ein Eintrag vu einer xirmaw die er mit einem Reschä;spartner 
gegründet hatw die eine .martphzneK3pp für Nach,arscha;shiMfe ,etrei,tD 

ba gi,t es einen xace,zzHK3cczuntD bzrt jnden sich drei ?RefäMMt mir!K3nK
ga,enG vUei vu seinen ,eiden xirmenw eine vur xace,zzHK.eite eines 3arK
gauer .chiessinstruHtzrsD

ba sind die -erichte des ?AagesK3nveigers!w Uznach er regeMmässig im 
.chiessHeMMer dieses InstruHtzrs trainierte und .Cmpathisant einer RrupK
pierung namens ?)iliMian Araining Wnit! Uarw die den VäuserHampf zder 
den Wmgang mit ReiseMnahmen ü,teD bas ,estätigten gegenü,er der AameK
diaKyeitung SitgMieder des .chiessHeMMers und der .chütvenlereinigungD

E,enfaMMs ,reit thematisiert Uurden jnanvieMMe Prz,Meme des mutmassMiK
chen EntführersD Er ha,e hzhe kredite aufnehmen müssenw ,erichten der 
?AagesK3nveiger! und .ÜxD bas Uürde auch vur 3ussage des Zpfers passenw 
das in einem .chrei,en ,eHannt ga,w dass der Entführer lzn ihm einen hzK
hen ReMd,etrag gefzrdert hatteD

.z Ueitw sz unumstrittenD bzch richtet man den -MicH auf dasw Uas fehMtw 
Uerden «ücHen deutMichD

.z jnden sich lzm mutmassMichen Entführer Heine persönMichen Pzsts im 
InternetD ber erUähnte xace,zzHK3cczunt Ueist a,gesehen lzn den drei 
?RefäMMt mir!K3nga,en Heine ö–entMichen Infzrmatiznen aufD kein PrzjMK
,iMdw Heine Pzstsw Heine xreundeD qhnMich ist es ,ei einem InstagramK3cK
czuntw der mit hzher 2ahrscheinMichHeit dem Ä(KBährigen vuvuzrdnen ist 
Qer trägt seinen Namen und hat ein PrzjM,iMdw das höchstUahrscheinMich 
ihn und seine Partnerin veigt4 1edzch ist das -iMd nur in geringer 3u»ösung 
lzrhandenw UeshaM, ein Irrtum nicht ausgeschMzssen ist D bas PrzjM ist auf 
?prilat! gesteMMtw Uas ,edeutetw dass nur 3cczunts die Pzsts einsehen HönK
nenw die der Inha,er eOpMivit vugeMassen hatD

PersönMiche Pzsts Uären UertlzMMw UeiM sie eine VaMtung des Sannes vu den 
)zrznaKSassnahmen zder dem Präsidenten der Impozmmissizn z–en,aK
ren HönntenD 2enn a,er die Primär ueMMen fehMenw ,Mei,en nur InfzrmatizK
nen aus vUeiter VandD .z ,erichtet etUa der ?-MicH!w der Entführer ha,e eiK
nem pztenvieMMen Reschä;spartner erHMärtw dass er ungeimp; seiD .Üx UieK
derum hat gehörtw dass der Sann ,ei einem xztzshzzting für seine xirK
ma darauf ,estanden ha,ew dass nur -iMder lerUendet Uürdenw auf UeMchen 
SasHe getragen und 3,stand gehaMten UerdeD -eide Infzrmatiznen stamK
men lzn einveMnen PersznenD

Ist es in einem «and mit ÄJ Przvent Wngeimp;en ein starHes Indivw Uenn 
1emand ,etzntw nicht geimp; vu seinF Ist es einesw Uenn ein Reschä;smann 
,ei 2er,efztzs darauf ,estehtw dass die Sassnahmen eingehaMten UerdenF 
bas sind betaiMsw aus denen sich Haum ein lzMMständiges -iMd veichnen MässtD 
-eide Massen Heine .chMüsse auf das Sztil für die Entführung vuD

