
Nichts ist wahr und 
alles ist möglich
Trump und Pandemie haben einen Nährboden für ein Me-
dien-Ökosystem gescha,enF in dem Rakten keine lo..e mehr 
spie.enA Such in der wchzei:V wtricker-T« oder der »Nebe.spa.-
terK kämpfen gegen einen »MainstreamKF der auf »po.itischer 
WorrektheitKF Medien und DissenschaI basiertA »1ie vnfokrie-
gerKF Tei. LA
Von Daniel Ryser, Basil Schöni (Text) und David Leutert (Illustration), 24.06.2022
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Prolog: Alle wollen Opfer sein
1ie Pandemie machte etzas sichtbarV dass es ung.aub.ich Eie.e Beute gibtF 
die demF zas sie »MainstreamK nennenF nicht mehr g.aubenA 

Mit »MainstreamK meinen sieV die Po.itikF die MedienF die DissenschaIA 
ös ist ein Jegri,F aus dem «er.eger und w«P-Po.itiker loger WGppe. in der 
wchzei: seit :zan:ig Oahren zirtschaI.iches und po.itisches Wapita. :u 
sch.agen EersuchtA Denn der »MainstreamK oder die »ö.iteK sagtF es gebe 
einen menschengemachten W.imazande.F dann sagt WGppe. das Zegentei.A 

Uder prä:iser nochV ös sei doch a..es gar nicht sicherA 

ös ist ein ständiges vn-Czeife.-CiehenF bis a..es nur noch in einem dicken 
Nebe. EerschzindetA vn einem Zrundrauschen der 1esinformationA

1ie MethodeF a..es in Czeife. :u :iehenF .ässt sich mit einem Jegri, aus 
dem Marketing beschreibenV Rx1A 1as steht für fear, uncertainty and doubtA 
S.so SngstF xnsicherheit und Czeife.A 1ie vdee dahinterV «om W.imazande. 
über –orona bis :um russischen Sngri,skrieg ist nichts mehr sicherA S..es 
ist eine Rrage des wtandpunktsA 

ös ist eine MethodeF auf der in:zischen ein gan:es media.es Ökosystem 
basiertF dessen Nährboden sich zährend der Pandemie stark Eerbreitert 
hatA Denn auch Eie.e der BeuteF die :u diesem Ökosystem gehGrenF schon 
Eor der Pandemie auf Eerschiedenen Wanä.enF mit Eerschiedenen Srten Eon 
MedienF Eerschiedenen Snsät:en und EG..ig unterschied.icher Dirkungs-
macht eine neue Zeschichte er:äh.t habenA öine Zeschichte daEonF zie die 
De.t angeb.ich funktioniertA

vn erster Binie ist es eine Upferer:äh.ungA 1ie BeuteF die sie er:äh.enF sind 
Upfer einer De.tpo.itikF die den russischen Präsidenten D.adimir Putin 
nicht machen .assen zi..A wie sind Upfer Eon Zesundheitsmassnahmen der 
legierungA wie sind Upfer der »–ance.-–u.tureKA Upfer der DissenschaIA 
Upfer Eon Jig TechA Upfer der MassenmedienA

1as 1enkenF das dieser Upferha.tung :ugrunde .iegtF ist eingebettet in 
die vdeo.ogie eines Wu.turkampfsA 1ie xniEersitätenV wie sind .inksA 1as 
Ji.dungssystemV .inksA 1ie ZeschichtszissenschaIF die Po.itikF die MedienV 
.inksA 1ie Techno.ogiekon:erneV .inksA xnd a..esF zas anderer Meinung ist 
a.s dieser übermächtigeF a..es umfassende .inke Womp.ejF zerde Q so die 
Upferer:äh.ung Q »gecance.tKF kaputtgemacht und an den land gedrängtA 

1ie  Pandemie  zirkte  für  diese  Upferer:äh.ung  zie  ein  Jrand-
besch.eunigerA Maskenp‹ichtF vmpfungenF temporäre öinschränkungen 
der «ersamm.ungsfreiheit und die in die Pandemie fa..ende Sbstimmung 
:um Zeset: über staat.iche MedienfGrderungV 1as a..es :eigteF zie die 
wchzei: in eine Srt »Z.eichscha.tungK abg.eitetF und Q ›e nach Hue..e Q 
in eine öinengung des MeinungskorridorsF in eine »ge.enkte 1emokratieK 
oder gar einen Tota.itarismusA xnd :zar mitte.s eines di,usen Cusammen-
spie.s Eerschiedener SkteureV der wchzei:er legierungF der DissenschaIF 
grosser und k.einer wchzei:er Medien und amerikanischer Tech-Won:er-
neA 

1ie einfachen Beute sind in dieser ör:äh.ung Upfer dieses »MainstreamsKA 
1ieser ist mächtigF und die k.einen Beute sind ohnmächtigA 

1as Ökosystem dieser Zegener:äh.er besteht aus öin:e.akteurenA J.ogge-
rinnenF Wo.umnistenF Te.egram-vn‹uencerinnenF JuchautorenF Oourna.i-
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stinnenF W.einEer.egern und auch gan:en MedienunternehmenA xnd die 
Methode rea.isiert sichF ›e nach SkteurinnenF in unterschied.ichen Jerei-
chen und vntensitätenA

Medien zie »De.tzocheKF »Nebe.spa.terK oder »1ie Ustschzei:KF zo sich 
tei.zeise o,ene «erschzGrungsideo.oginnen a.s Sutoren tumme.nF sehen 
sich a.s Upfer des Wu.turkampfsF der Pandemiemassnahmen und gan: a..-
gemein des wtaatesA

«ideostreamer 1anie. wtricker sieht sich a.s Upfer Eon fast a..emA

vn der »wonntagsCeitungK und der »Neuen Cürcher CeitungK 2nden sich 
:zar keine «erschzGrungser:äh.ungenF aber die ör:äh.ung ist oI iden-
tischV Man sieht sich a.s Upfer des Wu.turkampfsF der »–ance.-–u.tureKF der 
wlZA

Sbgesehen Eon der »wonntagsCeitungK und der »Neuen Cürcher Ceitun-
gKF die Eor a..em in Je:ug auf den Wu.turkampf gegen den Eermeint.i-
chen »MainstreamK anschreibenF dabei aber se.ber etab.ierte Medien sindF 
eint die SkteureF dass sieF zie der wtreamer 1anie. wtricker sagtF »auf dem 
lücken des k.apprigen Zau.s der MassenmedienK reitenA 

