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Jaroslav Kovařík  
Lidovky schreit heute nicht mehr  
 
Die Tageszeitung Lidové noviny wurde 110 Jahre alt. Das Jubiläum ist umso 
bewundernswerter,  als das Blatt, dessen erste Ausgabe noch in Österreich-Ungarn  erschien, 
mehrere politische Regimes überlebte. Die Geschichte von Lidovky nach der 
Novemberwende ist aber eine Zeit der Suche. Die erste Ausgabe von Lidovky erschien in 
Brünn 1893. Ihr höchstes mediales Prestige erwarb die Tageszeitung in der Ersten Republik, 
als in ihrer Redaktion die Elite des tschechischen Zwischenkriegsjournalismus an der Spitze 
mit den Brüdern Čapek arbeitete. Die Zeit der Unfreiheit unter der deutschen Okkupation und 
nach Februar 1948 gehört im Gegenteil zu ihren schwarzen Kapiteln. Obwohl die 
Kommunisten das Blatt im Jahre 1952 einstellen, wurde es dank der starken Tradition aus der 
Zeit zwischen den Kriegen als eine bekannte mediale Marke nach mehr als 35 Jahren 
erneuert.  Zunächst in der Samisdatform (1988), seit April 1990 als ordentliche Tageszeitung. 
Die Geschichte von Lidové noviny (LN) nach November, die bis heute geht, ist aber eine Zeit 
der Suche nach sich selbst.  
 
Neuer Start vom sauberen Tisch  
Nach November 1989 hatte Lidové noviny auf dem damals noch tschechoslowakischen 
medialen Markt eine außerordentliche Stellung. Sie war Symbol der Rückkehr der 
Gesellschaft zu der demokratischen Ordnung, sie musste nicht der Last der 40 Jahre 
kommunistischer Unfreiheit wie Mladá fronta, Zemědělské noviny, Lidová demokracie oder 
Svobodné slovo los werden. Die Tageszeitung stand dem Präsidenten Vaclav Havel und  
Občanské fórum (Bürgerliches Forum) nah, deshalb wurde von ihr mediale Unterstützung 
aller  Transformationsschritte als selbstverständlich  erwartet. Die Anfänge von LN waren 
nicht rosig. Das Blatt startete vom sauberen Tisch, ohne Background, nach 35 Jahre langem 
Schweigen. Die Journalisten, die in die Redaktion kamen,  unterschieden sich von den 
Kollegen in anderen Tageszeitungen. Viele von ihnen waren mit Dissens verbunden, nahmen 
die Zwischenkriegstradition der Tageszeitung als unabhängige und intellektuell starke 
Plattform für Meinungsaustausch intensiv wahr.  Mehr als um Berichterstatter ging es um 
Publizisten.  
 
Konzeptionslosigkeit der inhaltlichen Ausrichtung  
Die Zeitungsherausgabe ist ein hartes Business, menschen- sowie kapitalaufwendig.  
Wundern wir uns deshalb nicht, dass der tschechische Tageszeitungsmarkt von starken 
Auslandsverlegern beherrscht wird.  Darüber hinaus gibt es hier ein  wesentliches Phänomen 
– den tschechischen Leser, dessen konservative Gewohnheiten den Tod von vielen  
hoffnungsvollen Projekten  bedeuteten. Auf dem Markt blieben einzige zwei gesamtstaatliche 
Tageszeitungen, die nach 1990 geboren wurden: Blesk und LN: Lidovky war zweimal 
bedroht, immer kam aber ein Eingriff im richtigen Moment. Im Jahre 1993 rettete der 
Konzern Ringier die Tageszeitung, im Jahre 1998 die Rheinisch-Bergische 
Verlagsgesellschaft, der deutsche Majoritätseigentümer der MF Dnes. An der Spitze der 
Redaktion  wechselte in 13 Jahren eine Reihe von  auffälligen Persönlichkeiten,  zum Beispiel 
Jiří Ruml, Jaromír Štětina, Jaroslav Weis oder Jefim Jištejn. Was dem Blatt am meisten 
schadete, war die Konzeptionslosigkeit der inhaltlichen Ausrichtung. Es scheint, dass der 
bestehende deutsche Eigentümer sich dessen endlich nach fünf Jahren bewusst wurde. LN 
gehörte – mit der Ausnahme des Anfangs der 90er Jahre – auch nie zu den Tageszeitungen 
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mit hoher Auflage, sie war auch nie ein erfolgreicher Anzeigenträger. Davon leiteten sich ihre 
finanziellen Schwierigkeiten ab. Gerade die niedrige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Tageszeitung zwang die Manager sowie die Redaktionsführung zu oft unkonzeptionellen  
Veränderungen der inhaltlichen Ausrichtung, mit dem Ziel der gelegentlichen Ansprache der 
Leser, die sich nie  in die  loyale Lesergemeinde des Blattes einordneten. Die Sprache der 
Zahlen war gnadenlos. Erinnern wir uns an Michael Ringer und seine Erklärung, dass er LN 
auch trotz der sinkenden Auflage (insbesondere 1996, 1997) nie verkauft. Innerhalb von 
einem Jahr wechselte die Tageszeitung den Eigentümer, den sie bis heute hat.  
 