2ie der ?AagesK3nveiger! vuMetvt ,erichtetew szMMen sich ?die VinUeise lerK
dichten!w dass auch der mutmassMiche Entführer und seine Partnerin an die 
Flat-earthKLerschUörungservähMung gegMau,t ha,enD 3Msz daranw dass die 
Erde in 2irHMichHeit eine .chei,e seiD yumindest ha,e ?eine ueMMe! das 
der yeitung ,erichtetD Sacht das eine a,Mehnende VaMtung gegenü,er den 
)zrznaKSassnahmen UahrscheinMicherF BaD «ässt sich daraus schMiessenw 
UeshaM, der Ä(KBährige den Präsidenten der Impozmmissizn entführt hatK
teF kaumD

2as ,Mei,tw ist die WnsicherheitD .icher sind nur die «ücHenD

REPUBLIK 2 / 6

https://www.tagesanzeiger.ch/entfuehrer-kaempfte-mit-finanziellen-problemen-929472251769
https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-doch-nicht-das-motiv-fall-berger-entfuehrer-hatte-geld-probleme-befolgte-covid-regeln
https://www.srf.ch/news/schweiz/mysterioeser-entfuehrungsfall-christoph-berger-gibt-sich-als-entfuehrungsopfer-zu-erkennen
https://www.blick.ch/schweiz/zuerich/nach-schiesserei-in-wallisellen-zh-video-zeigt-zugriff-auf-impfchef-entfuehrer-id17398085.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-doch-nicht-das-motiv-fall-berger-entfuehrer-hatte-geld-probleme-befolgte-covid-regeln
https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-doch-nicht-das-motiv-fall-berger-entfuehrer-hatte-geld-probleme-befolgte-covid-regeln
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons
https://www.tagesanzeiger.ch/komplize-von-entfuehrer-in-untersuchungshaft-389852818199


.zMche gi,t es vum -eispieM ,ei AeMegramD ber Sessengerdienst ist die UichK
tigste kzmmuniHatiznspMattfzrm der )zrznaK.HeptiHerinnen und erfreut 
sich in lerschUörungsidezMzgischen kreisen grzsser -eMie,theitD 8,er die 
AeMefznnummer des mutmassMichen Aäters jndet man einen 3cczuntw den 
er ,ei AeMegram hatteD Eine genauere Nachfzrschung veigt 1edzchw dass lzn 
diesem 3cczunt Heine einvige Nachricht lzrMiegt und Heine einvige SitK
gMiedscha; in den Uichtigen .chUeiver )zrznaK)hatsD yu diesem .chMuss 
geMangt die Üepu,MiH durch einen 3,gMeich mit einem Uährend der Metvten 
vUei Bahre gesammeMten batensatvw der mehr aMs 0JJ )hats der .chUeiver 
)zrznaK-eUegung und mehr aMs 0 SiMMiznen Nachrichten umfasstD

3uch z, der Sann an )zrznaKbemzs teiMnahmw ist nicht ,eHanntD Rut mögK
Michw dass er an einer der lieMen bemznstratiznen da,ei UarD Rut mögMichw 
dass er nicht da,ei UarD 2ir Uissen es nichtD

Der GeschäpsFartner: oPkus auf die Tache Erde
yum mutmassMichen Aäter ist aMsz lieMes im bunHeMnD 2as ,ietet sich nun 
anF bzrt vu suchenw Uz es «icht hatG ,eim Reschä;spartnerD bieser ist nämK
Mich ungMeich z–ener auf .zciaM Sedia unterUegsD 2as davu führtew dass die 
-erichterstattung der Metvten Aage starH auf ihn fzHussierteD

