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Omnipräsent ist Jörg Kachel-
mann in den letzten Tagen 
auf der Medienbühne. Kom-
munikationsexperte Marcus 
Knill hat für die SN seinen 
Auftritt bei TeleZüri genau 
unter die Lupe genommen.

VON MARCUS KNILL* 

Schon lange vorher habe ich sein Ver-
halten analysiert und kommentiert. Be-
reits in den guten Zeiten als «Wetter-
frosch» pflegte er eine bildhafte Spra-
che, ich erinnere an Wortschöpfungen 
wie «Blumenkohlwolken». Als er wäh-
rend seiner Haftzeit den Medien vorge-
führt wurde, verstand es Kachelmann, 
sich geschickt zu inszenieren. Ge-
pflegte Frisur, Haare geschnitten, weis-
ses Hemd (weiss = Symbol der Un-
schuld), rasiert und ein permanent auf-
gesetztes Lächeln. Kachelmann kennt 
die Wirkung von Bildern und weiss, 
wie Journalisten arbeiten. Dadurch gab 
es trotz Blitzlichtgewitter nur Bilder 
mit einem lächelnden Kachelmann. 
Das aufgesetzte Lächeln hatte sich für 
ihn damals gelohnt. 2010 vor Gericht 
schwieg der Angeschuldigte längere 
Zeit konsequent, wohl wissend, dass 
sich eine Person, die schweigt, nicht in 
Widersprüche verstricken kann.

Ein guter Schauspieler
Auch jüngst im «TalkTäglich» 

 (TeleZüri) inszeniert sich Jörg Kachel-
mann professionell. Haare nicht ge-
schniegelt, aber locker und gewaschen. 
Er sitzt entspannt da, spricht eloquent, 
mediengerecht, einfach und verständ-
lich. Er gestikuliert natürlich. Sein 
Dreitagebart wirkt gepflegt. Es gibt 
nur wenige Stellen im Interview, bei 
denen er errötet oder etwas verlegen 
lächelt, er versteht es, mit Stress umzu-
gehen. Bei der überraschenden Ankün-
digung, dass sein Buch nicht veröffent-
lich werden darf, trinkt er ruhig Was-
ser, Stress trocknet den Mund aus. Ver-
schiedene Echos von Fernsehzuschau-
ern attestieren mir: Kachelmann ist 
und bleibt ein guter Schauspieler. Bei 

seinem jüngsten Auftritt wirkt er für 
mich engagiert, er differenziert und 
wiederholt in den Antworten gekonnt 
seine Botschaft, die lautet: Ich bin un-
schuldig, bin freigesprochen worden. 
Ich wurde zum Opfer.

«Jede Vergwaltiger ghört i d Chischte»
Sein Anliegen: Frauen haben ein 

leichtes Spiel, Männer grundlos zu be-
schuldigen. Das sei eine gefährliche 
Waffe. Falschbeschuldigungen seien 
ein schlimmes Verbrechen. Kachel-
mann warnt immer wieder alle Männer 
vor dem Verhalten der Frauen, wenn es 
Beziehungsprobleme gibt. Im Inter-
view fallen immer wieder die bildhafte 
Sprache, die Analogien oder Verglei-
che auf. Kachelmann formuliert un-
kompliziert, «strassengängig», so wie 

die Leute auf der Strasse reden: «Jede 
Vergwaltiger ghört i d Chischte. Da 
sind zwei verschideni Paar Stifel. Ich 
han es Puff gha. Isch en Hafechäs gsi.»

Er vergleicht die Haft mit einem 
langen WK (Gefängnis = Bunker) und 
visualisiert seine Aussagen detailliert: 
Es hatte Ratten und Kakerlaken. Zu 
einem «Spiegel»-Interview nahm er so-
gar eine Schabe mit und schenkte sie 
dem Reporter.

