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«Arena»-tauglich?
«Arena»-Tauglichkeit war lange Zeit ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Politkarriere. Obwohl die 
Fernsehsendung an Bedeutung verloren hat, gilt sie immer noch als Gradmesser für Publikumstauglich-
keit, wie die Analyse von Medienexperte Marcus Knill zeigt. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

Was will man mit dem Begriff  

«Arena»-Tauglichkeit sagen?

Für mich ist eine Person dann «Arena»-taug-

lich, wenn sie Aussagen in kurzer Zeit über-

zeugend auf den Punkt bringt, wenn sie die 

Kernbotschaft klar und verständlich in die 

Diskussion einbringen und glaubwürdig be-

gründen kann und wenn sie Fragen konkret 

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

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

beantwortet und nicht ausweicht. Eine 

«Arena»-taugliche Person sollte sich auch 

durch dialogisches Verhalten auszeichnen. 

Wer als «Arena»-tauglich gilt, hat meist per-

sönliche Ausstrahlungskraft. Weghörer, Un-

terbrecher und Selbstdarsteller zählen nicht 

zu den «Arena»-tauglichen Akteuren. Eine 

rhetorische Todsünde ist es, wenn Diskussi-

onsteilnehmer den Moderator kritisieren 

oder die Rolle des Moderators zu überneh-

men versuchen. Bei der ersten «Arena» nach 

der Rücktrittserklärung von Eveline Widmer-

Schlumpf interessierte es mich, wie es um die 

«Arena»-Tauglichkeit der Gesprächsteilneh-

mer bestellt ist.

Toni Brunner

Seinen Auftritt finde ich authentisch. Er 

spricht einfach, verständlich und überlegt, 

und er wirkt souverän. Seine Kernbotschaft 

trägt er ruhig vor: «Wir wollen einen Bundes-

rat, und ihr kriegt einen, den ihr wählen 

könnt.» Toni Brunners Standpunkt: Die Bun-

desversammlung muss einen Kandidaten 
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wählen, der die Ideen der Partei im Kern ver-

tritt, «und zwar insbesondere bezüglich der 

Masseneinwanderungsinitiative». Wegen der 

Migrationsproblematik habe sich ein Drittel 

der Wählerschaft für die SVP entschieden. 

Ein stabiles politisches System sei gar nicht 

möglich, wenn dieses Drittel im Bundesrat 

nicht vertreten sei. Sein «Sünnelilächeln» 

dominiert weniger bei diesem heiklen 

«Arena»-Auftritt. Er wirkt über weite Stre-

cken wie ein Magistrat. Jedoch stört sein 

Ausrutscher im Hinblick auf die Wahl der 

«SVP-Verräterin» Widmer-Schlumpf, die er 

als «Unfall» bezeichnet. «Arena»-taugliche 

Redner müssen bedacht sprechen. Modera-

tor Projer konfrontiert den SVP-Chef mit 

zahlreichen unangenehmen Voten einzelner 

SVP-Exponenten gegen ihre eigenen Politi-

ker. Toni Brunner ist in dieser Situation 

stark gefordert – oft muss in der Sendung 

einer gegen alle anderen argumentieren –, 

doch helfen ihm in schwierigen Situationen 

sein Naturtalent und seine Coolness. Er lässt 

sich nicht aufs Glatteis führen. Fazit: «Arena»-

tauglich.

Martin Candinas

Er versteht es gut, seinen Gedanken «Zen-

trum hat Zukunft» zu verankern. Er domi-

niert nicht nur mit seiner grossen Statur, er 

spricht auch ausdrucksstark und bestimmt. 

Seine Voten wirken eindringlich. Er betont, 

was für ihn Sache ist. Zuerst legt er sich mit 

Toni Brunner an und votiert für eine starke 

Mitte. In der zweiten Hälfte gibt er sich mo-

derater und diplomatischer, und er gesteht 

der SVP eindeutig einen zweiten Sitz zu. Die 

Bedingungen der SP gehen ihm zu weit. Er 

findet, man müsse in der Politik auch mit ei-

ner anderen Meinung umgehen können. Ex-

treme Kandidaten sind für ihn nicht nur bei 

der SVP, sondern auch bei anderen Parteien 

unerwünscht. Candinas überrascht als Lea-

der. Fazit: «Arena»-tauglich.

