AfD muss im medialen Krieg
professioneller werden

Von BEOBACHTER | Spätestens seit dem systematisch geplanten
„Hinrichtungs“-Interview des ZDF-Scharfrichters Thomas Walde
mit AfD-Chef Alexander Gauland kann kein Zweifel mehr daran
bestehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen der AfD den Krieg
erklärt haben. Die Alternativen sollten diese Erfahrung
sportlich und zum Anlass nehmen, ihre mediale Professionalität
noch zu verbessern.
Nüchtern betrachtet, hat das Imperium am vergangenen Sonntag
zurückgeschlagen. Grund: Die AfD hat zuletzt zu Recht keinen
Zweifel daran gelassen (siehe Urteil Rundfunkbeitrag), dass es
so mit ARD und ZDF nicht mehr weitergehen wird/kann, sobald
sie in entsprechende politische Verantwortung kommt. ARD und
ZDF dürften diese Kampfansage als Überlebensfrage empfinden,
umso mehr, als sich die AfD im stetigen Aufwind befindet.
Die AfD wirkt, und die ÖR reagieren hektisch. Es geht immerhin
um
Sein
oder
Nichtsein
von
bestens
dotierten
Chefsesselfiguren, die es sich dort bequem gemacht haben.
Ergo: mit journalistisch fairem Umgang, sogar Schonung, kann
die AfD bei den ÖR-Oberen und Erfüllungstypen wie Walde nicht
rechnen. Man wird dort alles tun, um ihr zu schaden. Jedermann
soll sehen, so die Logik, dass die AfD „nichts drauf hat“, wie
Walde stereotyp anklingen ließ.
Eine PI-NEWS-Analyse der zurückliegenden drei ZDF-SommerInterviews mit Thomas Walde zeigt denn auch eklatante

Vorteils-Unterschiede bei den 20-Minuten-Gesprächen für die
Partei-Chefs Christian Lindner (FDP, 22.07.18, Video hier) und
Bernd Riexinger (LINKE, 29.07.18, Video hier) einerseits und
Alexander Gauland (AfD, 12.08.18, Video hier) andererseits.
Der Eindruck täuscht nicht und ist auch nicht überzeichnet,
wenn man das Gauland-Interview als vorsätzliche mediale
öffentliche Hinrichtung bezeichnet (PI-NEWS berichtete
mehrfach bereits hier und hier über das Interview).
Das fängt mit der Lokation an. Völlig abgeschirmte,
unzugängliche Sendeorte für Lindner (Hochhaus-Terrasse in
Düsseldorf) und Riexinger (Teehaus Weißburg Park Stuttgart),
dagegen ein völlig ungeschützter und damit ungeeigneter Ort
für Gauland (offener Binnenkahn an der Straße in Potsdam).
Subtiler, weil abträglich ins Unterbewusstsein dringend,
agierte die ZDF-Regie bei der Bildführung: hier ein ruhiger,
neutraler Bildhintergrund für FDP und LINKE, bei Gauland
blickstörende, herumkurvende Schiffe, die vom Interviewpartner
ablenken. Eine Kleinigkeit, gewiss, aber die ZDF-Redakteure
machen nichts ohne Grund.
Unterschiede auch bei den Gesprächs-Intros: bei Lindner (Sie
machen einen Jagdschein?) und Riexinger (Bemerkung zum Wetter)
durfte es zu Beginn menscheln, Gauland wurde knapp wie ein
ungebetener Gast begrüßt und von Walde sogleich zur
journalistischen Richtbank geführt. Um ihn gleich mit einer
Totmacherfrage zu überfallen: „Klimawandel. Wie lauten Ihre
Lösungsvorschläge?“ Genauso gut hätte Walde fragen können:
Krieg und Krankheit weltweit. Ihre Lösungsvorschläge bitte!
Was, Sie haben kein Konzept?
Als unverzeihlich aber muss dem ZDF seine Rolle als
hinterfotziger Gastgeber angekreidet werden. Zur Regel Nummer
1 gehört, dass dem Gast unter allen Umständen physische
Unversehrtheit garantiert werden muss. Wie hinreichend
bekannt, versuchte die ZDF-Regie, Gauland durch Störer mental
aus dem Konzept zu bringen und hielt noch voyeuristisch mit
Richtmikrophon und Kamera drauf. Ein doppelter Fauxpas. Das

