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Titel I. Die Aufsteiger

„NEUES LERNEN 
IST JETZT MEIN 
BERUF“
Vor zwei Jahren publizierte der „Schweizer Journalist“ 
sein Ranking „Die 30 Besten unter 30“. Nicht wenige 
von ihnen gehören inzwischen zu den Etablierten.  
Zum Beispiel Karin Wenger. 

Das erste Mal hatte ich im Frühling 2018 
mit Karin Wenger zu tun. Ich sass auf der 
„WOZ“-Redaktion am Redigierpult, als 
sie anrief und ein Porträt über den blut-
jungen Campaigner Dimitri Rougy anbot. 
Das aufwendige Porträt kam – zeilengenau, 
pünktlich und pfannenfertig. Persönlich 
kennengelernt habe ich Karin Wenger, als 
ich sie (und andere) zur Journalistenaus-
bildung in einer Krisenbranche befragte. 
Mit ihren kritischen, frischen Einlassungen 
hinterliess sie einen bleibenden Eindruck. 
Nächstes Jahr wird der „Schweizer Jour-
nalist“ diese neue Generation genauer 
anschauen und wieder im Ranking „Die 
30 Besten unter 30“ abbilden. 

Es nervt Sie, dass unser Magazin beim 
letzten Ranking den Verein Junge Jour-
nalisten Schweiz nicht um Vorschläge 
gebeten hatte. 

Karin Wenger: Ich war damals noch im 
Vorstand des Vereins. Ja, wir haben uns 
genervt, weil wir uns als Ansprechpartner 
sehen. Wir haben einen guten Überblick 
über junge, engagierte Journalistinnen und 
Journalisten. Man hätte uns fragen können, 
weil wir den Zugang haben. 

Das Ranking kam bei den meisten Ausge-
zeichneten gut an.

Ja klar, das ist eine Ehre, wenn man in 
einem solchen Ranking vorkommt. Wenn 
etablierte Kolleginnen und Kollegen einen 
gut finden, kann das der Karriere helfen. 
Aber letztlich schreibe ich für die Leserin-
nen und Leser, nicht für die Branche.

Also bewegen Sie sich aus Karrieregründen 
vor allem in Journalistenkreisen?

Netzwerken ist Teil der Arbeit, gerade 
wenn man jung ist. Ich kenne mittlerwei-
le recht viele Kolleginnen und Kollegen. 
Aber es ist auch eine Bubble. Man kann sich 
schnell als wichtig vorkommen. Der eige-
ne Name oder das eigene Gesicht steht in 
der Öffentlichkeit. Daher tut es jedenfalls 
mir gut, wenn ich mit meinen Freunden 
ausserhalb dieser Bubble rede. Das erdet.

Wie erdet es Sie?
Vergangenen Sommer habe ich mich 

enorm gefreut, als ich im Auslandressort 
der „NZZ“ eine dreimonatige Stellvertre-
tung machen durfte. Ich fand’s cool. Mei-
ne Journalistenfreunde ebenfalls. Dann 
habe ich es einer Freundin erzählt, die 

nichts mit Journalismus am Hut hat. Sie 
fragte: „Ach, ist das gut?“ Sie konnte es 
überhaupt nicht einordnen. Das rückt die 
Proportionen zurecht und zeigt einem, dass 
man sich nicht zu wichtig nehmen sollte.

Stimmen Sie der Einschätzung zu, dass 
Journalisten stark miteinander konkur-
rieren und ihre Informationen eifersüch-
tig hüten?

Ich erlebe es anders. Es herrscht eher die 
Devise: Zusammen sind wir stärker. Mag 
sein, dass ich etwas geblendet bin von 
meiner Arbeit im Vorstand des Vereins der 
Jungen Journalisten Schweiz. Dort geht es 
um Goodwill gegenüber allen. Man hilft 
sich gegenseitig. Das ist auch meine Hal-
tung. Sucht jemand meine Hilfe, teile ich 
mein Wissen und meine Kontakte. Wie 
komme ich an ein Praktikum? Hey, kennst 
du jemanden auf jener Redaktion? Ich gebe 
alles raus, was ich habe. Ich wurde schon 
von einigen an Journalismus interessierten 
Gymiabgängern gefragt, ob ich mich mit 
ihnen auf einen Kaffee treffe. Dafür nehme 
ich mir immer Zeit. 