Nicht nur Informationen, sondern auch Geschichten und Unterhaltung  
Für das Überleben der Tageszeitung war der Zugang von Pavel Šafr wichtig, der an die Spitze 
der LN 1997 eintrat, als die Krise des Blattes gipfelte. Šafr  hatte kein intellektuelles Gefühl, 
er krempelte die Ärmel hoch und machte sich an die Arbeit. Sein einziges Ziel war, den 
Verkauf zu erhöhen und die Einnahmen zu starten. Er wählte eine eigene Strategie. Er war 
sich dessen bewusst, dass die verkaufte Auflage nicht erheblich zu erhöhen ist, falls die 
Tageszeitung nicht eine  breitere Lesergemeinde anspricht. Lidovky musste den Ruf  als Blatt 
für Intellektuelle und Prager loswerden. Es war Šafr, der auf den Markt mit der Konzeption 
einer Tageszeitung kam, die neben ihrer Berichterstattungsbotschaft etwas mehr bringen soll: 
eine Geschichte, die auf einem aktuellem, auch wenn nicht immer genug starkem, Ereignis 
aufbaut. Noch wesentlicher war, dass die Tageszeitung nicht nur Informationen anbieten 
sollte, sondern auch Aufregung und Unterhaltung.  Und ein weiterer wichtiger Moment war 
die deutliche Veränderung der inhaltlichen Prioritäten. Die Berichterstattung wurde häufig 
Begleitung von  monothematischen Materialien, die – oft in einer aufgeblasenen Form – zur 
Kommunikationsförderung des Blattes  ausgenutzt wurden.  Die Arbeit mit den Schlagzeilen, 
Bildern sowie Sprache wurde verändert. Die Schlagzeilen gewannen an Aggressivität, die 
Mitteilungen wurden verkürzt. Das alles mit Unterstützung der Tradition der beliebten 
Wochenendbeilagen, die auch unter Šafr  nichts von der inhaltlichen Qualität verloren haben, 
brachte im Jahre 1998 den Anstieg der verkauften Auflage sowie der Leserzahl.  
 