Kachelmann greift die Justiz an: 
Die Staatsanwaltschaft habe gelogen. 
(Messergeschichte) Er attackiert auch 
die Medien: «Bild» sitze auf dem eige-
nen Kot. Frau Springer nennt er eine 
Heuchlerin. Kachelmann gibt sich im-
mer wieder als Opfer. Deutsche und be-
sonders Alice Schwarzer kriegen auch 
einige Kratzer ab. Sich selbst rückt er 

hingegen in ein gutes Licht. Er schil-
dert ausführlich, wie er den Mitgefan-
genen geholfen habe. Nur etwas ge-
steht er ein: Früher habe er tatsächlich 
mit Frauen «ein Puff» gehabt, heute sei 
jedoch alles geklärt.

«Wir wollen nicht psychologisieren»
Das Formulieren fällt Jörg Kachel-

mann leicht, doch spricht der Inter-
viewte streckenweise hastig. Er ant-
wortet oft zu schnell – ohne Denk-
pause. Rhetorisch finden wir zahl-
reiche gute Beispiele: «Bist du ein ge-
beutelter Mann?», fragt der Moderator. 
«Warum sollte ich gebeutelt sein?», 
fragt Kachelmann zurück (wer fragt, 
führt!) und lenkt die Antwort auf die 
Kernbotschaft zurück, indem er sagt, 
es gehe ihm darum, die gefährliche 

Waffe «Falschbeschuldigungen» der 
Frauen gegen Männer bewusst zu 
 machen, und warnt: «Erfundene An-
schuldigungen sind gefährlich.» Mit 
seinem Buch wolle er nur den gefähr-
deten Männern helfen. Kachelmann 
geht gar nicht auf das Wort «gebeutelt» 
ein. Bei der Frage nach einem allfälli-
gen «schlechten Gefühl» wischt er 
diese mit der Bemerkung weg: «Wir 
wollen nicht psychologisieren», um 
dann erneut zur Kernbotschaft zurück-
zukommen und die Männer vor der 
permanenten Gefahr zu warnen. 

Wie ein Profi-Fernsehmoderator 
spricht Kachelmann im richtigen 
 Moment zur Kamera und fordert die 
Zuschauer auf, sein Buch sofort zu kau-
fen, solange es noch erhältlich sei.

Aufgefallen ist mir ferner das fül-
lige Gesicht Kachelmanns. Es stimmt 
nicht ganz mit der Aussage überein, 
dass er im Gefängnis viel Gewicht ver-
loren habe.

Empörte Frauen
Kachelmann polarisiert das Publi-

kum mit diesem Auftritt. Die Kommen-
tare im Internet verdeutlichen, dass 
zwei gegensätzliche Meinungen auf-
einanderprallen. Zum einen die empör-
ten Frauen, denen die plumpe Verallge-
meinerung (Waffe Frau) sauer aufge-
stossen ist, zusammen mit jenen Frauen, 
die Jörg Kachelmann kritisieren, weil 
sie den Gerichtsentscheid anzweifeln.

Zum andern gibt es aber auch 
 einige positive Echos von jenen Män-
nern, die eine ähnliche Situation erlebt 
haben oder mit unschuldigen Opfern 
Mitleid haben.

Inszenierung überzeugt nicht alle
Für mich bemitleidet sich Jörg 

 Kachelmann zu offensichtlich, zu auf-
gesetzt. Wenn der «Wetterfrosch» auch 
in dieser Sendung rhetorisch gut weg-
kommt, so ist doch der Auftritt zu stark 
inszeniert. Ich befürchte, dass es nach 
wie vor zahlreiche Zuschauer gibt, die 
der Medienprofi Kachelmann, trotz In-
szenierung und gekonnter Medien-
rhetorik, mit diesem Auftritt nicht 
überzeugt hat.

