
Die SRF-Sendung «Arena» 
kommt seit Mitte April im 
neuen Gewand daher.  
Kommunikationsexperte 
Marcus Knill hat es unter  
die Lupe genommen.

von MARcuS Knill* 

SchAFFhAuSen Jede Neuerung ist fürs 
Publikum befremdend. Veränderungen 
stossen generell auf Widerstand. Dies 
zeigte sich auch beim neuen «Arena»-
Konzept, was durch Umfragen bestä-
tigt wurde. Viele Zuschauer hätten laut 
ersten Kommentaren lieber das alte 
Modell behalten mit der runden Arena 
und der Sägemehlatmosphäre. 

Um das neue Konzept besser be-
urteilen zu können, musste ich zuerst 
einige Sendungen beobachten. Er-
staunlicherweise lösten sich viele Zu-
schauer recht schnell von ihren Vor-
urteilen. Sie erkannten: Es geht bei der 
neuen «Arena» nicht um Veränderun-
gen als Selbstzweck, sondern um die 
Veränderung zur Verbesserung des 
Sendegefässes.

Allgemeine Beobachtungen – Die erste 
Sendung am 17. April war nach meiner 
Analyse überladen. Es gab zu viele 
neue Elemente wie den «Heissen Stuhl» 
aus der Rundschau – den sogenannten 
«Prüfstand» – oder die Einspielungen 
nach dem Modell «Schawinski» sowie 
den zusätzlichen Expertentisch mit 
Fachleuten, die intervenieren dürfen. 
Zu viele Wechsel etwa bei Farbe und 
Kameraeinstellungen lenkten bei der 
ersten Ausstrahlung ab.

Doch hat sich gezeigt: Im Laufe der 
weiteren Sendungen wurde das Kon-
zept verschlankt, vereinfacht und hat 
dadurch enorm gewonnen. Nach dem 
Studiobesuch und der Visionierung 
der letzten Sendungen am Bildschirm 
stellte ich fest, dass die ersten Kritik-
punkte weitgehend ausgeräumt wur-
den:

u Die Themenauswahl orientierte 
sich stets an der Aktualität.

u Jede Sendung hatte eine Kern-
frage, also eine eindeutige These.

u Der Moderator hielt sich stets an 
einen roten Faden, der deutlich erkenn-
bar war.

u Die gegensätzlichen Positionen 
konnten durch die Reduktion der Teil-
nehmenden deutlicher herausgeschält 
und vertieft werden.

Dass die Parteien im neuen Kon-
zept ihre Diskutanten nicht selbst be-
stimmen können, wurde im Vorfeld 
noch als unzulässiger Eingriff gewertet 
(siehe Kasten). Nachdem jedoch die Re-

daktion bewiesen hat, dass sie partei-
unabhängig und neutral die Auswahl 
der Kontrahenten trifft, sehe ich hier 
keinen Verbesserungsbedarf. Dank der 
eindeutigeren Polarisierung wurde die 
Dynamik beim neuen Konzept zusätz-
lich erhöht. Die Akteure kommen nun 
ausführlicher – ohne ständiges Unter-
brechen – zu Wort. Die neue Sendung 
hat dadurch viel mehr Tiefgang, und 
die vagen Quasselrhetoriker dominie-
ren nicht mehr.

Zum Moderator – Jonas Projer erhält 
durchwegs gute Noten. Er weiss, dass 
Moderieren heisst, andere moderat 
zum Reden zu bringen. Er versteht das 
sogenannte Harvard-Prinzip des sach-
bezogenen Verhandelns. Er ist anstän-
dig im Umgang mit den Gästen, aber 
hart, wenn Politiker ausweichen und 
Fragen nicht beantworten wollen, nach 
der Philosophie: «Hart, aber fair.» 

Gekonnt gelingt Projer zudem der 
Wechsel des Führens mit langer Leine 
und mit kurzer Leine. Seine Präsenz 
und seine Zuhörkompetenz beeindru-
cken. Spannende «Pingpong-Aktionen» 
werden toleriert. Ohne das Wort abzu-
schneiden, gelingt es ihm immer wie-
der, einem Redner zu signalisieren: 
«Jetzt müssten Sie einen Punkt ma-
chen.» In solchen Situationen rückt der 
Moderator oft näher – immer näher – 
und gibt mit dem Finger das Signal: 
«Stop». 

