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Zwei kämpfen mit Videos um Wähler
die Wahlen nicht mit den sozialen MeWAHLEN Während Yvette
dien gewonnen werden können. «MatchEstermann einen eigenen TVentscheidend ist immer noch der direkte
Kontakt.»
Kanal hat, ist von den anderen
Ständeratskandidaten nur noch Ausschnitte aus TV-Sendungen
Gleich einen eigenen TV-Kanal betreibt
Damian Müller mit Videos prä- Yvette
Estermann (SVP) auf ihrer Homesent. Doch was nützen Videos? page. Die sozialen Medien sind für sie
wichtig: «Die Zeiten ändern sich, und es
Zwei Experten analysieren.
ist von Vorteil, sich diesen anzupassen.»
CARMEN DESAX
carmen.desax@zugerzeitung.ch

Die sieben Luzerner Ständeratskandidaten befinden sich im Endspurt ihres
Wahlkampfes. Sie nutzen deshalb jede
Möglichkeit, um Werbung für sich zu
machen, auch in den sozialen Medien
wie Twitter, Facebook oder Youtube. Dass
viele Wähler erreicht werden können, hat
nicht zuletzt der grosse Erfolg des MusikVideos «Welcome to SVP» bewiesen. Dieses erreichte bereits über 1 Million Klicks.

«Gute Ergänzung»

Der 31-jährige Damian Müller (FDP)
ist in den sozialen Medien der aktivste
Ständeratskandidat. Er schaltet regelmässig Videos und referiert im Anzug
über verschiedene Themen wie Mobilität, Sozialversicherungen sowie die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik. Zusätzlich gibt es Videos-Statements,
in denen lokale Persönlichkeiten wie die
FDP-Kantonsrätin Hildegard Meier oder
Felix Howald, Direktor der Industrie- und
Handelskammer Zentralschweiz, erklären, wieso sie ihre Stimme Damian
Müller geben. Sowohl diese Statements
als auch die Stellungnahmen von Müller
sind meist kurz und prägnant. Doch die
Videos wurden bislang nur wenige hundert Mal angeklickt. «Für mich sind
diese Kanäle eine gute Ergänzung zu
den traditionellen Kommunikationsmitteln», sagt Müller. Ihm ist bewusst, dass

NACHRICHTEN
Veranstaltung
findet nicht statt
SEMPACH red. Die von SP-Präsident David Roth angekündigte Veranstaltung im Restaurant Bierhaus
(Ausgabe vom Samstag) am Donnerstag findet nicht statt. Nach
einem Gespräch zwischen Roth und
dem Wirt sei man zum Schluss gekommen, die Veranstaltung abzusagen: Die Räumlichkeiten seien für
diesen Anlass nicht geeignet. Roth
sucht nun ein neues Lokal.

Schwerer Unfall
auf der Autobahn

Der Fahrer dieses Autos
wurde schwer verletzt.
PD

SURSEE red. Bei einer Kollision zweier
Autos auf der Autobahn A 2 bei Sursee
wurde gestern Morgen früh ein Autofahrer schwer verletzt. Wie die Luzerner
Polizei mitteilte, ereignete sich der
Unfall gegen 5 Uhr im Bereich des
Autobahnanschlusses Sursee. Nach
dem Zusammenprall der beiden Autos
geriet ein Fahrzeug ins Schleudern und
überschlug sich. Dabei wurde der
23-jährige Fahrer aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Der
Unfallhergang ist Gegenstand laufender
Untersuchungen, die Luzerner Polizei
sucht Zeugen (Telefon 041 248 81 17).
Die Autobahn im Bereich Sursee
musste für die Aufnahme des Sachverhalts sechs Stunden lang gesperrt werden. Der Sachschaden wird von der
Polizei auf 15 000 Franken geschätzt.

Wie Müller ist auch sie der Meinung, dass
diese den Wahlkampf beeinflussen. In
ihren Beiträgen geht es nicht explizit um
eigene Stellungnahmen zu aktuellen Themen. Sie schneidet Beiträge über sich, die
Sendungen des SRF oder bei Tele 1 ausstrahlten, zusammen. So lassen sich zum
Beispiel ihre Voten im Nationalrat oder
ihr Auftritt in der Sendung «Giacobbo/
Müller» finden. Viele Beiträge sind schon
seit Jahren auf Youtube und erreichen
zum Teil mehrere tausend Klicks.
Vinzenz Wyss ist Professor für Journalistik an der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in
Winterthur und analysiert die Beiträge.
«Bei den Videos von Damian Müller
handelt es sich eher um stark inszenierte Situationen. Bei einigen Videos entsteht
der Eindruck, dass ein äusserst wohlgesinnter Moderator ohne weitere Quellenangabe den Ständeratskandidaten mit gut
abgesprochenen Fragen konfrontiert.»
Estermann hingegen profitiere durch
das Zurückgreifen auf professionelle Medien, zu denen auch das SRF oder Tele 1
gehören, von der Unabhängigkeit der
journalistischen Leistung. «Zum anderen
finden wir sie aber auch vor einer selbst
montierten Kamera in authentischem
Setting ohne bestellten Moderator – einfach, natürlich und spontan», so Wyss.

