
Vor genau fünf Jahren wurde 
im «Schlössli Wörth» die 
erste Folge der vom Schaff-
hauser Fernsehen  produzier- 
ten Sendung  «Teleblocher» 
aufgezeichnet. Gestern wurde 
dieses  Jubiläum gefeiert. 

von mark liebenberg 

Was am 14. September 2007 als Ver-
suchsballon im «Schlössli Wörth» ge-
startet wurde, sollte schnell für Furore 
sorgen: Zum ersten Mal wandte sich 
ein Bundesrat mit einem privaten Fern-
sehkanal und im Internet an die Leute. 
Wie Verleger Norbert Neininger ges-
tern vor der Jubiläumsgesellschaft 
sagte, gab es Befürchtungen über das 
Ende der Medienfreiheit und sogar 
eine Untersuchung des Bundesamtes 
für Kommunikation gegen das Schaff-
hauser Fernsehen, das die Sendung 
produziert. Man habe die Idee aber 
weiterverfolgt und «den umstrittenen 
Ausnahmepolitiker Christoph Blocher 
seither durch glanzvolle und schwie-
rige Zeiten begleitet». Seither treffen 
Interviewer Matthias Ackeret und ein 
Kameramann einmal in der Woche den 
grossen Zampano der Schweizer Poli-
tik, meist um 7 Uhr mor-
gens in Herrliberg, und 
reden über die aktuelle 
Lage. Die Sendung er-
reicht rund 575 000 Zu-
schauer. 

Einen grossen Bahn-
hof gab es für den Gross-
meister der Schweizer 
Politik, der  gestern mit 
Ehefrau Silvia und Toch-
ter Rahel nach Schaff-
hausen gekommen war. 
Auch sein Bruder Ger-
hard, früherer Pfarrer in Hallau, war in 
den Zunftsaal zun Kaufleuten gekom-
men. Unter der Gästeschar befanden 

sich führende Köpfe der Schweizer  
Medienbranche und Journalisten: So 
machten etwa Peter Röthlisberger, 
Chef redaktor des «Blick am Abend», 
Hans peter Rohner, CEO Publi Groupe 
S.A., Bruno Hug, Verleger der «Ober-

see Nachrichten», Phi-
lipp Gut, stellvertreten-
der Chef redaktor der 
«Welt woche», Regina 
Buol vom Schweizer 
Fernsehen, Francesco 
Benini von der «NZZ am 
Sonntag» sowie Stefan 
Häne vom  «Tages- 
Anzeiger» ihre Aufwar-
tung. 

Nach der Aufzeich-
nung der 264. Sendung 
vor dem Publikum trat 

dann einer aufs Podium, der antrat, um 
«seit fünf Jahren endlich mal ein kriti-
sches Interview auf diesem Kanal mit 

Ihnen zu führen» – Roger Schawinski. 
Und er versuchte Blocher zu Themen 
wie  dessen Engagement bei der «Basler 
Zeitung», den Streitigkeiten in der 
 Zürcher SVP und den angeblichen 
 Aussagen von Gerhard Blocher festzu-
nageln. Ein Déjà-vu-Effekt stellte sich 
ein, als Blocher ebenso gekonnt wie laut 
parierte und sich die beiden  Herren in 
die Haare gerieten, wie das bei ihren 
bisherigen Begegnungen jeweils  immer 
der Fall gewesen war. «Sie stellen  immer 
so lange Fragen, damit Sie darin Vor-
würfe platzieren können – kein Wunder, 
heisst Ihre Sendung  ‹Schawinski›, Sie 
reden darin doppelt so viel wie ihre 
Gäste.» – «In ihrem  ‹Teleblocher› reden 
dafür nur Sie,  Matthias Ackeret betreibt 
Verlaut barungsjournalismus.» Der 
Schlag abtausch war nicht ohne Schärfe, 
wirkte aber ungemein erheiternd auf 
das Publikum. Wie immer, wenn es  
um Blocher geht, warf Schawinski die 

Frage nach dem Stil der Debatte auf, 
 jener konterte gewitzt und stets alert. 
Die Querelen in der SVP: So etwas 
kommt seit je in allen Parteien vor. Der 
Fall Mörgeli: Mobbing seitens der 
 Sozialhistoriker. Einzig in einem Fall 
wurde Blocher still und ernst: Zuppiger 
habe versagt. «Das ist doch verheerend 
für die Partei?», fragte Schawinski. 
«Nein, nur unangenehm.» Auch folgen-
der Satz spricht Bände über das ge-
störte Verhältnis zwischen vielen  Me- 
dienschaffenden und Blocher: «Meine 
Erfahrung zeigt mir, wenn die Medien 
besonders wüst über mich schreiben, 
dann habe ich recht.» Die mit gerings-
tem finanziellem Aufwand produzierte 
Sendung hat offenbar einen festen Platz 
im Schweizer Politbetrieb erlangt, denn 
Matthias Ackeret konnte lakonisch vor-
rechnen: «Etwa in jeder fünften ‹Tele-
blocher›-Sendung platzt eine Polit-
bombe.» 

