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Wie	  viele	  Pültchen	  dürfen	  es	  sein?	  	  
	  

Die	  Fernseh-‐«Arena»	  wird	  20	  Jahre	  alt.	  Das	  Format	  stand	  stets	  in	  der	  Kritik	  –	  	  

gerade	  weil	  es	  auch	  die	  Schwächen	  von	  Miliz	  und	  Konkordanz	  ungeschminkt	  	  

spiegelt.	  Von	  Martin	  Senti	  	  

Stattliche	  zwanzig	  Jahre	  hat	  die	  Fernseh-‐«Arena»	  auf	  dem	  Buckel.	  Und	  so	  alt	  das	  

eingespielte	  Schweizer	  Polit-‐Talk-‐Format	  ist,	  so	  alt	  ist	  auch	  die	  Kritik	  an	  ihm.	  Rasch	  wurde	  

der	  Schlagabtausch	  als	  allzu	  oberflächlich	  und	  polarisierend	  abgetan	  –	  als	  unpassend	  für	  ein	  

Politsystem	  des	  unaufgeregten	  Konkordanz-‐Ausgleichs.	  Die	  Sendung	  startete	  nach	  dem	  

EWR-‐Nein,	  als	  die	  nationalkonservative	  Rechte	  stark	  an	  kommunikativer	  Definitionsmacht	  

zugelegt	  hatte.	  Später	  dann	  fehlte	  es	  umgekehrt	  nie	  an	  Häme	  gegenüber	  einer	  nun	  erklärt	  

multipolaren	  «Arena»,	  die	  peinlich	  genau	  –	  teilweise	  gar	  statistisch	  überwacht	  –	  auf	  

Ausgewogenheit	  setzte.	  Politiker,	  Parteien,	  Presse:	  Von	  allen	  Seiten	  wurde	  regelmässig	  an	  

der	  «Arena»	  herumgenörgelt.	  Und	  weil	  die	  politische	  Meinungsbildung	  beim	  

öffentlichrechtlichen	  Sender	  immer	  ein	  besonders	  heisses	  Eisen	  ist,	  waren	  die	  

Fernsehmacher	  stets	  sehr	  empfindsam	  und	  entgegenkommend.	  Es	  sind	  ja	  schliesslich	  die	  

geladenen	  Gäste	  dieser	  Politshow,	  welche	  für	  die	  SRG	  regelmässig	  den	  Rahmen	  abstecken.	  	  

Gegner	  im	  Ring	  	  

Selbstverständlich	  haben	  die	  «Arena»-‐Macher	  immer	  energisch	  auf	  ihre	  journalistische	  

Unabhängigkeit	  gepocht.	  Es	  ist	  indes	  kein	  Geheimnis,	  dass	  die	  politischen	  Akteure	  stets	  ein	  

Wörtchen	  mitreden	  wollen,	  wenn	  es	  um	  die	  Auswahl	  der	  «richtigen»	  Themen	  und	  Talkgäste	  

geht.	  Dieser	  Basar	  des	  Gebens	  und	  Nehmens	  ist	  fester	  Teil	  des	  «Arena»-‐Rituals.	  Und	  dass	  

Bundesräte	  (bzw.	  deren	  professionalisierte	  Entourage)	  Redaktionen	  mitunter	  vorschreiben	  

wollen,	  wie,	  mit	  wem	  und	  vor	  allem	  gegen	  wen	  sie	  überhaupt	  anzutreten	  bereit	  sind,	  

darüber	  weiss	  heute	  nicht	  nur	  die	  «Arena»	  zu	  klagen.	  Immerhin	  kann	  das	  Staatsfernsehen	  –	  

anders	  als	  andere	  Redaktionen	  –	  von	  der	  Kehrseite	  der	  Medaille	  profitieren:	  Bei	  aller	  Kritik	  



können	  es	  sich	  Politiker	  und	  Parteien	  kaum	  leisten,	  die	  «Arena»	  dauerhaft	  zu	  boykottieren.	  

Zu	  wichtig	  ist	  das	  nationale	  Schaufenster	  im	  permanenten	  Wahlkampf.	  	  

Die	  «Arena»	  hat	  denn	  ihr	  stolzes	  Alter	  nicht	  zuletzt	  ihrer	  praktisch	  konkurrenzfreien	  

Sonderstellung	  zu	  verdanken.	  Verändert	  haben	  sich	  eigentlich	  bloss	  Zahl	  und	  Anordnung	  der	  

Pültchen	  –	  abgesehen	  von	  den	  Moderatoren	  natürlich.	  Ein	  Gesicht	  verlieh	  der	  «Arena»	  

zunächst	  Filippo	  Leutenegger	  (1993	  bis	  1999),	  an	  ihm	  werden	  die	  Nachfolger	  bis	  heute	  

gemessen.	  Das	  damalige	  Konzept:	  Zwei	  Kontrahenten	  im	  Ring	  geben	  einander	  «uf	  e	  Gring».	  

