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Bedenkliche Rechtfertigungsrhetorik
Der Skandal um das falsche Zitat beim «Literaturclub» hat sehr hohe Wellen geschlagen. Moderator Stefan Zweifel musste  
den Sessel räumen, Literaturkritikerin und Schriftstellerin Elke Heidenreich hat sich mit ihrer selbstherrlichen Art  
ins Abseits manövriert. Eine durchzogene Rolle spielte das Schweizer Fernsehen. Eine Analyse von unserem Medienexperten 
Marcus Knill. 
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Medienrhetorik

*  Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik.  

Er ist auch Autor des bekannten vir tuellen Buches www.rhetorik.ch. 

Beim Eklat zwischen Elke Heidenreich und 

Stefan Zweifel war Heidenreich nicht über 

alle Zweifel erhaben. Sie beharrte darauf, 

dass ihr nachweislich falsches Zitat der 

Wahrheit entspreche, obschon der Modera

tor die Behauptung mehrfach zurückwies. 

Nachdem sich das Fernsehen vom Modera

tor getrennt hatte, wurde von den Medien 

diese Trennung der Auseinandersetzung 

zwischen den zwei Literaturexperten zu

geschrieben. Die Leitung des Schweizer 

Fernsehens hielt sich trotz des Medienwirbels 

tagelang bedeckt, völlig unverständlich für 

die Konsumenten. Viel zu spät nahm 

Nathalie Wappler, Leiterin Abteilung Kultur, 

doch noch Stellung. «Als Moderator vertrat 

Stefan Zweifel auch SRF», sagte sie nach der 

unverständlichen Funkstille.

Es ist spannend, die Rechtfertigungsrheto

rik Wapplers zu analysieren. Im Interview 

mit Rainer Stadler in der NZZ spielt sie die 

medienträchtige Auseinandersetzung als 

Meinungsverschiedenheit herunter, obschon 

es Aufgabe der Redaktion gewesen wäre, 

nachträglich zu kontroversen Meinungen 

Stellung zu nehmen.

Der Eklat war mehr als eine Meinungsäus

serung, wie es Wappler darstellte. Heiden

reich hat in der Sendung mehrmals mit ei

nem herrischen «doch» betont, sie habe Hei

degger zitiert, nachdem Stefan Zweifel sie 

korrigiert hatte. SRF hätte deshalb eindeutig 

Stellung nehmen müssen, um fürs Publikum 

den Sachverhalt zu klären. Für Nathalie 

Wappler sass jedoch Moderator Zweifel als 

Vertreter von SRF in der Runde. In dieser 

Funktion habe er im Namen des Fernsehens 

deutlich widersprochen. Mit diesem klaren 

Signal beruft sie sich nun im Interview dar

auf, SRF habe ja damit als Institution Genü

ge getan.

 

NZZ: Ein nicht eingeweihter Zuschauer blieb 

jedoch ratlos zurück, zumal Heidenreich be

hauptet hatte, Heidegger plädierte für die 

Vernichtung der Juden. Ein schwerer Vor

wurf, der nun nicht belegt werden kann.

 

WAPPLER: Tatsächlich hätte Zweifel den offe

nen Dissens noch deutlicher thema tisieren 

können, beispielsweise indem er den Experten 

und Gesprächsteilnehmer Rüdiger Safranski 

darauf angesprochen hätte. Das tat er nicht.

 

NZZ: Weil das nicht geschah, hätte man umso 

mehr Grund gehabt, dies in der nächsten 

Aus gabe zu präzisieren. Das tat man jedoch 

nicht.

 

WAPPLER: Wir haben in der Redaktion natür

lich darüber diskutiert. Es gab öffentlich kei

nen Klärungsbedarf, die Redaktion erhielt bis 

zur darauffolgenden Sendung keine Reaktio

nen aus dem Publikum. Also haben wir auf 

einen Nachzug verzichtet.

 

NZZ: Doch nun ist die Sache eskaliert. Zwei

fel ist abgesetzt. Und er will auch nicht mehr 

als Diskutant teilnehmen.

 

WAPPLER: Das bedauern wir. Aber ich möchte 

betonen, dass wir intern schon länger über die 

Doppelrolle von Zweifel diskutiert haben, 

nämlich bereits seit über einem Jahr. Er teilte 

uns selber mit, dass er sich in seiner Rolle als 

Moderator und Gesprächs teilnehmer nicht 

wohlfühle. Gemeinsam mit ihm haben wir uns 

um eine Lösung bemüht.