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

Wie sich Kachelmann als Opfer inszeniert

Jörg Kachelmann (l.) hat im Gespräch mit «TalkTäglich»-Moderator Markus Gilli  gezeigt, dass er ein guter Schauspieler ist.  
Wie er sich bei TeleZüri als Opfer inszeniert hat, dürfte gleichwohl nicht alle überzeugt haben. Bild TalkTäglich/TeleZüri
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De Weck: «Die SRG wird  
tiefrote Zahlen schreiben» 
BERN Wegen der Pensionskasse wird 
die SRG «in dem Geschäftsjahr, in dem 
die entsprechenden Rückstellungen 
vorgenommen werden» noch einmal 
«ganz, ganz tiefrote» Zahlen schreiben. 
Das sagte Generaldirektor Roger de 
Weck in einem gestern publizierten 
Interview mit der NZZ. Die Minderung 
des Zinssatzes von 4 auf voraussehbare 
3,25 Prozent koste «Umsummen». Hin-
gegen habe die Pensionskasse keine 
Unterdeckung mehr. Im Fünfjahres-
schnitt werde die SRG aber eine ausge-
glichene Rechnung vorweisen. Um die-
ses Ziel zu erreichen, will das Unter-
nehmen gemäss neuer Unternehmens-
strategie die Produktivität erhöhen und 
neue Einnahmequellen erschliessen.

Erste Jugendmedientage  
der Schweiz
ZÜRICH Diese Woche treffen sich in Zü-
rich über 70 Jungjournalistinnen und 
Jungjournalisten aus der ganzen 
Schweiz an den ersten Jugendmedien-
tagen des Landes. Sie werden organi-
siert vom Dachverband Junge Medien 
Schweiz. Unter dem Thema «Journalis-
mus 24/7» wird diskutiert, wie sich die 
Arbeit von Journalisten verändert, 
wenn das Leben online stattfindet. Auf 
dem Podium diskutieren am Freitag-
abend MAZ-Studienleiterin Alexandra 
Stark, Noch-Chefredaktor von «20 Mi-
nuten Online», Hansi Voigt, und «Sonn-
tag»-Chefredaktor Patrick Müller.

TeleVisionen

Gruselkabinettstücke  
und genoppte Pfannen

Der Kälteeinbruch hat Dr. Zapper zu schaf-
fen gemacht. So sehr, dass er darnieder-
lag und sich von Frau Zappers bewähr-
ter Hühnerbouillon ernähren musste – 
oder durfte, wie sie sagen würde. So eine 
Erkältung bietet aber zum Glück genug 
Gelegenheit, um sich in Fernsehgefilden 
umzutun, die ein Werktätiger kaum je 
zu Gesicht bekommt: dem schrecklich-
schönen Vormittagsfernsehen auf den 
deutschen Privatsendern.

Gestern lief auf RTL eine Sendung, die 
sich «Mitten im Leben» nennt. Und ob man 
nun wollte oder nicht, befand man sich 
als Zuschauer plötzlich mitten im Leben 
der 40-jährigen Ruth, einer solariumge-
gerbten Wasserstoffblondine, die Bezie-
hungsprobleme mit ihrem 28-jährigen 
Freund Can hatte. Ruth fühlte sich nicht 
mehr attraktiv genug für ihren türki-
schen Jüngling, wobei erschwerend hinzu-
kam, dass Cans bester Freund Frank die 
beiden auseinanderbringen wollte. Das 
Ganze gipfelte in einem vollkommen zu-

fälligen und von RTL nicht inszenierten 
Streit am Gemüsestand zwischen Frank 
und Ruth, bei dem nur eine Dialogzeile 
wirklich authentisch war, nämlich als 
Ruth zu Frank enerviert sagte: «Du bist 
unter meiner Gürtellinie.» Das war dann 
definitiv auch unter Zappers Gürtellinie, 
weshalb er sich die nächste Folge von 
«Mitten im Leben», die mit «Eine Frau am 
Rande des Nervenzusammenbruchs» ange-
kündigt wurde, ersparte.