.icher istG ber Ä KBährige ist ein 3nhänger der Flat-earthKLerschUörungsK
ervähMungD LieMe Pzsts auf seinem xace,zzHKPrzjM ,ehandeMn das Ahemaw 
er ,etrei,t eine xace,zzHK.eite davuw und er ga, in einem InterlieU szgar 
ö–entMich davu 3usHun;D E,enfaMMs ler,reitet er auf seinem xace,zzHK3cK
czunt xaMschinfzrmatiznen vur )zrznaKPandemieD bass die EOistenv des 
Lirus nicht ,eMegt sei vum -eispieMD Zder dass der P)ÜKAest nicht aussageK
Hrä;ig seiD

3uch dass er an mindestens einer bemznstratizn der )zrznaK.HeptiHer 
teiMnahmw ist ,eMegtD In einem Lidez eines ,efreundeten Flat-earthK3nhänK
gers ist er vu sehenw Uie er im Särv 0J0  in «iestaM ein grzsses Flat-earth-
KAransparent trägtD barü,er schrie, der ?.znntags-MicH! lzr ein paar AagenD

SittMerUeiMe ,ejndet sich der Reschä;spartner in Wntersuchungsha;w Uie 
die yürcher .taatsanUaMtscha; am Szntag ,eHannt ga,D

biese drei xaHten T dass der Sann ein Flat-earthK3nhänger istw dass er an 
einer )zrznaKbemz teiMnahm und dass er in Wntersuchungsha; sitvt T ,eK
Uegten lieMe Sedien davuw den Reschä;spartner des mutmassMichen EntK
führers ins yentrum der -erichterstattung vu rücHenD ?2eMche ÜzMMe spieMt 
Reschä;spartner lzn -D LD ,eim EntführungsdramaF!w titeMte ,eispieMsK
Ueise ?0J Sinuten!D 3us dem xzMgenden Hann man dann schMiessenw dass 
man e,en auch nicht mehr geUusst hatw aMs dass er in Va; istw an einer bemz 
Uar und binge auf xace,zzH gepzstet hatD

-ei der Nyy Mautete die .chMagveiMe vUischenveitMichG ?Es ,eginnt mit einer 
harmMzsen Reschä;spartnerscha; und endet mit vUei Azdeszpfern!D .z aMs 
z, ein HausaMer yusammenhang vUischen der Reschä;spartnerscha; und 
dem Lerha;ungslersuch mit AzdesfzMge schzn feststündeD

ber ?-MicH! Uiederum Uarf das Prinvip der WnschuMdslermutung gMeich 
ganv ü,er -zrdD ?yUeiter Entführer sitvt in WKVa;!w schrie, die yeitung 
am bienstag in einen AiteM Qden sie später Uieder änderte w z,UzhM das 
Entführungszpfer seM,er nur lzn einem einveMnen Entführer gesprzchen 
hatteD In einem yUischentiteM dann heisst esw der Entführer ha,e ?ViMfe! des 
?Sittäters! geha,tD bie ÜeMatilierung dur;e dann immerhin der SedienK
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sprecher der .taatsanUaMtscha; ü,ernehmenG ?Es giMt die WnschuMdsK
lermutungD!

ber  at earther ist szUiesz inlzMliertF 2eiM er LerschUörungservähMungen 
ler,reitet und an einer )zrznaKbemz teiMnahmF .zMMte man es sich sz Meicht 
machenF

-esser nichtD 3uch im xaMM des Reschä;spartners ,Mei,t nämMich einiges unK
HMarD

.z ha,en lzn den rund (J ö–entMichen Pzsts auf seinem xace,zzHKPrzjM 
die aMMerUenigsten einen tatsächMichen -evug vur .chUeiver )zrznaKPzMitiHD 
Lier «inHs vu .chUeiver Petitiznen teiMte erw gegen die yertijHatsp»ichtw geK
gen eine ange,Miche kinderKImpfp»ichtw für die -ei,ehaMtung lzn HzstenK
Mzsen )zlidKAestsD yudem drei Lidezs lzn .chUeiver PrztestaHtiznen geK
gen die )zrznaKSassnahmenD bas Uars dann a,er auch schznD yu HznHreK
ten 3Hteuren der .chUeiver )zrznaKPzMitiH T etUa vu -undesrat -erset zder 
dem Präsidenten der Impozmmissizn T jndet sich Hein einviger -eitragD 
3uch vu den ,eiden )zlidKResetvK3,stimmungen gi,t es Heine PzstsD 