 

NZZ: Das ist nun ziemlich missraten.

 

WAPPLER: Im Nachhinein ist man immer klü

ger. Das Problem entstand, als die ZitatFrage 

und die Frage der Moderation miteinander 

verknüpft wurden. Die beiden Angelegenhei

ten wurden zu Unrecht miteinander verknüpft. 

Sie haben nichts miteinander zu tun.

 

NZZ: Das ist aber im Nachhinein schwer zu 

vermitteln.

 

WAPPLER: Das stimmt. Aber im Lichte der 

aktuellen Diskussion erhält die umstrittene 

HeideggerDebatte einen anderen Dreh. 

Die Szene, die zum Zeitpunkt der Sendung 

kein Problem darstellte, wird nun eben an

ders interpretiert. Aus heutiger Sicht wäre es 

«SRF hätte eindeutig Stellung  
nehmen müssen, um fürs Publikum 
den Sachverhalt zu klären.»
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NZZ: Wollen Sie nun die Doppelrolle auflösen 

und einen reinen Moderator anstellen?

 

WAPPLER: Nein. Für eine Literatursendung 

kann man nicht einen «technokratischen» 

Moderator einsetzen. In dieser Rolle braucht 

es unbedingt jemanden, der über grosse 

Fachkenntnisse verfügt und diese leiden

schaftlich vertritt. Und es braucht jemanden, 

der hinter den Kulissen in der Lage ist, die 

wohl eine elegantere Lösung gewesen, das 

Thema im nachfolgenden «Literaturclub» 

nochmals anzusprechen.

 

NZZ: Doch die Verwicklung passierte. Nun 

sind Anwälte involviert. Zeichnet sich eine 

Lösung ab?

 

WAPPLER: Wir sind im Gespräch. Aber das 

ist vertraulich. Ich kann dazu nichts sagen.

NZZ: Die Antipathie zwischen Heidenreich 

und Zweifel war fürs Publikum vor dem TV

Bildschirm unübersehbar. Warum gelang es 

SRF nicht, zwischen den beiden zu vermitteln?

 

WAPPLER: Die Sendung lebte auch von der 

Spannung zwischen den beiden. Das hätten 

wir gerne bewahrt. Durch die Klärung der 

Rolle von Stefan Zweifel wollten wir diese 

Dynamik verbessern.

«Literaturclub» mit Stefan Zweifel. 
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Gesprächsteilnehmer zu betreuen und einzu

binden.

 

NZZ: Wie geht es weiter?

 

WAPPLER: Wir werden die Moderatorenfra

ge auf die Sendung vom 16. September hin 

klären. Für die nächste Ausgabe im Juni ha

ben wir kurzfristig eine Lösung gefunden.

 

NZZ: Wer übernimmt?

 

WAPPLER: Rainer Moritz. Er ersetzte bereits 

früher einmal Rüdiger Safranski, was er sehr 

gut machte. Es handelt sich aber nur um eine 

Übergangslösung. Den neuen Moderator 

werden wir später bestimmen.

 

NZZ: Welche Lehren ziehen Sie aus dem 

Fall?

 

WAPPLER: Ich lerne daraus, dass immer noch 

leidenschaftlich über Literatur gestritten wird.

ANALYSE

Bei so einem Medienhype darf eine verant

wortliche Sendeleitung ihr Schweigen nicht 

damit begründen, Moderator Zweifel habe 

bereits in seiner Funktion als SRFVertreter 

während der Sendung Stellung bezogen. 

Wenn die Öffentlichkeit die Entlassung 

Zweifels im Zusammenhang mit dem Eklat 

um das falsche Zitat gesehen hat, war es für 

Nathalie Wappler notwendig, schon diese 

Unklarheit ins richtige Licht zu rücken. In 

Stresssituationen ist Schweigen und Abtau

chen unprofessionell. Wie dumpf muss eine 

Führungspersönlichkeit sein, wenn sie nach 

dem Eklat und einer internen Diskussion 

keinen Klärungsbedarf mehr sieht, während 

die Öffentlichkeit sich mit unklaren Anga

ben abfinden muss und auch in den Medien 

Fragen offen waren. Es stimmt nicht, dass im 

Nachhinein die Richtigstellung schwer zu 

vermitteln gewesen wäre, da ist man tatsäch

lich im Nachhinein immer klüger, sollte aber 

auch einsichtig werden. Wenn die Programm

verantwortlichen gewusst haben, dass die 

Doppelrolle von Zweifel unglücklich ist und 

beide Akteure einander wie Hund und Kat

ze mögen, ist folgende Rechtfertigung Wapp

lers mehr als fragwürdig: «Die Sendung lebte 

auch von der Spannung zwischen den beiden. 

