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Der Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli kann sich über mangelnde Medienpräsenz nicht beklagen. Seit einem 
halben Jahr füllt er wöchentlich die Gazetten. Zuletzt sorgten seine Entlassung als Leiter des Medizinhistorischen  
Museums der Universität Zürich und sein Auftritt in der «Rundschau» landesweit für Beachtung. Unser Medienexperte 
Marcus Knill hat Mörgelis Verhalten analysiert. 

Text: Marcus Knill* Bilder: Keystone

So tickt Christoph Mörgeli 
Medienrhetorik

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

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

Nationalrat Mörgeli ist ein schnell denkender 

und scharfzüngiger Rhetoriker. Unbestritten 

ist er intelligent und schreibt seit Jahren gut 

formulierte Kolumnen. In den elektronischen 

Medien ist er regelmässig zu sehen und zu hö-

ren, im TeleZüri ist er im «SonnTalk» bei Mar-

kus Gilli ein beliebter Gast.

Mörgeli ist durch diese Medienpräsenz al-

len bekannt. Er versteht es, immer wieder 

von sich reden zu machen. Vermutlich ist er, 

wie viele Politiker, schon seit Jahren vom 

 Virus «Mediengeilheit» befallen.

Durch seine Entlassung als Konservator 

an der Universität Zürich kam Christoph 

Mörgeli in den Fokus der Presse. Er selbst 

trägt sehr viel dazu bei, dass das Interesse an 

ihm wach bleibt. Mörgeli spricht Klartext, 

versteht es zu provozieren und sich bei me-

dialen Angriffen lautstark zu wehren. Jüngst 

mit einer gross inszenierten Medienkonfe-

renz. Immer wieder füttert er die Presse mit 

ungewöhnlichen Verlautbarungen wie bei-

spielsweise, als er sich als Kandidat zum 

Rektor der Universität anbot, die ihn seines 

Amtes als Konservator enthoben hatte.

Christoph Mörgeli steht seit Wochen im 

Rampenlicht, zumal als publik wurde, dass er 

angeblich Dissertationen zu schnell abgeseg-

net habe. In der Rundschau kam es zum Eklat, 

als Christoph Mörgeli auf die Frage von Mo-

derator Sandro Brotz,  ob er nun als Titular-

professor zurücktreten wolle, die Nerven ver-

lor und unwillig konterte: «Sind Sie vom Aff 
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SVP-Hardliner im TeleZüri: «Sie muss nun 

das Bundeshaus künftig durch den Hinter-

eingang verlassen.»

Einmal sagte er über die CVP, sie sei ge-

prägt von reinster Heuchelei. Sie rede von 

Konkordanz, wähle aber trotzdem nicht Blo-

cher. Sie wolle schwanger werden mit einem 

zweiten Bundesrat, aber nichts zu tun haben 

mit der Empfängnis. Bilder, Vergleiche, Be-

leidigungen und Provokationen gehören zu 

Mörgelis rhetorischen Werkzeugen.

Studenten sagten mir, dass sie Mörgeli ger-

ne zuhören. Es gibt jedoch Professoren, die 

seine unkomplizierte Sprache beanstanden, 

beispielsweise der Historiker Sarasin. Dieser 

findet, die Publikationen seines Kollegen 

wären zwar leicht fasslich geschrieben und 

reich illustriert, stellten aber ganz klar nicht 

die Forschungsleistung dar, die von einem 

Universitätsprofessor zu erwarten sei.

Im vergangenen August machte der Tagi 

eine Leserumfrage, um die besten Rhetoriker 

in der politischen Landschaft auszumachen. 

Auf dem vierten Platz finden wir mit Doris 

Leuthard die erste Frau. Sie erhielt neun Pro-

zent der Stimmen, gleich viele wie Christoph 

Mörgeli, was zeigt, dass Mörgelis Rhetorik in 

der Bevölkerung recht gut ankommt.

Bei allen Kommunikationsprozessen gilt: 

Wer verständlich, populär, bildhaft und ein-

deutig spricht, wird mehr geschätzt als jene 

weichgespülten Plausibiltätsredner, die re-

den und reden, ohne etwas zu sagen.

Anscheinend stören sich die Leute wenig an 

Provokationen und ungeschminkten Urteilen 

im Grenzbereich der Legalität. Bei Schawin-

ski erlebten wir  nicht nur einmal einen span-

nenden rhetorischen Schlagabtausch mit 

Mörgeli, auch auf Tagi online war zu lesen: Es 

ist ein Schlagabtausch zweier Lieblingsfeinde, 

zweier gewiefter Rhetoriker. 

Schawinski sprach Mörgeli in einer frühe-

ren Sendung jegliche Qualifikation ab. Ge-

nüsslich zerpflückte er eine wissenschaftliche 

Arbeit über das Medikament Bactrim, die 

Mörgeli zusammen mit anderen Arbeiten ins 

Studio mitgebracht hatte: «Das ist nicht wis-

senschaftlich. Das ist nicht einmal Journalis-

mus, sondern eine bezahlte Publicityreportage 

für Roche.» Mörgeli: «Im Gegenteil. Das ist 

eine saubere Analyse eines Medikaments.» 