Es gi,t aMsz Heinen VinUeis daraufw dass der Reschä;spartner eine starK
He 3,neigung gegen einveMne EOpznenten der .chUeiver )zrznaKPzMitiH 
hätteD Eher scheinen ihn die grzssen Ahemen vu interessierenG bie 2eMtK
gesundheitszrganisatizn 2VZw die EOistenv der .chUerHra;w dass die Nasa 
uns ,eMügt zder z, Senschen nicht eigentMich »iegen Hönntenw Uenn sie 
nur die entsprechende AechniH erMerntenD

.chaut man sich das 3u;reten der Flat-earthKRruppe an der «iestaMer beK
mznstratizn anw drängt sich vudem die xrage aufw z, es ihr nicht eher um 
das Sissiznieren für ihre »ache .ache ging aMs um die PandemiepzMitiHD 
Eine AeiMnahme an mehr aMs dieser einen bemz ist für den Reschä;spartner 
ausserdem nicht ,eMegtD

Vatte der Sannw der sich z–ensichtMich nicht erst Uährend der Pandemie 
radiHaMisiert hat und schzn seit Bahren an eine 2eMtlerschUörung gMau,K
tew aMsz nichts mit der Entführung des Präsidenten der Impozmmissizn vu 
tunF Immerhin lerdächtigt ihn die .taatsanUaMtscha; der -eteiMigung an 
der xreiheits,erau,ungw der Entführung und der lersuchten ErpressungD

bie un,efriedigende 3ntUzrt ist einmaM mehrG 2ir Uissen es nichtD Eine 
Wntersuchungsha; ist Hein WrteiMw ein Lerdacht Hann sich aMs un,egründet 
erUeisenD

Die gartnerin: oerienfPtPs und ein -eleAramz,ccPunt
2enig 3ufmerHsamHeit jeM ,isher auf die Partnerin des mutmassMichen 
Entführersw die mit ihm in der gemeinsamen 2zhnung Me,teD Z, sie in die 
Entführung inlzMliert Uarw ist ,isher un,eHanntD .icher istw dass sie UähK
rend des xestnahmelersuchs Maut PzMiveianga,en durch die 2a–e ihres 
Partners getötet UurdeD

.ie ,etrie, vUei InstagramKPrzjMew auf denen sie lieMe -iMder aus ihrem 
PrilatMe,en lerö–entMichteG in den xerienw ,eim Essenw in der gemeinsamen 
2zhnungD 3, und vu ist ihr Partner a,ge,iMdetD Im yusammenhang mit der 
Entführung scheinen die xztzs irreMelant vu seinD SasHenw Sassnahmen 
zder -eamte Hzmmen nicht lzrD Einvig vUei -iMder und vUei Lidezs sind 
interessantG .ie veigen die 0(KBährige in einem .chiessHeMMerw ,eim 3,feuK
ern lzn PistzMen und ReUehrenD
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3,gesehen dalzn jndet sich nzch ein AeMegramK3cczuntw der mit ihK
rer AeMefznnummer lerHnüp; istD Im batensatv der Üepu,MiH jndet sich 
ein einviger Eintrag im yusammenhang mit ihrem PrzjMG eine Nachricht 
vum -eitritt vu einer mittMerUeiMe nicht mehr eOistierenden Rruppe naK
mens ?Üain,zU 2arrizrs )hat!D ba,ei handeMt es sich um einen )zmK
munitCK)hat des In»uencers Ra,iranzw der Uährend der Pandemie aMMerMei 
LerschUörungservähMungen ler,reiteteD 