Das hätten wir gerne bewahrt. Durch die Klä

rung der Rolle von Stefan Zweifel wollten wir 

diese Dynamik verbessern.» Hoffentlich ist 

dieses Rezept nicht ernst gemeint: Zwei Kon

trahenten, die sich hassen, werden bewusst 

verpflichtet, weil von dieser Spannung eine 

Literatursendung lebt! Immerhin erfahren 

wir im Interview, wer als Übergangsmodera

tor eingesetzt wird. Besonders bedenklich ist 

das Fehlen der Antwort auf die Frage: «Was 

lernen Sie aus dem Fall?» Das verdeutlicht 

die Uneinsichtigkeit der Abteilungsleiterin 

Kultur und macht bewusst: Wappler hat aus 

den Fehlern nichts gelernt. Die banale Fest

stellung, über Literatur lasse sich immer noch 

leidenschaftlich streiten, ist lediglich ein bil

liges Ausweichmanöver.

KOMMENTAR

Die Antipathie Zweifel/Heidenreich war be

reits in früheren Sendungen schwer unter 

Kontrolle zu halten. Bei der HeideggerDe

batte ist sie in Aggression ausgebrochen: 

Elke Heidenreich gab als Zitat des Philoso

phen aus, was sie frei erfunden hatte. Als 

Stefan Zweifel sie dabei ertappte, verlor sie 

die Beherrschung, warf das Buch, das sie 

vermutlich weder ganz gelesen noch ver

standen hatte, unwillig, mit herrischer Geste 

auf den Tisch und verteidigte ihr offensicht

liches Fehl verhalten wider jede Vernunft 

hernach im Tages-Anzeiger. Heidenreichs 

Verhalten liess generell zu wünschen übrig. 

Sie fuhr mit ihrem brüllenden «doch» dem 

Moderator über den Mund. Während Stefan 

Zweifel zu Recht, aber erfolglos von der 

SRFRedaktion eine Korrektur der irrefüh

renden Paraphrase einforderte, blieb Elke 

Heidenreich un einsichtig bei ihrer Version. 

Ihre öffentliche Rechtfertigung war hanebü

chen. Damit hat sie ihre Glaubwürdigkeit 

verspielt. Das Schweizer Fernsehen SRF hat 

in diesem Stück auch nicht überzeugt. Die 

Redaktion verzichtete auf eine Klarstellung 

in der nächsten Sendung und stellte sich tot, 

als Stefan Zweifel das Handtuch warf. Eine 

derart medienträchtige Geschichte darf man 

nicht aussitzen. Die viel zu späte Stellung

nahme der Kulturchefin Nathalie Wappler 

war ein unglaubwürdiger Recht fertigungs

versuch, Schwäche und Fehler zu vertuschen. 

Nach dem TVDesaster wird jeder unab

hängige Beobachter zum Schluss kommen: 

Diese leidige Geschichte müsste Kon

sequenzen haben auch für die zuständige 

Redaktorin Esther Schneider. Elke Heiden

reich sollte wegen bewusster Vorspiegelung 

falscher Tatsachen zurücktreten. Eine Lite

raturkritikerin, die mit Falschzitaten um sich 

wirft, dürfte keinen Platz mehr haben in ei

ner Diskussionsrunde, die auf Fakten und 

Genauigkeit basieren muss. Peter Trawny, 

der Herausgeber der Schwarzen Hefte, um 

die es bei der Debatte ging, hat sich von der 

Kritikerin deutlich distanziert. Heidenreich 

hat den ausgewiesenen HeideggerExperten 

für ihre Auslegung instrumentalisiert und 

damit seinem Ruf geschadet. Beim Neustart 

wird Stefan Zweifel, der mit seiner echten 

Begeisterung für die Literatur stets über

zeugte, nicht mehr dabei sein. 

FAZIT

Unklarheiten sind sofort zu bereinigen. Wer 

Verantwortung trägt, darf sich in heiklen Si

tuationen nicht tot stellen oder eindeutige 

Fehler schönreden, sie können überall pas

sieren, sind aber nie zu rechtfertigen. Es gibt 

nur eines: mit einem rückhaltlosen Einge

ständnis die Fehler zugeben und beheben. 