Das klingt sehr altruistisch.
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Jungjournalistin  
Karin Wenger:  
„Zusammen  
sind wir stärker.“
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Bestimmt gibt es auch unter den Jungen 
Leute, die sich in Konkurrenz zu anderen 
sehen. Das ist persönlichkeitsabhängig. Aber 
ich glaube, die Haltung, die ich oben be-
schrieben habe, ist zukunftsträchtiger. Wenn 
wir als Branche überleben wollen, müssen 
wir in dieser enorm vernetzten Welt noch 
ausgeprägter im Team und interdisziplinä-
rer arbeiten, als das heute der Fall ist. Ich 
sage mir: Ich muss so gut wie möglich sein, 
alles aus mir herausholen, also die mir best-
mögliche Arbeit abliefern. Aber meine Arbeit 
wird ja nicht schlechter, nur weil andere 
ebenfalls gute Arbeit liefern. Letztlich muss 
der Journalismus, muss unsere Branche 
besser werden. Und das funktioniert nicht, 
wenn man sich gegenseitig kleinhackt.

Wo orten Sie Verbesserungspotenzial?
Ich habe den Eindruck, dass Redaktions-

strukturen hierarchisch und starr sind. 
Sie sollten offener und flexibler werden. 
Starre Strukturen töten Kreativität. Und 
man sollte mutiger sein, experimentier-
freudiger, etwas wagen – und keine Angst 
vor dem Scheitern haben. Es scheint, dass 
man Angst hat, Fehler zu machen, man 
möchte das Bild des unfehlbaren Journa-
listen aufrechterhalten. 

Wie haben Sie diese „veralteten Struktu-
ren“ erfahren? Haben Sie Ihre Kritik an-
gebracht?

Dass die Dinge so gemacht werden, wie 
sie schon immer gemacht wurden. Kommt 

man als Berufsanfängerin in einen solchen 
Betrieb, passt man sich zunächst logi-
scherweise an, man will schliesslich da-
zugehören. Aber eben, die Abläufe auf 
einer Redaktion werden kaum infrage 
gestellt. Vor einigen Jahren, als Produk-
tionsassistenten bei „10 vor 10“, regten 
ein Kollege und ich an, wir sollten als Re-
daktion unsere Inhalte vermehrt auf So-
cial-Media-Kanälen vermarkten, mit 
kleinen Videos unsere Beiträge anteasern. 
Der direkte Vorgesetzte hatte durchaus 
ein Ohr dafür, doch der Vorschlag versan-
dete dann in irgendeiner Hierarchiestufe 
weiter oben. Es war ja nichts Revolutio-
näres, das hätte man mit wenig Aufwand 
gleich umsetzen können.

Nina Kunz
„Das Magazin“

Beruflich hat sich bei mir etwas getan. Ich 
habe Ende 2018 zum ersten Mal eine 
Titelgeschichte für das „Zeit-Magazin“ 
geschrieben – und weitere Geschichten 
sind seither gefolgt. Und diesen Frühsom-
mer publizierte ich im „Magazin“ meine 
erste Titelgeschichte. Ich habe mich also an 
längere Stücke gewagt. Ich würde es so 
sagen: Die Kolumne hat mir das Privileg 
verschafft, um mit Textformen zu experi-
mentieren und mit Leuten zusammenzuar-
beiten, von denen ich unglaublich viel 
lernen kann. Meine Sicht auf den Journalis-
mus hat sich schon verändert. Einerseits 
gibt es die ganzen Weltuntergangsszenari-
en, was die Branche betrifft – und das 
beschäftigt mich natürlich. Aber was mich 
viel mehr beschäftigt, ist die Frage, warum 
Berufskolleginnen und -kollegen nicht mehr 
Freude an den Texten der anderen haben.