Das Wichtigste aber: Als Modera-
tor steht er immer über der Sache und 
betrachtet gleichsam das Duell aus der 
Metaebene.

Nach den ersten Echos der Konsu-
menten hätte Jonas Projer allerdings 
etwas lockerer werden dürfen. Und er 
wurde lockerer. Nach meiner Wahr-
nehmung ist der Ehrgeiz, eine sehr 
gute Sendung zu produzieren, bei ihm 
spürbar. Die versöhnliche Abschluss-
runde – ein Markenzeichen Projers – 
wurde von vielen Besuchern im Studio 
geschätzt. Sie entspricht dem «Säge-
mehlabstreichen» am Rücken des Geg-
ners beim Ringkampf.

Zu den experten – Bei der Sendung über 
den Vaterschaftsurlaub am 12. Juni 
konnten viele Fernsehkonsumenten 
die angeblichen Experten nicht richtig 
einordnen. Es waren keine Experten, 
sondern nur zusätzliche exklusive Ver-
treter der gegensätzlichen Positionen. 
Das Publikum erwartet wahrscheinlich 
am Expertentisch Fachleute, die lau-
fend inhaltlich intervenieren dürfen.

Dann gab es noch einen zusätzli-
chen prominenten Gast auf der Bank. 
Noch ein Fragezeichen: Dieser Gast 
agierte eigentlich ebenfalls als Anwalt 
des Vaterschaftsurlaubes. Somit ergab 
sich ein Ungleichgewicht hinsichtlich 
Pro- und Contra-Position; die Pro-Seite 
war übervertreten. Einige fragten sich, 
weshalb man überhaupt diese zusätzli-
che Person eingeladen habe, wenn sie 
im Grunde genommen als zusätzlicher 
Anwalt der Pro-Seite eingeladen wor-
den sei. Das Setting «Experte» mit dem 
zusätzlichen Gast hatte somit nach 
meinem Dafürhalten einen Klärungs-
bedarf. Dieser Gast auf der Bank 
müsste beispielsweise als Publikums-

vertreter Fragen stellen, wenn etwas 
unklar ist, oder bekannt geben, wel-
ches Argument für ihn neu ist oder ihn 
überzeugt hat. Weshalb keinen Publi-
kumsanwalt? Auch diese Unklarheit 
mit den Experten wurde allerdings in 
den darauffolgenden Sendungen opti-
miert.

Technik, Regie und Kameraführung – Die 
erlebte ich im Studio als höchst profes-
sionell. Das Sendeteam harmonierte 
und wirkte als Ganzes. Die Zusammen-
arbeit der Kameraleute mit der Regie 
war beeindruckend. Bei der Pilotsen-
dung hatte sich noch ein anderes Bild 
gezeigt.

echos – Auch der Publikumsrat hat die 
ersten Folgen beobachtet. Auch er 
kommt zum Schluss: Der Redaktions-
leiter hat nach jeder Sendung die Qua-
lität optimiert. So wurde der Einstieg 
auf der Treppe rasch verbessert. Der 
Moderator präsentierte nachher nicht 
mehr von hoch oben auf der Treppe des 
zweistöckigen Studios. Schon am 
22. Mai stand Jonas Projer entspannt 
auf der zweituntersten Stufe, gleich-
sam auf Augenhöhe mit dem Publi-
kum.

Fazit – Das neue Sendekonzept der 
«Arena» hat sich bewährt. Anregungen 
werden ernst genommen und Details 
laufend verbessert. So wurden jüngst 
auch fürs Publikum zusätzliche Schein-
werfer montiert. Damit haben die Zu-
schauer einen grösseren Stellenwert 
erhalten.

