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Tanz Die Jurassierin
Eugénie Rebetez
trifft beim Publikum
einen Nerv. 31

Beratervertrag mit Daniel Vasella
verursacht neuen Ärger
Aktionäre kritisieren, dass Novartis über die Details der Vereinbarung nur sehr zurückhaltend informiert.

Heute
Schweiz
Bund gibt 30 Millionen für
Prospekte und Broschüren aus
Im Jahr 2011 hat der Bund Druckaufträge
im Umfang von 30,4 Millionen Franken
erteilt. Spitzenreiter ist das Verteidigungsdepartement VBS, das für 7,45 Millionen Franken Prospekte und Broschüren drucken liess. – Seite 7

Mordfall
Oscar Pistorius
kommt gegen Kaution frei
Die vorläufige Freilassung von Oscar Pistorius hat in Südafrika Empörung ausgelöst. Der Paralympics-Star muss eine
Kaution von umgerechnet 100 000 Franken hinterlegen und strenge Auflagen
erfüllen. –Seite 14

Eishockey
Klotener Fehlstart
mit Felix Hollenstein
Die Flyers lagen in Freiburg unter ihrem
neuen Trainer nach acht Minuten 0:4 zurück und verloren 3:4. Weil sich der ZSC
gegen Biel ein 0:7-Debakel leistete, fiel
Kloten zwei Runden vor Schluss aus den
Playoff-Rängen. – Seite 55

Kommentare & Analysen

«Auch Hitchcock
hatte seine
sadistische Seite.»
Pia Horlacher vor der
Oscar-Verleihung über die Rolle
von Gewalt in Filmen. – Seite 10
Von Andreas Möckli, Basel
Kaum ist das 72 Millionen Franken
schwere Konkurrenzverbot für Daniel
Vasella vom Tisch, löst Novartis neuen
Unmut aus. An der gestrigen Generalversammlung wurde klar, dass Vasella auch
nach seinem Abgang als Verwaltungsratspräsident bei Novartis unter Vertrag
stehen wird. Dies wurde jedoch erst bekannt, als Ethos-Direktor Dominique Biedermann danach fragte. Er hätte erwartet, dass der Pharmakonzern dies von
sich aus bekannt geben würde, sagte Biedermann. Die Firma habe eine Chance
verpasst, das Vertrauen der Aktionäre
zurückzugewinnen.
Details zum Vertrag flossen nur spärlich: «Nachdem die Klausel zum Konkurrenzverbot entfernt wurde, müssen nun
gewisse Elemente des Vertrags neu be-

sprochen werden», sagte Konzernanwalt
Felix Ehrat. Gerade während der Übergangszeit bis Anfang August, wenn der
neue Präsident Jörg Reinhardt übernehme, werde Vasella gewisse Dienstleistungen für Novartis erbringen. Der
Verwaltungsrat werde sich mit ihm diesbezüglich zusammensetzen.
Biedermann zeigte sich erstaunt: «Vasella ist kein Mitarbeiter, der gekündigt
und so während einiger Monate Anspruch auf eine Lohnfortzahlung hat.»
Er habe von sich aus entschieden, nicht

Kommentar: Der Verwaltungsrat zeigt keine
Einsicht. Es braucht neue Köpfe. – Seite 2

Was macht eine Chefärztin im Verwaltungsrat
eines Pharmakonzerns? – Seite 3

Daniel Vasella trug mit sanfter Stimme
seine reuelose Rede vor. – Seite 2, 3

Ein Ja zur Abzockerinitiative ist nur ein erster
Schritt zur Aktionärsdemokratie. – Seite 5

tion des Geschäftsberichts zu veröffentlichen, bestehe nicht, sagt dazu Peter V.
Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an
der Uni Bern.
Stellt sich die Frage, wie viel Novartis
für Vasellas Beratertätigkeit bezahlen
wird. Denkbar wären Tagessätze von bis
zu 20 000 Franken, sagt der Zürcher
Headhunter Guido Schilling. Zum Vergleich: Ex-Nationalbank-Präsident Philipp Hildebrand erhält pro gehaltenen
Vortrag bis zu 30 000 Franken.
Für Schilling und andere Sachverständige sind Beratungsverträge nichts
Aussergewöhnliches. Es sei nachvollziehbar, dass Unternehmen in gewissen
Fällen das spezifische Know-how eines
abtretenden Verwaltungsrats sichern
wollten, sagt Vergütungsexperte Stephan Hostettler.

