DOSSIER SCIENTIFICA Die Datenjäger – wie wir zu neuem Wissen kommen
gelingen, auch bei Bürgerwissenschaftlern die
Leidenschaft für das Fach zu entfachen.
«CrowdWater ist in den App-Stores zwar erhältlich, aber offiziell noch nicht lanciert – dennoch schiessen in der ganzen Schweiz die
Messstationen schon wie Pilze aus dem
Boden», freut sich der Hydrologe. Der Start
beim breiten Publikum erfolgt an der Scientifica. Einige tausend Downloads sind das Ziel.
Peru bekundet Interesse
Liegen dereinst genug Messungen vor, folgt
der zweite Schritt: der Abgleich mit schon vorhandenen Schweizer Messwerten. Erst diese
Validierung erlaubt es, die relevanten AppMessungen zu erkennen. Die Identifizierung
von wirklich aussagekräftigen Daten ist eines
von Seiberts Spezialgebieten. «Ich will nicht
einfach viele Daten, sondern die wichtigsten
Werte, die uns am meisten relevante Informationen liefern», sagt der Professor.
Mit der so gewonnenen Kenntnis wird die
App auf den Einsatz in Entwicklungsländern
getrimmt. Gefüttert mit Messungen der lokalen Bevölkerung soll sie dann ihre Wirkung
entfalten – Peru hat bereits Interesse bekundet.
«Wenn es kaum hydrologische Messwerte gibt,
sind auch vielleicht nicht ganz genaue und
komplette Daten sehr hilfreich, um die Prognosen markant zu verbessern», sagt Seibert.

Jan Seibert
Der Professor für Hydrologie und Klima am
Geographischen Institut der UZH beschäftigt
sich mit den Prozessen der Abflussbildung
und deren Modellierung. Ein wichtiger
Aspekt seiner Forschung ist die Frage nach
dem Wert hydrologischer Daten, das heisst:
Wie informativ sind unterschiedliche
Typen von Messungen, wenn es darum
geht, Prognosemodelle zu entwickeln?
Kontakt: jan.seibert@geo.uzh.ch
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Macht und Bares
Dank einer hauseigenen Datenbank kann Patrik Ettinger die wichtigsten
Medienereignisse der Schweiz seit 1910 analysieren. Besonders interessant ist
das, wenn das Land in einer Krise steckt wie gerade jetzt. Von Thomas Gull
Eigentlich ist die Lage doch prächtig: Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist relativ tief,
die grosse Rezession, die vielen europäischen
Ländern bis heute zu schaffen macht, hat die
Schweiz nur mit ihren Ausläufern erreicht und
den meisten Schweizerinnen und Schweizern
geht es besser als vor zehn Jahren. Trotzdem
steckt die Schweiz in einer Krise. Genauer in einer Orientierungskrise, wie der Medienwissenschaftler Patrik Ettinger diagnostiziert.
Der Soziologe erforscht, wie sich die Medien
und der öffentliche Diskurs in der Schweiz verändern. Er tut dies mit Hilfe einer Datenbank, die
das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) in den vergangenen fünfundzwanzig
Jahren an der UZH aufgebaut hat. Für die Datenbank wurden seit 1910 für jedes Jahr die bedeutendsten Ereignisse in den wichtigsten Schweizer
Medien registriert und ausgewertet.
Fragwürdige Zukunft
Die Diagnose der Orientierungskrise stellt Ettinger anhand der politischen Diskussionen, die sich
im Spiegel der Medien beobachten und analysieren lassen. Die Medien sind der Seismograph
unserer Gesellschaft: «Was wir über unsere Gesellschaft ausserhalb unseres unmittelbaren Erfahrungshorizonts wissen, wird uns durch die
Medien vermittelt», sagte Ettinger.
Was sich da gerade im Spieglein an der Wand
zeigt, ist Ausdruck einer Orientierungskrise, die
die Schweiz schon seit längerem beschäftigt. Als
Indikatoren dafür nennt Ettinger das polarisierte
politische Klima oder dass jene Institutionen wie
etwa Gerichte, die geschaffen wurden, um zu
vermitteln und Probleme zu lösen, immer weniger anerkannt und respektiert werden. Ein weiteres Krisensymptom ist, wie Fremde problematisiert werden, aktuell etwa Muslime, Flüchtlinge
oder Zuwanderer aus der EU. Solche Orientie-

rungskrisen sind nichts Aussergewöhnliches. Sie
gehören zur Entwicklung moderner Gesellschaften und suchen diese alle zwanzig bis dreissig
Jahre heim, wie sich in der Medienberichterstattung beobachten lässt.
Krisen sind «Momente, in denen die Zukunft
fragwürdig und damit offen ist», wie es Ettinger
formuliert. Das bedeutet zunächst einmal, dass

