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NACHRICHTEN

Scharfsinnig und 
scharfzüngig zugleich 
Am Sonntag ist der streitbare Zürcher Soziologe und Medienkritiker Kurt Imhof 59-jährig an Krebs 
verstorben. Ein Nachruf.

Durchblick im Chaos: In seinem 
Büro stapelten sich die Bücher 
und Unterlagen zuweilen bis 
unter die Decke – Kurt Imhof aber 
wusste zu nahezu jedem Thema 
etwas Gescheites zu sagen.   

Bild Gaetan Bally/Keystone

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch

MOSKAU

Behörden setzen Sonderermittler 
im Mordfall Nemzow ein
Nach dem Mord am russischen Oppositionspolitiker 
Boris Nemzow haben die Moskauer Behörden einen 
Sonderermittler eingesetzt. General Igor Krasnow, 
ein Experte für die Aufklärung von Verbrechen mit 
nationalistischem Hintergrund, soll eine zwölfköpfige 
Sonderkommission in dem Fall leiten. Dies berichte
ten gestern russische Medien. Die Personalie Krasnow 
dürfte Hinweise auf die Stossrichtung der Ermitt
lungen geben, meinten Kommentatoren. Demnach 
könnte der Fall Nemzow möglicherweise als Tat von 
Nationalisten gesehen werden, die aus Hass auf die 
prowestliche Opposition gehandelt haben. Andere 
Theorien der Ermittler schliessen einen Zusammen
hang mit der UkraineKrise oder eine Tat islamisti
scher Extremisten nicht aus. (sda)

BERN

Verregneter Sommer vermiest 
den SAC-Hütten das Geschäft
Der verregnete Sommer 2014 hat den Hütten des 
Schweizer Alpen Clubs (SAC) viele leere Betten be
schert. 2014 sei an den Übernachtungen gemessen 
das schlechteste Hüttenjahr der vergangenen zehn 
Jahre gewesen, teilte der SAC gestern mit. Von Anfang 
November 2013 bis Ende Oktober 2014 seien ins
gesamt 299 411 Übernachtungen registriert worden. 
Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vor
jahr um 7,1 Prozent. Allein in der Sommersaison 
habe der Rückgang über 13,7 Prozent betragen. Die 
Einbussen hätten alle Regionen betroffen, besonders 
aber das Berner Oberland, wo die Zahl der Über
nachtungen um einen Viertel zurückgingen. (sda)

MÜNCHEN/FRANKFURT

Ackermann und weitere Manager 
müssen in München vor Gericht
Josef Ackermann muss in Deutschland vor Gericht. 
Der ehemalige Chef der Deutschen Bank muss sich 
zusammen mit dem aktuellen CoChef Jürgen Fit
schen und weiteren Managern wegen versuchten 
Betrugs im KirchProzess verantworten. Das Land
gericht München hat die entsprechende Anklage 
zugelassen. Der Prozess soll Ende April beginnen. 
Die Staatsanwaltschaft wirft den Managern vor, 
im Verfahren vor dem Oberlandes gericht München 
falsche Angaben gemacht zu haben, um Schaden
ersatzZahlungen an die Erben des verstorbenen 
Medienunternehmers Leo Kirch zu verhindern. (sda)

LUXEMBURG/ROM

Arbeitslosigkeit im Euroraum 
so tief wie zuletzt im April 2012
Die Arbeitslosigkeit in den Euroländern ist auf den 
niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gesunken. Wie 
die europäische Statistikbehörde Eurostat gestern 
mitteilte, lag die Quote im Januar bei 11,2 Prozent – 
ein Wert, der zuletzt im April 2012 erreicht worden 
war. Den geringsten Arbeitslosenanteil verzeichnete 
Deutschland mit 4,7 Prozent. Die höchste Quote 
meldete erneut Griechenland mit 25,8 Prozent. (sda)

von Dennis Bühler

In seinem Büro in ZürichOerlikon, in 
dem sich Bücher und Unterlagen bis 
unter die Decke stapelten, stand Kurt 
Imhof gerne am gekippten Fenster, vor
beifahrende Züge und vorbeieilende 

Studenten im Blick, eine Zigarette in der Hand. 
Natürlich rauchte er drinnen, natürlich war 
das verboten, natürlich wusste er die Rauch
melder zu überlisten. Regeln und Gesetz
mässigkeiten, die ihn nicht überzeugten, igno
rierte Imhof. Oder er prangerte sie lautstark 
an. Mitarbeiter von OnlinePortalen nannte er 
«Kindersoldaten», Newsrooms «Verrichtungs
boxen», er sprach von «Hexenverfolgung»  
und einer «Diktatur der Reichweite», er ortete 
eine Qualitätserosion der Schweizer Medien, 
wähnte Relevanzkriterien gegen die Klickgeil
heit von Medienmachern und Publikum auf 
verlorenem Posten.