Hans Grunder

Das Schönreden der BDP-Schlappe stört bei 

Grunders «Arena»-Auftritt. Durch dieses 

Beschönigen enttäuscht der ehemalige Chef 

der BDP. Schade! Mit seinen zahlreichen 

Selbstschutzformulierungen verliert Grunder 

viele Punkte, auch durch leichte Überheb-

lichkeit. Seiner Antipathie gegenüber der 

SVP bleibt Grunder treu, und er vertritt wäh-

rend der ganzen Sendung konsequent seine 

Position. Seine freundliche Lockerheit (Mi-

mik) wirkt für mich etwas aufgesetzt. Er vo-

tiert vor allem gegen einen Hardliner als 

neuen Bundesrat. Für ihn sind solche Typen 

etwas vom Schlimmsten. Die Ära Blocher 

scheint ihm immer noch in den Knochen zu 

stecken. Grunder stützte Badran weitgehend 

in ihrer Anti-SVP-Argumentation: Ein SVP-

Kandidat, der auf Parteilinie sei, dürfe nicht 

in den Bundesrat, sonst habe man «wieder 

die gleiche Situation wie in der Ära Blocher», 

als es keine konstruktive Zusammenarbeit 

im Bundesrat gegeben habe. Grunder ist for-

mulierungsfreudig und wirkt allgemein recht 

umgänglich. Viele Zuschauer finden den 

BDP-Vertreter recht sympathisch und na-

türlich. Fazit: bedingt «Arena»-tauglich.

Jacqueline Badran

Sie zeichnet sich als konsequente Kämpferin 

gegen die SVP aus. Rhetorisch gewandt, for-

muliert sie «strassengängig» und spielt mit der 

Wiederholungstaktik. Sie kann auch geschickt 

mit Zahlen und historischen Details ihre These 

untermauern und versteht es, sich immer wie-

der einzubringen. Jedoch unterbricht sie zu oft 

ihre Gesprächspartner. Sie ist versiert und ver-

tritt die These, dass ein SVP-Bundesratskandi-

dat kooperieren müsse. Mit harten Ausdrü-

cken hält sie nicht zurück, und sie bezeichnet 

das Vorgehen der SVP ungeschminkt als 

«Frechheit» – weil die Partei sich anmasst, ei-

nen Kandidaten aus der Partei auszuschlies-

sen, der vom Parlament gewählt wurde, ohne 

dass er von der Partei nominiert worden war 

(analog zur Wahl der Sprengkandidatin Wid-

mer-Schlumpf, welche der SVP nach einer 

Nacht-und-Nebel-Aktion ins Nest gelegt wor-

den war). Laut Badran darf kein SVP-Vertre-

ter in den Bundesrat, der in den zentralen Fra-

gen betreffend Bilaterale und Menschenrech-

te nicht mit der Mehrheit der Bundesräte 

übereinstimmt. Badran verlangt immer wieder 

einen Kandidaten, der Respekt vor anderen 

Meinungen hat. Harmonie ist für sie auf der 

Beziehungsebene eine Bedingung. Insofern 

könnten wir Jacqueline Badran als «Arena»-

tauglich bezeichnen. Sie hat jedoch den Mode-

rator hinsichtlich Fragestellung kritisiert und 

anschliessend versucht, die Rolle der Modera-

torin zu übernehmen. Fazit: daher nur bedingt 

«Arena»-tauglich.

 

Politologin Regula Stämpfli (Expertin)

Sie ist sich ihrer Rolle als Expertin leider 

Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrheto-
rik, analysiert und coacht seit Jahren Politiker und 
Führungskräfte. Er ist auch Autor der viel beachteten 
vir tuellen Navigationsplattform für Kommunikation und 
Medien www.rhetorik.ch.



nicht bewusst. Sie unterbricht permanent 

und übernimmt, statt als Expertin zu spre-

chen, über weite Strecken die Funktion einer 

Diskussionsteilnehmerin. Dann versucht sie 

sogar die Moderation zu übernehmen. «Ich 

möchte jetzt gern eine Auslegeordnung hö-

ren, was es für die Politikgestaltung bedeuten 

würde, wenn wir zwei SVP-Bundesräte hät-

ten.» Watson schreibt nach der Sendung (Zi-

tat aus der Medienkritik): «Lade niemals die 

Politologin Regula Stämpfli in eine Talksen-

dung ein. Schon gar nicht als Expertin.»