1ie Methode besteht darinF das Zegentei. Eon dem :u er:äh.enF zas in den 
sogenannten Massenmedien stehtA Uder zie es wtricker formu.iertV »1as ist 
die Srbeit meiner wendungV vch ent.arEe dasF zas die Massenmedien tunA 
vch sch.age den 0wpiege.( oder den 0J.ick( auf und ent.arEe ihre BügenAK wo 
zird das Programm sch.iess.ich berechenbarV Der heute die Ceitung .iestF 
zeissF zas loger WGppe. am nächsten Morgen auf »De.tzoche 1ai.yK er-
:äh.en zirdA Uder 1anie. wtricker bei wtricker-T«A Uder diEerse vn‹uence-
rinnen in ihren Wanä.en auf der –hat-Spp Te.egramA

wo unterschied.ich diese Skteure tei.zeise sindF so zeit ihre 6a.tungen 
etza be:üg.ich D.adimir Putin auseinandergehenF so sehr eint sie der 
Wampf gegen die »po.itische WorrektheitKF die »DokenessKF die »–an-
ce.-–u.tureKF den »Eerengten MeinungskorridorKF der manchma. Q so ab-
surd das auch scheinen mag Q das gesamte po.itische wpektrum .inks der 
w«P umfasstA 

wie a..e eintF zie die Sbstimmung :um Mediengeset: ge:eigt hatF der Wampf 
gegen die wlZ und g.eich:eitig für eine PresseF die 2nan:iert zird Eon rech-
ten Mi..iardären zie Tito TettamantiF der )33) die »De.tzocheK kauIe ’und 
sie dann )335 an loger WGppe. zeiterEerkauIe7A Uder Eon .ibertären Mu.ti-
mi..ionären zie Wonrad 6umm.erF öj-«erza.tungsratspräsident der NCCF 
der :uerst den »wchzei:er MonatK mit hohen Jeträgen unterstüt:te und 
dann die Rinan:ierung des »Nebe.spa.tersK sicherte und nun dort den «er-
za.tungsrat präsidiertA «ermehrt 2ndet auch bei ›enenF die sich a.s seriG-
se Medien EerstehenF keine Sbgren:ung mehr statt gegen Sutorinnen oder 
Skteure und ProtagonistinnenF die sich Eon Rakten Eerabschiedet haben 
und «erschzGrungser:äh.ungen EerbreitenA

1iese BeuteF die se.ber entzeder sehr mächtig oder :umindest zortmächtig 
sind und g.eich:eitig er:äh.enF dass zir Eon »den MächtigenK nur ange.o-
gen oder :ensiert zerdenF eint die Ras:ination für einen mächtigen Mei-
ster der BügenV den öj-xw-Präsidenten 1ona.d TrumpF der in seiner Eier-
›ährigen Smts:eit nachzeis.ich mindestens 43?q94-ma. ge.ogen oder fa.-
sche Jehauptungen aufgeste..t hatA

wo schne.. sich ein Tei. dieses Ökosystems Eon –oronaEirus-öjperten über 
Nacht :u Rach.euten für russische Mi.itärstrategie zande.teF so k.ar :eich-
net sich abF zie die Eon Jig-Tech-Mi..iardär Peter Thie. mit2nan:ierte 
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»Trump )3)8K-Wampagne diese Beute euphorisieren zirdV ös ro..t eine zei-
tere massiEe De..e der 1esinformation auf uns :uA

Die ist diese w:ene in der wchzei: persone.. Eer‹ochtenY Die radika. sind 
diese BeuteF die für sich in Snspruch nehmenF den »zahren Oourna.ismusK 
:u machenY öine Medienze.tF zo Rakten und seriGse Hue..en keine lo..e 
mehr spie.enF zo nur noch geg.aubt zirdF zas man g.auben zi..A Do nichts 
mehr zahr ist und a..es mGg.ichA 

Di..kommen :u einer leise ans önde der 1emokratieA

«Wahnsinn plus»
vndustrie!uartier JronschhofenF in der wtA Za..er Zemeinde Di.V 1anie. 
wtricker zi.. uns bezeisenF zie schne.. sein Tes.a Eon nu.. auf fünf:ig be-
sch.eunigen kannA ör drückt auf den Touchscreen des Dagens und sagtV 
»Mein Tes.a hat Eier Pro2.eV 0Bässig(F 0wport(F 0Dahnsinn( und 0Dahnsinn 
p.us(A Jis ›et:t zaren zir im Modus 0Dahnsinn( unterzegsA Oet:t scha.te ich 
auf 0Dahnsinn p.us(AK 

Dir schiessen über die HuartierstrasseF Eon nu.. auf fünf:ig in LF) wekun-
denA »vm neuen Tes.a-Mode..KF sagt wtrickerF a.s zir sch.iess.ich aus dem 
Dagen steigenF »zird es :usät:.ich noch das Pro2. 0Bächer.ich( gebenAK

1er wtreamer führt uns in sein wtudioF nachdem er schon :zei Tage Eor-
her in seiner wendung wtricker-T« angekündigt hatF dass :zei Oourna.isten 
Eon der lepub.ik Eorbeikommen zürden und dass das gan: bestimmt ein 
gan: sch.immer Srtike. zerde Q sch.iess.ich seien zir EG..ig Eerb.endetA vm 
Nachgang :u unserem Jesuch zidmet er uns in mehreren wendungen Sn-
sprachenA Dir hatten uns darauf geeinigtF das Zespräch gegenseitig auf:u-
:eichnenA 1iese SufnahmeF .ässt wtricker seine Cuschauer nach unserem 
Jesuch zissenF zerde er in mindestens Eier Ro.gen aussch.achtenF um un-
seren gan:en »wcheissK :u »debunkenKA 

wtricker-T«F das ist der Bebensinha.t eines Mannes in seinen Rünf:igernF 
der Tes.a-Sktien besit:t und g.aubtF das geheime Muster hinter dem De.t-
geschehen gefunden :u habenA wtricker-T« ist auch der UrtF zo sich in 
den .et:ten :zei Oahren die Eer.oren gegangene Sbgren:ung rechter Me-
dien gegenüber «erschzGrungser:äh.ungen manifestierte Q Eon »De.tzo-
cheKF »wchzei:er MonatK und »Nebe.spa.terKA Do die S..ian: Eon seriGsem 
Oourna.ismus und zirren Bügen o,enbar zurdeF zo ein 1urcheinander 
Eon «erschzGrungsfreaks und Beuten aufeinandertre,enF die im wchzei-
:er Oourna.ismus tei.zeise ein‹ussreiche Positionen beset:enA