Kurt Imhof bediente sich der Mechanis
men, die er so stark kritisierte, er spitzte zu, 
skandalisierte, prangerte an. Der Aufschrei der 
Medienschar war nach seiner erstmaligen 
Präsentation des Jahrbuchs «Qualität der 
Medien» 2010 so laut, wie er es mit Sicherheit 
prognostiziert gehabt hatte, auch bei seinem 
fünften – und letzten – Auftritt im vergange
nen Oktober ärgerten sich Chefredaktoren 
und Verleger im ganzen Land. Der Mahner 
kam ungelegen, weil Medien lieber mit dem 
Finger auf andere zeigen als auf sich selbst. 
Was Imhof feststellte, tat derart weh, dass sich 
manch einer mit seiner Kritik lieber gar nicht 
erst inhaltlich auseinandersetzen mochte. 
Stattdessen warf man ihm vor, sich auf eine 
diffuse Qualitätsdefinition zu berufen, welt
fremd und abgehoben zu sein, die Medien 
vom hohen Ross, aus dem professoralen Elfen
beinturm herab zu kritisieren.

Ein oft befragter Allerweltsexperte …
Dabei konnte Imhof, der in einfachen Verhält
nissen in ZürichWollishofen aufgewachsen 
war und erst eine Lehre als Hochbauzeichner 
absolvierte, bevor er die Matura auf dem zwei
ten Bildungsweg nachholte und zur akademi
schen Karriere ansetzte, durchaus hemds
ärmelig sein. Er wusste sich so auszudrücken, 
dass ihn jeder verstand, der ihn verstehen 
wollte. Bei den Medien stand der dem Auf

klärungsliberalismus verpflichtete Publizistik 
und Soziologieprofessor bald im Ruf, zu jedem 
Phänomen etwas halbwegs Gescheites sagen 
zu können, und seien es als «Botellóns» kurz
zeitig im medialen Interesse erscheinende 
Massenbesäufnisse von Jugendlichen; manch 
einer aus der Professorengilde schien ihn, den 
«Allerweltsexperten», dafür zu belächeln. 
Weil er anders war als sie. Nicht nur scharf
sinnig wie wenige, sondern auch scharfzüngig 
wie kaum einer.

… und ein geborener Provokateur
Imhof pflegte sich über den Tumult, den er 
auslöste, zu freuen, er stand gerne im Mittel
punkt, er war der geborene Provokateur und 
ein gewiefter Verkäufer – eine richtige Marke. 
Für das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und 
Gesellschaft (FÖG), das er aufbaute und be
kannt machte, generierte er Drittmittel auch 
bei Branchen, die er argwöhnisch beäugte, 
den Banken und der Pharma etwa. Imhof 
nannte das, sich seines Rollenkonflikts voll 
bewusst, «sanfte Prostitution».

Bei den Studentinnen und Studenten der 
Universität Zürich war Imhof beliebt. Wenn er, 

der stets mit dem Motorrad unterwegs war, 
zwei, drei Minuten verspätet in den Vor
lesungssaal stürmte, den Helm noch auf dem 
Kopf oder unter dem Arm, wirkte er nahbar; 
er war gekleidet, als verfüge er über ein 
studentischknappes Budget, und mit seinem 
herzhaften, lauten Lachen konnte er einen für 
sich gewinnen. Seine Vorlesungen und Semi
nare waren stets im Nu ausgebucht.

Zwar war Imhof enorm fleissig, wovon 
nicht zuletzt seine unzähligen wissenschaftli
chen Ver öffentlichungen zeugen. Doch er war 
auch ein Mann des Savoir vivre, der in einem 
Interview einmal sagte, im Leben stelle sich 
die Frage, ob man etwas Asketisches oder 
etwas Leidenschaftliches machen wolle. Und 
in letzter Instanz bringe die Askese nun mal 
weniger Erlebnisse.

Im Februar hätte Kurt Imhof der «Südost
schweiz»Redaktion den Spiegel vorhalten 
und analysieren sollen, was im neuen Layout 
besser, was schlechter passt. Gewiss wäre er, 
streitlustig wie er war, sehr gern nach Chur 
gekommen. Seine Gesundheit liess es nicht 
mehr zu. Am Sonntagmorgen ist er 59jährig 
einem Krebsleiden erlegen.

Grosse Trauer um den verstorbenen Kurt Imhof

«Mit Professor 
Imhof ist 
jemand 
gegangen, 
der uns fehlen 
wird, auch weil 
er für Wirbel 
sorgte.»
Hanspeter Lebrument 
«Südostschweiz»-Verleger

«Wir haben 
nicht begriffen, 
dass unser 
schärfster 
Kritiker 
eigentlich 
unser bester 
Freund war.»
Maurice Thiriet 
«Watson»-Journalist

«Man konnte 
mit Kurt Imhof 
als Kritiker 
streiten, musste 
ihn aber als 
Mann mögen.»

Markus Schär 
«Weltwoche»-Journalist
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