schändliche Triple setzte Walde, selbst als er unterstellte,
Gauland habe die Störer selbst mitgebracht. Ein bisher wohl
einmaliger, ungeheuerlicher Vorgang, dem etwas Bestelltes
anhaftet. Zumal eine beschämende Provokation und
Kriegserklärung auf offener Bühne. Diejenigen, die täglich im
ÖR-TV den Heerscharen von Fremden aus aller Welt
Gastfreundschaft und Willkommen zurufen, treten das heilige
Gastrecht gegen deutsche Politiker mit Füßen. Hat sich der
ZDF-Intendant entschuldigt?
Hier zeigten sich aber auch die Achillesverse der AfD und das
Lindenblatt
bei
Gauland,
dem
hochintelligenten
Vernunftsmenschen mit grundsoliden Ansichten, dem erfahrenen
Politiker von menschlich-symphatischer Art. Als Gentleman der
alten Schule bewahrte er Haltung und Fassung bis zuletzt.
Respekt! Die überwiegende Mehrheit der Zuschauer hätte aber
auch Verständnis gehabt, wenn er spätestens bei
Interviewminute 11:30 die Reißleine gezogen hätte. Zur noch zu
gering ausgeprägten medialen Professionalität seiner Entourage
gehört auch, dass er sich anschließend selbst öffentlich
verteidigen musste. Hier hätten ihm seine Bodyguards in
Pressestelle und Parteibüro medial brachial beispringen
müssen.
Zum Jammern besteht indes für die AfD kein Anlass. Jedenfalls
nicht über harte, unvorhergesehene, auch unfaire Fragen von
Journalisten. Die gehören zum Geschäft. Die AfD muss sich aber
medial professioneller aufstellen. Sie muss zuallererst
verinnerlichen, dass Interviewangebote kein Gnadenbeweis des
ÖR-TVs sind, sondern gebührenbezahlte und verbriefte
Bringschuld der Sender. Nur wer solcherart Robustheit und
Selbstverständlichkeit mitbringt, kann den medialen Henkern
innerlich Paroli bieten. Dazu gehört, dass Interviews vom
Kaliber ÖR bis ins Kleinste exerziert werden müssen:
thematisch, inhaltlich, mögliche Frage für Frage,
Überraschung, Unvorhergesehenes eingebaut. Nur rhetorische
Naturtalente können das unvorbereitet aus dem Ärmel schütteln.

Alle anderen brauchen Training durch erfahrene Experten.
Interviews, die ein Millionenpublikum ansprechen, bedürfen
akribischer Vorbereitung. Wenn Walde im Stern behauptet, das
ZDF gebe vorher keine Fragen heraus, so ist das natürlich
dreist gelogen. Er selbst hatte am Schluss des letzten
Lindner-Interviews verraten, dass er Bernd Riexinger von den
LINKEN zur Solidarität befragen werde. Der Linke hatte also
eine ganze Woche Zeit, sich zumindest hierauf inhaltlich
vorzubereiten. Im Zweifelsfall sollte die AfD lieber auf ein
Interview verzichten, als sich derart reinlegen zu lassen.
Schaden tut ihr ein begründeter Verzicht nicht.
Sie kann darauf verweisen, dass auch die Kanzlerin nicht
unvorbereitet ins ÖR-Fernsehen geht. Stichwort „Jenaer
Gespräche“. Hier gab es sogar Vorbereitungsseminare für das
Publikum, damit die „richtigen“ Fragen gestellt wurden und
Applaus und Missfallen an der für die Regie geeigneten Stelle
kam. Gleiches Recht für alle, auch für die AfD.
Die AfD ist als junge Partei rhetorisch in der Spitze schon
recht gut aufgestellt. Was ihr noch fehlt, ist ein
charismatischer, medial gewiefter Überflieger. Wie in der
Bundesliga muss die AfD deshalb ihre rhetorischen Talente
sichten und gezielt fördern. Wobei folgendes gilt: ein
exzellenter Debattenredner muss nicht unbedingt ein
schlagfertiger Volkstribun sein.
Die AfD sollte abschließend ihr Verhältnis zu den ÖffentlichRechtlichen klarstellen und definieren. Will sie deren völlige
Zerschlagung? Will sie lediglich eine mediale Nutte, die sich
für die jeweils Mächtigen spreizt? Oder will sie mediale
Institutionen, die sich dem freien Wettbewerb stellen müssen
und nicht durch Zwangsgebühren gepampert werden?
Wenn die ÖR so unverschämt einseitig weitermachen sollten, wie
die
PI-NEWS-Analyse
der
letzten
Walde-Interviews
unterstreicht, wäre auch eine totale Konfrontation á la Trump

mit seinem Feldzug gegen die „fake news media“ denkbar und
empfehlenswert. Die Debatte gegen die Fake-News-Medien, die
der amerikanische Präsident gezielt angezettelt hat, zeigt
erste Erfolge: ein beachtlicher Teil der Amerikaner traut
mittlerweile den Medien nicht mehr.
PS.: An diesem Sonntag (19.8. um 19.10 Uhr) führt ZDF-Walde
ein weiteres Sommer-Interview mit SPD-Chefin Andrea Nahles.
Man darf gespannt sein, ob der Sitzungsort im Gegensatz zu
Gauland hermetisch abgeschirmt ist, ob Störer auftreten
dürfen, ob sich Nahles durch „menschelnde“ Fragen rhetorisch
warm laufen darf, ob Fragen zum politischen Markenkern strikt
ausgeklammert werden oder ob Totmacherfragen á la „Wie wollen
Sie die Welt retten?“ gestellt werden.