Jei unserem Jesuch in seinem wtudio im Nebenraum eines Ritnesstempe.s 
zirI wtricker uns nach ein paar Minuten vnterEiez EorF zir seien Eorein-
genommenA xnd :zarF zei. zir ihn fragenF zie es mGg.ich seiF dass erF 
der sich :zei Oahre .ang in seiner wendung monothematisch mit der –o-
Eid-L/-Pandemie beschäIigt hatF über Nacht Eom –orona-wpe:ia.isten :um 
luss.and-öjperten zurdeA 1as sei ›a eine BeistungF sagen zirF ob er aber 
Sngst habeF dass ihm zegen des Sufmerksamkeitszechse.s Eon –oEid-L/ 
hin :u Putins Wrieg gerade das ZeschäIsmode.. zegbrecheA 

Sm Phänomen 1anie. wtricker .ässt sich eine «ie.:ah. Eon 1ingen auf-
:eigenV Die sich einer zährend der Pandemie a.s Une-Man-whoz ein 
ZeschäIsmode.. mit :ah.enden wupportern aufgebaut hat Q in der Sn:ah. 
irgendzo :zischen der EerkauIen Su‹age Eon wchzei:er Boka.:eitungen 
zie der »wchaÜauser SCK oder dem »Toggenburger Tagb.attKA Die er damit 
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eine attraktiEe P.attform zurde für Po.itikerinnen und Medienmacher Eon 
rechtsF die sich bei ihm die W.inke in die 6and gebenA

xnd zie man sich innert :zeier Oahre derart radika.isieren kannF dass man 
hinter fast a..em eine bGse Sbsicht siehtA 

Cu Jeginn der Pandemie schien wtricker in erster Binie ein Prob.em da-
mit :u habenF dass er zegen des –oronaEirus eine Maske tragen muss-
teA vm Spri. )3)) aberF zährend ihn wchzei:er MedienpersGn.ichkeiten 
zie lonnie Zrob ’»wchzei:er MonatK7 oder Markus womm ’»Nebe.spa.-
terK7 für stunden.ange BiEegespräche in seinem wtudio besuchenF sieht 
wtricker .ängst einen direkten Cusammenhang :zischen W.imazande.F –o-
Eid-L/-Pandemie und luss.and-xkraine-WriegA 

ör zürde ›a gerne mit seiner wendung auÄGrenF sagt erA Sber zer garantiere 
dennF dass –oEid Eorbei seiY 1ass es keinen Cusammenhang gebe mit dem 
WriegY »vn dem winne CusammenhangKF erk.ärt wtrickerF »dass es einfach 
nur darum gehtF die Beute :u p.ündernA 1ass man eine Meinung machtF 
:um Jeispie. aufs W.imaF um Mi..ionen :u Eertei.enF dann eine Meinung auf 
–oronaF um Mi..ionen :u Eertei.enF und ›et:t macht der wtaat auf Wrieg und 
kann Mi..ionen Eertei.enAK

Stricker-TV: Netzwerk und Bindeglied
weine «ideokarriere begann der Thurgauer 1anie. wtricker Eor drei:ehn 
Oahren a.s »Padre JenedettoKF eine satirische Wunst2gurF die einen katho-
.ischen Priester EerkGrpert und die Wirche parodiertA Nach ein paar zei-
teren «ideos für seine «ideoEer.eih-Wette »Baser BoungeK startete er )3L  
wtricker-T«A wein erster vnterEiezgastV der Tierschüt:er örzin Wess.erA 

vm Spri. )3)3 :äh.te sein outube-Wana. q8 «ideosA 1ann kam die Pande-
mieA 6euteF :zei Oahre späterF sind es mehr a.s /33A

»–oronapanik Q wtatistiken machen 6o,nungF wtaat und Medien machen 
PanikK .autete der Tite. seines ersten outube-«ideos :ur PandemieA 1er 
:zeiteV »wchzei:V whutdozn zirkungs.osKA Jeide entstanden im Spri.-
 )3)3 in einem schzedischen 6ote.:immerA »vch bin ge‹üchtetF in ein frei-
es BandF zei. ich nicht unter einem tota.itären legime .eben zi..KF sagte 
wtricker am qA Spri. )3)3 in seiner wendung und sprach in Je:ug auf die 
wchzei: Eon »J.ockzarten zie im Nationa.so:ia.ismusKA ör rege sich über 
a..e aufF sagte erF »aber am a..ermeisten über die fucking mediaKA

Dährend die ersten Produktionen b.oss einige hundert «iezs Eer:eichne-
tenF .andete er mit seinem dritten «ideo einen –oupA »1er wchzei:er Jun-
desrat gehGrt ins ZefängnisA öine Po.emikA TövBöN KF so der Tite. des «ide-
osF das bis heute mehr a.s L/?333-ma. angeschaut zurdeA weither produ:iert 
1anie. wtricker praktisch ohne Susnahme täg.ich ein «ideoA

ös kam :usammenF zas o,enbar :usammengehGrtV öj-wlR-»SrenaK-Mo-
derator leto Jrennza.dF der ba.d an «eransta.tungen gegen die Pande-
mie-Massnahmen auIreten so..te und heute für den »Nebe.spa.terK ein 
«ideoformat produ:iertF zurde auf wtricker aufmerksamA 

»vch habe vhre wendung geschaut mit diesem Tite. 01er Jundesrat gehGrt 
ins Zefängnis( und fandF das ist tatsäch.ich interessantF interessant genug 
für ein ZesprächKF begann Jrennza.d :zei Dochen später sein vnterEiez 
mit wtrickerF das sozoh. Jrennza.d zie auch wtricker auf ihren ›ezei.igen 

outube-Wanä.en EerG,ent.ichtenA
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vn der –orona-Jezegung nahm 1anie. wtricker eine wonderro..e einA Nach 
innen zar er ein Net:zerkerA öin «erstärker für die Srgumente und öjpo-
nenten der w:eneA ör bot einen UrtF zo Sktionen angekündigt und Zrup-
pen Eorgeste..t zurdenF zo das eigene De.tbi.d bestätigt zerden konnteA 
vmmer ziederA Oeden TagA Czei Oahre .angA Uhne PauseA Nach aussen zurde 
wtricker in den Eergangenen :zei Oahren ein Jindeg.iedA öin Snknüpfungs-
punkt für etab.ierte Po.itikerinnen und Medienscha,endeF die :u grGssten 
Tei.en Eon rechts kommenA 

vm Zespräch mit der lepub.ik sagt wtrickerF er sei heute in öuropa einer der 
q3 umsat:stärksten »–reatorsK des a.ternatiEen so:ia.en Net:zerks »Boca.-
sK ’das im Mär: )3)3 gegründet und im Uktober )3)L Eom outube-W.on 
»lumb.eK übernommen zurde7A ör zisse dasF zei. er schon mehrere Ma.e 
:u einem Coom-–a.. mit Boca.s-Zründer 1aEid lubin und den 8/ anderen 
»–reatorsK einge.aden zorden seiA S.s sein grGsstes «orbi.d nennt wtricker 
den xw-Podcaster Ooe loganF der mit Personen aus a..en po.itischen Ba-
gern stunden.ange unkritische Zespräche führt und der kür:.ich mit dem 
Musikstreamer wpotify einen öjk.usiEEertrag über )33 Mi..ionen 1o..ar 
absch.ossA