Ich teile die Ansicht einiger Kritiker 
nicht, welche die Sendung zu lang fin-
den. Wenn sie zu lang wäre, müsste gut 
überlegt werden, wo gekürzt werden 
dürfte. Jonas Projer schaffte es selbst, 
die Sendung so zu straffen, dass heute 
die verschiedenen Rollen eindeutiger 
verteilt sind. Ich bin überzeugt, dass 
sich auch die Zusatzelemente «Prüf-
stand» und «Einspruch» gut einspielen 
werden. Durch Straffung und Vereinfa-
chung ist die «Arena» jedenfalls heute 
auf Erfolgskurs. Wir dürfen davon aus-
gehen, dass die Akzeptanz der Sen-
dung steigen wird und sich die Ein-
schaltquoten weiter positiv entwickeln.

Als nachtrag eine Anregung – Ich habe 
vor Jahren ein Experiment gesehen, bei 
dem die Zuschauer vor einer Abstim-
mung ihre Position speichern mussten. 
Nach der Sendung wurde die Meinungs-
umfrage noch einmal gestartet, und 
man konnte dann erkennen, wie viele 
ihre Meinung geändert hatten. Dieses 
Modell sollte wieder verfolgt werden. 
Spannend wäre dann aus meiner Sicht 
zu erfahren, welches Argument wäh-
rend der Sendung einen Meinungsum-
schwung bewirkt hat. Die «Arena» darf 
nicht nur zum Duell zwischen zwei 
Kontrahenten verkommen. Es geht um 
mehr als um Verlierer und Sieger. Es 
würde mich interessieren, wer weshalb 
überzeugt hat und wer mit welchem 
Argument die Gegenseite zu einem Ge-
sinnungswandel bringen konnte.

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

Gute Noten für das neue «Arena»-Konzept

Am 17. April diskutierten (v. l.) Adrian Amstutz, Nationalrat SVP/BE, Jakob Büchler, Nationalrat CVP/SG, Tiana Angelina Moser, 
Nationalrätin GLP/ZH, und Jean Ziegler, alt Nationalrat SP/GE, zum Thema Neutralität. Bild SRF/oscar Alessio

neues Konzept  
Weniger Gäste,  
dafür mehr Redezeit 
SchAFFhAuSen Seit dem 17. April hat 
die «Arena» ein neues Konzept. Eine 
der wichtigsten Änderungen betrifft 
dabei die Zusammenstellung der Gäste 
respektive der vertretenen Parteien: 
Die erste Reihe, also den äusseren 
Ring, gibt es nicht mehr. Pro Sendung 
werden nur noch eine Handvoll Disku-
tanten sowie ein bis zwei Experten ein-
geladen, was die Sendung – durch län-
gere Redezeiten – tiefgründiger ma-
chen soll. Davor waren jede Woche alle 
sieben Parteien, die Fraktionsstärke 
erreichen, am Ring oder in der ersten 
Reihe vertreten. Zudem werden  
die Politiker neu nur noch direkt  
eingeladen, also ohne Rückfragen bei 
den Parteizentralen. 

Diese Änderungen hatten im Vor-
feld für Diskussionen gesorgt: Die Mit-
teparteien fürchteten, dass das neue 
Konzept vor allem den Polparteien  
zugutekommen würde. (r.)
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Die britische Regierung will 
Onlinedienste verbieten,  
deren Verschlüsselung keine 
Überwachung ermöglicht. 
Das löst einen Aufschrei  
der Entrüstung aus. 

von MeiKe STolp 

lonDon Die Briten hat die sogenannte 
Snooper’s Charter, zu deutsch Schnüf-
fel-Charta, bislang eher weniger inter-
essiert. Grundsätzliche Datenschutz-
fragen werden auf der Insel generell 
weniger gestellt. Doch seit bekannt ge-
worden ist, dass der Gesetzesentwurf 
auch auf beliebte Onlinedienste wie 
WhatsApp, Facebook oder Snapchat 
übergreifen könnte, sie sogar verboten 
werden könnten, tobt das Netz.

