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Philipp Gut hat sich im Leben
schonmehr als einmal aufgerap-
pelt. Mit dreissig erkrankte er an
Krebs. Er schrieb damals an sei-
ner Dissertation – dann kam der
«Knacks». So erzählte es Gut in
einem Talk bei Youtuber Daniel
Stricker. Er erzählte auch, wie er
damals beschlossen habe zu
kämpfen. «Jetzt erst recht», habe
er gesagt. «Ich chume wider.»
Ganz ähnlich war das vor zwei
Jahren. Beim nächsten «Knacks»
in Guts Leben.

Philipp Gut war einer der um-
strittensten Autoren der «Welt-
woche». Er war Inlandchef und
über Jahre Roger Köppels Num-
mer zwei. Sein Enthüllungseifer
brachte einen Regierungsrat der
FDP vor Gericht – aber zweimal
auch Gut selbst. Er wurde verur-
teilt für Anschuldigungen, die er
nicht belegen konnte vor den
Richtern. Die «Weltwoche» stellte
sich damals hinter ihn. 2019 kam
es dennoch zumBruch.

Gut verliess das Magazin,
«nicht ganz freiwillig», wie er im
Stricker-Talk sagte. Er tauchte ab
auf die Kolumnenseite eines
Autohefts und wurde Verleger
einer Umweltzeitung, die ausser-
halb des Aargaus niemand kennt.
Über die «völlig überrissene»
Corona-Politik musste er sich auf
einem unbedeutenden Regional-
portal empören. Neu poltert Gut
auch für den rechtsbürgerlichen

Vonder«Weltwoche»zumSVP-Ghostwriter

«Nebelspalter», aber am wir-
kungsvollsten poltert er, wenn er
mit einer fremden Stimme
spricht. Er schreibt mit seiner
Kommunikationsfirma für die al-
te Freundin SVP. Und zu einer be-
sonderen Gelegenheit schrieb er
sogar für Bundesrat Cassis.

Eine einzige Befreiung
Philipp Gut ist promovierter His-
toriker und Germanist. Er zieht
sein Ideal vomLeben aus demBil-
dungsroman. Ein Held verlässt
das geschützte Nest, kollidiert
mit der Umwelt, wächst an Miss-
erfolgen und verwirklicht sich
selbst: Diesen Entwicklungs-
gedanken teile er, sagt Gut. Er
sieht das Grundmotiv seiner Ge-
schichte in der Freiheit. In der
Jugend befreite er sich von der
Rudolf-Steiner-Schule, wo er in
Turnfinken auf Zehenspitzen
Buchstaben tanzenmusste. In der
Rekrutenschule hielt Gut es nur
gerade zehn Tage aus. Er sei kein
Pazifist, er habe wirklich Dienst
leisten wollen, das will er be-
tonen. «Aber ich ordne mich un-
gern unvernünftigen oder sadisti-
schen Befehlen unter.»

In diese lineare Entwicklungs-
geschichte ordnet Gut seinen
«nicht ganz freiwilligen» Abgang
bei der «Weltwoche» ein. Dieser
liest sich dann wie das nächst-
logische Kapitel seiner Ge-
schichte. Das selbständige Unter-
nehmertum habe ihn immer fas-
ziniert, sagt Gut: «Wenn du selb-

ständig bist, hast du keine irren
Chefs. Und wenn du einen hast,
dann bist du es selbst.»

Bei Köppels «Weltwoche» war
Philipp Gut ein Hardliner. Er
schrieb an gegen die «immerglei-
che Anti-SVP-Platte» und gegen
«den Linksdrall», von demer sich
umgeben sah. Vor ein paar Jahren
wäre Gut beinahe Generalsekre-
tär der SVP Schweiz geworden. Er
verzichtete, aber er blieb nah an
der Partei. Bis heute.

Wenn die SVP dieses Jahr mit
«Luxussozialisten», «Bevormun-
der-Grünen» oder dem Stadt-
Land-Graben Schlagzeilen ge-
macht hat, ist das auch zurückzu-
führen auf die Feder von Philipp
Gut. Er arbeitet mit seiner Kom-
munikationsfirma auf Mandats-
basis für das Generalsekretariat in
Bern. Erwill das nicht näher kom-
mentieren, aber er dementiert es
auch nicht: «Ich äussere mich
grundsätzlich nicht zu meinen
Mandaten.»

Einige Kunden sind öffentlich.
ZumBeispiel die FDP Zug oder ein
Lehrernetzwerk, das sich gegen
Corona-Massnahmen an Schulen
wehrt. Daneben schreibt Gut für
bürgerliche Privatpolitiker, Bür-
gerrechtsorganisationen, Firmen
oder Verbände. Er nutzt seine
Kontakte zu Journalisten ge-
schickt. Er platziert Storys beim
SRF, der «Sonntags-Zeitung» oder
in den Titeln von CH Media. In
seiner PR-Rolle formuliert Gut es
so: «Ich bin ein Dienstleister im

Der streitbare Journalist PhilippGut ist zurück. Erpoltert jetzt am lautestenunter fremdemNamen
schrieben über Churchill. Auch zu
anderen historischen Persönlich-
keiten hat er publiziert. Der His-
toriker Urs Bitterli rezensierte, bei
diesen Gelegenheiten zeige sich
«der andere Gut»: nicht der «Welt-
woche»-Vizemit demvernichten-
den Urteil. Sondern «der geleh-
rige Schüler Thomas Manns»,
dem Gut seine Dissertation ge-
widmet habe, Prädikat: summa
cum laude.

DerMehrdimensionale
Gut sagt, er sei eben ein Mensch
mit verschiedenenFacetten. «Das
Eindimensionale hat mich schon
immer gelangweilt.» Mit seinem
neuen Ich ist er nun ganz mehr-
dimensional unterwegs: An
einemTag als Ghostwriter für die
SVP. Am zweiten als politischer
Journalist. Und am dritten Tag
kämpft Gut in einem Referen-
dumskomitee für die «Unabhän-
gigkeit der Medien». Gut sieht da
keinen inneren Widerspruch.
«Wenn meine journalistischen
Texte nachgefragt werden,
schreibe ich sie. Das ist Markt-
wirtschaft.»

Gut ist Geschäftsführer im
Nein-Komitee zum Medien-
gesetz. Es ist ihm zuzutrauen,
dass er diese Abstimmung ge-
winnt. Als er vor zwanzig Jahren
an Krebs erkrankte, wusste er
nicht, ob er seine Dissertation
überhaupt würde abschliessen
können. Aber er kam dann zu-
rück. Und er biss sich fest.
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Corona-Widerstand als Lieblingsthema: Philipp Gut an einer Demo.

Bereich Kommunikation. Ich er-
ziele die bestmögliche Wirkung
für die Kunden.» Es sei «die Viel-
falt des Stils, derMethoden,Men-
schen und Themen», die ihn be-
geistere. Später übersetzt Gut sei-
nen eigenen PR-Sprech ins Jour-
nalistische. Er kann nicht anders.
«Ich bin ein Mittel oder eine
Waffe, um etwas zu erreichen.»

Gut spricht in seiner neuen
Funktion mit vielen Stimmen. Er
sprach mit, als Aussenminister
Ignazio Cassis im März dieses
Jahres eine Rede hielt zur Eröff-
nung des Churchill-Symposiums
in Zürich. Gut hat ein Buch ge-

«Ichbin einMittel
oder eineWaffe,
umetwas zu
erreichen.»
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