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TeleVisionen

Der FcS im cup 
und süsse rache

Das gab es schon lange nicht mehr: Der 
FC Schaffhausen im Fernsehen, live und 
über 90 Minuten, beziehungsweise noch-
mals 30 Minuten plus Penaltyschiessen 
dazu. Möglich machte das der Cup-Ach-
telfinal, bei dem der FCS am Samstag 
auf der Breite gegen die Grasshoppers, 
den Leader der Superleague, antreten 
musste. Tele D übertrug, der Kommentar 
kam von Beat  Signer, der das Hand- be-
ziehungsweise Mundwerk als Fussball-
reporter bei  Radio Munot gelernt hatte 
und heute  regelmässig Spiele beim Tele 
Club kommentiert. Unterstützt wurde er 
von der ehemaligen FCS-Grösse Remo 
Pesenti, und die beiden sorgten dafür, 
dass die Wortqualität gesichert war, an-
ders als beim Bild, das mehr als einmal 
die Amateur-Kameraleute verriet. Am 
Abend berichtete «Sport aktuell» (SF 1) 
über die Partie, wo Dani Wyler einen fast 
vierminütigen Beitrag kommentierte, 
der so endete: «Der FCS verlangte GC 
alles ab, aber am Ende jubelte der 
 Favorit.»

TV-Schaffhauser der Woche: André 
 Jaeger erhielt in der «Fischerzunft»  
Besuch von der Sendung «Myriam und 
die Meisterbäcker» (Mittwoch, SF 1).

Rache ist süss – das ist das Motto der 
US-Serie «Revenge», die SF 2 jeweils am 
Montag zeigt. Hauptfigur und Rache-
engel zugleich ist Emily, deren Vater 
von der vornehmen Gesellschaft in den 
Hamptons, dem Reichenghetto an der 
amerikanischen Ostküste, übel mitge-
spielt wurde. Zu Geld gekommen, kehrt 
sie mit einer anderen Identität zurück 
und nimmt auf fiese Art und Weise Ra-
che. Der Zuschauer ist abgestossen 
und fasziniert zugleich, da Emily einer-
seits wie schon J. R. Ewing kein netter 
Mensch ist und andrerseits diejenigen, 
die ihre Rache zu spüren bekommen, 
es redlich verdient haben. «Revenge» 
ist eine Serie, die unter dem Begriff 
«guilty pleasure» segelt. Viel Spass!

Dr. Zapper
TV-Junkie

Christoph Mörgeli ist ein 
 Politiker, der über eine 
scharfe Zunge verfügt.  
Ein Experte untersucht,  
wie er diese einsetzt.

Von MARCuS Knill

Seit Jahren ist SVP-Nationalrat Chris-
toph Mörgeli in den Medien präsent. Bei 
TeleZüri war er Dauergast im «Sonn-
Talk». In der «Weltwoche» schreibt er 
mit spitzer Feder wöchentlich eine 
 Kolumne. Als Nationalrat, als SVP-Vor- 
und Querdenker macht er ständig von 
sich reden. Seine Provokationen wur-
den immer zu Medienthemen. Mörgeli 
weiss: Medien wünschen Ausserge-
wöhnliches, sie personifizieren, sie wol-
len Emotionen und Skandale. Wer bis 
an die Grenze des Zulässigen geht, ist 
sicher mit dabei. Man ist in der Zeitung, 
wird im Radio zitiert, und das Fernse-
hen oder die Online-Anbieter, alle wer-
den (müssen?) die Geschichte aufneh-
men. Sogar bei «Giacobbo/Müller» 
kommt Christoph Mörgeli immer wie-
der zum Zuge, doch in diesem Sende-
gefäss in der Regel als Karikatur, über-
zeichnet durch den Imitator Fabian 
Unteregger. Wir können davon ausge-
hen: Christoph Mörgeli wäre zu Tode 
betrübt, wenn er von den Medien igno-
riert würde. Lieber negativ präsent zu 
sein, als totgeschwiegen zu werden, 
wird wohl sein Losungswort sein. Ob bei 
 Mörgeli bereits der Virus Mediengeil-
heit im Spiel ist, lassen wir einmal da-
hingestellt. 