In der digitalen Kakophonie
der Meinungen fällt es dem kritischen
Journalismus immer schwerer,
gehört zu werden.
wir aus unserem «Modus der Selbstverständlichkeit», in dem unsere Gesellschaft üblicherweise
funktioniert und in dem alle wissen, woran sie
sind und wie es weitergeht, aufgeschreckt werden. In der Krise wird die Zukunft ungewiss, wir
können sie nicht mehr planen und müssen gemeinsam aushandeln, wie es weitergehen soll.
Wo soll die Schweiz hin, was macht sie aus? Das
sind die grossen Fragen, die uns gerade umtreiben und auf die wir noch keine Antwort gefunden haben.
Solange das nicht der Fall ist, wird darum gekämpft, welche Richtung einzuschlagen sei. Das
geschieht in verschiedenen Formen. Eine ist der
Griff in den Bauchladen der Geschichte. Da werden die einen 1848 fündig, bei der Gründung des
modernen Bundesstaates, die anderen beim Bundesbrief 1291. Je nachdem, wofür man sich entscheidet, färbt sich auch der Blick auf die Zukunft – wollen wir eine moderne, offene, liberale Schweiz oder eine, die sich auf sich selber
zurückzieht?
Eine andere Form der Identitätsstiftung ist die
Selbstdefinition «ex negativo», wie sich Ettinger

ausdrückt, indem wir uns vom Anderen, Frem- und einordnende Journalismus hat es in dieser
den abgrenzen. Die dritte Ebene sind so genannte Kakophonie immer schwerer, gehört zu werden.
Fundamentalkonflikte. «Die modernen Gesell- Dieser doppelte Populismus der Medien und der
schaften sind durch Konflikte geprägt, die sie Politik belohnt und stärkt jene, die extreme Posipermanent austragen», erklärt Ettinger. Um das tionen vertreten. Das macht die Suche nach Konauf zivilisierte Art und Weise zu tun, haben wir senslösungen, nach Lösungen überhaupt, immer
Parlamente und politische Prozesse wie Initiative schwieriger.
und Referendum geschaffen. Dabei geht es darDie aktuelle Orientierungskrise sei eine Krise
um, einen Kompromiss, allenfalls einen Mehr- des Neoliberalismus, konstatiert Patrik Ettinger,
heitsentscheid zu finden, den alle akzeptieren.
der auf den globalisierten Markt als zentralen
Bei Fundamentalkonflikten ist das kaum mehr Regulierungsmechanismus setzte. Wie uns die
möglich, da geht es nur um Sieg oder Niederlage. «Heute ist das Verhältnis der
Medienforschung
Schweiz zu Europa ein solch fundamentaler
Konflikt», sagt Ettinger. Früher waren es
soziale Konflikte etwa zwischen dem Bürgertum und der Arbeiterschaft oder den
Sündenböcke werden im medialen Diskurs
Deutschschweizern und den Romands im
gemacht. Die stereotype Konstruktion des
Ersten Weltkrieg. «Eigentlich haben wir in
Muslims etwa, der eine Gefahr für die
der Schweiz gelernt, solche AuseinanderGesellschaft darstellt, beginnt erst 2004 mit
setzungen als Routinekonflikte zu sehen
und zu lösen», sagt Patrik Ettinger. Doch
Anschlägen in Europa und dem Streit über
das gelingt uns nicht immer.
die dänischen Mohammed-Karikaturen.