Jei wtricker heissen die Zäste aber nicht ö.on MuskF xnternehmer und 
Mu.timi..iardärF oder Pu.it:er-Preis-Träger Z.enn Zreenza.dF xw-Joj-vko-
ne Mike Tyson oder xw-wenator Jernie wandersA wondern Jarbara Mü..erF 
eine mitt.erzei.e aus der wP ausgesch.ossene Thurgauer WantonsrätinF die 
insgesamt mindestens sechsma. in seiner wendung :u Jesuch zarA Mar-
ce. 1ob.erF Nationa.rat der R1PF w«P-Nationa.rätin Eette östermann sozie 
deren Sargauer Wo..ege Sndreas Z.arnerA Uder dann wucharit JhakdiF deut-
scher Sr:t und prominenter –orona-BeugnerA

1ie Zäste.iste .iest sich Eor a..em auch zie ein Dho?s Dho rechter oder 
rechts.ibera.er Oourna.istenV loger WGppe.F Cürcher w«P-Nationa.rat so-
zie –hefredaktor und «er.eger der »De.tzocheKA S.ej JaurF bis Eor kur-
:em »De.tzocheK-Oourna.ist und Rundamenta.kritiker der Pandemie-
massnahmenA Markus wommF –hefredaktor des »Nebe.spa.tersKF zie auch 
1ominik ReusiF Oourna.ist und Jundeshauschef des »Nebe.spa.tersKA Phi.-
ipp ZutF ledaktor beim »Nebe.spa.terK in der lo..e a.s Zegner des Medien-
geset:esA wtefan Mi..iusF –hefredaktor der Ceitung »1ie Ustschzei:KF bis Eor 
kur:em »Nebe.spa.terK-Sutor und neuerdings bei der »De.tzocheKA Uder 
lonnie ZrobF –hefredaktor der CeitschriI »wchzei:er MonatKA 

Von «blösen Menschen» und «Massenmerdien»
»Dir zerden nonstop dauerbe.ogenKF sagt 1anie. wtricker am )5A Rebruar 
)3))F :zei Tage nachdem luss.and die xkraine überfa..en hatA »Sber :um 
Z.ück gibt es k.eine vnse.n zie 0wtricker-T«(F 0De.tzoche(F 0De.tzoche 1ai-
.y(F loger WGppe.AK vn derse.ben wendung sagt erF es sei EG..ig k.arF dass der 
Oourna.ismus gesteuert seiA »ös ist kein Wrieg Eon .inks gegen rechtsA ös ist 
ein Wrieg Eon oben gegen untenA 1ie Mächtigen und leichen machen uns 
armAK 

öinen  Tag  später  referen:iert  er  be:üg.ich  Putins  Wrieg  auf  den 
rechtsejtremen amerikanischen «erschzGrungsideo.ogen S.ej Oones 
be:iehungszeise dessen «erschzGrungsporta. »vnfozarsKA 

ör müsse diesen MannF den er auf outube nicht nament.ich nennen zo.-
.eF »einfach .obenF dass er diese «ision hatteF die «oraussichtF dass er sei-
nen Wana. 0vnfozars( genannt hatF vnfokriegeF und genau das ist esF zas zir 
er.ebenKA xnd späterV »ös ist ein vnfokrieg im ZangA Dahrschein.ich schon 
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.ängerF a.s zir a..e ahnenA Dahrschein.ich schon seit / LLA Sber der Zrad an 
Z.eichscha.tung ist ungesehenA W.arF bei / LL zar es auch g.eichgescha.tetF 
beim vrakkrieg auchF immer zenn es re.eEant istF ist es g.eichgescha.tetA 
Sber zei. –orona sich gegen uns gezendet hatF gegen die eigenen BeuteF 
da kann man sagenF haben zir :umindest einen 1ritte. der wchzei:erF die 
merkenF dass die 0Massenmerdien(F zenn sie ›a uns se.ber :u unserem ei-
genen wchaden be.ügenF zieso so..ten sie dann ehr.ich seinF zenn es um 
einen Wrieg gehtF der Tausende Wi.ometer entfernt istA Nicht g.aubzürdigAK 

1en Jegri, »MerdienK Eerzendet wtricker immer ziederF es ist sein Dort-
spie. aus Medien und dem fran:Gsischen Dort »merdeK für wcheisseF auf 
das er o,ensicht.ich sto.: istA Jei unserem Jesuch besch.ich uns ›e .ängerF 
desto mehr das Zefüh.F dass er den Jegri, so Eerinner.icht hatF dass er ihn 
automatisch und gar nicht mehr bezusst EerzendetA

S.s Tei. des ».inken MedienmainstreamsK fragen zir 1anie. wtrickerF zas 
denn unser MotiE seiF die Menschen ständig an:u.ügenA Sber zir merken 
ba.dF dass zir damit nicht zahnsinnig zeit kommenA »1as kann ich unter 
Eier Sugen mutmassenKF sagt wtrickerA »Sber zenn ich bei euch mutmasseF 
dann bin ich kein inEestigatiEer Oourna.istF sondern ein «erschzGrungs-
schzurb.erAK Dir seien Eermut.ich »b.Gse MenschenKF präsentiert er ein 
zeiteres Dortspie. für Beute zie unsF die entzeder »b.Gd oder bGseK seienF 
oder beidesF und das scheint dann auch schon die gan:e örk.ärung :u seinA 
»Ub ein amerikanischer Rernsehprediger den Mist g.aubt oder nur Ze.d 
EerdientF diese Rrage kGnnen zir bis ans önde der Tage diskutierenKF sagt 
wtrickerA

Nur noch zenige zürden dagegenha.tenF sagt wtrickerV »öine re.atiE kon-
se!uente 0De.tzoche(F ein etzas ha.bher:iger 0Nebe.spa.ter(F und dann ist 
ba.d ma. fertigA xnd dann gibt es nur noch J.ogger und «.oggerA xnd eben 
michF a.s einen der in den .et:ten :zei Oahren prägenden J.oggerF «.oggerAK