Seit Jahren habe ich das Verhalten 
des umstrittenen SVP-Programmleiters 
vor Mikrofon und Kamera verfolgt. 
Zahlreiche Analysen sind im virtuellen 
Buch www.rhetorik.ch 
detailliert protokolliert. 
Aus meiner Sicht ist der 
umstrittene Politiker in-
telligent, schlagfertig 
und kann erstaunlich 
viel einstecken. Es inter-
essiert ihn nie, ob er be-
liebt ist oder bei Befra-
gungen gut wegkommt. 
Mörgeli ist von seiner je-
weiligen Botschaft über-
zeugt, vielleicht sogar besessen. Wenn 
es um die Auf deckung von Missständen 
geht, ist  Mörgeli jedes Mittel recht, auch 
Indiskretionen. Bei Fragen der Gerech-
tigkeit lernt man den SVP-Vordenker 
richtig kennen. Er geht mitunter bis an 
die Grenze der Legalität. In diesen Situ-
ationen nutzt er ebenfalls die Medien-
präsenz. An Beispielen mangelt es nicht: 
Als Christoph Mörgeli im Jahre 2005 
 Finanzminister Villiger attackierte, weil 
der nach seinem Rücktritt mit einem 
hoch dotierten Verwaltungsratsmandat 
belohnt wurde, führte diese forsche 
 Attacke dazu, dass Toni Bortoluzzi bei 
der Regierungsratswahl dafür bluten 
musste. 

Oder ein Beispiel aus dem Jahre 
2008: Nachdem Pascal Couchepin den 
Versprecher «Mengele Mörgeli» schön-
reden wollte und fünf Nationalräte mit 
einem Verweis rechnen mussten, weil 
sie die Geschichte publik gemacht hat-
ten (Verstoss gegen die Vertraulichkeit 
von Kommissionsverhandlungen), ging 
Christoph Mörgeli zusätzlich in die 
 Offensive und publizierte das Tonband, 
das den tatsächlichen Wortlaut wieder-
gab, sodass allen klar wurde, dass es 
sich nicht um einen Versprecher 
 handelte. Erst dank dieser erneuten 
 Indiskretion konnte das Fehlverhalten 
Couchepins verdeutlicht werden. Nach-
dem Mörgeli mit keiner Strafverfolgung 
mehr rechnen musste, verlangte er um-
gehend eine Genugtuungssumme von 
1000 Franken. Der Bundesrat wies je-
doch dieses Begehren ab. 

Auch beim Fall Holenweger (Plan H) 
brachte es Mörgeli als Politfuchs fertig, 
den Ballon der Verschwörungstheorie 
gegen Blocher zum Platzen zu bringen. 
Wieder war Indiskretion im Spiel. All 
diese Fälle wurden wochenlang in den 

Medien hochgekocht. Zwei typische 
 Beispiele veranschaulichen die rhetori-
schen Elemente des hartnäckigen 
 «Wadenbeissers»: Über Eveline Wid-
mer-Schlumpf sagte der SVP-Hardliner 
in TeleZüri: «Sie muss nun das Bundes-
haus künftig durch den Hintereingang 
verlassen.» Einmal sagte er über die 
CVP, sie sei geprägt von reinster Heu-
chelei. Sie rede von Konkordanz, wähle 
aber trotzdem nicht Blocher. Sie wolle 
schwanger werden mit einem zweiten 
Bundesrat, aber nichts zu tun haben mit 
der Empfängnis. Bilder, Vergleiche, Be-

leidigungen und Provo-
kationen gehören zu 
Mörgelis Medienspra-
che. Von Studenten habe 
ich gehört, dass sie Mör-
geli in Diskussionen 
gerne zuhören. Es gibt 
anderseits Professoren, 
die seine unkomplizier-
ten Arbeiten beanstan-
den, beispielsweise His-
toriker Sarasin. Dieser 

findet, die Publikationen des Kollegen 
wären zwar leicht fasslich geschrieben 
und reich illustriert, aber es stelle ganz 
klar nicht die Forschungsleistung dar, 
die von einem Universitätsprofessor er-
wartet werde.

Im vergangenen August machte der 
«Tages-Anzeiger» eine Leserumfrage, 
um die besten Rhetoriker in der politi-
schen Landschaft auszumachen. Auf 
dem vierten Platz finden wir mit  Doris 
Leuthard die erste Frau. Sie erhielt neun 
Prozent der Stimmen, gleich viel wie 
Christoph Mörgeli, was zeigt, dass in 
der Bevölkerung Mörgelis Rhetorik 
trotz der Holzhammermethodik gut an-
kommt. Bei allen Kommunikationspro-
zessen gilt: Wer verständlich, populär, 
bildhaft und eindeutig spricht, wird 
mehr geschätzt als jene weich gespül-
ten Plausibilitäts redner, die reden und 
reden, aber nichts sagen. Anscheinend 
stören sich die Leute wenig an den Pro-
vokationen und ungeschminkten Urtei-
len im Grenz bereich der Legalität.

