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Salzkorn
Im Zentrum des angestrebten Ab
setzungsverfahrens gegen den US
Präsidenten steht Trumps Ukraine
Affäre. Er soll versucht haben, seinen
ukrainischen Amtskollegen mit dem
Zurückhalten von Militärhilfe zu
einem «Quid pro quo» zu bewegen, zu
einer Gegenleistung. Wörtlich: dies für
das. Trump verlangte Ermittlungen
gegen die Familie Joe Bidens, seinem
möglichen Konkurrenten um die
nächste Präsidentschaft.

Quid pro... was? Eben. Mit dem
lateinischen Fachausdruck liess sich
im öffentlichen Streit wenig anfangen.
Trumps politische Gegner, die Demokra
ten, haben das inzwischen auch gemerkt
und sprechen nun von «Bestechung».
Das trifft die Sache zwar auch nicht
richtig, wird aber in der Verfassung als
ein Grund für ein Absetzungsverfahren
genannt.

Wohlverstanden – das hier ist kein
Plädoyer gegen das Latein. Aber für eine
Politikersprache, die Rücksicht nimmt
auf jene, die von Politik auch betroffen
sind, denen eine höhere Bildung aber
versagt blieb. U.B.

MäddelFuchs steigt
ausSRF-Sendungaus
Fernsehen Der Appenzeller Fotograf
Mäddel Fuchs tritt nichtwie geplant in
der Sendung «Mini Schwiiz – dini
Schwiiz» auf. Fuchs hätte in der Sen-
dung seinenWohnort Speicher vorstel-
len sollen. Doch es kam zum Zerwürf-
nismit derProduktionsfirma ITV,wel-
che die Sendung im Auftrag von SRF
produziert. Fuchskritisiert die schlech-
tenProduktionsbedingungensowiedie
juristischen Bestimmungen, die den
Sendungsteilnehmern auferlegt wer-
den. SomüsstenMitwirkendeunter an-
deremsämtlicheUrheberrechte andie
deutsche Firma mit Sitz in Köln abge-
ben. Dies sei für Künstler und Kultur-
schaffendegravierend.DerOstschwei-
zer Fotograf ist nicht der erste, derKri-
tik anderdeutschenProduktionsfirma
übt. Im vergangenen Jahr kam es zu
einemEklat inderSendung«MiniBeiz,
dini Beiz». (red) 21

DerFürstwillkeinneuesSpital
Gesundheitspolitik Im Fürstentum
Liechtenstein stimmtdasVolkamkom-
menden Wochenende über einen 72
MillionenFranken teurenSpitalneubau
ab. Das Vorhaben stösst nicht überall
aufGegenliebe.KritikerwerfenderRe-
gierung vor, sie wolle sich partout ein
Akutspital leisten, obwohl klar sei, dass
viele Einheimische ausQualitätsgrün-
den eine Behandlung im Ausland vor-
ziehen. Bereits heute lassen sich zahl-

reicheLiechtensteinerinnenundLiech-
tensteiner im Spital Grabs behandeln.
Imvergangenen Jahrkamen28Prozent
der Patienten in Grabs aus dem Fürs-
tentum Liechtenstein – Tendenz stei-
gend.Das Spital Grabswird derzeit er-
weitert.Klar gegeneinenSpitalneubau
ist auchdasFürstenhaus. SowohlFürst
Hans-Adam II. als auch Erbprinz Alois
haben sich bereits ablehnend zu den
Plänen geäussert. (rw) 22

GeldfürweitereGrabungenfehlt
Archäologie Bei einem Bauprojekt in
Urnäsch sind archäologische Funde
aufgetaucht. Der Kanton Appenzell
Ausserrhoden will nun aber aus finan-
ziellen Gründen auf eine Rettungsgra-
bungverzichten.Der geplanteNeubau
desGemeindehauses kann damit fort-
gesetzt werden. «Aufgrund der Ergeb-
nisse der Sondiergrabung wäre eine
Rettungsgrabung aus rein wissen-
schaftlicher Sicht angezeigt», schreibt

der Kanton. Es geht dabei um Ausgra-
bungen auf demAreal des ehemaligen
Friedhofs bei der reformierten Kirche
inUrnäsch.