Misstrauen beflügelt
Italiens Populisten

Heinz-Deal: USA bitten
die Schweiz um Hilfe

Die italienischen Parteien haben am Freitagabend ihre Kampagnen für die Parlamentswahl am Sonntag und Montag beendet. Nach Einschätzung von Meinungsforschern lässt sich keine verlässliche
Prognose über das Ergebnis abgeben.
Italien ist geprägt von Misstrauen. Das
Volk traut den Politikern nicht, die Menschen gehen ohne Hoffnung an die Urne.
Die Arbeitslosigkeit hat eine Rekordhöhe
von 11 Prozent erreicht, bei den Jungen
ist jeder Dritte ohne Job. Das beflügelt
die Populisten, deren Vormarsch Italien
unregierbar machen könnte. Die Partei
von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi
etwa verspricht den Wählern Steuersenkungen und hat dadurch zum Linksbündnis um die Demokratische Partei
aufgeschlossen. (TA) – Seite 9

Die USA haben die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) aufgefordert, ein
Insiderdelikt bei der Übernahme des USLebensmittelkonzerns Heinz klären zu
helfen. Die US-Börsenaufsicht will wissen, wer der wirtschaftlich Berechtigte
eines Kontos von Goldman Sachs in Zürich ist. Ein Amtshilfegesuch ist in Bern
eingetroffen und wird gemäss Finma
geprüft. Über das Zürcher Handelskonto
wurde letzte Woche eine verdächtige
Transaktion von Heinz-Optionen unmittelbar vor der Ankündigung der Übernahme abgewickelt. Der Verdächtige
habe vertrauliche Informationen illegal
genutzt und damit einen Gewinn von
fast 1,8 Millionen Dollar erzielt. Ein New
Yorker Richter hat gestern das Konto
definitiv eingefroren.(wn) – Seite 45

Daniel Vasellas letzte Novartis-Generalversammlung

Mangel an Kinderärzten bereitet
Eltern und Experten Sorgen
In Zürich spitzt sich der KinderärzteMangel zu: In Stadt und Kanton steigt
die Geburtenrate, gleichzeitig lassen
sich für Kinderarztpraxen kaum Nachfolger finden. Ulrich Lips vom Kinderspital Zürich hält die Versorgungslage
für prekär, zumal es heute mehr chronisch kranke Kinder gebe. Eltern, die
keinen Kinderarzt finden, suchen Notfallpraxen auf. Diese Entwicklung weckt
Sorgen bei Fachleuten. Kenne niemand
die Krankengeschichte eines Kindes, bestehe das Risiko, dass seltene Krankheiten sowie Wachstums- und Entwicklungsstörungen nicht erkannt würden.
Die hohen Ansprüche vieler Eltern
verschärfen die kritische Versorgungslage zusätzlich. Kinderärzte beklagen,

mehr zur Wahl in den Verwaltungsrat anzutreten. «Damit dürfen auch keine Honorare mehr fliessen», sagte Biedermann. Ob nach dem Amtsantritt von
Reinhardt ein neuer Vertrag ausgehandelt wird oder ob dieser ab August unter
angepassten Konditionen weiterläuft,
wollte Novartis auf Anfrage nicht sagen.
Für Ärger sorgt auch, dass die Details
des Vertrags erst im nächsten Geschäftsbericht offengelegt werden, wie ebenfalls erst auf Nachfrage bekannt wurde.
Eine Pflicht, die Details vor der Publika-