Stattdessen zappte er auf den Tele-
Shop-Kanal bei Pro 7, wo die Pfanne ProV 
Airpan mit 900 Thermolift-Noppen auf 
geradezu manische Weise angepriesen 
wurde. Mit fiebervernebeltem Verstand 
wagte Zapper seine bessere Hälfte zu 
fragen, ob sie so was nicht zum Geburts-
tag haben wolle, worauf Frau Zapper 
drohte, unverzüglich die Hühnersup-
penproduktion einzustellen.

Da wusste der alte Zapper, dass es Zeit 
war zu schweigen. Nur etwas muss er 
noch loswerden: In der SF-Sendung «Box 
Office» wurde zu Recht die US-Serie 
 Boardwalk Empire gelobt, die den Gangs-
tern der 1920er-Jahre gewidmet ist. Die 
kann Zapper allen nur ans Herz legen, 
nicht zuletzt deshalb, weil sich mit einer 
solchen DVD-Box auch Erkältungen 
besser überstehen lassen als mit dem 
Privatfernsehen.

Dr. Zapper
TV-Junkie

Keine Set-Top-Box mehr nötig: 
Die UPC Cablecom hebt für  
55 digitale Sender die Grund-
verschlüsselung auf. Der Kon-
sumentenschutz zeigt sich mit 
dem Schritt zufrieden.

ZÜRICH Der Kabelnetzbetreiber UPC 
 Cablecom schafft Anfang 2013 für einen 
Grundstock von 55 Sendern die Grund-
verschlüsselung des digitalen Fernse-
hens ab. Er erhöht dafür die Kabelge-
bühr. Gestern Nachmittag informierte 
das Unternehmen in Zürich über seine 
Pläne.

Zudem stellt das Unternehmen al-
len Kabelabonnenten einen Internet-
anschluss von 2 Megabit pro Sekunde 
ohne Mehrkosten zur Verfügung, wie 
es in einer Mitteilung von UPC Cable-
com heisst. Mit dem Wegfall der Grund-
verschlüsselung gibt es auch keine Not-
wendigkeit mehr für Set-Top-Box be-
ziehungsweise Digicard.

Das bisherige analoge Cablecom-
Grundangebot von derzeit 36 Sendern 
bleibt vorderhand bestehen. Eine künf-
tige Reduktion sei allerdings absehbar.

Positive Reaktionen
In einer ersten Reaktion zeigte sich 

der Schweizer Konsumentenschutz 
(SKS) zufrieden mit dem Entscheid von 
UPC Cablecom, die Grundverschlüsse-

lung aufzuheben. Damit werde eine 
seit Langem bestehende Forderung des 
SKS erfüllt. Nun müssten auch Swiss-
com und Sunrise nachziehen.

Zufrieden zeigte sich auch Preis-
überwacher Stefan Meierhans. Die 
 Cablecom-Neuerung bringe einen 
«substanziellen Mehrwert» für die 
Grundangebotskunden, die auf digita-
les Fernsehen umstiegen. Der Wegfall 
der Set-Top-Box bringe zudem einen 
Stromspareffekt. Insgesamt sei die 
Preiserhöhung für den Kabelanschluss 
um 1.50 Franken innert zwei Jahren 
vertretbar.

Bei Swisscom kein Thema
Bei Swisscom ist die Abschaffung 

der Grundverschlüsselung «aktuell 
kein Thema», wie Mediensprecher 
Olaf Schulze auf Anfrage der Nach-
richtenagentur SDA mitteilte. Der Ent-
scheid von Cablecom zeige, «dass der 
Wettbewerb spielt». Im Übrigen böten 
schon heute diverse Kabelanbieter 
TV-Angebote ohne Grundverschlüs-
selung an.

Michael Burkhardt, Chef der Sun-
rise-Kommunikation, wies auf Anfrage 
der Nachrichtenagentur SDA darauf 
hin, dass bei Sunrise die Situation eine 
ganz andere sei: Sunrise biete alle Sen-
der mit IPTV-Technik digital via Inter-
net an. Die Frage der Grundverschlüs-
selung betreffe diesen Anbieter damit 
nicht. (sda)

55 digitale Sender ohne 
Grundverschlüsselung