Angesichts der angespannten Fi-
nanzlage sei «bei allen Ausgaben
grösstmögliche Zurückhaltung» zu
üben,begründetdieAusserrhoderKan-
tonskanzlei den Entscheid für den
Stopp.Gefundenwurdenetwa jahrhun-
dertealte Knochen. (sda) 23

JunckersRücktritt stehtbevor –dasVerhältnis Schweiz–EUbleibt kompliziert

23-mal hat der scheidendeEU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker mit einem Schweizer Bundes-
präsidenten gesprochen. Die Beziehung zur Schweiz

blieb trotz zahlreicher Treffen – und einer berühmten
Kussattacke – geprägt von Missverständnissen und
gegenseitiger Enttäuschung. 5 Bild: Stephanie Lecocq/EPA

AuchCVPundFDPsindanBord
beimSchweizerKlimagipfel
Othmar vonMatt undMaja Briner

Nochexistiert keinKonzept.Unddoch
geht es vorwärts mit demKlimagipfel,
den Grünen-Präsidentin Regula Rytz
amWahlsonntaggefordert hatte.Heu-
te treffen sichdieGeneralsekretäreder
grossen Parteien auf Einladung der
Grünen. Sie suchen einen Termin und
einen Ort für den geplanten überpar-

teilichenGipfel vonPolitikundWissen-
schaft. Grünen-Generalsekretärin Re-
gula Tschanz bestätigt entsprechende
Recherchen.

AnfänglicheSkepsis
überwunden
Entscheidenddafür, dassderKlimagip-
fel zu einemErfolgwird, sindCVPund
FDP. Die Präsidenten der beiden Par-

teienhattensichamWahlsonntagskep-
tisch gezeigt gegenüber den Avancen
von Rytz. Doch nun nehmen CVP-
GeneralsekretärinGiannaLuzio sowie
FDP-Generalsekretär SamuelLanzam
heutigen Treffen teil.

Vor allem die CVP scheint inzwi-
schenGefallen gefunden zu haben am
Klimagipfel. «Die CVP ist grundsätz-
lich offen für die Idee eines Klima-

gipfels und bereit, sich aktiv einzu-
bringen», sagt Luzio. Sie denkt bereits
weiter: «Wenn dieses Instrument ziel-
führend ist, kann sich die CVP vorstel-
len, es auch für andere Themen einzu-
setzenwieetwaAHV,Gesundheit oder
Wirtschaft/Negativzins.» Auch Lanz
hält fest: «DieFDPwird sich indiesem
Prozess gerne ergebnisoffen enga-
gieren.» 2, 3, 4

Das Beste
vom Besten,

wenn es um
Italien geht
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Mäddel Fuchs im falschen Film
Der bekannte Appenzeller Fotograf hätte in der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz»mitmachen sollen. Doch es kam anders.

Markus Rohner

IndiesenTagen sind siewieder einmal
in der Ostschweiz unterwegs. An fünf
Tagen haben die Leute von den ITV
Studios Germany im Appenzellerland
fünf weitere Folgen der im Schweizer
Fernsehen ausgestrahlten Vorabend-
sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz»
aufgenommen.FünfFrauenundMän-
nerwarenauserkoren, vierGästenund
dem Fernsehpublikum ihren Wohn-
oder Heimatort unter den Aspekten
«Freizeit», «Tradition» und «Kulina-
rik» vorzustellen.

Die Suche nach geeigneten Perso-
nen, die sich vor laufender Kamera als
Tourguides betätigen, gestaltet sich
nicht immer einfach. Anmeldungen
von möglichen Interessenten soll es
zwarmehrals genuggeben, aberwie so
oft sindeshaltnichtdiegeeignetenPer-
sonen, die sich vor der Fernsehkamera
sehen.ZumpeinlichenEklat kames im
letzten Jahr inder Sendung«MiniBeiz,
dini Beiz», die ebenfalls von ITV im
AuftragdesSchweizerFernsehenspro-
duziert wird. Da schaffte es ein Betrü-
gerundHalbgefangener tatsächlichals
Gastgeber indiebeliebteVorabendsen-
dung.

SobegebensichdieFernsehmacher
vonden ITVStudiosGermanyvon ihrer
ZürcherFilialeausmanchmal selbst auf
die Suche nach Frauen und Männern,
die sie gerne in ihren Sendungen hät-
ten. Bei «Mini Schwiiz, dini Schwiiz»
ist diesnicht anders.MäddelFuchs, der
Fotograf ausdemAppenzellerland,war
einer von ihnen.Mit seinenBildbänden
über appenzellisches Brauchtum und
Lebensweisen ist er weit über die Re-
gionhinausbekannt geworden.Fürdie
Fernsehmacher der Idealfall, der dem
Zuschauer zuHause viel Interessantes
und Sehenswertes aus seinem neuen
Wohnort Speicher hätte erzählen
können.