Sündenböcke gesucht

Arena für Ideen
Welche Rolle spielen die Medien in einer Krise?
Sie sind einerseits die Arena, in der Ideen und
Lösungsvorschläge diskutiert werden, welches
der beste Weg aus der Krise sei. Sie sind selber
aber auch Akteure, die eigene Ziele verfolgen.
Dazu gehört der wirtschaftliche Erfolg. Konflikte
sind deshalb für die Medien interessant, weil sie
Aufmerksamkeit generieren, Klickraten, Umsatz,
Gewinn. «Deshalb haben sie die Tendenz, Konflikte anzuheizen», sagt Ettinger, «auf der anderen Seite stehen die Politiker, die an Medienresonanz interessiert sind, um ihre Anliegen weitherum bekannt zu machen.» In beiden Fällen gehe
es um Aufmerksamkeit, die einen münzen das
um in Bares, die anderen in politische Macht.
Am meisten Aufmerksamkeit erhalten in dieser Konstellation jene, die am lautesten schreien.
Bei den Politikern sind das die Populisten, bei
den Medien die Boulevardpresse. Doch wie Ettinger und seine Kollegen festgestellt haben, ist
der Medienpopulismus mittlerweile längst nicht
mehr nur eine Domäne des Boulevards. Mit der
Digitalisierung hat sich das Feld der veröffentlichten Meinungen und der medialen Konkurrenz weit geöffnet. Der kritische, reflektierende

Erfahrung lehrt, richtet jedoch die unsichtbare
Hand des Marktes nicht alles zum Guten. Zumindest nicht für alle gleichermassen. Die Verlierer,
insbesondere Männer der unteren Mittelschicht,
die früher erwarten konnten, ihre Familie mit
ihrem Einkommen zu ernähren und einen entsprechenden sozialen Status zu geniessen, fühlen
sich betrogen. Ob das tatsächlich so ist, spiele
keine Rolle, betont Ettinger: «Entscheidend ist die
Wahrnehmung der eigenen Situation.»
Auf die Frage, weshalb die Zukunft nicht so
rosig ist, wie wir sie uns vorgestellt haben, gibt
es verschiedene Antworten. Die wohl bekannteste und einfachste lautet, dass die heimatmüden
Eliten unser Land an die EU verkauft hätten. Die
Lösung des Problems ist entsprechend einfach:
Abschottung nach aussen, vor allen gegenüber
Europa, dann würde alles besser.
Wer ist schuld an der Misere?
Typischerweise gibt es in solchen Krisenzeiten
immer auch Sündenböcke. Das sind in der Regel
nicht jene, die für die wahrgenommene Misere
verantwortlich sind, wie etwa die Konzernchefs,
die Stellen streichen oder ins Ausland verlagern,

sondern Gruppen und Personen, gegen die man
glaubt etwas unternehmen zu können. Das sind
oft die anderen, die Fremden. In den 1960er-Jahren waren es hierzulande die Italiener, später die
Tamilen, dann die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, heute sind es die Muslime und
die Zuwanderer vor allem aus Deutschland.
Wie in der «Krise» der 1960er-Jahre blüht auch
heute die Problematisierung des Fremden, wie
die Analyse der Leitmedien durch die Zürcher
Medienwissenschaftler zeigt. Und dies, obwohl
es damals wie heute den Menschen in diesem Land objektiv gar nicht schlecht ging.
Doch damals wie heute geht es um Versprechen, die nicht eingelöst wurden. In den
1960er-Jahren hatten die Arbeiter den Eindruck, nicht angemessen an den Früchten
des Wirtschaftswachstums der Nachkriegszeit teilzuhaben, vielmehr standen sie
plötzlich neben einem Italiener in der Fabrik, der die gleiche Arbeit machte, während
die Industriellen davon profitierten, günstige und willige Arbeitskräfte ins Land zu
holen. Heute sind es die globalen Wirtschaftseliten, die profitieren, während sich
die hiesige Mittelschicht von Zuwanderern aus
der EU «überschichtet» sieht. «Plötzlich wird
einem ein deutscher Chef mit Uni-Abschuss vor
die Nase gesetzt», sagt Ettinger. Das weckt Animositäten und Verlustängste.
Medienereignisse