Limite des Einsatzes auf  den anspruchslosen Leser  
Es war gerade der Erfolg von Šafrs Konzeption, der den  bestehenden Eigentümer der LN, 
insbesondere den damaligen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft Mafra, Clemens Bauer, 
überzeugte, dass er 1998 die Tageszeitung vom Verlag Ringier CR kaufte. Unter dem neuen 
Eigentümer setzte Šafr  den Weg der unkomplizierten, leserisch breit ausgerichteten 
Tageszeitung fort – und Ergebnisse kamen. Die Tageszeitung überschritt die magische Grenze 
von 100 Tsd. Exemplaren und im Januar 2001 erreichte sie die überhaupt höchste 
durchschnittliche  verkaufte Auflage von 136 Tsd. Exemplaren. Es passierte hauptsächlich    
dank der Freitagsausgabe mit der Magazinbeilage, deren Verkauf rapide anstieg. Die 
Konzeption von kurzfristigen Effekten bedeutete aber auch eine hohe Verkaufsinstabilität. 
Diese vertiefte sich zu der Zeit, als Šafr  von LN zu MF Dnes überging. Auch hier setzte er 
die Konzeption einer unterhaltsamen Tageszeitung durch, während sein Nachfolger in LN, 
Veselin Vačkov, die bewährte Konzeption fortsetzte. Beide Tageszeitungen überdeckten sich, 
oft war es offensichtlich, wie nah sie zueinander stehen. Schwingen der beiden 
Tageszeitungen um sich herum illustrieren am meisten die Magazinbeilagen, die das 
journalistische Niveau oft sehr nach unten drückten. Auch nur ein durchschnittlich 
anspruchsvoller Leser musste oft das Gefühl haben, dass das Angebot in Form von billigen 
Portraits zwanzigjähriger Stars nicht das richtige ist, was die Freizeit mit der Zeitung 
bereichert. Zum Glück hatte die Tageszeitung nach wie vor eine traditionell gute 
Sonntagsbeilage. Mit dem sehr regen Jahr 2001 (Übergang der Tageszeitung auf Farbe, Start 
der Boulevardzeitung Super) musste es auch dem Herausgeber von LN klar werden, dass die 
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Nachfrage nach dem billigen bzw. anspruchslosen Leser auf dem Zeitungsmarkt  zu groß, und 
der Raum für die bestehende Konzeption der LN daher zu klein ist. 2002 sank die verkaufte 
Auflage der LN wieder zu der Grenze von 90 Tsd. Exemplaren. Dem Herausgeber musste es  
klar sein, dass die Position auf dem Markt zu stabilisieren ist, auch wenn  vielleicht mit einer 
niedrigeren Auflage. Den Weg zeigte Lidovky Hospodářské noviny, die die Mühsal der 
Konkurrenz in den tieferen Etagen schnell ausnutzte und begann,  ein offen seriöses Image 
systematisch aufzubauen.  
Und da sind  wir bei dem „Spiralflug“, den LN letztes Jahr auf dem Markt machte.  Jiří Suchý 
würde sagen, dass alles in den Katzenpfoten ist. In diesem Fall besteht das Wesen der 
Veränderung der LN in der einfachen Überlegung: den Platz zu besetzen, der auf dem Markt 
noch übrig bleibt. Und  das ist der Platz  für eine fehlende konservativ gestimmte, allgemeine 
Nachrichtenzeitung. HN wird trotz aller Bemühung immer in erster Linie als ein 
wirtschaftliches Blatt wahrgenommen. Trotz dem mehrjährigen Intermezzo von Šafrs 
Konzeption  wird LN nach wie vor als ein leicht konservatives, zu rechtsgesinnten Ansichten 
neigendes Blatt wahrgenommen. Sie hat also alle Voraussetzungen, um  gebildetere und 
intellektuell gestimmte Leser erfolgreich anzusprechen, auf die auch sämtliche 
Kommunikationsförderung seit letztem Sommer zielt. Diese Leser hatten leider bisher mit der 
Ausnahme von HN nicht genug Gelegenheiten auf dem Markt. Beim Vergleich der LN aus 
der Zeit vor einem Jahr und heute sind die Veränderungen des Blattes sehr deutlich. Die 
Titelseite – obwohl ihr Layout im Prinzip unverändert blieb – schreit nicht mehr, die 
Mitteilung beruhigte sich, auf die Titelseite dürfen nicht mehr billige Gesellschaftsthemen, die 
Ausnutzung der Farbe im Blatt ist sparsam, die Blattstruktur ist übersichtlich, der Leser weiß, 
wo er seine Seite findet. Bei einer tieferen Analyse der Aufbereitung insbesondere der 
Nachrichtenthemen ist es deutlich zu sehen, welcher Arbeitsstil Lidovky gut tut. Für die 
Redaktion war es also kein Problem, die Richtung zu wechseln. Von Montag  bis Samstag 
bemüht sich das Blatt, alle Bereiche des Leserinteresses  abzudecken, und wahrscheinlich 
(unter dem Druck von HN, von der sich LN abgrenzt) wird sie auch die Konzeption der 
Beilagenerweiterung fortsetzen. Das farbige Freitagsmagazin geht in die gleiche Richtung. 
Auch wenn sein Layout sehr flatternd und unkonzeptionell wie früher wirkt, beginnt  sich die 
Redaktion im Inhalt offenbar auf interessante Persönlichkeiten zu konzentrieren. Das Magazin 
Patek LN erreicht zwar noch bei weitem nicht die Qualität von Víkend HN, auch hier aber, 
falls LN den Weg zu anspruchsvollerem Leser weiter gehen will, werden wahrscheinlich 
weitere grafische wie inhaltliche Änderungen folgen. Wir können uns auf etwas freuen.  Die 
Ausrichtung von Lidovky ist zweifellos eine gute Nachricht für uns Leser, die von den 
Zeitungen abhängig sind. Und der tschechische Tageszeitungsmarkt gewinnt dadurch nur.  
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Wie sieht der Verlagsdirektor Tomáš Vaněk die Entwicklung der LN in den letzten 
Jahren?  
 
