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MEINUNG
Die Medien sind
nur der Spiegel der
Wirklichkeit

Mehr
Respektabstand

vor dem Amt das müssen in ersf aum eine Podiumsdiskussion, auf der
ter Linie die Politiker selbst haben. Den
man als Journalist nicht spätestens in
Medien die Schuld am sinkenden Ansemder zweiten Publikumswortmeldung
hen der Politik geben zu wollen, wäre wohl ein
damit konfrontiert wird, dass die Medien"
bisschen zu billig. Meine Erfahrung aus einigen
eigentlich an allem Schuld sind: ungebildete
viel
aktiven
Politikerdaseins
und
noch
Jugend,
verkommener Politstil, Verfall der guJahren
mehr Jahren in journalistiten Sitten etc.
IMAGEFRAGE
schen Positionen: Einem PoliVor allem das schlechte Imatiker, der sein Handwerk bege der Politik und der Politiherrscht und auch ausübt,
ker, heißt es, habe damit zu
verzeiht man einiges: Hannes
tun, dass die Medien inzwiAndrosch wurde sein Beschen überhaupt keinen ResEs hapere an der Hochachtung vor der Würde
kenntnis zu gehobener Maßdes Amtes, sagen die Experten, deshalb seien
pekt mehr vor der Politik
die Wähler der Politik so überdrüssig.
kleidung nie ernsthaft angeund ihren Repräsentanten
Trotzdem opfern immer mehr Politiker ihre

Respekt

Hat die Politik

mehr Respekt
verdient?

kreidet, Bruno Kreisky liebten
die Österreicher auch und
-

Glaubwürdigkeit auf dem Altar der
Berichterstattung.

das trotz seines großbürgerliehen Lebensstils.
Umgekehrt: Wer seine politischen Hausaufgaben nicht macht, dafür aber seine Liebesdinge, seinen Ehebruch, Frisurenfragen oder Motorradleidenschaften in die Medien trägt, der
darf sich nicht wundern, wenn die Wählerinnen und Wähler den Kopf schütteln.
Daher: Es sind beileibe nicht die Medien
schuld daran, dass bestimmte Politikertypen
sich mit dem Verdruss der Bevölkerung konfrontiert sehen. Und wenn solche Politiker nicht
nur erfolglos sind, sondern auch noch außerhalb ihrer Parteiapparate als unvermittelbar gelten, dann wird der Verdruss nur noch verständlicher. Welchem Wähler, welcher Wählerin ist
so ein Leben vergönnt: Beruflich nichts zusammenbringen, aber mit schrillen Ansichten
und peinlichen Privatheiten auffallen und
trotzdem immer auf der Butterseite landen.
-

.

zeigten. Wäre also etwas :
mehr Respektabstand angebracht?

Ja und nein. Ja, weil es tatsächlich an so etwas
wie Respektabstand mangelt. Nein, weil dieser
Respektabstand eben nicht Zurückhaltung bedeuten kann, sondern das genaue Gegenteil davon: Erst die angemessene Schärfe sorgt für den
Respektabstand. In Wien, der Welthauptstadt
der Verhaberung, gilt man ja schon als Rabauke, wenn man den Samthandschuh nicht mit

dreifacher Kaschmirfütterung versieht.
Diese Republik leidet nicht daran, dass die
Journalisten mit den Politikern zu grob umgehen und deshalb für deren schlechtes Image
mitverantwortlich sind. Sie leidet daran, dass
man* wenn man mehr als drei Wochen
innenpolitischen Journalismus hinter sich hat,
von der politischen Klasse das Landes in
ana von uns oder kana von uns" eingeteilt
wird.
Dann doch lieber kana von eich".
.
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