Passagen wie diese waren bezeichnend für das 

Gespräch. Behauptung stand gegen Behaup-

tung. Beide Streithähne zeigten sich wendig 

und lieferten ein rasantes Wortduell.

bisse?» Dieser verbale Ausrutscher (Ich frage 

mich: War das inszeniert oder spontan gesagt 

worden?) wurde nachher nicht nur in der Sati-

resendung «Giacobbo / Müller» dankbar aus-

gebeutet. Mörgeli kann sich sehr wahrschein-

lich der Teilnahme bei der nächsten Basler 

Schnitzelbank erneut als lohnendes Sujet ge-

wiss sein.

Mörgelis Medienrhetorik habe ich in den 

verschiedensten Sendegefässen beobachtet 

und immer wieder festgestellt:

Wenn er angegriffen wird, mutiert er zum Wa-

denbeisser. Er lässt nichts auf sich beruhen. 

Notfalls verklagt er die Gegner. Nach dem 

«Rundschau»-Beitrag liess der bekannte Poli-

tiker umgehend verlauten, er werde gegen das 

«linke» Fernsehen klagen. Für Mörgeli sind 

seine Entlassung und alle Anschuldigungen 

ein offensichtlich abgekartetes Mobbing der 

Linken gegen ihn und die SVP.

Hier einige Beispiele, die medienrhetorisch 

aufschlussreich sind:

Bei «Schawinski» habe ich einen spannen-

den Konter entdeckt. Roger Schawinski 

konfrontierte Mörgeli in seiner Sendung – 

wie üblich – mit Zitaten oder überraschen-

den Fakten. Dieses Konzept bringt mitunter 

gewiefte Debatter aus dem Konzept.

Schawinski gelingt es so, mit einem uner-

warteten Vorwurf die Teilnehmer zu überra-

schen. Die meisten machen den Fehler, sich 

bei Unterstellungen zu rechtfertigen und 

ausführlich zu erklären, dass die Aussage 

nicht stimmt. Meist wird sogar die Unter-

stellung wiederholt und damit zementiert. 

Es ist ein Wahrnehmungsphänomen, dass 

das NICHT bei Zuhörern meist ausgeblen-

det wird und nachher die Unterstellung als 

Tatsache im Langzeitgedächtnis haften 

bleibt.

Christoph Mörgeli kehrte bei Schawinski den 

Spiess um. Nachdem Roger Schawinski 

behauptete, Mörgeli sei an der Uni gekündigt 

worden (Christoph Mörgeli wurde nur als 

Konservator des Medizinhistorischen 

Museums der Universität Zürich entlassen), 

konterte er ebenfalls mit einer Unterstellung, 

indem er sagte:

«Stimmt nicht! Sie sind bei Sat.1 entlassen 

worden!» (Dies trifft nämlich nicht zu. Scha-

winski hatte gekündigt!). Bei dieser Sequenz 

konnte man feststellen: Roger Schawinski – 

als Profi – erkannte sofort die Gefahr. Es 

war ihm klar, dass er bei dieser Unterstel-

lung auf keinen Fall «kleben» bleiben dürfe. 

Denn wenn er auch nur kurz über die tat-

sächliche Situation bei Sat.1 redete, würde 

die Unterstellung, «Schawinski sei entlassen 

worden», bei den Zuschauern verankert 

bleiben. Aber diese heikle Situation drückte 

sich im Verhalten aus. Schawinskis Körper 

wand sich, ehe er wieder die Führung über-

nehmen konnte.

Ich finde es raffiniert und ungewohnt, den 

Moderator mit seiner eigenen Taktik zu irri-

tieren.

Es gibt zahlreiche Beispiele, welche die 

bildhaften rhetorischen Elemente des hart-

näckigen «Wadenbeissers» veranschauli-

chen. Über Frau Widmer-Schlumpf sagte der 
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Trotz enormer Medienpräsenz kann auffal-

lend wenig über Mörgelis privates Leben 

ausgemacht werden. Er gilt als intellektueller 

Stratege der Partei, ist Titularprofessor und 

war vor seiner Entlassung jahrelang Konser-

vator des Medizinhistorischen Museums 

 Zürich. Es ist ferner bekannt, dass er Vize-

präsident der Europäischen Totentanz-Ver-

einigung ist und dass er in seinem Handy die 

Kurzwahl 1 für Blocher und 2 für TeleZüri 

gespeichert hat. Wir wissen zudem, dass Mör-

geli geschieden ist. Ich finde es gut und pro-

fessionell, wenn Promis die Privatsphäre in 

den Medien für sich behalten. Dies macht 

sich langfristig bezahlt.  «Ein unheimlicher, 

scharfsinniger Professor, der eine morbide 

Passion für Totentänze hat, inmitten von ana-

tomischen, in Formaldehyd eingelegten Miss-

bildungen», resümierte einmal 2003 Carol 

Salm-Richter. Mörgelis konstante Wertevor-

stellungen, sein gebetsmühlenartiges Abspu-

len der aktuellen Botschaft, seine seit Jahren 

gleiche Frisur oder der eindringliche, starre 

Blick und sein Mund mit dem wiederkehren-

den krampfhaft aufgesetzten Lächeln, das 

sind Mörgelis rhetorische Markenzeichen.