Schlagabtausch zweier Rhetoriker
Bei «Schawinski» erlebten wir jüngst 

einen spannenden rhetorischen Schlag-
abtausch. Auch «Tagi online» musste 
eingestehen: Es kam zu einem Schlag-
abtausch zweier Lieblingsfeinde, zweier 
gewiefter Rhetoriker. Roger Schawinski 
sprach Mörgeli in seiner Sendung  
jeg liche Qualifikation ab. Genüsslich 
zerpflückte er eine wissenschaftliche 
Arbeit über das Medikament Bactrim, 
die Mörgeli zusammen mit anderen 
Arbeiten ins Studio mitgebracht hatte: 
«Das ist nicht wissenschaftlich. Das ist 
nicht einmal Journalismus, sondern 
eine bezahlte Publireportage für  Roche.» 
Mörgeli: «Im Gegenteil. Das ist eine 
saubere Analyse eines Medikaments.» 

Passagen wie diese waren bezeichnend 
für das Gespräch. Aussage stand gegen 
Aussage. Beide Streithähne zeigten sich 
wendig und lieferten sich ein rasantes 
Wortduell.

Es ist für die Medien nicht einfach, 
zur Privatperson Mörgeli vorzudringen. 
Trotz enormer Medienpräsenz wird in 
den Medien auffallend wenig über Pri-
vates bekannt: Er gilt als intellektueller 
Stratege der Partei, ist Titularprofessor 
und war lange Konservator des Medi-
zinhistorischen Museums Zürich. Es ist 
ferner bekannt, dass er Vizepräsident 
der Europäischen Totentanz-Vereini-
gung ist und dass er in seinem Handy 
die Kurzwahl 1 für Blocher und 2 für 
 TeleZüri gespeichert hat. Wir wissen 
zudem, dass Mörgeli geschieden ist. Ich 
finde es professionell, wenn Promis die 
Privatsphäre in den Medien bewusst für 
sich behalten. Das macht sich langfris-
tig bezahlt. «Ein unheimlicher, scharf-
sinniger Professor, der eine morbide 
Passion für Totentänze hat, inmitten 
von anatomischen, in Formaldehyd ein-
gelegten Missbildungen», resümierte 
einmal 2003 Carol Salm-Richter. 
 Mörgelis konstante Wertevorstellun-
gen, sein gebetsmühlenartiges Abspu-
len der jeweiligen Botschaft, seine seit 
Jahren gleiche  Frisur oder der eindring-
liche, starre Blick, wie auch sein Mund 
mit dem wiederkehrenden krampfhaft 
aufgesetzten Lächeln, das sind  Mörgelis 
rhetorische Markenzeichen.

Er handelt leider oft vorschnell. Als 
beispielsweise die Gefahr der Kündi-
gung bestand, schlug 
Mörgeli sofort um sich 
und griff die Universität 
in TeleZüri frontal an. 
Hätte er sich zurückge-
halten und in Ruhe die 
Unzulässigkeiten mit der 
Universität auf offiziel-
lem Weg bereinigt oder 
geklagt, wer weiss, ob 
dann die Angelegenheit 
nicht einen anderen Lauf 
genommen hätte. Mit dem öffent lichen 
Angriff konnte man Christoph Mörgeli 
Illoyalität vorwerfen. Er war nicht mehr 
tragbar. Leider macht aus meiner Sicht 
der wortgewandte SVP-Politiker im Um-
gang mit Medien immer wieder diesen 
Fehler: Er bedenkt zu  wenig die Wir-
kung seiner Medienaktionen. Es sei 
denn, dieser «Fehler» sei bewusste Tak-
tik, um Aufmerksamkeit zu erregen. 
Auch andere Politiker und Parteien sind 
oft schon zufrieden, wenn sie in den Me-
dien auffallen. Aufmerksamkeit erregen 
ist zwar bei allen PR- und Marketing-
Aktionen eine wichtige Voraussetzung, 
um beachtet zu werden – aber dies al-
lein kann wohl kaum das Ziel der Me-
dienarbeit sein. Auffallen  allein genügt 
nicht, ausschlaggebend ist die Wirkung 
eines  Medienauftrittes, das Vermitteln 

einer Kernbotschaft. Reputationsmäs-
sig hat Nationalrat Mörgeli im Zusam-
menhang mit der jüngsten Kündigung 
an Glaubwürdigkeit bis zum heutigen 
Zeitpunkt sehr viel eingebüsst. Er steht 
gleichsam als Politclown da, nachdem 
er sich als Rektor der Universität Zürich 
beworben hatte. Dass der von der Uni-
versität geschasste Christoph Mörgeli 
im nächsten Sommer Rektor wird, 
glaubt wohl nicht mal er selbst.