Nationalräte,Künstlerundder
AssistentvonThomasEdison
Mitte Oktober nahmen die Produzen-
ten ein erstes Mal mit Fuchs Kontakt
auf. Drei Tage später tauchten bereits
zwei Frauen von ITV Schweiz für ein
erstesCasting imAppenzellerlandauf.
«IchwagtedenVersuch,weil ichmir si-
cher war, dass mein Wohnort viele in-
teressante und schöne Facetten bietet,
die ideal ins Konzept dieser Sendung
gepasst hätten.» So wollte Fuchs dem
Fernsehpublikum auf einem Spazier-
gang zeigen,welchewichtigenPersön-
lichkeitenhier aufgewachsen sind.Von
den zwei Brüdern und Nationalräten
Howard Eugster-Züst (SP) und Arthur
Eugster (FDP) bis zu John Krüsi, dem
HauptassistentenvonThomasEdison,
unddemArt-Brut-KünstlerHansKrüsi
wardieRede.Dazu sollte es einenTreff

mit einem Chlauseschuppel und der
Frau, welche die gelben Appenzeller
Sennenhosengelbauffrischt, geben. In
der Sparte Kulinarikwurde ein Besuch
in der Küche des Designers Urs Bürki
vorgeschlagen.

Eine StundeAufnahme pro Station
sagten die Fernsehmacher dem Foto-
grafen im ersten Castingmündlich zu.
Als daraus ein paar Tage später 30Mi-
nutenDrehzeit und fast alleVorschläge
zu Makulatur wurden, war Fuchs ein
erstesMal verärgert: Erwardavonaus-
gegangen, dass diese Fernsehsendung
ihrem Titel gerecht werden möchte.
Umaberbaldzumerken,dasser sprich-
wörtlich im falschen Film sass: «Wie
will man in dieser kurzen Zeit vertieft
einenOrt vorstellenkönnen?»Seriöses
Filmschaffen sieht inFuchs’Augenan-
ders aus.

Fuchs ist nicht der Einzige, dermit
ITV seine Überraschungen erlebt hat.
«Sehr oft wird an Drehtagen, wo alles
sehr schnell gehen muss, vieles ande-
res realisiert, was vorher vereinbart
worden ist», sagt einer, der vor einpaar

Monatenbei«Mini Schwiiz, dini Schwi-
iz» seinenAuftritt hatte. SeinenNamen
darf ernichtnennen,weil erwiealle an-
deren einen fünfseitigen «Mitwirken-
denvertrag» unterzeichnet hat. Darin
ist allesdetailliert geregelt, vonden350
Franken Entschädigung für eine Prä-
senz an fünf Tagen von 10 bis 19 Uhr
bis zu einer fragwürdigen Geheimhal-
tungsklausel. Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer verpflichten sich, so-
wohl vor als auch«unbefristet danach»
über«sämtliche imRahmenseinerTä-
tigkeit für ITV Germany bekannt ge-
wordenen geschäftlichen und betrieb-
lichen Angelegenheiten von ITV Ger-
many, der Auftraggeberin der
Produktion, und sonstiger beteiligter
Dritter Stillschweigen zu bewahren».
Dazugehörtenauch Interviews zu füh-
ren oder seine Erfahrungen als Betei-
ligter zuverfassen.«Solches ist nurmit
vorgängigerZustimmungder ITVGer-
many zulässig.»

Wer einen solchen Vertrag ohne
schriftliche Zustimmung zu den eige-
nen Vorschlägen unterzeichne, setzte

sich mit Haut und Haaren der Willkür
und den Launen der Fernsehmacher
aus, ist Fuchs überzeugt. Die Fernseh-
leutekönntendannamDrehtagdas zu-
vor mündlich Vereinbarte kurzfristig
ändernunddasGanzeaufsWetteroder
dieDramaturgie abschieben.

ITV reagierte auf Fuchs’ Einwände
mit der Begründung, man könne den
vorgestelltenOrt«nur inAuszügenund
nie in seiner ganzen Vielfalt vorstel-
len». Der «zeitliche Rahmen eines
Drehtages» als auch «die Kürze der
Sendung» liessen etwas anderes gar
nicht zu.