So weit würde ich nicht gehen. Bei Regula 

Stämpfli stört die meisten Zuhörer ihre Ver-

bissenheit, vor allem das unzulässige Duel-

lieren mit ihrem Partner am Expertenpult. 

Es ist offensichtlich, dass sie ihre Rolle in 

der «Arena» ignoriert und sich viel zu wenig 

zügeln kann. Experten haben beim neuen 

«Arena»-Konzept das Recht, sich mit Knopf-

druck einzubringen. Sie sollten aber – nach 

ihrem Votum – den Lauf des Gesprächs wei-

ter dem Moderator überlassen. Projer ver-

stand sich gut zu wehren. Er liess sich nicht 

irritieren. Störend war auch das schulmeis-

terliche Verhalten der Expertin, beispiels-

weise beim Massregeln des Diskussionsteil-

nehmers Hans Grunder. Fazit: nicht «Arena»-

tauglich.

Bundeshausjournalist Urs Paul Engeler 

(Experte)

Neben der dominierenden Expertenpartnerin 

zieht er sich zu Beginn zurück, bis ihn der Mo-

derator zu einer Einsprache animiert. Regula 

Stämpfli setzt sich dann aber in Szene und 

übernimmt sofort den Part ihres Partners. Spä-

ter zeigt sich, dass es Engeler sehr gut versteht, 

seine Gedanken klar, verständlich, ruhig und 

überzeugend einzubringen. Er rechnete vor, 

dass gemäss Konkordanz nach Parteienstärke 

die FDP einen Sitz an die vereinigten Mitte-

parteien abgeben und die SVP also so oder 

anders einen zweiten Sitz erhalten müsse. 

Nach seiner Aussage, «dass beim Bundesrat 

niemand sieben Gleichgesinnte will» und die 

SVP eindeutig Anrecht habe auf einen zweiten 

SVP-Exponenten, rückte ihm Regula Stämpfli 

als Co-Expertin auf die Pelle und duellierte 

sich sogar mit ihm am Expertenpult. Engeler 

blieb dabei stets gefasst und punktete dank 

seiner bedachten Überlegenheit. Fazit: als Ex-

perte «Arena»-tauglich.

Moderator Jonas Projer 

Als engagierter Vater der neuen «Arena» 

war er einmal mehr in seinem Element. Er 

führte situativ und liess sich das Zepter von 

Jacqueline Badran oder Regula Stämpfli 

nicht aus der Hand nehmen. Er schonte we-

der Toni Brunner noch Hans Grunder.

Fazit: Als Repräsentant der «Arena» hat Pro-

jer sein neues Konzept ständig optimiert. Er 

und sein Team werden sicherlich weiterhin 

darauf bedacht sein, vor allem «Arena»-taug-

liche Diskussionsteilnehmer einzuladen. Bis-

her wurde unter seiner Führung das Konzept 

nach jeder Sendung optimiert. 

Kommentar

«Arena»-Tauglichkeit deckt einen grossen 

Teil der Medienkompetenz ab. Es geht vor 

allem um das überzeugende Kommunizieren 

am Mikrofon und vor der Kamera. Diese 

Kompetenz muss und kann erworben werden. 

Die Arbeit im Simulator lohnt sich. Beim Me-

dientraining bringt vor allem «learning by do-

ing» viel. Wer mit allen Medien (Druck, Ra-

dio, TV und Online) umgehen und überzeu-

gen kann, ist mehr als nur «Arena»-tauglich 

– er ist auf dem Weg von der Medientauglich-

keit zur Medienkompetenz. 

Fazit

«Arena»-tauglich ist ein Wortkonstrukt, das 

nur die Schweizer kennen. Jeder, der im 

Grunde genommen weiss, wovon er redet, 

seiner Sache sicher ist und die wichtigsten 

Regeln beherrscht, wird auch am Mikrofon 

und vor der Kamera überzeugend sprechen. 

Wer das nicht kann, sollte entweder nicht öf-

fentlich auftreten oder sich schulen lassen, 

bis er gelernt hat, das, was er weiss und kann, 

allgemeinverständlich und in Kürze vorzu-

tragen. 
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