2ährend  es  in  der  Rruppe  anfangs  nzch  um  die  )zmmunitC  und 
Resundheitsthemen gingw dzminierten a, Sai 0J0  lzr aMMem UeitergeK
Meitete Nachrichten aus anderen )hatsw UeMche Hrude engMischsprachige 
LerschUörungservähMungen aus dem 3nznK.peHtrum enthieMtenD bie 
Partnerin trat dem )hat im Buni 0J0  aMs AeiM einer grösseren -eitrittsK
UeMMe ,eiw die 0 NeumitgMieder umfassteD Z, sie Uegen der lieMen he;igen 
LerschUörungspzsts ,eitrat zder eherw UeiM es sich um die Rruppe eines 
,eHannten .chUeiver In»uencers handeMtew ,Mei,t unHMarD

Lzn der 0(KBährigen seM,st lersendete Nachrichten jnden sich in Heiner 
einvigen AeMegramKRruppe im Üepu,MiHKbatensatvD

oawit: ,uch dasv as man nicht eissv ist rele ant
LieMes ,Mei,t aMsz im bunHeMnD 2arum ist das sz UichtigF 

bas hzchtzurige -erichten ü,er betaiMsw die lieMMeicht VinUeise auf das 
Sztil hinter der Entführung ge,en Hönnenw ist erUart,arD benn die xraK
gew z, das Ler,rechen aus pzMitischen Rründen im yusammenhang mit 
den )zrznaKSassnahmen lerü,t Uurdew ist lzn grzsser ÜeMelanvD Ein szMK
cher .chMuss Miegt nun maM nahe T in 3n,etracht der schneMMen ÜadiHaMiK
sierung der )zrznaK-eUegung in den Metvten vUei Bahrenw angesichts der 
grzssen Senge an brzhungen und 3nfeindungen gegenü,er EOpznenK
tinnen des -undes und der kantzne im yusammenhang mit der PandeK
mie szUie im «ichte lzn ReUaMtdeMiHten und Szrdenw die im 3usMand aus 
lerschUörungsidezMzgischen kreisen ,egangen UurdenD

2ie ,erechtigt diese -efürchtung Uarw z–en,art sich auch an den ÜeaHtizK
nen aus der )zrznaK-eUegung auf die erste -erichterstattung ü,er die EntK
führung des Präsidenten der ImpozmmissiznD Lzn ü,er JJ Emz1iKÜeaHK
tiznen auf einen Pzst im kanaM des ,eHannten .treamers Üzger -itteM Uar 
,Mzss eine einvige negatilD ÄJ  veigten einen hzchgestrecHten baumenD 3nK
dersUz hiess esw der Impfchef sei ?ein Ler,recher!D

«eider hätte es die Uenigsten erstauntw Uenn der Präsident der ImpfK
Hzmmissizn  entführt  Uzrden  Uärew  UeiM  er  der  Präsident  der  ImpfK
Hzmmissizn istD NurG Z, dem sz Uar zder z, seine xunHtizn irreMelant Uarw 
Ueiss man ,is heute nzch nichtD

Sedienethisch erscheint gerade auch in diesem yusammenhang die 
Entscheidung dilerser Sedien aMs ,esznders heiHeMw  den Namen des 
Entführungszpfers vu nennenD 2enige Sinuten nachdem die AameK
diaKyeitungen den Präsidenten der Impozmmissizn in einem ZnMineK3rK
tiHeM identijviert hattenw stzppte dieser die Nennung seines Namens mit 
einer superprzliszrischen gerichtMichen LerfügungD 