Lina Selmani 
Chefredaktion Watson

Nun, es ist so: Ich bin zwar nicht die 
Bassistin von dieser einen Band aus dem 
Oberwallis geworden, wie ich mir das 
damals wünschte, dafür aber Gitarristin – 
allerdings von noch keiner Band. Mal sehen, 
wie’s aussieht, wenn Sie das nächste Mal 
nachfragen. Mittlerweile bin ich seit drei 
Jahren Mitglied der Chefredaktion bei 
Watson und unter anderem verantwortlich 
für die Entwicklung neuer Formate, um vor 
allem unsere Community weiter auszubau-
en und den Dialog mit ihr, aber auch 
zwischen den Usern selbst zu fördern. 
Meine Sicht auf den Journalismus hat sich 
nicht verändert, ich bin immer noch davon 
überzeugt, dass es der Branche nicht 
schaden würde, wenn sie sich ein bisschen 
weniger ernst und dafür ihre User ein 
bisschen ernster nehmen würde.

INFO

Was seither geschah
Im Mai-Heft 2017 erschien das Ranking „Die 
30 Besten unter 30“ zuletzt. Zwei Jahre 
erscheinen angesichts der Transformati-
onsgeschwindigkeit in der Branche als 
Ewigkeit. Wir wollten aktuell wissen: Was 
ist aus den Talenten geworden? Also haben 
wir an alle damals Auserkorenen an ihre 
damalige Firmenmail, bei einigen an ihre 
private, geschrieben. Natürlich erwischten 
wir nicht alle. Es kamen aber viele interes-
sante Rückmeldungen auf die Frage, ob sich 
ihre Karriere in die damals imaginierte 
Richtung entwickelt hat („Wo siehst du dich 
in zehn Jahren?“) und ob die Umwälzungen 
in der Branche ihre Sicht auf den Journalis-
mus verändert haben. Unser Eindruck: Die 
damalige Auswahl bestätigt, dass die 
Talente ihr Versprechen eingelöst haben. 
Wir haben stellvertretend für diese Genera-
tion fünf Beispiele herausgegriffen. 
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Und – haben Sie sich abschleifen und ins 
System einpassen lassen?

Am Anfang will man alles ändern. Und 
selbstverständlich ist längst nicht jeder 
Vorschlag gut. Aber wenn diese Anregun-
gen gar nicht aufgenommen werden, wird 
man passiv und passt sich an. Und ist dann 
Teil des Systems. Ich habe kein Rezept, wie 
sich das ändern liesse. Wüsste ich es, könn-
te ich damit wahrscheinlich viel Geld ver-
dienen.

Strukturen sind ja nicht per se schlecht, 
ohne geht es nicht. Dass Redaktionen an 
verkrusteten Ordnungen festhalten – ist 
das eine Frage des Alters der Journalistin-
nen und Journalisten?

Das glaube ich nicht. Es gibt in allen Ge-
nerationen lebendige Geister. Ich kenne 
auch Junge, die bereits verknöchert und 
alles andere als experimentierfreudig sind.

Was können Medien anders machen?
Sie sollten eine klarere Vorstellung davon 

haben, wo ihre Stärken liegen. Viele ma-
chen von allem etwas, aber alles mittel-
mässig. Es wäre doch viel inspirierender, 
wenn jedes Medium sich auf seine Stärken 
fokussiert, und es dafür exzellent macht. 
Es müssen nicht alle investigativ unterwegs 
sein, wenn die Mittel fehlen, es muss nicht 
jedes Medium Datenjournalismus betrei-
ben. Sich beschränken, die Energien bün-
deln, den Journalisten dafür mehr Zeit 

einräumen – das würde meiner Meinung 
nach die Qualität heben. Anstatt Tausen-
de Agenturmeldungen verwursten, sollten 
möglichst viele Journalisten ihren Büro-
tisch verlassen und rausgehen. Es soll ja 
Journalisten geben, die kaum mehr den 
Telefonhörer in die Hand nehmen und mit 
Ab- und Umschreiben beschäftigt sind. 

