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Interview mit dem scheidenden Chefredakteur der Mladá Fronta DNES, Pavel Šafr,  
und seinem Stellvertreter und Nachfolger Robert Casensky 
 
 
Wir möchten mehr als eine seriöse Zeitung wahrgenommen werden 
 
Die inhaltlichen und die das Design betreffenden Innovationen der Tageszeitung MF 
Dnes werden wir erstmalig am 6. Februar sehen, wenn zugleich Pavel Safr die Stelle 
des Chefredakteurs verlassen wird. Über diese Änderungen und über die weitere 
Ausrichtung der Tageszeitung haben wir mit ihm und mit seinem Nachfolger Robert 
Casensky gesprochen.  
 
* Wie umfangreich ist die inhaltliche Innovation? 
RC: Es handelt sich um eine Erweiterung des Angebots für die Leser, des Genre-
spektrums und um eine Verbesserung der graphischen Gestaltung der Zeitung. Die 
bedeutendsten Änderungen sind: ein neues Magazin über Frauen „Ona Dnes“ und 
eine neue Kulturbeilage am Samstag sowie zwei große Beilagen Vikend (Wochen-
ende) und Kulturni scena (Kulturszene). Weiter führen wir eine Reihe von Verände-
rungen ein, die die einzelnen Rubriken betreffen, wir werden die Kommentarseiten 
neu gestalten und zum Tages-Hauptereignis bieten wir ein neues Format an – den 
Kommentar in einem Satz. Jeden Montag bildet die Rubrik „Byznys spezial“ – über 
alles, was hinter den Kulissen des großen Businesses geschieht – einen Bestandteil 
der Wirtschaftberichterstattung. 
 
* Was verfolgen Sie mit diesen Änderungen? 
PS: Auf dem Markt mehren sich die Boulevardtitel und wir möchten hierdurch klar be-
kunden, dass es nicht unser Spiel ist, und dass MfD ein seriöser Titel ist. Wenn es 
um die Änderung des Designs geht, wollten wir keine revolutionäre Änderung, son-
dern eine, die im Detail steckt wie zum Beispiel der Umgang mit Fotos, die Führung 
des Lesers durch das gesamte Blatt -  sie alle sollen zu einem größeren Leserkom-
fort führen. 
 
* Tatsache ist, dass, wenn man sich die neue Gestalt von MfD anschaut, die 
Änderungen einem nicht gerade ins Auge springen. 
RC: Das ist Absicht, weil es uns nicht darum geht, die grundlegenden Lesergewohn-
heiten zu verändern. Wir brauchen keine dramatische Änderung, es wäre sogar ein 
Fehler, MfD einer großen graphischen Revolution zu unterziehen. Wir wollten die Zei-
tung modernisieren und mit graphischen Änderungen die Identität der seriösen Nach-
richtenzeitungen zu stärken.   
 
* Was bedeutet der Ausdruck „moderne Zeitung“? 
RC: Es ist eine Zeitung, die auch in der Zeit, in der eine Menge Informationen über 
Internet oder per Handy erreichbar sind, ihren Leser genügend Gründe zum Lesen 
liefert. Sie kann die Ereignisse in die richtige Hierarchie einordnen, sie hat Tiefgang 
und sie befasst sich mit dem Zustand der Welt und der Gesellschaft. 
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* Es handelt sich also nicht um eine radikale Abkehr vom gegenwärtigen 
Konzept? 
PS: Auch die anstehenden Personal-Änderungen sind doch Ausdruck von Kontinu-
ität. Wir haben ein stabiles und qualitativ hochwertiges Redaktionsteam und eine Zä-
sur findet nicht statt.  
 
* Kann man es also so verstehen, dass Sie sich mehr zur Identität eines 
seriösen Nachrichtentitels als es bisher der Fall war, bekennen möchten? 
RC: Ja, so wird es sein.  
PS: Das ist eine Frage der Akzentuierung. Wir haben schon die ganze Zeit überwie-
gend ein Nachrichtenblatt gemacht. Wenn ich aber bedenke, wie über die Zeitung 
insgesamt geredet wurde, dann wurden für mich andere als die grundlegenden 
Nachrichtenaspekte übermäßig betont. Mit dieser Operation möchten wir unter ande-
rem zum Ausdruck bringen, dass MfD an erster Stelle ein Nachrichtentitel ist. Alles 
Andere ist ein erweiterndes, ergänzendes Angebot und das „A und O“ bleibt die Be-
richterstattung.  
 