«Tagesschau»-Auftritt,
aufgeschaltet auf Yvette
Estermanns TV-Kanal.

Wyss zusammen und meint weiter: «Oft
wirken Politiker in solchen Videos gar
nicht authentisch, oder es kommt zu
einer Peinlichkeit.» Dann könne der
Schuss nach hinten losgehen und sich
auf Social Media verselbstständigen. Ein
verwackeltes Selfie sei manchmal eben
besser als eine scheinbar perfekte Darstellung. Hinzu komme, dass professionell gemachte Videos nicht nur zeitlich,
sondern auch finanziell mit viel Aufwand verbunden sein können. Wyss
schätzt, dass dafür mit Kosten zwischen
5000 und 10 000 Franken gerechnet
werden muss.
Politexperte Olivier Dolder von Interface Politikstudien in Luzern hat sich
die Videos ebenfalls angeschaut und
meint, dass diese zwar professionell
gemacht sind, allerdings werden die
meisten von ihnen kaum angesehen –
zumindest nicht auf Youtube. «Der Nutzen dürfte bescheiden sein.»

Fünf Kandidaten ohne Videos

Bericht von Damian Müller
an der Stubete in Sörenberg.
Screenshots Neue LZ
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«Flurschäden werden unterschätzt»

Die restlichen fünf Ständeratskandidaten produzieren keine eigenen Videos
und sind auch sonst in den sozialen
Medien kaum präsent: Ständerat Konrad Graber (CVP) etwa meint: «Ich habe
einen Foto-Stream, bei dem ich mich
in Beruf, Politik und der Freizeit zeigen
kann.» Er ist der Auffassung, dass dieser
genügend Einblick in seine Aktivitäten
gebe. Wer ihn politisch live erleben
wolle, könne sich sämtliche Voten im
Ständerat im Videoformat zu Gemüte
führen. Prisca Birrer-Heimo (SP) selber
stellt keine Videos von sich ins Netz.
«Sich im Internet zu zeigen, mag wohl
einfach sein. Über die Qualität, die
Professionalität und den Nutzen ist
damit allerdings noch nichts gesagt.»

Lieber echte Kontakte

«Die erhoffte Wirkung wird meist
überschätzt, und mögliche Flurschäden
werden unterschätzt», fasst Vinzenz

Roland Fischer (GLP) postet regelmässig auf Facebook und Twitter. Videos macht
er aber keine. «Es ist aus meiner Sicht

wichtig, dass man diese Instrumente gezielt einsetzt, das heisst, wenn man wirklich etwas mitzuteilen hat.» Auch Rudolf
Schweizer (Parteilose Schweizer) hält
nicht viel von selbst produzierten Videos,
die im Netz verbreitet werden. Er glaubt
nicht, dass diese das Zielpublikum erreichen. Louis Schelbert (Grüne) vertritt die
strikteste Linie aller Kandidaten. Facebook
und Co. sind für ihn tabu: «Die sozialen
Medien gehören Firmen, die über meine
Daten verfügen. Weshalb sollte ich das
begünstigen?» Überdies koste die Bearbeitung in der Regel viel Zeit, und die nutze
er lieber für echte soziale Kontakte.

Wichtig ist die Beständigkeit

Olivier Dolder widerspricht nicht:
«Ständeratskandidaten verfügen in der
Regel bereits über eine gewisse Bekanntheit», deshalb brauche es zusätzliche
Videos nicht unbedingt. Er fügt aber an,
dass sie ein Element der Wahlkampagne
sein können. Gelungene Videos könnten
durchaus ein sinnvolles, zusätzliches
Kommunikationsmittel sein, meint auch
Journalistik-Professor Vinzenz Wyss.
«Weil in der Schweiz politische Werbung
im Fernsehen verboten ist, wird versucht,
den Onlinekanal dafür einzusetzen»,
betont er einen weiteren Aspekt. Unklug
sei es hingegen, wenn man meine, kurz
vor den Wahlen noch rasch ein billiges
Filmchen drehen zu können, ohne schon
über längere Zeit im Netz präsent gewesen zu sein.
Das ist wohl ein entscheidender
Punkt: Wer soll mit den Videos angesprochen werden, und wer wird es
tatsächlich? Dolder meint: «Letztlich
geht es darum, jede Zielgruppe auf dem
für sie geeignetsten Kanal anzusprechen.» Gerade bei den Jungen gebe es
da noch Potenzial. «Allerdings werden
viele Videos gar nicht für junge Wähler
produziert.» Sie dienen eher dem Zweck,
von den Medien aufgegriffen zu werden
und so zur Wahlhilfe zu werden.