Sie gehen mit der Branche hart ins Gericht. 
Es ist natürlich leicht, als junge Person 

Kritik zu üben. Und es gibt viele Journa-
listinnen und Journalisten, die täglich 
einen wirklich tollen Job machen. Aber 
mir starren die Redaktionen zu fest auf 
das, was die Konkurrenz macht. Man ist 
doch frei, eine eigene Agenda zu setzen. 

Onur Ogun
freier Journalist, Berlin, 
ehemals „Schweizer Illustrierte“

Ich habe mich entschieden, Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln. Seit Juni wohne ich 
deshalb in Berlin und bin als freier Journalist 
und Texter tätig. Vorwiegend für Schweizer 
Medien und Auftraggeber. Meinen Traum 
vom Auslandkorrespondenten habe ich nicht 
begraben, im Gegenteil. Ich sehe das als 
Trainingscamp, immerhin lebe ich zum ersten 
Mal ausserhalb der Schweiz. Ich habe aber 
meine Karriereentscheidungen vorweg nach 
Laune getroffen und verfolge keine langfristi-
gen Ziele – jedenfalls momentan. Bis zu 
meiner Kündigung habe ich am erfolgreichen 
Aufbau der neuen Onlineplattform schwei-
zer-illustrierte.ch mitgearbeitet. Das Team 
leitete ich redaktionell. Jetzt finde ich heraus, 
ob ich wieder fix in einer Redaktion arbeiten 
möchte oder ob mir das Leben als Freelancer 
gut genug gefällt. We’ll see!

Salome Müller
„Tages-Anzeiger“

Es ist ein grosser Anspruch, den ich damals 
formuliert habe, und erfüllt habe ich ihn 
noch nicht. Es ist, wegen seiner Grösse, 
vielleicht auch ein mutiger Anspruch, ein 
überbordender, kindlicher. Der Anspruch 
einer Anfängerin. Diese Naivität habe ich in 
den vergangenen zwei Jahren verloren. In 
der Branche ist vieles unsicher und 
ungewiss, ständig muss ich deuten und 
verhandeln. Was ich dadurch aber gewon-
nen habe, ist meine eigene fortschreitende 
Emanzipation. Davon, was „man“ macht im 
Journalismus, wie „man“ schreibt und wen 
„man“ fragt. Ist dies vielleicht genau jener 
„Mut in Form, Perspektive und eigenem 
Anspruch“, den ich mir vor zwei Jahren 
wünschte? Dann, würde ich sagen, wäre ich 
auf dem Weg. 

Fiona Endres
„Rundschau“ SRF

Inzwischen arbeite ich seit zweieinhalb Jahren 
als Reporterin bei der „Rundschau“ – und bin 
auch heute noch überzeugt, dass es noch 
viele unentdeckte Geschichten zu erzählen 
gibt. Und genau das spornt mich an. Verän-
dert hat sich jedoch, dass ich heute mehr als 
noch vor zwei Jahren Hindernisse überwinden 
muss, um gute Geschichten zu erzählen. Wir 
müssen immer mehr kämpfen – für unver-
fälschte und gegen geschliffene Medien-Sta-
tements (von Mediensprechern, aber im 
Zeitalter der Social-Media-Selbstoptimierung 
auch von Privatpersonen). In dem Sinne 
mache ich mir nach wie vor Gedanken übers 
Geschichtenerzählen: Ist es noch eine 
journalistische Geschichte, wenn sie nicht 
mehr die Wahrheit zeigt, sondern eine 
Wunsch-Wahrheit – ist es dann nicht 
vielmehr ein Märchen? FO
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Weshalb schreibt man von der „New York 
Times“ ab, bloss weil dort eine Meldung 
auf der Front kommt? Diese Energie soll-
te man gescheiter in eine eigene Idee ste-
cken und Themen langfristig und kreativ 
bewirtschaften. Journalismus ist für mich 
ein Business der guten Ideen.

Gut, nehmen wir die Altersvorsorge, die 
laut Sorgenbarometer die Bevölkerung 
stark beschäftigt und über die alle Medien 
gerade intensiv berichten. Falsch?