Die Reaktionen reichen von Ironie 
bis Verbitterung. «Erst hat Thatcher 
uns die Milch geklaut, nun stiehlt 
 Cameron uns WhatsApp, wahrschein-
lich, weil keiner in seinen Gruppen sein 
will», schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein 
anderer kommentiert: «Die Vorstel-
lung, dass Snapchat und WhatsApp 
verboten werden könnten, weil die Re-
gierung die Nachrichten der Menschen 
nicht lesen kann, ist lächerlich.»

Kommunikation speichern
Das Problem mit den sozialen Netz-

werken und Applikationen ist aus Sicht 
der Regierung, dass viele dieser 
Dienste die Nachrichten ihrer Nutzer 
verschlüsseln, um sie so vor Einsicht 
Dritter zu schützen. Die Schnüffel-
Charta hingegen – sollte der Entwurf 
zum Gesetz werden – würde es erfor-
derlich machen, dass die Kommunika-
tion mehr als ein Jahr gespeichert wird. 

Nicht nur die Anbieterfirmen, sondern 
auch Internetanbieter, Telefonnetzbe-
treiber und Technologiefirmen müss-
ten sämtliche Aktivitäten ihrer Benut-
zer aufzeichnen – zum Beispiel für den 
Fall, dass die Polizei oder der britische 
Inlandsgeheimdienst MI5 Einsicht ver-
langen. Ziel ist es sicherzustellen, dass 
der Staat nicht an der Überwachung di-
gitaler Kommunikation gehindert wer-
den kann. 

Bereits im Januar hatte Premiermi-
nister David Cameron im Hinblick auf 
mögliche terroristische Anschläge im 
Inselkönigreich gesagt: «Müssen wir in 
unserem Land Kommunikationswege 
hinnehmen, die wir nicht mitlesen kön-
nen? Nein, das müssen wir nicht.»  
Innenministerin Theresa May liess im 
Hinblick auf die jüngsten Terroran-
schläge in Frankreich und Tunesien 
durchblicken, dass die Regierung 
versuchen werde, den Gesetzesentwurf 

bereits im Herbst in ein Gesetz umzu-
wandeln. Laut der Datenschutzorgani-
sation Big Brother Watch beantragt die 
britische Polizei zurzeit alle zwei Minu-
ten Zugang zu persönlichen Metadaten 
wie E-Mail, SMS oder Telefonanrufen. 

Ex-Vizepremier übt Kritik
Widerstand gegen die mögliche 

Sperre von WhatsApp und anderen 
regt sich allerdings nicht nur in den 
Reihen der Jugendlichen, die ausgiebig 
die sozialen Netzwerke nutzen. Auch 
Camerons ehemaliger politischer Part-
ner, der Liberaldemokrat und Ex-Vize-
premier Nick Clegg, sagte: «Wir haben 
jedes Recht, in die Privatsphäre von 
Terroristen einzudringen und von den-
jenigen, von denen wir vermuten, dass 
sie uns schaden wollen; aber das soll-
ten wir nicht gleichsetzen mit der Inva-
sion der Privatsphäre jedes einzelnen 
Menschen in Grossbritannien.» 

Grossbritannien will WhatsApp verbieten Journal

«Annabelle» wird wieder  
in der Schweiz gedruckt
ZüRich Die Frauenzeitschrift «Anna-
belle» wird ab Ende August wieder in 
der Schweiz gedruckt. Die Medien-
gruppe Tamedia hat die Swissprinters-
Druckerei in Zofingen mit dem Druck 
betraut, die den Medienhäusern Rin-
gier und NZZ gehört. 2010 hatte Tame-
dia den Druckauftrag der «Annabelle» 
nach Süddeutschland vergeben. 

SRF-Grossproduktion  
zum Gotthard startet im Herbst
BeRn Anlässlich der Eröffnung des 
Gotthard-Basistunnels im kommenden 
Jahr dreht das Schweizer Fernsehen 
SRF mit der Zürcher Produktionsfirma 
Zodiac Pictures einen zweiteiligen TV-
Spielfilm. Dieser handelt vom Bau des 
ersten Gotthard-Tunnels, der 1872 be-
gann. Mehr als 700 Personen sollen da-
für im Einsatz sein. Der Drehbeginn ist 
für Anfang September angesetzt.