Blocher vs. Schawinski im Zunftsaal

Ein bisweilen heiterer Schlagabtausch – Christoph Blocher, Roger Schawinski, Matthias Ackeret. Bilder Jeannette vogel

«Ich habe immer 
gewusst: Wenn die 
Medien besonders 
wüst gegen mich 
schreiben, dann 
habe ich recht»

Christoph blocher
in der Jubiläumssendung

Fünf Jahre «Teleblocher» Fast die ganze Medienwelt der Schweiz gab sich gestern die Ehre

Schawinskis Auftrag und die Zeiten bei Tele Züri

E Der fünfte Geburtstag von 
«Teleblocher» lockte gestern 
Abend zahlreiche Medienleute 
nach Schaffhausen, so auch 
Peter röthlisberger, der Chef-
redaktor von «Blick am 
Abend». «Ich schaue fast 
 immer ‹Teleblocher›, denn die 
Sendung ist für uns eine gute 
Quelle für Geschichten. Und 
zudem kenne ich Matthias 
Ackeret, seit wir bei Tele Züri 
zusammengearbeitet haben», 
erklärte er gegenüber den SN. 

E Der Chef der beiden bei Tele 
Züri war damals roger  Scha- 
winski, heute Boss von  Radio 1. 
«Norbert Neininger hat mich 
praktisch zum Kommen ge-
zwungen. Und ich kam gerne, 
denn nach 5 Jahren braucht 
Christoph Blocher mal ein  rich- 
tiges Interview. Er werde gerne 
gefordert, sagt er immer wie-

der, was er ja bei «Tele blocher» 
nicht wird, und deshalb hat 
man mich aufgeboten» meinte 
er, der sich im Übrigen als 
Nichtseher der Sendung  outete.

E Ebenfalls eine gemeinsame 
Vergangenheit bei Tele Züri mit 
«Teleblocher»-Moderator  Mat-
thias Ackeret hat regina buol vom
Schweizer Fernsehen. Zu «Tele-
blocher» wollte sie sich nicht 
äussern: «Da gibt es  andere,  
die dazu etwas sagen können.»

E Einer, der das tat, war  
martin beglinger vom  «Maga- 
zin». Beglinger, der einst seine 
journalistische  Karriere bei 
den SN begann, schaut sich  
die Sendung an, wenn ihn ein 
bestimmtes Thema interes-
siert. Er  benutze «Teleblo-
cher» oft auch zu Recherche-
zwecken und schätze die prä-
zisen Inhaltsangaben zu den 
einzelnen  Sendungen. «Das  
ist eine wahre Fundgrube», 
meinte er.

E Hanspeter rohner, Präsident 
und CEO der Publi Groupe S.A., 
schaut «Teleblocher», «aller-
dings nicht jedes Mal.» Er schätzt
an der Sendung, dass Christoph 
Blocher «unverblümt und origi-
nal» seine Meinung kundtut. 
Zudem findet er «Teleblocher» 
ein spannendes  Medienexperi- 
ment, bei dem er oft den Ein-
druck habe, «dass das der erste 
Sender ist, der mehr Journalis-
ten als gewöhnliche Leute als 
Zuschauer hat.» Auf jeden Fall 
wünscht er  «Teleblocher» noch 
viele  weitere gute Jahre. 

E Seit letztem Sommer ist 
Wolfgang koydl Schweiz-Korres-
pondent der «Süddeutschen 
Zeitung». Auch er schaue ab 
und zu «Teleblocher», aber, so 
gestand er, «der einzige Schwei-

zer, den ich nicht verstehe, ist 
Christoph Blocher, und das, 
 obwohl ich einen Züritüütsch-
Kurs besucht habe». Er wisse 
nicht, woran es liege, erklärte 
er. Die Inhalte der Sendung 
könne er für seine Artikel kaum 
gebrauchen, denn in Deutsch-
land seien Politgeschichten aus 
der Schweiz nicht so gefragt. 
«Wenn schon, dann muss Chris-
toph Blocher darin vorkommen, 
denn er ist im Ausland der be-
kannteste Schweizer Politiker.»

E «Ich schaue ‹Teleblocher›, 
weil ich dort ab und zu die 
neusten Positionen der SVP  

erfahre», begründete Francesco 
benini von der «NZZ am Sonn-
tag», warum er jeweils die Sen-
dung einschaltet. «Oft ergibt 
sich daraus auch eine Ge-
schichte», so Benini.