Natürlich nicht. Das ist hochrelevant, es 
betrifft fast die ganze Bevölkerung. Aber 
muss es bei der abstrakten Berichterstat-
tung bleiben, bei Analyse und Kommentar? 
Mir kommt da ein gutes Beispiel in den 
Sinn. Vor der Abstimmung über die ge-
plante Senkung der Sozialhilfe im Kanton 
Bern schickte die „NZZ“ ein Reporterteam 
nach Biel, der Schweizer Stadt mit der 
höchsten Sozialhilfequote. Die Reporter 
beleuchteten an konkreten Beispielen sinn-
haft, was Sozialhilfe bedeutet. Das war 
spannend zu lesen. Wir müssten vermehrt 
dorthin gehen, wo sich politische Ent-
scheide auswirken, zu den Menschen, die 
es direkt betrifft. Das könnten die Redak-
tionen bei vielen Themen intensiver ma-
chen, auch bei der Altersvorsorge. Wie 
kommen Rentnerinnen mit ihrer Rente 
klar, was bedeuteten Kürzungen? Wie le-
ben privilegierte Rentner? 

Aber zuerst sollte man den Sachverhalt 
kennen.

Selbstverständlich ersetzt das nicht Be-
richterstattung, Analyse und Einordung. 
Die Veranschaulichung ist das Puzzleteil, 
das zu oft fehlt, aber das Gesamtbild erst 
vervollständigt und den Leuten Abstraktes 
verständlich macht und ihnen im Alltag 
Orientierung gibt.

Ist diese Kritik am „System“ ein beherr-
schendes Thema unter den Jungen? Wie 
redet ihr darüber? 

Der Zustand unserer Branche ist natürlich 
Gesprächsthema. Jede Meldung über Ent-
lassungen schmerzt mich. Aber in erster 
Linie diskutieren wir am konkreten Fall. 
Erörtern Themen, wie man darüber schrei-
ben, welchen Zugang man wählen könn-
te und wie man einen Stoff attraktiv um-
setzt. Das ist anregend. Manchmal, wenn 
ich einen Text schreibe und nicht weiter-

komme, schicke ich es einer Berufskolle-
gin und bitte sie um Feedback.

Wie sind Sie beruflich unterwegs?
Ich stecke im Masterstudium „Weltge-

sellschaft und Weltpolitik“. Dabei fokus-
siere ich mich auf die arabische Welt. Im 
Herbst werde ich mit dem Schreiben der 
Masterarbeit beginnen. Neben dem Stu-
dium arbeite ich als Freie.

Studium und Geld verdienen – geht das 
zusammen?

Ja, das machen viele Kollegen, die im 
Studium stecken. Ich konzentriere mich 
auf einige wenige Geschichten. Während 
den Semesterferien arbeite ich wieder in-
tensiver journalistisch. Das habe ich ei-
gentlich während meines ganzen Master-
studiums so gehalten. Ich bin sicher sehr 
privilegiert, meine Eltern unterstützen 
mich finanziell. Ich hätte schon irgendwo 
einen Job in einer Nachrichtenredaktion 
gefunden. Aber ich habe mir gesagt, es 
bringt mir ausser einem festen Einkommen 
nicht viel. Agenturmeldungen ab- und 
umzuschreiben ist nicht das, was mir vor-
schwebt. Ich finde Bürotischjournalismus 
ein Unding. Ich glaube, dass es mich wei-
terbringt, wenn ich mich auf journalistisch 
anspruchsvollere Arbeiten konzentriere. 
Ausserdem macht das mehr Spass.

Wann wurde Ihre letzte Reportage publi-
ziert?

Das letzte grosse Stück habe ich im Mai in 
der „NZZ“ publiziert. Als die Autobahnbrü-
cke bei Genua vor einem Jahr einstürzte, 
war ich bereits für die „NZZ“ vor Ort. Gut 
acht Monate nach diesem schrecklichen 
Ereignis war ich wieder dort. Unter jener 
Brücke wohnten ja Menschen. Ich habe mich 
mit Bewohnern getroffen, vor deren Fens-
tern die Brücke einstürzte und die ihre Häu-
ser mit sämtlichem Hab und Gut verlassen 
mussten. In meiner Reportage habe ich den 
Kampf dieser Menschen um Entschädigung 
und neuen Wohnraum beschrieben.