dass Mütter und Väter immer weniger
Verantwortung für ihr Kind übernähmen
und schnell überfordert seien. Viele würden bereits bei Banalitäten wie erhöhter
Temperatur, Schürfungen oder Erkältungen zum Arzt rennen. «Wir ersetzen auch
die Grosseltern», sagt Gian Bischoff, CoPräsident der Zürcher Kinderärzte. Attila
Molnar, Leiter der Kinderpermanence
beim Hauptbahnhof, plant Nothelferkurse für Mütter und Väter.
Eltern lassen sich auch zunehmend
durch Recherchen im Internet verunsichern, wie Sergio M. Calabresi, Geschäftsführer des Ärztefons, feststellt.
«Sie interpretieren das Krankheitsbild
ihres Kindes falsch und stufen es als
Notfall ein.»(mom) – Seite 15

Im Stadtzürcher Wahlkampf hütet
sich Marco Camin davor, klar
Position zu beziehen. – Seite 11
Die plötzliche Gripen-Euphorie
bei der FDP hat einzig
politstrategische Gründe. – Seite 11
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Die Sorge um das Klima nimmt ab.
Das ist keine gute Nachricht.
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Medizin Jasmin Barman verträgt
kein Sonnenlicht. Ihre Diagnose
musste sie sich selber stellen.
Nun erforscht sie die Krankheit. 42

Nach dem Drücken des roten Knopfes folgt der Showdown: In der belgischen Provinz wird gerade für den amerikanischen Seriensender TNT geworben. Foto: Duval Guillaume

Diese Werbung ist ansteckend
Eine belgische Agentur macht Werbespots, die sich über das Internet millionenfach verbreiten.
In Zürich erklärte Kris Hoet, der Chef der Digitalabteilung, wie das geht.
Von Christoph Fellmann
Hier passiert nichts, normalerweise. In
diesem Moment aber hält ein Krankenwagen an der Kreuzung, zwei Notärzte
springen heraus und holen einen alten
Mann aus einem Haus, fahren los, die
Bahre stürzt aus dem Wagen, der stoppt,
die Fahrertür springt auf, ein Velofahrer
knallt hinein und fällt über den Arzt her.
Aus der Schlägerei wird eine Schiesserei,
ein Rugbyteam transportiert den Toten
ab. Und das eine knappe Minute nachdem jemand den roten Knopf gedrückt
hat, auf den ein Pfeil gerichtet ist: «Hier
drücken für mehr Drama.»
Kris Hoet lächelt. «Haben Sie die junge
Frau am Ende des Spots bemerkt? Als ihr
klar wird, dass sie gerade eine Werbung
gesehen hat und loslacht in einer Mischung aus Verblüffung und Erleichterung? Das ist mein Lieblingsmoment.»
Hoet leitet die Digitalabteilung bei Duval
Guillaume, einer belgischen Werbeagentur, die für ihre viralen Spots vielfach
ausgezeichnet worden ist, auch am grössten Treff der Branche in Cannes.

Videos, über die man spricht
Als im letzten April der amerikanische
Seriensender TNT auf den belgischen
Fernsehmarkt kam, landete Hoet seinen
bisher grössten Coup: Der Spot mit dem
Krankenwagen wurde auf Youtube über
43 Millionen Mal angeklickt, noch heute
schauen sich jeden Tag zwischen 10 000
und 15 000 Menschen den Film an. Dazu
kommen die 4,5 Millionen, die ihn auf
ihrem Facebook-Konto verlinkt haben.
So ist Kris Hoet derzeit ein sehr gefragter Mann. Als Werber, klar. Aber
auch als Redner, wie diese Woche in Zürich, als er am «Trend-Boost» auftrat,
einem Kongress für Jugendmarketing.
Schnell und smart sprach er über seine
Arbeit. Er sagte, es brauche Mut, solche

