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 11 November 2012

In der «Samstagsrundschau» vom 15. September 2012 konfrontierte Géraldine Eicher den SVP-Parteipräsidenten  
Toni Brunner mit den jüngsten Negativmeldungen seiner Partei. Medienrethoriker Marcus Knill attestiert Brunner  
eine gewisse «Bauernschläue». 

Text: Marcus Knill* Bilder: Keystone

Der bauernschlaue Parteipräsident
Medienrhetorik

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

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

1. SEQUENZ:

Géraldine Eicher (E): Toni Brunner, sind Sie in 

einer Art Schockstarre nach den Wahlniederla-

gen – im National- und Ständerat und in gewis-

sen Kantonen?

Toni Brunner (B): Man redet immer etwas herbei, 

das gar nicht so gewesen ist. Wenn der FC Basel 

mit dreizehn Punkten Vorsprung Schweizer 

Meister wird oder ob er mit drei Punkten Vor-

sprung Schweizer Meister wird, er hat gewonnen.

E: Sie sind noch die wählerstärkste Partei. 

Aber sie hat an vielen Orten verloren.

B: Man spricht immer nur von den minima-

len Verlusten der SVP. Man zelebriert das 

richtiggehend in den Medien und vergisst, 

dass auf einem ganz anderen Level auch die 

anderen Mitte- und bürgerlichen Parteien 

mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen hatten. 

Sie sind nicht einmal halb so stark wie wir – 

auf einem historischen Tief. Wir haben das 

zweitbeste Ergebnis erzielt in der Geschichte 

der SVP und überhaupt von den Parteien in 

unserem Land. Alle wollen jetzt die SVP 

 einfach hinunterschreiben oder hinunter-

reden. Und dagegen muss ich mich vehement 

wehren.

E: Sprechen wir nicht von den Sorgen der an-

deren, sondern von euren Sorgen. Haben Sie 

Ermüdungserscheinungen?

B: Nein! Es ist einfach so, dass die SVP in den 

letzten zwanzig Jahren von der viertstärksten 

politischen Kraft in der Schweiz zur wähler-

stärksten Partei aufgestiegen ist, heute in einer 

eigenen Liga spielt und vielfach gegen den 

Strom schwimmen muss. Um uns herum geht 

in Europa die Post ab. Und die SVP hat da ih-

ren eigenständigen Weg, wie man die Schweiz 
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in Zukunft sieht. Wir möchten sie nämlich un-

abhängig erhalten und möchten uns nicht ein-

fach der EU unterwerfen, wie es die anderen 

Parteien möchten.

E: Aber diese Woche habt ihr nicht mit solchen 

Sachen Schlagzeile gemacht, sondern mit Per-

sonalia. Weshalb? (Barsch.) Was ist los?

B: Wenn man sieht, was diese Woche gelau-

fen ist mit eigentlich drei von einander unab-

hängigen Ereignissen, die alle in den Medien 

Schlagzeilen gemacht haben. Das war An-

fang der Woche der Rücktritt von Bruno 

 Zuppiger. Dann ist es die Meldung gewesen 

vom Zürcher Tages-Anzeiger, der einen 

Frontalangriff auf Christoph Mörgeli gerit-

ten hat. Und dann ist es noch Ende Woche 

das – die Meldung von Natalie Rickli gewe-

sen. Dass sie eine Auszeit nimmt.

Wenn wir die drei Ereignisse betrachten: 

Nehmen wir die Auszeit Natalie Ricklis. Das 

ist etwas, das – ja – äh – letztlich eine Mel-

dung wert ist in den Medien. So etwas muss 

man einfach zur Kenntnis nehmen. (Journa-

listin unterbricht: Sie hat es ja selbst gemel-

det.) Genau. Und ich glaube: Wenn man dies 

genau anschaut, so hat dieses Ereignis nichts 

mit den anderen zu tun.

Wenn wir den Rücktritt von Bruno Zuppi-

ger betrachten, so ist dies ein persönlicher 

Entscheid gewesen von ihm – Anfang Sessi-

on. Als er bekannt gegeben hat – wir waren 

darüber nicht im Bild. Also hat er den Ent-

scheid gefällt. Über Motive, Hintergründe –

warum jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt – 

das müsste er selbst beantworten. Aber wir 

konnten nichts anderes, als dies zur Kenntnis 

zu nehmen. Es steckt auch eine persönliche 

Tragik dahinter. Es ist auch so, dass das, was 

er in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat, 

dass dies für ihn und seine Familie sehr be-

lastend gewesen war. Seit den Bundesrats-

wahlen – bei der sogenannten Erbschaftsaf-

färe – war dies auch sehr belastend für die 

Partei. Da wurde ein Schlussstrich gezogen. 

Er hat auch die Konsequenzen gezogen. 

Über die Motive müssen wir da nicht rätseln.