Rhetorische Schwachstellen Mörgelis

Er handelt oft vorschnell. Als die Gefahr der 

Entlassung als Konservator bestand, schlug 

Mörgeli sofort um sich und griff die Uni im 

TeleZüri frontal an. Hätte er sich zurückge-

halten und in Ruhe die Unzulässigkeiten mit 

der Universität auf offiziellem Weg bereinigt, 

wer weiss, ob dann die Angelegenheit nicht 

einen anderen Lauf genommen hätte. Durch 

den öffentlichen Angriff konnte man Chris-

toph Mörgeli Illoyalität vorwerfen, er war 

nicht mehr tragbar.  Der wortgewandte SVP-

Politiker macht aus meiner Sicht im Umgang 

mit Medien immer wieder den gleichen Feh-

ler: Er bedenkt die Wirkung seiner Medienak-

tionen zu wenig. Die verbalen Schüsse aus der 

Hüfte könnten aber auch bewusstes Kalkül 

sein, um Aufmerksamkeit zu wecken. Auf-

merksamkeit zu wecken ist zwar bei allen PR- 

und Marketingaktionen eine wichtige Voraus-

setzung, um beachtet zu werden. Allein kann 

dies aber wohl kaum das Ziel der Medienar-

beit sein. Auffallen allein genügt nicht, aus-

schlaggebend ist die Wirkung eines Medien-

auftrittes, das Vermitteln einer Kernbotschaft. 

Reputationsmässig hat Nationalrat Mörgeli 

im Zusammenhang mit den jüngsten Ge-

schichten bis zum heutigen Zeitpunkt viel 

Glaubwürdigkeit eingebüsst. Er steht als Po-

lit-Clown da, seitdem er sich unbegreiflicher-

weise als Rektor der Universität Zürich be-

worben hatte.

Mit der zusätzlichen Medienpräsenz schuf 

sich Mörgeli zwar eine neue Plattform, um 

seine Thesen und Botschaften der Partei zu 

verkaufen. Einmal mehr konnte er immer 

wieder betonen, dass die Entlassung poli-

tisch motiviert war. Auftritte müssten aber 

etwas Positives bewirken, der Akteur muss 

überzeugen. Mit den letzten Aktionen er-

wies sich der Politiker einen Bärendienst, 

sein öffentliches Wehklagen war wohl für 

viele zu penetrant. Mörgeli bleibt in allen 

Fällen unbeirrt: «Ich bin überzeugt, dass die 

Gerechtigkeit hergestellt und meine Bewer-

bung nicht gegen den Rauswurf meiner Per-

son aufgerechnet wird.»

Wenn es um das Aufdecken von Missstän-

den ging, blieb Mörgeli immer hart und 

stand so erstaunlich viele Tiefs unbeschadet 

durch. Auch nach seinem schweren Autoun-

fall wurde er von vielen schon abgeschrie-

ben. Doch plötzlich war er wieder voll da. 

Ich halte ihn deshalb noch für viele Überra-

schungen gut. Er kennt die Technik der Wie-

deraufstehmännchen, oder neudeutsch: Er 

kennt das Phänomen der Resilienz.

Fazit

Christoph Mörgeli gilt als Wadenbeisser und 

harter Kämpfer. Trotzdem sehe ich heute 

recht schwarz für ihn. Sollte es beispielsweise 

zutreffen, dass er zu wenig gründlich reche-

riert und mit falschen Zahlen bei den Fällen 

krimineller Ausländer operiert hatte, wäre 

recht viel Geschirr zerschlagen. Mörgeli wird 

aber auch in diesem Fall nicht aufgeben.

Sein Auftritt in der «Rundschau» auf dem 

heissen Stuhl ist symptomatisch. Sein Verhal-

ten zeigt, wie man es nicht machen darf, wenn 

man unter Druck steht. Wir erlebten einen Po-

litiker, der im Stress sogar sein aufgesetztes 

Lächeln vergessen hatte. Das Publikum stellte 

fest, dass Sandro Brotz eine wunde Stelle be-

rührt haben muss, bei der etwas faul ist. Für 

mich war Nationalrat Mörgeli in diesem Inter-

view unglaubwürdig. Einem harten Interview 

müsste ein Christoph Mörgeli gewachsen sein, 

und er sollte nicht ausrasten.

Erkenntnis: 

Wer unter Druck die Nerven verliert, verliert 

auch an Glaubwürdigkeit!  
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