Nach dem Jodel «chunnts ned guet»
HELLBÜHL Urchige Komödie,
gepflegter Jodelgesang. Der
Jodlerklub Echo vom Rotbach
lud zur beliebten Zweierkiste.
Beides kam sehr gut an.
Dorfpolizist Emil Oetterli ist einem
heissen Fall auf der Spur. Ihm ist zu
Ohren gekommen, dass im Säli des Gasthauses Krone in Hellbühl Glücksspiele
stattfinden und Geld gewaschen wird.
Sogar von Drogen und Menschenhandel
ist die Rede. Alles nur Theater! Am Samstag hatte die Komödie «Jetz chunnts ned
guet» von Armin Vollenweider Premiere.
Unter der bewährten Regie von Franz
Sigrist aus Luzern wuchsen die neun
Akteure über sich hinaus und boten erfrischende Situationskomik. Sigrist kann
auf eine 55-jährige Bühnenerfahrung
zurückblicken. Die Theatergruppe hat
sich während 25 Proben auf die Aufführungen vorbereitet. Witzige Dialoge,
deftige Sprüche und Turbulenzen am
laufenden Band brachten die Besucher
zum Lachen. «Wir spielen immer etwas
Heiteres. Unser Publikum erwartet das
von uns», sagt Regisseur Sigrist.

Gute Auswahl an Jodelliedern

Einer Tradition entsprechend wird in
Hellbühl jeweils vor dem Theater eine
Stunde lang gejodelt. Diese Kombination
kommt gut an. Mit ihrem vielfältigen
Programm boten die Jodlerinnen und
Jodler einen überzeugenden Auftritt.
Geleitet wird der Jodlerklub von Geri
Bättig aus Ruswil. Ruedi Bachmann war
gleich in dreifacher Funktion auf der
Bühne: einerseits als Präsident des Jodlerklubs und andererseits als Jodler und
als Metzgermeister Karl Sieber. Der
Jodlerklub erfüllte die Erwartungen der
Konzertbesucher in allen Belangen. Ein
guter Chorklang prägte die Vorträge.

Vom Jodler zum Polizisten

Eine gelungene Premiere feierte auch
Jodler Franz Koller, der im Theater als
Polizist Emil Oetterli einen glanzvollen
Einstand gab. «Es war ein spontaner

«Kronen»-Wirt Sepp Stalder (Adolf Bachmann) diskutiert mit
Gesundheitsinspektorin Frida Felber (Vreni Müller).
Bild Corinne Glanzmann

Entscheid, im Theater mitzuspielen, zumal mir das Auswendiglernen nicht
schwer fällt», verrät Koller. Um was gehts?
Die «Krone» ist kein Restaurant, wie man
es sich wünscht. Sie verkommt immer
mehr zu einer Bruchbude, Abfallberge
türmen sich. Serviertochter, Koch und
Ehefrau des Wirts Sepp Stalder (Adolf
Bachmann) haben sich für immer verabschiedet. Um seine Kasse ein wenig
aufzupolieren, veranstaltet der «Kronen»Wirt illegale Spielabende im Säli. So
erstaunt es nicht, dass eines Tages Polizist Emil Oetterli und die kantonale

Gesundheitsinspektorin Frida Felber
(Vreni Müller) auftauchen. Auch Stalders
Freunde und Nachbarn Metzgermeister
Karl Sieber (Ruedi Bachmann) und Bäckermeister Rolf Unger (Geri Bättig)
haben Probleme. Ihre Frauen Senta
Sieber (Barbara Stöckli) und Rosa Unger
(Yvonne Bieri) sind von den Zuständen
in der «Krone» nicht begeistert und üben
Druck aus. Wirt Stalder will Ordnung in
seinen Laden bringen und heuert zwei
junge Frauen als Serviertöchter (Angela
Bieri) und Köchin (Monika Krummenacher) an. Obs am Schluss «guet chunnt»,

sei an dieser Stelle nicht verraten. Alle
Mitwirkenden boten eine darstellerisch
runde Leistung. In diesem Zusammenhang muss ganz klar auch das von Peter
Husistein gestaltete Klasse-Bühnenbild
erwähnt werden.
MONIKA VAN DE GIESSEN
kanton@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Weitere Aufführungen: Mittwoch, 14., und
Samstag, 17. Oktober, jeweils 20 Uhr. Sonntag,
18. Oktober (17 Uhr). «Rössli»-Saal, Hellbühl.
Platzreservation Telefon 041 937 10 23 (Mo–Fr,
18.30–20 Uhr).