Und das dritte Ereignis war gewesen: Äh 

– dass der Zürcher Tages-Anzeiger – wohl 

vorbereitet – eine unglaubliche Attacke ge-

gen Christoph Mörgeli geritten hatte. Man 

merkte, das war irgendwie ein wenig orches-

triert gegen einen der profiliertesten Politi-

ker. Wenn man Christoph Mörgeli angreift, 

meint man vielleicht ihn, man zielt aber auch 

auf die Partei. Es ist einfach eigenartig, wie 

hat einen Anstrich des Sich-Tröstens. Die 

Journalistin erkennt diese Ablenkungstak-

tik und führt den Faden mit einer über-

raschenden Frage zu den SVP-Sorgen 

 zurück. Die unterstellende Frage nach all-

fälligen Ermüdungserscheinungen beant-

wortet Toni Brunner einmal mehr negie-

rend, erneut ohne das Reizwort zu 

wiederholen. Nach dem NEIN als deut-

liches Stoppzeichen nutzt Brunner die 

Chance, das Hohelied auf die SVP mit 

einem anderen Bild zu singen. Der Ver-

gleich aus dem Sport mit der eigenen Liga 

stimmt aber nicht überein mit der Analogie 

«gegen den Strom schwimmen». Das wird 

durch den Satzbruch «spielt/vielfach» er-

kennbar. Toni Brunner übernimmt ganz 

natürlich mediengerechte Formulierungen, 

wie «es geht die Post ab». Er wiederholt 

problemlos das gleiche Verb, wie «möch-

ten», «möchten», «möchten». Die Aufforde-

rung, etwas zu den aktuellen Schlagzeilen 

zu sagen, reduzier t Brunner gut struktu-

rier t – mit klaren Formulierungen – auf 

«nur» drei Ereignisse (Zuppiger, Mörgeli, 

Rickli). Kein Wort zu dem Doktor titel, der 

aberkannt wurde, oder dem angeblichen 

Austritt des Vollmitgliedes Toni Bortoluzzi 

– ganz absichtlich. Würde nämlich die Jour-

nalistin den Fall Bortoluzzi doch noch an-

sprechen, könnte er mit Fakten darlegen, 

dass das SVP-Urgestein inzwischen wieder 

als Aktivmitglied beigetreten ist. Brunner 

analysier t zuerst die drei Ereignisse kurz, 

knapp und verständlich. Erst bei der Stel-

lungnahme zu den drei Vorkommnissen 

wird er immer ausführlicher. Vor allem 

beim Fall Mörgeli spricht er nahtlos, Pau-

sen fehlen. Am Schluss folgen noch Weich-

spüler wie: IRGENDWIE, EIN WENIG.

Der Tages-Anzeiger wird mit Worten ge-

geisselt, wie ATTACKEN, ORCHESTRIERT, 

AUFGEBAUSCHT, BREITGESCHLAGEN.

Die Frage «Die SVP steht voll und ganz 

hinter Mörgeli?» wird nur mit einem kurzen 

Ja beantwortet. Dann kontert Toni Brunner 

sofor t wieder mit Worten wie KAMPAGNEN, 

MOBBING. Professionalität zeigt die Jour-

nalistin, indem sie harte Fragen stellt, gut 

zuhört und den Interviewten nicht ständig 

unterbricht. Es wäre falsch, in einer «Sams-

tagsrundschau» den Gast nicht ausführlich 

zu Wort kommen zu lassen.

diese Geschichte aufgebauscht worden war 

– auf Doppelseiten. Wie sie breitgeschlagen 

worden ist. Wenn es ein Problem gegeben 

hätte, zwischen dem direkten Vorgesetzten 

von Christoph Mörgeli und ihm selbst – am 

Medizinhistorischen Institut. Wenn nachher 

müsste man sagen: Wenn es ganz normal lau-

fen würde, müsste der Vorgesetzte das Ge-

spräch suchen mit Christoph Mörgeli und 

nicht in dem Jahresbericht, wo man Indis-

kretionen verbreitet, da praktisch eine 

Schlammschlacht loszieht. Das grenzt (Jour-

nalistin fällt ins Wort).

E: Die SVP steht voll und ganz hinter ihm?

B: Äh – ja. Mich erinnert dies an eine Kampag-

ne. Das ist Mobbing – eigentlich am Arbeits-

platz.

E: Aber ist es nicht richtig, dorthin zu schau-

en, wo Steuergelder hingehen, um zu sehen, 

ob das Richtige gemacht wird mit diesen 

Steuergeldern? Ist das nicht doch die Aufga-

be der Medien?

B: Es ist interessant, wie da die Medien direkt 

auch gefüttert worden sind – offenbar ganz ge-

zielt und äh… (Die Journalistin fällt Toni Brun-

ner ins Wort).