* Werden Sie sich bemühen, Themen zu unterdrücken, die für Boulevard 
gehalten werden? 
RC: Ich würde nicht sagen, dass wir irgendwelche Teile des Geschehens unterdrü-
cken werden, da wir es nie tun. Aber es ist offensichtlich, dass wir den Schwerpunkt 
stärker auf die Nachrichten- und Meinungskompetenz der MfD legen werden.  
PS: Unter meiner Regie hat MfD eine große Anzahl von Nachrichtenaffären aufgede-
ckt. Es ist aber auch gleichzeitig wahr, dass in manchen Kreisen bei der Bewertung 
der MfD das betont wurde, was eigentlich zweitrangig war. Bewusst habe ich mich für 
die Erweiterung der populären Genres, aber nicht der Boulevardgenres eingesetzt. 
Das ist für meine Arbeit und für mich persönlich von grundsätzlicher Bedeutung. Das, 
was Boulevard ist, ist das, was nicht sein muss, und was in einer Redaktion produ-
ziert wird, damit es verkauft wird. Die populären Genres müssen sich immer daran 
anhalten, was ist, und niemals darf man damit manipulieren. Und zweitens, es ist 
wichtig in dieser Zeit intelligente populäre Genres zu verbreiten, weil sich intelligente 
Leute gern unterhalten, aber sie müssen die Gelegenheit bekommen, sich intelligent 
zu unterhalten 
 
* Sie sagen, dass Sie den Schwerpunkt auf umfassende Informationen, 
Meinungen usw. setzen möchten. Ähnliche Zielrichtung haben aber doch auch 
andere seriöse Tageszeitungen... 
PS: MfD ist universaler und keine Zeitung auf dem Markt im Rahmen einer Universa-
lität verbindet alle Aspekte zusammen, also den regionalen Aspekt gemeinsam mit 
den kompetentesten Informationen der Inlandpolitik und des Auslandsgeschehens. 
Kleine Tageszeitungen sind ihren Lesern durch ihre unverwechselbare Identität nah, 
die ihnen eine Angehörigkeit zu einem Klub zeigen. Wir zeigen eine Angehörigkeit zu 
einem großen Klub, und zwar zur Tschechischen Republik.  
 
* Die Abgrenzung Ihrer Leser ist aber sehr breit. Oder haben Sie einen 
Musterleser? 
RC: Unsere Zielgruppe sind wirklich 10 Mio. Einwohner in der Tschechischen Repu-
blik. Wir müssen aber damit rechnen, dass zirka die Hälfte der Leute nichts liest – 
evident werden wir keine Zeitung für sie sein. Für alle Anderen sollten wir es sein. 
Natürlich existiert aber für uns ein idealer Leser, für den wir schreiben möchten: ein 
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selbständig überlegender Mensch mit einer eigenen Meinung, dem es daran liegt, 
was um ihn los ist.  
 
* Ist es die Strategie der MfD, die Nummer Eins unter den seriösen Titel zu 
sein? 
PS: Eindeutig. Die ganze Zeit habe ich mich gequält, dass in manchen Ranglisten 
alle Tageszeitungen zusammengebracht werden. MfD und Blesk sind aber in ver-
schiedenen Bereichen (…). 
 
* Lehnen Sie also ab, dass Sie mit Blesk über die Höhe der verkauften Auflage 
wetteifern? 
RC: Wir möchten möglichst erfolgreich sein. Für uns selbst. Es ist uns im Prinzip e-
gal, wie viel Blesk verkauft. Für uns ist es wichtig, dass unsere Zeitung aus Leser-
sicht erfolgreich wäre, eine stabile Auflage, einen guten Ruf und gute Anzeigenum-
sätze hätte. Die verkaufte Auflage ist eins von den Erfolgskriterien, alle Kriterien müs-
sen balancieren und wir dürfen keins zum Nachteil des Zweiten privilegieren.  
PS: Es ist die anspruchsvollste Aufgabe, die es gibt: einen seriösen Nachrichtentitel 
mit Ambition einer hohen Auflage zu machen. Auf keinen Fall darf die Zeitung einen 
Zielpunkt aufgeben (…). 
 
* Wie sehr redet Ihr deutscher Inhaber in den Inhalt und in eventuelle 
Innovationen in der Tageszeitung hinein? 
PS: Was den alltäglichen Inhalt angeht, ist er ganz in der Kompetenz des Chefredak-
teurs und ich muss ganz die Kultur unseres Verlags würdigen. Die Designänderung 
ist ein Projekt, das die Aufmerksamkeit des ganzen Verlags einschließt, und also lo-
gisch beschäftigt sich der Vorstand mit allen seinen Operationen. Ich bin aber dem 
Vorstand dafür dankbar, dass ich mich zu diesen Änderungen ganz bekennen kann. 
 
* Zum Schluss gehe ich noch auf das Supplement Ona Dnes zurück. Es ist 
vielleicht ein bisschen eine Überraschung, dass Sie ein Magazin für Frauen in 
eine Tageszeitung hereinlegen, die mehr Männer lesen. 
RC: Zum ersten Mal haben wir angefangen vor drei Jahren darüber nachzudenken. 
Zwischen unseren Lesern ist 55 % von Männern und wir möchten die Anzahl der 
Frauen erhöhen, damit das Verhältnis der Vertretung in der Population entspricht. 
Das Konzept eines speziellen Magazins für Frauen hat vor kurzem The Daily Tele-
graph eingeführt, irgendwann im letzten Monat ist es angefangen auch in Observer 
zu erscheinen, also wir werden mit der Beilage Ona Dnes die Dritten in Europa.  
PS: Wir verstehen es als eine optimale Erweiterung unseres Angebots. Es ist ein be-
stimmter Ausdruck von Machismus, dass wenn man Frauenbeilage sagt, man auto-
matisch "dumm" oder "boulevardesk" meint. Sind etwa Frauenthemen nicht mit einer 
seriösen Zeitung kompatibel? 
 
 
 