Clips zu drehen, und schmeichelte so
seinen Auftraggebern und ein bisschen
auch sich selber. Und er sprach davon,
sich im Internet an einer «frontier» zu
bewegen, an der man nie wissen könne,
ob die Leute einen Spot genug mögen,
um ihn übers Web zu verstreuen.
Denn darum geht es – um das, was
Hoet die «soziale Währung» nennt: Ein
Spot muss jenen «buzz», also jenes Netzgeflüster erzeugen, in dem er sich millionenfach übers Internet verbreitet. Gute
Werbung gibt den Leuten etwas, über
das sie reden und chatten, mit dem sie
soziale Kontakte pflegen können. «Natürlich können das auch Spots oder Anzeigen in den alten Medien», präzisiert
Hoet nach dem Referat beim Espresso,
«aber dass die Leute einen Film mit wenigen Klicks posten und weiterschicken,
eröffnet ganz neue Möglichkeiten.»
Kommt dazu, dass er sich auf Youtube an
kein Zeitlimit halten muss und auch
Dinge zeigen kann, «die dir eine Fernsehstation nicht durchgehen lässt».
Tatsächlich gelingt es Kris Hoet und
seinen Teams derzeit besonders gut,
Werbefilme zu machen, welche die Leute
im Netz gern verbreiten. Über 10 Millionen Mal wurde «Entdecke den 007 in dir»
angeklickt – ein Spot, in dem Passanten,
die eine Diät-Cola aus einem Automaten
kaufen wollten, ein Ticket für die Premiere des letzten James-Bond-Films gewinnen konnten: Im Bahnhof von Antwerpen mussten sie in 70 Sekunden aufs
höchste Perron hetzen, vorbei an wunderschönen Frauen, einstürzenden
Früchteständen oder einer furchterregenden Hündchenschar. Ähnlich erfolgreich war die Kampagne für Carlsberg:
Pärchen sollten sich im Kino auf die letzten zwei freien Plätze setzen – zwischen
148 grimmigen Motorradrockern. Wer es
wagte, erhielt Applaus und natürlich ein

Bier – passend zum neuen Slogan des
Hauses: «That Calls for a Carlsberg».
Das Beispiel zeigt, wie diese Werbung
funktioniert: Ja, sie ist witzig, aber nicht
nur. Ein Lächeln sei nicht genug, sagt
Hoet: «Es gibt Millionen von lustigen Videos auf Youtube.» Entscheidend ist,
dass in den Spots reale Menschen mit
ihren realen Emotionen auftreten. Hoet
und seine Leute zeigen zufällig vorbeikommende Passanten in arrangierten,
überraschenden Szenarios – wobei der
Zufall eine wichtige Spielregel der Werbung natürlich nicht ausser Kraft setzt:
Die Leute, die in den fertigen Clips zu sehen sind, sind fast ohne Ausnahme jung
und attraktiv.

Reality-TV auf Spotlänge
Diese Werbung erzählt also nicht einfach eine unterhaltsame, sondern auch
eine wenigstens teilweise wahre Geschichte. Im 007-Clip gibt es einen einzigen kurzen Moment, da ein durch den
Bahnhof rennender Akteur durch einen
Schauspieler gespielt wurde – es ist sein
Sturz über die Orangen, die vom Früchtestand über den Boden kullern. «Man
kann diese Szenen gar nicht faken», sagt
Kris Hoet, «all die unsicheren, verschreckten, verblüfften Blicke der Leute
in unseren Spots.» So ist sein blitzschnelles Reality-TV auf Spotlänge auch ein
deutlicher Bruch zum üblichen Budenzauber der Werbung mit ihren perfekt
inszenierten Scheinrealitäten. Diese Videos weihen den Zuschauer in ihre Inszenierung ein – und lassen dann ganz
normale Nobodys hineinstolpern.
Kris Hoet betont auf dem Podium wie
im Interview denn auch wiederholt, wie
unberechenbar seine Methode, wie unvorhersehbar die Reaktion der Akteure
sei. Das stimmt schon, und zweifellos
entsteht bei den Dreharbeiten auch viel