E: Aber bei anderen Fällen findet es die SVP 

richtig, wenn man hinschaut, was mit Steuergel-

dern macht wird.

B: (Fällt auch ins Wort. Da eine Sekunde lang 

beide reden, ist der Satzanfang nicht zu verste-

hen.) Jahrelang ist das immer sehr positiv beur-

teilt worden. Ich kann nicht daran glauben, 

dass ein Jahr aufs andere beim Institut alles 

falsch gelaufen sein soll. Es geht natürlich dar-

um, dass Christoph Mörgeli – der eine sehr 

spitze Feder hat – und ein pointierter, profilier-

ter Politiker der SVP ist, natürlich eine beliebte 

Zielscheibe ist. Und wenn man auf Christoph 

Mörgeli losgeht, so meint man wahrscheinlich 

im Hintergrund auch noch ein wenig die SVP.

ANALYSE 1. SEQUENZ:

In der ersten Antwort nutzt Toni Brunner die 

Analogie mit dem FC Basel, was ich profes-

sionell finde: Er wiederholt das Reizwort 

«Schockstarre» nicht.

Die Verluste werden als MINIMALE Ver-

luste verkleinert, was beschönigend wirkt. 

Dann aber argumentier t Brunner mit Fak-

ten: Wählerstärkste Partei – zweitbestes 

Ergebnis in der Geschichte seiner Partei. 

Ferner zieht der Parteipräsident den Ver-

gleich zu den anderen Mitte-Par teien. Dies 
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2. SEQUENZ:

E: Es ist aufgefallen, das sich SVPler unterein-

ander angegriffen haben. Nationalrat Toni 

Bortoluzzi sagte in den Medien, Christoph 

Mörgeli soll doch zurücktreten und Knochen 

abstauben. Haben Sie ihm deswegen auf die 

Finger geklopft? 

M: Man muss die Geschichte ganz genau an-

schauen. Sie hatten gesagt, die SVP habe mit 

Personalien von sich reden gemacht, nicht mit 

Themen. Ende Juli hatte ich einmal bei mir im 

Toggenburg eine Pressekonferenz. Nachher 

hat es geheissen, die SVP sei ständig auf Trab 

und nicht in den Sommerferien. Und jetzt 

kommen Sie und werfen der Partei vor, sie sei 

gar nicht aktiv gewesen.

(Die Journalistin versucht sich einzubrin-

gen, doch Toni Brunner spricht einfach wei-

ter:) Wir haben eine Durchsetzungsinitiative 

lanciert. Wir haben tatsächlich zur Energie-

politik ein eigenes Papier veröffentlicht. 

Auch zur Raumplanung haben wir ein eige-

nes Papier veröffentlicht. Jetzt sind wir in 

der Vorbereitung der Europapolitik.

Jetzt. Sie haben gesagt, die Geschichte 

Bortoluzzi. Ich muss jetzt schon mal sagen – 

wir haben dies auch abgeklärt – was ist da 

passiert?

Wir haben einen sehr guten Umgang in 

der Fraktion, auch wo wir einander hoch-

nehmen können. Und da sagte Toni Borto-

luzzi – so ein wenig – er ist ein sehr humor-

voller Mensch – als Spass im Lift zu zwei 

Kollegen, jetzt muss Christoph Mörgeli 

Schädel abstauben. Das nimmt ein Blick-

Journalist auf – Ringier ist nicht als Freund 

der SVP bekannt – und schreibt dies, ohne 

Rücksprache mit Bortoluzzi, mit fünf Zenti-

meter grossen Buchstaben im Blick.

Damit stellte er einen Streit dar, den es gar 

nicht gibt. Das hat System. Mir ist aufgefal-

len, – wie – dass alles, was gar nicht relevant 

ist, was Leute im Spass über einander sagen 

– man darf doch auch einmal einen Witz ma-

chen – wird dann zu einer riesigen Geschich-

te aufgebauscht.

Später fragt die Journalistin den Parteipräsi-

denten nach seiner Meinung zum Vorwurf 

«Mauscheleien» in der SVP. Sie nannte das 

Beispiel Gregor Rutz (der Nachfolger von 

Zuppiger, der ein Mandat der Chirurgen ha-

ben soll):

M: Die SVP kann machen, was sie will – wenn 

– äh – fadegrad – äh – in einem politischen 

 Thema. Wenn wir das Asylthema fahren, dann 

nachher wird uns Sturheit, zu viel Konsequenz, 

keine Konsensfähigkeit vorgeworfen – wenn 

wir endlich einmal durch restriktivere Mass-

nahmen im Asylbereich das so ausgestalten 

wollen, damit wir nicht mehr so attraktiv sind, 

um missbraucht zu werden.