Können Sie Italienisch?
Ich kann mich ganz gut unterhalten. Ita-

lienisch war mein Schwerpunktfach im 
Gymnasium. Und ich interessiere mich für 
das Land. Ich verfolge die Politik dort. Und 
ich habe in der „NZZ“ hin und wieder über 
unser Nachbarland geschrieben. 

VITA

Karin Wenger 
26, ist in Thun aufgewachsen. In der 
Berner Kleinstadt absolvierte sie beim 
„Thuner Tagblatt“ zunächst ein Prakti-
kum und arbeitete dann regelmässig fürs 
Lokalblatt als freie Journalistin. Sie 
studierte an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
Journalismus und Kommunikation, 
arbeitete daneben beim Schweizer 
Fernsehen bei „10 vor 10“, absolvierte 
ein Volontariat bei der „NZZ“, wo sie 
später befristet als Auslandredaktorin 
wirkte. Mittlerweile studiert sie im 
Master „Weltgesellschaft und Weltpoli-
tik“ an den Universitäten Luzern und 
Zürich und arbeitet neben dem Studium 
als freie Journalistin, unter anderem für 
die „NZZ“. Von 2016 bis 2019 engagierte 
sie sich im Vorstand der Jungen Journa-
listen Schweiz.
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Sie gehören zur Generation der Alleskön-
ner. Journalisten sollten eierlegende Woll-
milchsäue sein, sie müssen filmen, foto-
grafieren, schreiben, Daten analysieren 
können und am besten auch noch Radio-
features draufhaben – und ja, natürlich 
Marketing auf Social Media betreiben.

Ich finde das kein Müssen, sondern ein 
Dürfen. Das mit der eierlegenden Woll-
milchsau, da ist schon was dran. Selbst-
verständlich kann ich als Journalistin nicht 
in allen Sparten auf hohem Niveau arbeiten 
– ich kann sicher besser schreiben als fil-
men. Aber ich sehe diese Möglichkeiten 
dennoch als Chance, meine Arbeit besser 
unter die Leute zu bringen. 

Wie haben Sie diese Möglichkeiten bei Ih-
rer Genua-Reportage eingesetzt?

Ich hatte die Spiegelreflexkamera dabei, 
ich habe die Protagonisten mit ihren ver-
lassenen Häusern im Hintergrund aufge-
nommen. Das kam dann nicht im Print, 
aber auf Online konnten wir die Fotos 
verwenden. Das ist für die Leser ein Mehr-

wert und gut für meine Geschichte. Und 
ich finde es cool, wenn ich mit meinem 
Handy Aufnahmen mache von gewissen 
Szenen und anwende, was ich in der Aus-
bildung gelernt habe. Diese Aufnahmen 
kannst du der Social-Media-Redaktion 
geben, die schneiden daraus einen Teaser. 
Diese Möglichkeiten sind ein Gewinn! Na-
türlich wird die Geschichte deutlich bes-
ser, wenn mich ein Profifotograf begleitet. 
Aber das ist aus Kostengründen eben nicht 
immer möglich.

Kürzlich habe ich gelesen, dass ein Reise-
schriftsteller seine Kamera zu Hause liess 
und ganz auf die Sprache vertraute. Auch 
damit lassen sich bekanntlich Bilder er-
zeugen.

Ich fokussiere mich aufs Schreiben, da-
rauf verwende ich die meiste Energie, der 
Text ist schliesslich mein Hauptprodukt. 
Ich sehe aber nicht ein, weshalb ich auf 
andere Hilfsmittel verzichten soll. Ich 
muss mich dann einfach noch besser 
 organisieren – und es ist deswegen in 

manchen Momenten sicher stressiger. 
Voraussetzung ist, dass man eine Grund-
ausbildung mitbringt, die Basics des Fo-
tografierens intus oder sich mit Video-The-
orie beschäftigt hat. Man sollte sich schon 
genau überlegen, wie man seine Mittel 
einsetzt, und nicht einem Reflex verfallen. 
Schreibt man ein Porträt über einen Mu-
siker, macht es vielleicht mehr Sinn, Au-
dio einzusetzen.