Aufwiegelung als GeschäIsmodell
ber sein PriEat.eben mGchte wtricker nicht Eie. sagenA ör habe ein paar 

Zroupies zegen seiner SrbeitF sagt er :u unsA xnd er habe das luge.iF seine 
Wat:eA wtrickers öin und S..esA Suf seiner a.ten Debsite führte er einen J.og 
mit 99 Rotos Eon ihm und luge.iA vn:zischen habe er fünf Wat:enA 1arüber 
zo..e er aber heute nicht mehr sprechenA ör sagtF ›emand habe gedrohtF das 
luge.i :u EergiIen oder :u erschiessenA 1annF :um Jeispie. in der wendung 
Eom ))A Spri.F sagt erV »Doke führt :u WCA Cuerst P–F dann DokenessF dann 
RestnahmenF und dann Q ich zi.. nicht «ergasung sagenF das ist historisch 
Eorbe.astet Q 0«erpfnüse.ung(AK Sber das Biebste ist ihm das luge.iA

»Das ›et:t passiertF ist eine Rortführung der 0–ance.-–u.ture(KF sagt wtricker 
önde Mai )3)) in Je:ug auf die wanktionen gegen luss.andV 1er Desten 
zo..e Putin »cance.nKA »Doke-Ju..shitF es ist Doke-Wu.turF die man an den 
lussen aus.ässtAK

1ie «ideos Eon 1anie. wtricker .assen sich in Eier 6auptkategorien eintei-
.enA 1ie BiEestreams Eon 1emonstrationen nahmen in der 6ochphase der 
–orona-Jezegung :zischen Mai )3)3 und NoEember )3)L eine zichtige 
wte..ung einA weit der Eer.orenen Sbstimmung über das –oEid-Zeset: gibt es 
sie nur noch se.tenA Czei zeitere wpe:ia.itäten wtrickers sind mehrstündige 
vnterEiezs und frei gesprochene WommentareF meist Eon seinem Zarten 
oder Suto aus gesendetA 

1er grGsste Tei. der täg.ichen 1osis wtricker-T« fo.gt aber einem einfachen 
wchemaV wtricker präsentiert zährend einer ha.ben bis einer gan:en wtunde 
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eine leihe Eon wcreenshotsF die er sich :uEor :urechtge.egt hatA wie :eigen 
:umeist Ceitungsartike.F manchma. auch Ji.derF Tzeets oder andere me-
dia.e vnha.teF die wtricker befürzortet oder Q meistens Q ab.ehntA Snhand 
dieser wcreenshots erk.ärt er ausschzeifendF zas JehGrdenF wtaaten und 
Eor a..em Medien seiner Meinung nach a..es fa.sch machenF zo und zie 
ge.ogen zerdeF mit ze.chen Mitte.n die JeEG.kerung manipu.iert und aus-
gebeutet zerdeA

xnternehmenF die in etab.ierten Medien vnserate scha.tenF be:eichnet er 
a.s »ignorante vdioten Eon WMxsKA »Denn ihr zo..tF dass nderungen in der 
wchzei: passierenF dann reicht es nichtF einem ZezerbeEerband bei:utre-
tenA 1ann müsst ihr hande.nA Cum Jeispie.F indem ihr mutigeF unabhängige 
Medien unterstüt:t mit eurer Derbung Q und :zar aussch.iess.ichA wtopI 
das Ze.d der 0De.tzoche( in den lachenA Uder dem 0Nebe.spa.ter(A Zeht den 
Trend in die lichtung des ZutenA 1ie Massenmerdien sind unser Reind Q the 
enemy of the people. xnd :zar darumF zei. sie nur Rake Nezs EerbreitenF und 
Rake Nezs sind the enemy of the people. 1ie haben die wchzei: überhaupt 
an den land des Sbgrunds gebrachtA Uder sogar Eie.e ein:e.ne indiEidue..e 
wchicksa.e in den Sbgrund gestossenAK

Sufziege.ung a.s ZeschäIsmode..A 

1ass wtricker dabei Medien und Srtike. kritisiertF die er gar nicht .iestF die-
ses Zefüh. besch.eicht uns immer ziederF und es bestätigt sich sch.iess-
.ichA Jei unserem Jesuch sagt erV »Das ich sageF istV dass zir ›ede MinuteF 
die zir auf 0)3 Minuten(F im 0J.ick(F in der lepub.ik EerbringenF einfach mit 
wcheisse gefüttert zerdenA lepub.ik kenne ich :u zenigA 6abe kein Sbo bei 
euchAK 1ann .obt er den –o-Sutor dieses Tejtes für einen Srtike.F den dieser 
nie geschrieben hatF »irgendzas in der DUC über / LLKA 

wch.iess.ichF am L8A Spri. )3))F führt sich wtricker bei seiner »MedienkritikK 
.iEe auf wendung se.bst EorF und :zarF a.s lonnie ZrobF –hefredaktor des 
»wchzei:er MonatsKF :um :zeiten Ma. in seiner wendung P.at: nimmtA

«Zch habe kein einziges Heitungsabo»
lonnie ZrobF so erfährt man kur: nach seinem Jesuch bei wtricker in einem 
Jeitrag im Jranchenmaga:in 0wchzei:er Oourna.istVin(F sieht sich ebenfa..s 
a.s UpferA S.s Upfer der .inken Mediene.iteA ör habe bis heute noch keinen 
Oourna.istenpreis gezonnenF schreibt ZrobF und das zerde er zoh. auch 
nieF sch.iess.ich seien a..e Oourna.isten .inksA 1as schreibt er tatsäch.ich :u 
einem CeitpunktF zo der aktue..e Restredner beim Cürcher Oourna.isten-
preis NCC-–hefredaktor öric Zu›er istF zo mit NCC-vn.andche2n –hristina 
Neuhaus eine sicher nicht .inke Oourna.istin Tei. der Oury ist und :zei der 
aktue.. Eier ausge:eichneten Tejte an die NCC gehenA 

»öin J.ick auf Oourna.isten-Tzitter :eigt deut.ichF zie die po.itischen 
wympathien Eertei.t sindV Zut dort sind .inksurbane Pro›ekteF Oac!ue.ine 
Jadran und die ZBPF sch.echt sind Rreiheitstrych.erF Thomas Seschi und 
die R1PKF so Zrobs Upferer:äh.ungA »Zegenstimmen gibt es zenigeV wie 
sind desi..usioniert EerstummtF zei. sie nicht immer neue Bust habenF in 
1iskussionen a..eine gegen eine bermacht Eon grün-.inken Oourna.isten 
an:utretenF die sie immer zieder in den 1unst des lechtsejtremen oder 
den 1unst des be:ah.ten Bakaien rückenAK