Und wenn in einem Thema die Delegier-

tenversammlung, die unser höchstes Organ 

ist, einmal eine andere Parole fasst als die 

Fraktion im Bundeshaus, wird nachher da 

von Mauscheleien geredet. Das ist Demo-

kratie – unser höchstes Organ. Das ist ab-

schliessend das Gremium, das eine Parole 

fasst.

Dass Toni Bortoluzzi verärgert ist, verste-

he ich. Er ist einer der profiliertesten Ge-

sundheitspolitiker unseres Landes. Einer der 

fleissigsten Parlamentarier der letzten Jahre. 

Er hatte viel Herzblut in die Vorlage hinein-

gebracht. Aber die Managed-Care-Vorlage, 

wenn wir heute zurückschauen – sie war eine 

unmögliche Vorlage, um sie den Leuten zu 

erklären – schon mit einem unmöglichen 

englischen Titel. Es ist letztlich so, dass mir 

schon viele Leute gesagt hatten: im Zwei-

felsfall NEIN. Und man muss dieses Bauch-

gefühl auch respektieren. Dass es da am 

Rand bei der Parolenfassung ein bisschen 

Miggeleien gegeben hat, auch das, das gehört 

zur Politik. Das muss man ertragen können. 

Bortoluzzi hat vielleicht auch ein wenig 

überreagiert.

ANALYSE 2. SEQUENZ:

Toni Brunner nutzt bei dieser Geschichte 

sein Hintergrundwissen. Wenn er ruhig sagt: 

«Da muss man die Geschichte ganz genau 

anschauen», wirft er der Journalistin vor, sie 

habe nicht genau hingeschaut. Weil Toni 

Brunner den Sachverhalt bei der angeb-

lichen Auseinandersetzung Bortoluzzi -–

Brunner kennt, holt er zu einem Konter aus, 

der vorher im Gespräch war, den Vorwurf, die 

SVP müsse die Kernthemen vernachlässi-

gen, weil Probleme dominieren. Anstatt auf 

die Bortoluzzi-Aussage einzugehen, kontert 

Brunner zuerst mit den konkreten Aktivitäten 

seiner Partei, was für ihn Priorität hat. Fra-

gen zur Spannung Bortoluzzis mit Mörgeli 

beantwortet Toni Brunner erst am Schluss.

Es fällt auf, wie Toni Brunner die Geschich-

te hinunterspielt. Er lobt den verärgerten 

Kollegen und versucht den Vorwurf mit VIEL-

LEICHT, EIN WENIG weichzuspülen. Nach der 

Aussage «Die SVP kann machen, was sie 

will» hat Brunner erstmals Formulierungs-

probleme. 

KOMMENTAR:

Jeder Parteipräsident müsste den Umgang 

mit Medien gelernt haben. Das gehört zu 

 seinen Kernkompetenzen. Toni Brunner er-

füllt die wichtigsten Punkte dieser Voraus-

setzung.

· Er spricht verständlich und einfach.

·  Er beschreibt Fakten und nutzt das erzäh-

lende (narrative) Element. 

·  Er nutzt bewährte Taktiken wie Reden in 

Bildern und Reden mit Vergleichen.

·  Er weicht nicht ständig aus. Nach kurzen 

Beantwortungen wie JA oder NEIN lenkt 

er geschickt das Gespräch auf eine Ge-

schichte, die er genauer kennt.

Toni Brunner wiederholt keine Vorwürfe. 

Wenn beispielsweise einer Person vorgewor-

fen wird, sie sei ein EGOIST und die Person 

kontert: Ich bin kein EGOIST! Ich bin alles 

andere als ein EGOIST!, wird der Vorwurf 

wiederholt, und der negative Begriff steht 

drei Mal im Raum und wird damit unnöti-

gerweise verankert. 

FAZIT:

Bei allen Überzeugungsprozessen entscheidet 

in erste Linie das Image einer Person. Wenn 

diese Person glaubt, was sie sagt, punktet sie 

medienrhetorisch, rhetorische Fehler werden 

dann verziehen. So gesehen kann sich der Par-

teipolitiker sehen lassen, wenngleich seine 

Bauernschläue deutlich durchschimmert. Es 

wirkt so, als glaube er tatsächlich das, was er 

sagt, Toni Brunner hat vor allem vor der eige-

nen Türe gekehrt. Er verzichtete weitgehend 

darauf, mit Fakten auf den Schmutz hinzuwei-

sen, der vor den Türen anderer Parteien liegt. 

Ob er mit dauerndem Zurechtstutzen der poli-

tischen Gegner doppelt gepunktet hätte, darf 

bezweifelt werden. Man hätte ihm dies als billi-

ge Ablenkungstechnik auslegen können. Einen 

Lernpunkt müsste jedoch Toni Brunner beher-

zigen: Die Antworten sind oft zu langfädig. 

Deshalb: Aussagen rascher auf den Punkt 

 bringen.  