Wie finden Sie Ihre Themen?
Ich habe mir eine gewisse Aufmerksam-

keit im Alltag antrainiert, beim Tram-
fahren, beim Flanieren. Ich führe ein 
 Do kument, in dem ich Einfälle und Be-
obach tungen notiere, die sich vielleicht 
für eine Geschichte eignen. Brauche ich 
eine Idee, gehe ich das Dokument durch. 
Als ich in den Beruf einstieg, habe ich er-
fahrene Kollegen gefragt, wie sie auf ihre 
Themen kommen, weil ich damit Mühe 
hatte. Jetzt habe ich fast zu viele Ideen. 
Natürlich ist auf meiner Liste nicht alles 
brauchbar. 

„Jetzt habe  
ich fast zu  
viele Ideen.“
Karin Wenger

Themen in 05/2019: 
„Digitalisierung in den Verlagen“
„Medienmanager/Verleger des Jahres“
ET: 21. Oktober 2019

Margareta Uliarte 
Projektleitung, Anzeigen- 
und Medienberatung
+43 6225 2700-34
margareta.uliarte@oberauer.com

Schweizer

Infos und 
Mediadaten

oberauer.com/ 
mediadaten
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Lassen Sie uns an Ihrer Ideenbörse teil-
haben. 

Am Bahnhof Winterthur fiel mir ein Pla-
kat der muslimischen Ahmadyyia-Ge-
meinschaft auf. Ihre Auffassung des Islams 
sei friedlich, sie behandelten Frauen gut, 
war dort zu lesen. Ich war dann zu be-
schäftigt, um das anzugehen. Inserate sind 
ebenfalls gute Quellen. In einer süditalie-
nischen Lokalzeitung fiel mir eines auf. 
Ein Stellenvermittlungsbüro suchte für ein 
Spital in Hamburg Pflegefachkräfte. Ich 
habe eine Mail geschrieben, bin schliesslich 
nach Süditalien gereist und habe eine Ge-
schichte über Jugendarbeitslosigkeit und 
Zukunftsperspektiven von jungen Süd-
italienern geschrieben. Jeder zweite Ju-
gendliche ist dort arbeitslos. Gut ist auch, 
wenn man ein zweites Mal genau hinschaut 
und überprüft, wie sich etwas weiterent-
wickelt hat. Meine Reportage aus Genua 
ist ein solches Beispiel.

Wie muss man sich Karin Wenger am 
Schreibtisch vorstellen? 

Ich bereite mich akribisch vor, bevor ich 
einen Schauplatz aufsuche. Ich lese sehr 
viel, arbeite mich in das Thema ein. Ich 
möchte möglichst viel wissen. Das gibt 
mir Sicherheit. Ich lege mir dann schon 
einen Plan zurecht, denke über eine mög-
liche Dramaturgie nach, wähle die Prota-
gonistinnen aus. Aber ich versuche, offen 
zu bleiben, vor Ort ist es ohnehin meist 
anders als gedacht. Im Grunde arbeite ich 
sehr intuitiv.

Pflegen Sie Schreibrituale?
Nicht wirklich. Schreiben ist für mich 

eine Hassliebe. Ich versuche, mich gleich 
hinzusetzen, wenn ich zurück bin. Manch-
mal schreibe ich schon im Zug handschrift-
lich an der Geschichte. Hat sie grosses 
Potenzial, steht mir zunächst mein Per-
fektionismus im Weg. Ich bekomme Angst 
vor dem Anfang. Ich setze mich also an 
meinen Laptop – Bücher, Ausdrucke und 

Notizen liegen herum. Dann habe ich eine 
Blockade – und verheddere mich meist in 
Details. Dann gehe ich in die Küche, trin-
ke einen Kaffee, tigere in der Wohnung 
herum, erzähle anderen die Geschichte, 
meistens meinem Mitbewohner. Danach 
setze ich mich wieder hin.