Rür 1anie. wtricker ziederumF so :eigt sich in der wendung mit lonnie 
ZrobF ist auch die NCC nur .inke DeichbechereiF zie er dem Eerdut:ten 
–hefredaktor des »wchzei:er MonatsK erk.ärtA wtricker emp2eh.t Zrob a.s 
Hue..e im Wriegsgeschehen den russischen wtaatssender »lussia TodayKA 
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JJ– oder »wpiege.K seien sch.iess.ich auch nur Propagandakanä.eA xnd 
‹ucht ständig über die Putin-kritische NCCV 1er »J.ickK und die NCC zür-
den sich inha.t.ich nicht mehr unterscheidenF sagt erA 

vm Zespräch o,enbaren sich die Trenn.inien innerha.b ›ener WreiseF die mit 
der »–ance.-–u.tureK und dem ».inken MainstreamK :zar eine gemeinsa-
me Reinder:äh.ung gefunden habenF bei anderen Themen aber nicht mehr 
:usammen2ndenA Rast a..e hätten diese.be MeinungF sagt wtrickerV :u –o-
ronaF :u luss.andF :um W.imaA Zrob Eersucht mit rationa.en Srgumenten 
wtricker daEon :u über:eugenF dass man ideo.ogisch ›a eigent.ich auf ei-
ner ähn.ichen Binie seiF und die NCC im brigen auchA wtricker aber em-
pGrt sich immer mehrA 1ie wlZ gehGre :ersch.agenF und die NCC sei b.oss 
ein »MerdiumK zie a..e anderenA ZrobF se.bst ehema.iger Wo.umnist bei der 
»NCC am wonntagKF ziderspricht ein bisschenF zird dabei aber Eon wtricker 
ständig unterbrochenA Nicht a..e Oourna.isten hätten bGse SbsichtenF sagt 
Zrob sch.iess.ichA Sber wtricker zi.. das nicht hGrenA

1ann .ässt wtricker seinen legisseur .iEe die NCC-weite aufrufenF um Zrob 
die Z.eichscha.tung :u bezeisenA Suf dem Ji.dschirm der Cuschauer er-
scheint die Debsite der CeitungA wchne.. 2ndet wtricker eine wch.ag:ei-
.eF die ihn aufregtV »Cürcher Ubergericht bestätigt die ersten xrtei.e gegen 
MaskenEerzeigererKA Uhne den Srtike. angek.ickt :u habenF kritisiert erF 
zas da a..es zegge.assen zorden seiA 

1a stehe ›a nur die wch.ag:ei.eF entgegnet ZrobA wtricker müsse :uerst den 
Srtike. .esenF um :u zissenF zas da überhaupt drinsteheA S.s wtricker das 
sch.iess.ich bei einem anderen Srtike. Eersucht und die Payza.. erscheintF 
kann sich wtricker nicht ein.oggenV ör hat keinen CugangA 

Tatsäch.ich bestätigt er ein paar Dochen später in einer wendungV »vch habe 
kein ein:iges CeitungsaboAK 1ie Srtike.F die er in seiner täg.ichen whoz kri-
tisiertF a.s :entra.er Tei. seines ZeschäIsmode..s mit geschät:t mehr a.s 
8333 :ah.enden Wunden ’zie wie im :zeiten Tei. dieser werie .esen kGnnen7F 
kann er a.so gar nicht a..e .esenA 

Zm Nebel der Verschwörungserzählungen
»Do..en wie ma. eine schGne «erschzGrungstheorie hGrenYKF fragte uns 
Wonrad 6umm.erF der frühere PriEatbankier und heutige «erza.tungs-
ratspräsident der Nebe.spa.ter SZF bei einem Zespräch im Rebruar )3)LF bei 
dem es eigent.ich um etzas anderes gingA 

Das für eine «erschzGrungstheorie dennF fragten zir 6umm.erA

1ass 6ans-ludo.f Mer:F der dama.ige Jundesrat und Rinan:ministerF )33  
gar keinen 6er:infarkt gehabt habeF sondern Eon einem Zeheimdienst Eer-
giIet zorden seiA wch.iess.ich sei Mer: ein hGchst sport.icher Mann ge-
zesenA Wein Sn.ass für einen 6er:infarktF und so zeiterA xnd a.s er im 
wpita. ge.egen habeF hätten Jundesrätin öEe.ine Didmer-wch.umpf und 
der dama.ige Nationa.bank-Präsident Phi.ipp 6i.debrand die xJw-lettung 
durchgebracht und somit das Jankgeheimnis gebodigtA 

ör se.bst g.aube diese Zeschichte nichtF sagt 6umm.erA Mer: habe einfach 
dem 1ruck nicht standgeha.tenA ör zo..e mit der Zeschichte nur :eigenF 
dass er «erschzGrungsgeschichten fas:inierend 2ndeF »denn zenn man ih-
nen stattgeben zürdeF kGnnte man Eie. erk.ärenKA 

Wein  Oahr  später  kann  man  beim  »Nebe.spa.terK  «erschzGrungs-
er:äh.ungen .esenF die g.eich:eitigF »mit freund.icher ZenehmigungKF auf 
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»–orona-TransitionK erscheinenF dem «erschzGrungsmedium des wo.o-
thurner «er.egers –hristoph P‹ugerA 

»P.Gt:.ich und unerzartet totgeschziegenKF .autete der Tite. eines Tejtes 
des »Nebe.spa.terK-Sutors Mi.os: Matuschek Eom /A be:iehungszeise L4A-
 Oanuar )3))F der sozoh. beim »Nebe.spa.terK a.s auch bei »–orona-Transi-
tionK erschienA 

1ie  These  des  SutorsF  die  er  sch.iess.ich  im  Mai )3))  in  dem  Eon 
ihm koprodu:ierten 1okumentar2.m »PandamnedK EertieIV dass die –o-
Eid-L/-vmpfung tGd.ich istF  dass zir zomGg.ichF zie eine Zesprächs-
partnerin im Ri.m sagtF a..e in drei bis fünf Oahren daran gestorben sein 
zerdenF und zenn das stimmeF so ein anderer ZesprächspartnerF dann sei 
das «G.kermordA 1er Jas.er 6istoriker und «erschzGrungsideo.oge 1anie-
.e Zanser antzortet auf die RrageF ob die Menschheit schon einma. so ge-
spa.ten gezesen sei zie :u Ceiten Eon –oronaV »Ouden und Na:isA 1a haben 
die Na:is gesagtF die OudenF das sind TiereF und haben sie EergastAK