WenigEngagement,
wenigHerzblut
Der Fesseln nicht genug. Die Mitwir-
kenden treten alle Urheber-, Eigen-
tums-oder sonstigenRechteausdieser
Sendung an ITV Germany mit Sitz in
Köln ab. «Das ist eine Ohrfeige und
Missachtung für alleKunst- undKultur-
schaffenden, aber auch alle anderen
Teilnehmer», ärgert sich Berufsfoto-
graf Fuchs. «Dakann ITVmeineFotos

oder Filmaufnahmen auf dem Set von
mir und allen Mitwirkenden später
dann irgendwo und irgendwie weiter-
verwenden.»Fuchs ist nunausderPro-
duktion ausgestiegen.

DerFotograf ausdemAppenzeller-
land ist aber nur einer von mehreren,
die sich an diesem Umgang stören.
AuchandereKulturschaffende, diemit
ITVKontakthatten,beklagensich.Man
lassewenigEngagementundHerzblut
in diese Produktion einfliessen, wird
bemängelt. «Wenn das mit unseren
Zwangsgebührenfinanzierteöffentlich-
rechtliche Schweizer Fernsehen eine
Sendungmit engemBezugzuallenRe-
gionen des Landes auf diese Art her-
stellen lässt, kommtsiedemServicepu-
blic nicht mehr nach», ist Fuchs über-
zeugt.DieSendung«MiniSchwiiz –dini
Schwiiz» könnte für den Fernsehzu-
schauer ein ideales Fenster in die
Schweiz hinaus sein und hätte deshalb
eine ausreichendeFinanzierungdurch
SRF verdient. Dann könnte man auch
auf diese oberflächliche Billigproduk-
tion verzichten.

Negativschlagzeilen für SRF wegen Kölner Firma
Vergabepraxis An der Schärenmoos-
strasse 105 inZürich, gleichnebenden
Fernsehstudios von SRF, betreibt die
ITV Studios Germany GmbH mit
HauptsitzKöln ihre SchweizerNieder-
lassung.DieNähezumSchweizerFern-
sehen ist keinZufall. Inden letzten Jah-
ren hat ITV im Auftrag von SRF ver-
schiedene Reality-Soaps (darunter
«Mini Beiz – dini Beiz», «Mini Schwiiz
–dini Schwiiz»)produziert. ITVStudios
Germany ist eine senderunabhängige
TV-Produktionsfirma und gehört zu

100 Prozent dem britischen Medien-
konzern ITV plc. Die Firma realisiert
Formate wie «Das perfekte Dinner»,
diedeutscheAusgabevon«DerBache-
lor» oder auch «Ich bin ein Star – Holt
michhier raus», besser bekannt als das
«Dschungelcamp». Als 2014 bekannt
wurde, dass ITV im Auftrag von SRF
«Mini Beiz – dini Beiz» produzieren
wird, gab es viel Kritik. Der damalige
SRF-UnterhaltungschefChristophGe-
belwehrte sich:«WirbietenkeineSub-
ventions- und Überlebenshilfe für

Schweizer TV-Produzenten.» Der
Auftrag sei ausgeschrieben worden,
doch die eingereichten Konzepte aus
der Schweiz hätten zu wenig Qualität
gehabt. «Wichtige Faktoren bei der
Wahl sind Produktionserfahrung,
Know-how sowie Rechte beziehungs-
weise Lizenzen», ergänzte damals ein
SRF-Sprecher. «Was ITV für das
SchweizerFernsehenproduziert, könn-
teneinheimischeFirmenmit Sicherheit
besser machen», sagt dagegen ein
privater Filmproduzent, der auch für

SRF arbeitet. Nurwäre es halt ein biss-
chen teurer als beidenBillig-Produzen-
ten aus Köln. Auf Kritik stiess die Aus-
lagerungderProduktionnachDeutsch-
land auch beim Schweizerischen
Syndikat Medienschaffender (SSM).
«Sinnvoller wäre es, wenn SRF seine
externen Aufträge an Schweizer Fir-
men vergeben würde», sagte ein
SSM-Sprecher gegenüber der Keysto-
ne-SDA.«Esgibt auchhierFirmen,die
ein solches Format produzieren könn-
ten.» (M.R.)

Aus der SRF-Produktion ausgestiegen: Fotograf Mäddel Fuchs in seinemWohnort Speicher. Bild: Hanspeter Schiess (20. November 2019)

«Das ist eine
Ohrfeige für
alleKultur-
schaffenden.»

MäddelFuchs
Fotograf