Schreiben Sie auf den letzten Drücker?
Leider, ja, meist ist es dann schon recht 

spät – ich spüre den Druck der Deadline. 
Irgendwann, spätabends, komme ich in 
einen Flow. Es beginnt mir Spass zu ma-
chen, wenn ich spüre, ah, das kommt gut, 
und dann schreibe ich durch bis früh am 
Morgen, drucke den Text aus, lese ihn 
durch, redigiere. Manchmal stelle ich um. 
Schliesslich lege ich die Endfassung auf 
den Küchentisch. Meistens liest sie mein 
Mitbewohner und kommentiert. Danach 
redigiere ich die Arbeit ein letztes Mal und 
maile den Text an die Redaktion.

Warum sind Sie eigentlich Journalistin 
geworden?

Ich konsumierte in meiner Jugend kaum 
Medien, einen Fernseher gab’s bei uns zu 
Hause nicht, ich habe Bücher verschlun-
gen, Romane, Krimis. Als ich mich vor der 
Matura damit beschäftigte, was ich stu-
dieren sollte, war ich ratlos. Mich inter-
essierte alles. An einem Abend kam mein 
Vater nach Hause und drückte mir ein Buch 
in die Hand. „Das könnte dich interessie-
ren“, sagte er. Es war ein Porträtband über 
Absolventinnen und Absolventen der 
ZHAW. Ich habe reingeschaut und ange-
fangen zu lesen. Nach drei Stunden war 
ich durch – und dachte, in dieses Buch 
gehör ich rein. Um allerdings zur Auf-
nahmeprüfung zugelassen zu werden, 
musste ich zuerst ein Jahr arbeiten. 

Sie haben beim „Thuner Tagblatt“ ein Prak-
tikum gemacht.

Ja, nur einen Monat. Das hat mir unheim-
lich gut gefallen. Auch nach dem Prakti-
kum habe ich weiter für die Zeitung ge-
schrieben. Das war toll. Ich war jeden Tag 
draussen, konnte experimentieren – und 
es wurde gedruckt! Daran habe ich zwei 
weitere Praktika angehängt, unter ande-
rem bei einer Werbeagentur. Danach wuss-
te ich, dass ich definitiv Journalistin sein 
möchte. Im behüteten Städtchen Thun 
habe ich meine Leidenschaft gefunden.

Eine andere Leidenschaft ist Ihnen eben-
falls geblieben – neues Wissen aneignen. 
Sie lernen Arabisch. Streben Sie eine Aus-
landkorrespondenten-Karriere an?

Die arabische Welt und Auslandpolitik 
interessieren mich sehr, aber ich bin nicht 
ausschliesslich darauf fixiert. Mir ist vor 
allem wichtig, dass ich rausgehen darf und 
genügend Zeit habe, guten Journalismus 
zu machen. 

Wie sind Sie auf Arabisch gekommen? Ha-
ben Sie sich früh für die arabische Welt 
interessiert?

Es war einem Zufall geschuldet und hat 
mit Freundschaft zu tun. Ich verbrachte 
in Stuttgart ein Austauschsemester und 
wohnte mit zwei Tunesierinnen in einer 
WG, beide praktizierende Muslima. Sie 
haben mir die Tür zu einer neuen Welt 
aufgestossen. Das war der Auslöser. Ich 
habe dann zwischen Bachelor und Master 
ein halbes Jahr das Studium unterbrochen, 
habe in Marokko sechs Wochen eine 
Sprachschule besucht – und bin danach 
in der Region herumgereist. Inzwischen 
fokussiere ich mich im Master auf die ara-
bischen Länder und vertiefe mein Arabisch 
an der Uni Zürich. Ständig Neues lernen 
ist einfach schön. Es ist jetzt mein Beruf. 

„Schreiben ist  
für mich eine  
Hassliebe.“ 
Karin Wenger