önde Oanuar erschien ebenfa..s auf »Nebe.spa.terK und »–orona-Transiti-
onK ein Tejt Matuscheks :um Mediengeset:A 1arin heisst esV »Snstatt per 
Mediengeset: dem wteuer:ah.er noch mehr Ze.d ab:uknGpfenF so..ten sich 
Oourna.isten .ieber ma. über ihr Wo..ektiEEersagen in der Pandemie Ze-
danken machenAK vm wommer )3)L hatte Matuschek im »Nebe.spa.terK ge-
schriebenV »Nicht erst durch –orona droht eine ra des Neofeuda.ismusF 
in ze.chem der Jürger Eom wouEerän :um xntertan gemacht zirdA 1ie 
wchzei: ist ein wandkastenF in ze.chem dieser «ersuch in die nächste lun-
de startetAK

1erse.be Matuschek zar :uEor .ang›ähriger Wo.umnist bei der NCC ge-
zesenF zo er sich sechs Oahre .ang über »–ance.-–u.tureK empGrte und 
sch.iess.ich im weptember )3)3 se.bst »gecance.tK zurdeF zei. er seine 
NCC-Wo.umne mit dem Tite. »Wo..abierte WommunikationV DasF zenn am 
önde 0die –oEidioten( recht habenYK auch auf dem Porta. des deutschen 
«erschzGrungsideo.ogen Wen Oebsen EerG,ent.ichen .iessA 

1och nicht nur freie Sutoren bezegen sich beim »Nebe.spa.terK im xmfe.d 
der «erschzGrungss:eneF sondern auch wtüt:en der ledaktionA

1ominik ReusiF Jundeshauschef des »Nebe.spa.tersKF sprach bei seinem 
Jesuch bei wtricker-T« in Je:ug auf die Massnahmengegner mehrfach Eon 
»unserer JezegungKA 

ledaktor Phi.ipp Zut trat in seiner lo..e a.s ZeschäIsführer der Nein-Wam-
pagne :um Mediengeset: an :zei Wundgebungen gegen die Pandemie-
massnahmen a.s ledner aufA öinma. daEonF in –hur im weptember )3)LF in 
einem T-whirt des «ereins »Mass-Eo.. K Eon «erschzGrungsideo.oge Nico-
.as SA limo.diA

vm  »Nebe.spa.terK  hatte  der  ehema.ige  ste..Eertretende  »De.tzo-
cheK-–hefredaktor Zut am )4A Uktober )3)L die Jesucher:ah.en einer 
Snti-Massnahmen-1emonstration in Jern Eon geschät:t zenigen :ehn-
tausend einfach um über hunderttausend nach oben korrigiertA öine der 
Cah.enF die Phi.ipp Zut im »Nebe.spa.terK Eerzendete Q Lq3?333 QF zar 
:uEor in «erschzGrungs-Te.egram-–hats zie »Diderstand)3)3 wchzei:KF 
»PatriotAchK oder »ö.tern und wchu.e stehen aufK herumgegeistertA 1ort 
muss er sie ungeprüI übernommen habenA

1as Eerbindende ö.ement der ».ieben Beute im DiderstandKF zie Zut bei 
seinem »Mass-Eo.. K-SuIritt in –hur sagteF sei die Sb.ehnung der »Wom-
p.i:enschaI :zischen Medien und Po.itikK im »Pandemie-TheaterKA Zut 
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:eichnete in seiner lede das Ji.d eines »staat.ich-media.en Womp.ejesKF 
das in der w:ene der «erschzGrungsg.äubigen und lechtsejtremisten be-
.iebt istA »1ie Mainstream-Medien sind gekauI Eon der Po.itikKF sagte ZutA

«?abe ich dich gebrochen,»
Dährend  in  der  Pandemie  «erschzGrungsg.äubige  und  »Nebe.spa.-
terK-Sutoren :usammenfandenF brGcke.t diese öinheit seit Putins Sngri, 
auf die xkraineA Jeim Jesuch Eon »Nebe.spa.terK-–hefredaktor Markus 
womm bei wtricker-T« Snfang Spri. )3)) kommt es knapp drei wtunden 
nach einem ko..egia.en Jeginn :um ök.atA Suf der einen weite Putin-«er-
steher wtrickerF auf der anderen der ideo.ogisch den xw-NeokonserEatiEen 
Eerbundene wommA öin Peak-cringe-Moment im wchzei:er Oourna.ismusA

wtricker sagtF Putin zo..e die xkraine nicht um ›eden Preis erobernF sonst 
hätte er .ängst R.ächenbombardements eingeset:t ’das sagt er :u einem 
CeitpunktF a.s die wtadt Mariupo. :u 53 bis 93 Pro:ent :erstGrt zarF zie 
se.bst der neu eingeset:te prorussische Jürgermeister gegenüber der staat-
.ichen russischen Nachrichtenagentur Tass angab7A »ör hat auch nie gesagtF 
er zi.. die xkraine erobernF das ist Nato-PropagandaF die du da schGn zie-
derkaustKF sagt wtricker :u wommA ös zerde absurdF entgegnet wommA ör sei 
einfach nicht in der BageF Zegenargumente ein:uordnenF sagt wtrickerF zor-
auf womm das Mikrofon auf die weite schiebt und :u schzeigen beginntA 

»6abe ich dich gebrochenYKF fragt wtrickerA 

»6abe keine Bust mehrKF sagt wommA 

ör habe b.oss EersuchtF ein di,eren:iertes Ji.d :u :eichnenF er .asse seine 
Zäste immer ausredenF sagt wtrickerF der womm :uEor ständig unterbrochen 
hatA 

ör habe ihn Eermut.ich in einer »kognitiEen 1issonan:K erzischtF mo-
no.ogisiert wtricker zeiterF zorauÄin womm auf die Toi.ette ‹üchtetF 
zährend sich wtricker über ihn .ustig machtA 1as gebe bestimmt einen 
CuschauerrekordF zenn einer raus.aufeF .acht er in die WameraA xnd eine 
»J.ickK-wch.ag:ei.eF sagt erV »6and.anger Putins brachte 6err womm auf die 
Toi.etteAK

ös ist !uasi die wp.atter-«ersion der permanenten 1iskursEerschiebungV 
Rür Rans Eon 1anie. wtricker müssen rechte Oourna.isten zie Markus 
wommF lonnie Zrob oder 1ominik Reusi zie gemässigte wystem.inge er-
scheinenA