Von 1910 bis heute
Das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) arbeitet am Projekt «Timeline»,
das Mediendaten aus der Schweiz seit 1910 auf
attraktive Weise öffentlich zugänglich machen
soll. Dazu werden aus den vorhandenen Daten
pro Jahr jeweils drei wichtige Ereignisse ausgewählt, aufbereitet und mit audiovisuellen Quellen angereichert. «Bisher standen diese Daten
nur der Forschung zur Verfügung, jetzt wollen
wir sie einem breiten Publikum zugänglich machen», sagt Patrik Ettinger. Das Projekt kostet
insgesamt 380 000 Franken. Im Moment läuft
die Finanzierung. Das fög ist auf Unterstützungsbeiträge von 280 000 Franken angewiesen, um «Timeline» realisieren zu können.
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Die Sündenböcke werden gemacht, im medialen
Diskurs, genauso wie die Krisen. Eindrücklich
lässt sich das an den Muslimen zeigen. In den
1990er-Jahren wurden die muslimischen Flüchtlinge aus dem Balkan von den Medien noch nicht
als Muslime problematisiert, und auch Anfang
der 2000er-Jahre waren sie höchstens «BalkanRaser» oder schlecht integrierte Schläger auf dem
Pausenplatz. Die Konstruktion des Stereotyps
des Muslims, der eine Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt, begann erst danach, und zwar
nicht, wie man meinen könnte, mit den Anschlägen auf das World Trade Center 2001 in New
York, sondern mit weiteren Anschlägen in Europa ab 2004 und der Auseinandersetzung über die
dänischen Mohammed-Karikaturen.
Muslime neu interpretieren
«Das waren Schlüsselereignisse. Diese generieren nicht nur Aufmerksamkeit, sie verändern
auch den Interpretationsrahmen in den Medien»,
erklärt Patrik Ettinger. Plötzlich wurden Schweizer Muslime nicht mehr aufgrund ihrer geografischen Herkunft aus dem Balkan verortet, sondern als Zugehörige zu einer Religionsgemeinschaft, die zunehmend als Bedrohung für unsere
westlichen Werte und unsere Zivilisation angesehen wurde. Bei diesem «Reframing», der neuen
Interpretation der Muslime als gefährlicher
Gruppe, spielten die Medien eine wichtige Rolle.
Und politische Parteien wie die SVP, die dieses
Feld fleissig und erfolgreich beackert.
Mit der Mediendatenbank des fög lassen sich
gewissermassen in Echtzeit vergangene öffentlichen Debatten in der Schweiz nachvollziehen.
Was können wir daraus lernen? Gibt es da auch
Hinweise darauf, wie wir aus unserer aktuellen
Orientierungskrise finden könnten? Patrik Ettinger sieht durchaus Parallelen zu vergangenen
Ereignissen wie etwa der Weltwirtschaftskrise
der 1930er-Jahre. Damals gab es allerdings ganz
unterschiedliche Antworten auf die Orientierungskrise. Diese reichten vom Roosevelts «New
Deal» in den USA, der eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung zum Ziel hatte,
bis zur Installation des Naziregimes in Deutschland. Die Schweiz reagierte auf die wahrgenommene Bedrohung von aussen mit dem Friedensabkommen in der Maschinen- und Metallindustrie (1937) und der geistigen Landeverteidigung.

Die Orientierungskrise der 1960er-Jahre mit
ihren Überfremdungsinitiativen wurde durch
eine Mischung aus politischen Massnahmen und
Zufällen gelöst. Zu den politischen Massnahmen
gehörte die Verschärfung des Saisonnierstatuts,
der «Zufall» war die Wirtschaftskrise 1973, die
dazu führte, dass viele Italiener «freiwillig» in
ihre Heimat zurückkehrten.
Und heute? Reichte der Inländervorrang, um
das krisenhafte Verhältnis zur EU auf eine dauerhafte Basis zu stellen? «Kaum», sagt Patrik Ettinger, «dazu trägt die Vorlage zu wenig und sie
wird als Minimallösung gesehen.» Ähnlich wie
in den 1930er-Jahren könnte jedoch die Wahrnehmung einer Bedrohung von aussen die internen
Konflikte entschärfen. Eine solche Reaktion lässt
sich gerade in der EU beobachten, wo man angesichts von Brexit, Trump und der Bedrohung aus
Russland näher zusammenrückt. Wie es bei uns
ausgeht, werden jene wissen, die die aktuellen
Debatten in zwanzig oder dreissig Jahren im medialen Spiegel nachverfolgen. Heute stecken wir
noch mittendrin.

Patrik Ettinger
Der Historiker und Soziologe und ist stv.
Präsident des Forschungsinstituts
Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög). Er
erforscht den Wandel massenmedial vermit
telter öffentlicher Kommunikation. Sein
besonderes Interesse gilt der öffentlichen
Kommunikation in Krisenphasen und der
Problemat isierung von Minderheiten. Ein
weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf
der Qualität von Medien und ihrer demo
kratietheoretischen Fundierung.
Kontakt: patrik.ettinger@foeg.uzh.ch
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