So	  zumindest	  blieb	  die	  Ära	  Leutenegger	  leicht	  verklärt	  im	  kollektiven	  Gedächtnis	  haften.	  Wer	  

sich	  die	  Sendungen	  von	  damals	  anschaut,	  wird	  indes	  von	  der	  Milde	  des	  Schlagabtauschs	  

überrascht	  sein.	  Man	  war	  damals	  die	  inzwischen	  allgegenwärtige	  provokative	  Tonart	  schlicht	  

nicht	  gewohnt.	  	  

Den	  Knopf	  im	  Ohr	  	  

Mit	  dem	  Wechsel	  der	  Moderation	  zu	  Patrick	  Rohr	  wurde	  1999	  auch	  das	  Studio	  umgerüstet.	  

Neu	  standen	  sich	  sechs	  Protagonisten	  gegenüber.	  Das	  machte	  die	  Sendung	  etwas	  hektischer,	  

aber	  nicht	  zwingend	  informativer.	  Von	  nun	  an	  stritten	  sich	  eben	  sechs	  Leute	  um	  knapper	  

gewordene	  Redezeiten.	  Im	  Kern	  blieb	  es	  in	  der	  «Arena»	  aber	  stets	  beim	  verbalen	  Pingpong;	  

das	  änderte	  auch	  unter	  Urs	  Leuthard	  (2002	  bis	  2008),	  Reto	  Brennwald	  (2008	  bis	  2010)	  und	  

Urs	  Wiedmer	  (seit	  2010	  im	  Wechsel	  mit	  Sonja	  Hasler)	  nicht.	  Nur	  selten	  kommt	  es	  zu	  echten	  

Diskussionen.	  Zumeist	  markiert	  man	  Positionen	  und	  versucht,	  Gegenreden	  im	  Keim	  zu	  

ersticken.	  	  

Nicht	  was	  jemand	  sagt,	  ist	  wichtig,	  sondern	  wie	  er	  es	  sagt.	  Das	  musste	  selbst	  das	  

Kommunikationstalent	  Adolf	  Ogi	  erfahren,	  als	  er	  in	  einer	  «Abstimmungs-‐Arena»	  mit	  seiner	  

Contenance	  gleich	  auch	  das	  rhetorische	  Duell	  verlor.	  	  

Heute	  werden	  Politiker	  und	  Experten	  gar	  in	  zwei	  Reihen	  angeordnet,	  um	  ja	  allen	  möglichen	  

Minderheiten	  einige	  Sendesekunden	  zuzugestehen.	  Gerade	  weil	  es	  die	  Redaktion	  allen	  recht	  

machen	  will,	  kommen	  viele	  Gäste	  oft	  zu	  kurz.	  Gewiefte	  Politiker,	  Verbandsvertreter	  und	  

Wirtschaftskapitäne	  gehen	  denn	  auch	  kaum	  noch	  auf	  konkrete	  Fragen	  ein,	  sondern	  geben	  

ihre	  zuvor	  eingeübten	  PR-‐Statements	  ab.	  Umgekehrt	  ist	  den	  Moderatoren	  häufig	  

anzumerken,	  dass	  sie	  den	  Politikern	  nicht	  zuhören,	  sondern	  –	  den	  Anweisungen	  von	  



Produzentinnen	  über	  den	  Knopf	  im	  Ohr	  folgend	  –	  sich	  innerlich	  bereits	  die	  Frage	  an	  den	  

nächsten	  Gast	  zurechtlegen.	  	  

Kritiker	  der	  «Arena»	  haben	  nicht	  selten	  neidvoll	  auf	  die	  geschliffenen	  Polit-‐Talk-‐Runden	  bei	  

deutschen	  Sendern	  (à	  la	  Christiansen,	  Illner,	  Will	  oder	  Maischberger)	  geschielt.	  Ob	  solche	  

Formate	  indes	  ohne	  weiteres	  auf	  die	  doch	  eher	  hölzerne	  Schweizer	  Politszene	  übertragbar	  

wären,	  ist	  fraglich.	  Letztlich	  spiegelt	  die	  «Arena»	  mit	  ihrer	  20-‐jährigen	  Geschichte	  nämlich	  

nicht	  nur	  unseren	  fast	  schon	  pathologischen	  Hang	  zu	  freundeidgenössischer	  Inklusion,	  

sondern	  auch	  die	  sachpolitischen	  und	  semantischen	  Begrenztheiten	  im	  Milizsystem.	  Unsere	  

Volksvertreter	  wissen	  zumeist	  nicht	  viel	  mehr	  zu	  sagen,	  als	  in	  ihren	  Positionspapieren	  steht.	  

Und	  so	  hat	  das	  Land	  eben	  nicht	  nur	  die	  Politiker,	  sondern	  auch	  die	  TV-‐Polit-‐Talkshow,	  die	  es	  

verdient.	  	  

	  