bas erste Sediumw das sich darü,er hinUegsetvtew Uar die ?Nyy am .znnK
tag!w danach auch ?2atszn!D -eide steMMten sich auf den .tandpunHtw die 
Lerfügung ha,e für sie ?Heine RüMtigHeit! und der Name des Zpfers dürfe 
genannt Uerdenw da das Ahema lzn ö–entMichem Interesse seiD 
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Lergessen geht ,ei dieser 3rgumentatiznw dass die xragew z, das Zpfer eiK
nes Ler,rechens mediaM genannt Uerden darfw nicht einvig und aMMein anK
hand des kriteriums entschieden Uerden szMMw z, es eine Perszn lzn ö–entK
Michem Interesse istD In ErUägung gevzgen Uerden szMMte genauszw inUiefern 
eine IdentijHatizn die Perszn und ihre xamiMie gefährdetD ber Präsident der 
Impozmmissizn ,evzg sich in der superprzliszrischen Lerfügung denn 
auch eOpMivit daraufw dass eine Namensnennung Nachahmungstäter mztiK
lieren HönnteD 

Es ist hinMängMich ,eHanntw dass ö–entMich gemachte Aaten zder brzhunK
gen Nachahmer przlzvierenD bie meisten PzMitiHerinnen sprechen deshaM, 
auch nicht ü,er brzhungenw auch Uenn eine Sehrheit lzn ihnen regeMmäsK
sig ,edrzht und ,eschimp; UirdD 

ber mediaMe Wmgang mit dem xaMM z–en,art ü,erdies eine Ueitere Prz,MeK
matiHG kznventriert sich die -erichterstattung sz sehr auf dasw Uas man 
Ueissw dass man dasw Uas man nicht Ueissw aus dem xzHus lerMiertw Hann das 
gefährMich UerdenD benn mit dem xzHus auf derart ungesicherte InfzrmaK
tiznen geht ein Sedium 1edes SaM eine 2ette einD Wnd der 2etteinsatv ist 
die eigene RMau,UürdigHeitD

bas veigt sich gerade an den neuesten ÜeaHtiznen der )zrznaK-eUegungD 
?xraming lzm xeinsten!w titeMten die ?xreunde der Lerfassung!w nachdem 
der Präsident der Impozmmissizn in einem .chrei,en mitgeteiMt hattew 
dass es dem Entführer seinem Empjnden nach nur um Uirtscha;Miche InK
teressen gegangen seiD In manchen AeMegramKkanäMen Uird hinter der 3rt 
der -erichterstattung 3,sicht lermutetD San UzMMe die -eUegung disHreK
ditierenw heisst es dzrtD

Nun Hann man EOpznentinnen der )zrznaK-eUegungw die szMche binge 
schrei,enw aMs für die eta,Mierten Sedien lerMzren ,eveichnenD San szMMte 
a,er nicht lergessenw dass in den Metvten vUei Bahren ein ,reiter Rrau,eK
reich entstanden istD Eine Senge lzn «eutenw die nzch nicht aMMes a,Mehnenw 
Uas die eta,Mierten Sedien ,erichten T a,er e,en auch nicht sz Ueit dalzn 
entfernt sindD

bie )zrznaKkrise z–en,arte auch eine LertrauensHrise der SedienD In der 
.chUeiv entstand eine Prztest,eUegungw aus der heraus sich eigenew szgeK
nannte ?aMternatile! Sedien ,iMdetenw die eigene ?xaHten! herumreichenw 
UeiM sie sich lzn der gemeinsamen ÜeaMität a,geUandt ha,enD .zMche EntK
UicHMungen passieren nicht im Mu;Meeren ÜaumD .ie Uerden lerstärHtw Uenn 
Sedien sich ungMau,Uürdig machenD

2enn geUichtige Ereignisse geschehenw ist die LerMzcHung grzssw 1edem aufK
jnd,aren .tücH Infzrmatizn lieM -eachtung vu schenHen T es Hönnte eiK
nem 1a etUas 2ichtiges ervähMenD bzrt vu suchenw Uz es «icht hatw Uenn es 
andernzrts vu dunHeM istD

2enn der .chMüsseM a,er im .chatten Miegtw Uird man ihn nicht jndenD EgaMw 
Uie gut man suchtD
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