E Hanspeter bürgin, der Schaff-
hauser Journalist, der heute als 
Freier vor allem für den «Sonn-
tag» arbeitet, sollte einst ein
Buch über «Teleblocher» schrei-
ben. «Aber das ist dann geschei-
tert», meinte er  lakonisch.

Marcus Knill, Kommunikationsberater und SN-Autor (links), kam mit 
seinem Sohn Matthias an das «Teleblocher»-Jubiläum. Bilder Jeannette vogel

«Alle für einen, 
einer für alle»
Fortsetzung von Seite 17

… dreijähriges Töchterchen und die 
Katze auf die Strasse hinuntergebracht, 
die Wohnung verriegelt, Schlaftabletten 
genommen, einen Brand gelegt und sich 
in die volle Badewanne gelegt, wo sie er-
trank. Das hat mich sehr mitgenommen, 
weil meine eigenen Kinder in diesem Al-
ter waren … Auch nie vergessen werde 
ich das Feuer an der Furkastrasse im 
Jahr 1996, nachdem eine Gasleitung ge-
borsten war: Die ganze Terrassensied-
lung stand in Flammen. Als ich, es war 
mitten in der Nacht, zum Unfallort hin-
fuhr, sah es aus, als ob die ganze Stadt 
brenne.

Gibt es eigentlich einen Verhaltens
kodex oder sonstwie verbindliche 
 Regeln, wie man mit solchen schwieri
gen Situationen umgeht?
Distel: Klar, die Rettungsprioritäten 
sind klar geregelt: Menschen, Tiere, 
Umwelt, Sachwerte. Der Ablauf schreibt 
vor, dass zuerst das Gelände für die 
Rettungskräfte gesichert wird, dann 
die Rettung stattfindet. Erst dann be-
ginnt die Eindämmung, beispielsweise 
des Feuers, dann wird versucht, die 
Umgegend vom Schadenfall zu schüt-
zen und schliesslich den Schaden zu 
bewältigen. 

Wie steht es mit den Gaffern?
Disle: Wir nennen sie ironisch «Fach-
berater», denn sie wissen alles besser 
als die Feuerwehr (lacht). Nein, nein, 
in der Regel sind die Leute vernünftig. 
Oft bin ich als Kommandant nicht 
gleichzeitig Einsatzleiter, weshalb ich 
mich genau um solche Dinge kümmern 
kann. Dann müssen wir den Einsatz-
ort abriegeln und mit der Bevölkerung 
reden.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte die 
Feuerwehr massive Rekrutierungs
probleme. Sind diese nun gelöst?
Distel: Ja, wir haben sehr viel unter-
nommen, sind aktiv in der Öffent- 
lichkeit aufgetreten, an Herbstmes-
sen, Frühlingsshows, haben Tage der 
offenen Türen veranstaltet. Das hat 
sich gelohnt: Das Interesse ist wieder 
gestiegen. Wir haben mit 185 einen  
guten Bestand an Feuerwehrleuten 
und ein sehr gutes, sehr motiviertes 
Kader. 

Was verdient man eigentlich als Feuer
wehrmann?
Distel: Der Sold beträgt 20 Franken in 
der Stunde, für die Offiziere leicht 
mehr. Für einen Einsatz beträgt der 
Stundentarif für alle 37 Franken. Da- 
zu gibt es für jeden 300 Franken Tele-
fon- und Pikettentschädigung pro Jahr. 
Im Feuerwehrzentrum Schaffhausen 
gibt es zudem einen festen Bestand 
von fünf Vollzeitstellen, meine inbe-
griffen.

Am Samstag steigt nun eine riesige 
 Jubiläumsfeier zum 175jährigen  
Bestehen der Schaffhauser Feuerwehr. 
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Distel: Am meisten freut mich, dass es 
mir gelungen ist, alle Partner des 
 Bevölkerungsschutzes inklusive  Ret- 
tungsflugwacht und Armee auf die 
Zeughauswiese zu bringen. Ein Heli-
kopter wird Löschwasser aus dem 
 Engeweiher auf die Zeughauswiese 
transportieren und einen fingierten 
Brand auf der Wiese beim Schützen-
haus löschen helfen. Das ganze  Konzept 
habe ich ausgearbeitet, denn wir wol-
len den Festbesuchern etwas bieten. 
Zudem bin ich etwas «katastrophen-
geil» veranlagt. Die ganze Übung wird 
von Beat Signer moderiert, sodass die 
Zuschauer jederzeit wissen, was ge-
rade passiert. In einer anderen Übung 
werden wir demonstrieren, wie man 
aus heutiger Sicht die Bombardierung 
Schaffhausens 1944 handhaben würde. 
Daneben gibt es eine Vielzahl kleinerer 
Attraktionen rund um das Thema 
Feuerwehr – gerade für Kinder, damit 
die Buben und Mädchen von ihrem 
Traumberuf Feuerwehrmann oder 
-frau träumen können.
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