* Die durchschnittliche verkaufte Auflage der LN bewegte sich in den letzten 3 Jahren 
über 90 Tsd. Exemplaren. Dieses Jahr beträgt der Durchschnitt nur 80 Tsd. Und LN 
verlor nach Mediaprojekt 12 Tsd. Leser. Was ist die Ursache dafür? 
Die verkaufte Auflage der LN entwickelt sich langfristig positiv. Bei der Bewertung der 
letzten zwei Jahre dürfen wir erstens den sinkenden Markt  und zweitens die außerordentlich 
erfolgreichen Marketingmaßnahmen, die Leserspiele, nicht übersehen. Die Spiele erfüllten 
ihren Zweck, die Tageszeitung erreichte schnell eine sehr breite Zielgruppe. Mit der Zeit 
haben sie sich aber überlebt (nach dem Muster der LN begannen die meisten Verleger sie zu 
organisieren) und die Zeit des außerordentlichen Auflagenanstiegs war vorbei. Im Vergleich 
zu den Jahren 1999 oder 1998 ist der Verkauf von LN heute gleich oder sogar höher. Wenn 
wir ihn zum Jahr 96, 97 oder 98 vergleichen, wird LN um 10-20% mehr verkauft.  Wenn wir 
diesen Vergleich bei anderen Tageszeitungen machen, zum Beispiel bei Právo, sehen wir 
einen Rückgang um 20%. Auch HN, die ihre verkaufte Auflage mit dem Verkauf der LN in 
ihren Anzeigen verglich, verkauft um einen Viertel weniger als vor 5 Jahren. Die aktuelle 
Reichweite von Lidové noviny, 323 Tsd. Leser pro Ausgabe, ist um 8% höher als im Jahre 
2002. Die Ergebnisse für das 1. Halbjahr waren noch günstiger, die Reichweite der 
Tageszeitungen ist in den Sommermonaten immer niedriger als die Ergebnisse für das 
gesamte Jahr.  Im Vergleich zu den Nachrichtentageszeitungen ist der Anstieg der Reichweite 
der LN um 8% ein gutes Ergebnis. Auch was den langfristigen Trend betrifft, erhält sich LN  
ihre Position auf dem Markt, während andere Nachrichtentageszeitungen verloren (Vergleich 
03/98: LN +27%, Právo –21%). Das Mediaprojekt enthält auch wichtigere Angaben: über die 
Struktur der Leser. LN steigt überdurchschnittlich bei jüngeren Lesern (seit 1998 Anstieg bis 
40 Jahre um 41%), wird stärker in Prag, wo sie die regionale Tageszeitung Večerník Praha  
(LN 83 Tsd., Večerka 62 Tsd.)  sowie Právo (55 Tsd.) überholt. Sie erhält die Position bei den 
gebildetesten Lesern (Anstieg der Leser mit Hochschulabschluss im gleichen Zeitraum um 
28%).  
 
* Wie bewerten Sie die Auswirkungen der Herbstkampagne der LN? Wie würden Sie 
die gegenwärtige Position der LN definieren?  
Die Ergebnisse der Kampagne können erst mit Abstand von einigen Monaten bewertet 
werden. Die bisherigen Angaben, die wir vom Vertrieb und von den Reaktionen der Leser 
haben, sind sehr positiv. Die Kampagne war eine Imagekampagne und war mit redaktionellen 
Themen eng verbunden. Es zeigt sich, dass der Einsatz auf qualitativ guten journalistischen 
Inhalt und auf den Nutzwert in Verbindung mit Werbung richtig war. Lidové noviny profiliert 
sich heute als Tageszeitung für die humanitätsorientierte Schicht der tschechischen 
Gesellschaft  mit  einzigartiger Nachrichten- und Meinungskompetenz.  
 

 4


	LN_Artike.pdf
	Lidovky schreit heute nicht mehr