Bärendienst erwiesen
Mit der zusätzlichen Medienpräsenz 

schaffte sich Mörgeli zwar eine neue 
Plattform, um seine Thesen und die Bot-
schaften der Partei zu verkaufen. Ein-
mal mehr konnte er unterstreichen, 
dass die Entlassung politisch motiviert 
war. Medienpräsenz war ihm einmal 
mehr gewiss. Auftritte müssen aber 
 etwas Positives bewirken, der Akteur 
muss überzeugen. Mit den letzten 
 Aktionen erwies sich der Politiker einen 
Bärendienst. Sein öffentliches Weh-
klagen war wohl für viele zu penetrant. 
Dass er später doch noch von dieser 
Kampagne rehabilitiert vom Platz ge-
hen wird, ist nicht gänzlich auszu-
schliessen. Es ist nun erwiesen: Die 
Gegenseite hat auch nicht klug gehan-
delt. Die zitierten Geschichten belegen, 
dass  Mörgeli langfristig denkt. Er bleibt 
in allen Fällen unbeirrt, auch bei der 
jüngsten Uni- Mediengeschichte. Chris-
toph Mörgeli: «Ich bin überzeugt, dass 
die Gerechtigkeit hergestellt und meine 
Bewerbung nicht gegen den Rauswurf 

meiner Person aufge-
rechnet wird.» Mag sein, 
dass der streitbare Na-
tionalrat später wieder 
in alter Frische agiert.

Rückblickend sehen 
wir: Wenn es um das 
Aufdecken von Miss-
ständen ging, blieb Mör-
geli immer hart und 
stand viele Tiefs unbe-
schadet durch. Auch 

nach seinem schweren Autounfall 
wurde er von vielen abgeschrieben. 
Doch plötzlich war er wieder voll da. 
Aus meiner Sicht ist er noch für viele 
Überraschungen gut. Er kennt die Tech-
nik des Wiederaufstehmännchens. Neu-
deutsch: das Phänomen der Resilienz. 
Die Medien werden seine künftigen 
 Aktionen erneut kolportieren, und 
 Mörgeli wird seine künftigen Auftritte – 
ebenfalls wie immer – mediengerecht 
auftischen.

Fazit: Christoph Mörgeli gilt zwar 
als Wadenbeisser. Man muss ihn nicht 
lieben. Anderseits würde es nicht scha-
den, hätten wir unter den Politikern 
mehr von seiner Sorte.

Marcus Knill, Experte für Medienrhetorik (www.knill.com) 
 analysiert laufend Persönlichkeiten auf der Navigationsplattform für 
Medien und Kommunikation: www.rhetorik.ch.

christoph Mörgeli und die Medien

Christoph Mörgeli – Wadenbeisser und exzellenter Rhetoriker. Bild Key
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SF zwei zeigt Aufzeichnung  
vom «8 x 15»-Konzert
Am letzten Samstag traten im Rahmen 
der Konzertreihe «8x15» acht Bands in 
der Kammgarn auf. Das Konzert wurde 
von Radio DRS Virus übertragen und 
von SF zwei für die Sendung «music-
LAB» aufgezeichnet. Die Aufzeichnung 
mit den Bands Lo Fat Orchestra aus 
Schaffhausen sowie We Invented Paris, 
Velvet Two Stripes, Mama Rosin, Pixie 
Paris, Yokko, Fauve und Tim Freitag ist 
am Freitag, 14. Dezember, um 0.40 Uhr 
auf SF zwei zu sehen.

Schweizer Fernsehen ab Mitte 
Dezember als Live-Stream
Das Schweizer Radio und Fernsehen 
(SRF) verbreitet ab Mitte Dezember alle 
seine Fernsehkanäle auch als Live-
Stream auf der eigenen Internetseite. 
Bis anhin leitete SRF die Internet zu-
schauer lediglich an die Fernsehdienste 
Zattoo und Wilmaa weiter. Auf der SF-
Website waren bisher nur einzelne Sen-
dungen abrufbar, nicht aber das aktuell 
laufende Programm. Wie der SRF-Kun-
dendienst mitteilte, wird nun das ge-
samte Programm auch live gestreamt. 
Die Radiosender sind bereits seit Jah-
ren über das Internet empfangbar. Die 
Ausstrahlung der TV-Sender über das 
Internet dürfte Einfluss auf die Ein-
schaltquoten haben. Ab dem 1. Januar 
2013 werden neu auch die am Computer 
angesehenen Programme gemessen.

Aus meiner Sicht ist 
dieser umstrittene 
Politiker intelligent, 

schlagfertig und 
kann erstaunlich 
viel einstecken
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