Ausschuss. Was sich aber gerade dadurch zuverlässig einstellt, ist Glaubwürdigkeit. Kein vernünftiger Mensch
glaubt heute auch nur ein Wort dessen,
was die PR-Heere eines Konzerns verlautbaren. So sind Leute, die nicht wissen, dass sie für einen Werbespot gefilmt
werden, die idealen Botschafter einer
Marke, die ja davon lebt, dass man an sie
glaubt. So gesehen, ist es nur konsequent, dass die Passanten für ihre zufälligen Auftritte vor einem Millionenpublikum auch nicht bezahlt werden, wie
Kris Hoet bestätigt.
Wenn diese Filme den Voyeurismus
der Zuschauer bedienen, dann ist das be-

Kris Hoet
Der Belgier leitet
die Digitalabteilung
bei Duval Guillaume
Modem, einer
Kommunikationsagentur in Antwerpen.

stimmt nicht ihr hauptsächliches Ziel.
Viel wichtiger ist, dass das Publikum hier
– anders als in den meisten Witzen mit
der versteckten Kamera – auf sich selber
zurückgeworfen wird. Der Werbespot
zeigt einen zufälligen Passanten auf einer
Kreuzung in einer belgischen Kleinstadt
– im Grunde genommen könnte es genau
jener Konsument sein, der sich das Video
gerade irgendwo auf der Welt am Bildschirm reinzieht. Kris Hoet: «Man fragt
sich: Hätte ich mich zwischen die Rocker
gesetzt? Hätte ich den Knopf gedrückt?»
Und so erlauben es diese Videos dem Zuschauer, das zu tun, was er in den Social
Networks nun mal am liebsten tut: sich
mit sich selbst zu beschäftigen und die

daraus resultierenden Gedanken mit
möglichst vielen Freunden und Freundesfreunden zu teilen.
Von dieser, wie Hoet sie nennt, «ansteckenden Werbung» profitieren allerdings nicht nur Konzerne wie Coca-Cola,
Carlsberg oder TNT. In einem Schaufenster mitten im Amsterdamer Rotlichtviertel inszenierte die belgische Agentur
eine virtuose Tanzshow. Und als die Gaffer auf dem Trottoir applaudierten, erschien über dem Schaufenster der
Schriftzug: «Jedes Jahr wird Tausenden
von Mädchen eine Tanzkarriere versprochen. Leider landen sie hier.» Die Stille,
die auf der Strasse augenblicklich
herrschte, gehört zu den beeindruckendsten Momenten in den Videos von
Kris Hoet und seinen Leuten.

Für die Menschenrechte
Ein anderer Spot wurde an einer belgischen Schule gefilmt: Unter Jubel erfuhren die Mädchen, dass sie anders als die
Jungs an diesem Tag keinen Unterricht
hatten. Nach 67 Minuten, in denen sie
Kartoffeln schälen und WCs putzen
mussten, «weil ihr Mädchen seid», streikten sie. Und wurden informiert, dass
weltweit 75 Millionen Mädchen keine
Schule besuchen dürfen.
Will Kris Hoet mit seiner Werbung
also auch ein bisschen die Welt verbessern? «Darum geht es bei unserer Arbeit
nicht», sagt er, «wir suchen uns die Auftraggeber nicht aus.» Er arbeite genauso
gerne mit Coca-Cola wie mit einer Nonprofit-Organisation, die sich für Menschenrechte einsetze. «Aber ja, natürlich würde ich gerne die Welt verbessern», fügt er dann doch noch an. «Nicht
nur ein bisschen.»
Die erwähnten Videos findet man unter
www.duvalguillaume.com
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