S.s »Nebe.spa.terK-ledaktor Phi.ipp Zut im Ou.i )3)L und mit J.ick auf die 
Sbstimmung :um Mediengeset: wtricker-T« besuchte Q das Zespräch dau-
erte Eier wtunden QF schien esF a.s zürden hier neue wymbiosen entstehenA 
Mit dem Cie.F das Band Eon zeit rechts po.itisch um:ukrempe.nA Jeim Je-
such Eon Markus womm ein ha.bes Oahr später gab es dann nur noch –haos 
und ZiIA 

wommF der eigent.ich NCC-–hefredaktor zerden zo..te ’zas im .et:ten Mo-
ment Eon der ledaktion Eerhindert zorden zar7 und ›et:t den »Nebe.spa.-
terK führtF .ässt sich Eon 1anie. wtricker be.eidigen und demütigenA 1ie w:e-
ne zirkt in diesem Moment eher zie ein zirrerF se.tsamer Sbstieg des ehe-
ma.s ein‹ussreichen wchzei:er Oourna.isten wommF der immerhin noch 
mit einer Wo.umne in der »wonntagsCeitungK ein breites Pub.ikum erreichtA

REPUBLIK 11 / 13

https://youtu.be/FISpxsHdek4?t=10385
https://youtu.be/FISpxsHdek4?t=10385
https://youtu.be/FISpxsHdek4?t=10385


1ass der eineF Phi.ipp ZutF Eon wtricker begeistert zar und der andereF Mar-
kus wommF eher zenigerF passt :ur kurEigen BinieF die das J.att fährtV Uf-
fensicht.ich ist man sich beim »Nebe.spa.terK gar nicht mehr so sicherF 
ob man sich in der wchzei: überhaupt noch in der »freiheit.ich-demokra-
tischen ZrundordnungK und dem »o,enen 1iskursK be2ndetF denen man 
sich im ZeschäIs:zeck der SZ Eerp‹ichtet hatA

1er »Nebe.spa.terK-Sutor wtefan Mi..ius be:eichnete im NoEember )3)L auf 
dem Un.ine-Porta. »1ie Ustschzei:KF dessen –hefredaktor er istF die Sb-
stimmung über das –oEid-L/-Zeset: a.s den MomentF in dem zir in der 
wchzei: die 1emokratie »in der lea.ität abgescha K habenV »öin scheinbar 
demokratisches lesu.tat führt uns Eor SugenF dass 1emokratie eine v..u-
sion istA wpätestensF zenn legierende und Medienscha,ende weite an wei-
te arbeitenF haben zir keine –hance mehr auf einen informierten Di..ens-
entscheidAK

?auptsachev erschiedene Meinungen
Dährend er für den »Nebe.spa.terK Tejte schriebF Eerantzortete Mi..ius in 
seiner Runktion a.s »Ustschzei:K-–hefredaktor im Ou.i )3)L die Pub.ika-
tion eines Zastbeitrags mit dem Tite. »«erbrechen gegen die MenschheitKF 
in dem die –oEid-vmpfung a.s »Zeno:idK be:eichnet zurdeA 1as erste Dort 
im BeadV »«G.kermordKA S.s man nach heIiger WontroEerse den Srtike. Eom 
Net: nahmF tei.te die ledaktion mitF ein:e.ne Passagen hätten die Zren:en 
der redaktione..en lege.n Eer.et:tF zas bei der Pub.ikation übersehen zor-
den seiA 

vm  se.ben  Srtike.  zurde  der  «erschzGrungsb.og  »xncut-NezsK  a.s 
vnformations!ue..e empfoh.enV »Biebe MitmenschenKF hiess es bei »1ie 
Ustschzei:KF »bitte informiert euch über die unabhängigen Nachrichten-
porta.e ’:A JA uncutnezsAch7F zas gerade Sbscheu.iches statt2ndet :eit-
g.eich und übera.. in unserer De.tAK vn einem :zeiten »Ustschzei:K-Zast-
beitrag zurde ein Tejt Eon »xncut-NezsK a.s Je.eg angeführt für die 
JehauptungF dass der vnternationa.e wtrafgerichtshof in 1en 6aag Sn-
k.age zegen Zeno:ids gegen den Zenera.direktor der De.tgesundheits-
organisation D6U erhoben habeA

»xncut-NezsK ist eine wchzei:er Debsite mit grosser Jedeutung für die 
EerschzGrungsideo.ogische w:eneF die Eon einem mitt.erzei.e in Thai-
.and .ebenden Dinterthurer «ideothekenbesit:er betrieben zirdA wie fun-
giert a.s ZrossEertei.er Eon «erschzGrungser:äh.ungen a..er SrtV 1ie mei-
sten vnha.te stammen nicht Eon »xncut-NezsK se.bstF sondern zerden aus 
Eerschiedenen Hue..en gesamme.t und aggregiertA »Darum das russische 
Massaker im Jo.schoi eine Rake-Nezs-wtory istKF .autet etza eine wch.ag-
:ei.eA Uder »1ie unausgesprochene Wriegserk.ärung der Z.oba.istenV 6ybri-
de Wriegsführung Q 1ie Da,e DetterKA wchon seit )3L8 streut »xncut-Nez-
sK :udem prorussische PropagandaF mit Tite.n zieV »UstxkraineV Das C1R 
und Sl1 nicht :eigenKA

önde Spri. )3)) sch.iess.ich trennt sich der »Nebe.spa.terK Eon Mi..ius 
und MatuschekA Baut »Nebe.spa.terK-–hefredaktor Markus womm hatte 
die Trennung bei beiden Sutoren keine inha.t.ichen Zründe ’und in:zi-
schen habe man Mi..ius zieder a.s Wo.umnisten :urück an Jord geho.tF 
so womm7A »Man kann nicht genug Eerschiedene Meinungen pub.i:ierenKF 
sagt erA »Dir mussten aber nach einem Oahr die Wosten :um Tei. runter-
nehmen und zurden uns mit Matuschek be:üg.ich 6onorar nicht einigAK 
Deitere SuskünIe :u wparmassnahmen zo..te womm mit «erzeis auf das 
ZeschäIsgeheimnis nicht gebenA ötza da:uF zie zir auf anderen Degen er-
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fahren hattenF dass die «ideoformate mit öj-Uperation-Bibero-Präsidentin 
Baura Cimmermann oder Womiker Marco lima nicht zeitergeführt zer-
denA 

Z.eich:eitig kann man auf dem Medienporta. »PersGn.ichK .esenF dass die 
beiden »Nebe.spa.terK-Sutoren Matuschek und Mi..ius schon ab Mai ein 
neues redaktione..es Cuhause gefunden habenA öinen UrtF zo zährend der 
Pandemie ›eg.iche 1ämme gebrochen sind und zo in:zischen radika.e 
«erschzGrungsg.äubige ebenso radika.e «erschzGrungser:äh.ungen Eer-
breitenA

Jei loger WGppe.s »De.tzocheKA
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