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Die Nagelprobe
Medienrhetorik

Am 9. September schrieb Daniel Meier in 

der «NZZ am Sonntag» einen Beitrag über 

Bischof Marian Eleganti mit dem Titel «Ar-

beitsloser Weihbischof». Er wirke in Zürich 

lebensfern, er müsse viel lernen. Recherchen 

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

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

zeigten: Der Journalist publizierte erstaun-

lich viele Fakes. 

Nachdem die «NZZ am Sonntag» unter 

den Sonntagszeitungen die Bestnote erhielt, 

interessierte es mich, wie nun diese klassen-

beste Sonntagszeitung mit dem Weihbischof 

umgeht, der unter den Bischöfen oft eine ei-

gene Meinung hat und vertritt. Deshalb 

machte ich mir die Mühe, den Beitrag in der 

«NZZ am Sonntag» vom 9. September ge-

nauer unter die Lupe zu nehmen. Bei dieser 

Nagelprobe entdeckte ich etliche Unter-

wahrheiten. Ich konfrontierte dann den 

Journalisten mit meinen Feststellungen. Ich 

zitiere: 

Sehr geehrter Daniel Meier

Ich war am 3. September in Zürich bei der 

Preisverleihung der Medien (Medienqualität) 

mit dabei. Als Abonnent der «NZZ am Sonn-

tag» freute ich mich, dass die Zeitung den ers-

ten Preis als beste Sonntagszeitung entgegen-

nehmen durfte. Ich gehe davon aus, dass Sie 

auch zum Redaktionsteam gehören. Weil Ihr 

Namensvetter im «Tagi» immer wieder Bi-

schof Marian Eleganti unredlich, parteiisch, 

gefärbt und mit Unterstellungen in ein 

schlechtes Licht stellt, was allem anderen als 

einem vorbildlichen Journalismus entspricht, 

las ich Ihren Artikel besonders genau.

Bevor ich jedoch eine Analyse über Ihren 

Beitrag vom 9. September publiziere, habe 

ich bei meiner Nagelprobe ein paar Sachver-

halte festgestellt, die jedem Journalisten zu 

denken geben, weil sie nicht dem Level des 

Preisträgers entsprechen. Ich bitte Sie, dazu 

Stellung zu nehmen.

Bei meinen Recherchen kamen einige offen-

sichtlichen Fakes an den Tag:

·  Der Titel entspricht nicht der Wahrheit. Bi-

schof Eleganti ist nicht arbeitslos. Haben 

Sie diesen Titel gesetzt oder das Redakti-

onsteam? Sie wissen: Der Titel wird am 

meisten gelesen und prägt.

·  Bischof Eleganti hat noch nie massgefertig-

te Schuhe getragen.

·  Sein BMW ist nicht getunt.

·  Der grösste schlecht recherchierte Fehler 

Wirklich arbeitslos? Bischof Eleganti.

Die «NZZ am Sonntag» brillier te beim Medienqualitätsranking 2018. Doch entspricht dies immer der Realität?  
Medienexperte Marcus Knill hat einen Artikel über den umstrittenen Churer Bischof Marian Eleganti genauer  
unter die Lupe genommen und entdeckte einige Unklarheiten.

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone
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im Artikel: Die Verurteilungen und Haft-

strafen von Joseph Seidnitzer verteilen sich 

auf die Jahre 1954, 1958, 1960 (alles auf Wi-

kipedia nachzulesen). M. E. kam ahnungs-

los Ende 1977 in diese Gruppe und blieb 

bis Mitte 1990. Er hat nie etwas anderes 

gesagt.

In Ihrem Beitrag heisst es dazu: «Später wird 

deren Anführer wegen Missbrauchs verur-

teilt. Er habe nichts gewusst, beteuert Ele-

ganti.» Übrigens: Seidnitzer ist 1994 völlig 

verborgen gestorben. Eleganti war schon 

fast fünf Jahre weg. Wann also «später»? 

Nach seinem Weggang? Es gibt kein «spä-

ter», nur ein «früher». Die Verurteilungen 

liegen nach 1990 Jahrzehnte zurück und wa-

ren Eleganti in der Zeit seiner Mitglied-

schaft nicht bekannt, wie die «Weltwoche» 

korrekt schreibt. Ihre Aussage suggeriert 

Mitwisserschaft – eine Unterstellung.

Dies könnte Ihr Namensvetter im «Tagi» 

geschrieben haben. Ich hoffe nicht, dass Sie 

bei ihm recherchiert haben. Michael Meier 

versucht seit Jahren, den Weihbischof 

schlechtzureden.

Vielen Dank für Ihr Echo.

Mit freundlichen Grüssen, Marcus Knill

Der «NZZ»-Journalist Daniel Meier meinte 

dazu, der Titel «Arbeitsloser Weihbischof» 

würde im ersten Abschnitt wieder aufge-

nommen und im zweiten aufgelöst. Er be-

deute in diesem Kontext «stellenlos». Ge-

meint sei, dass ihm nach dem Ausscheiden 

als Jugendbischof angeblich fast keine Zu-

ständigkeiten mehr blieben. Auch diese Be-

hauptung ist übertrieben, denn die SBK ist 

weder primärer Arbeitgeber von Eleganti, 

noch kann der Leser sich eine Vorstellung 

über das mit dem Ressort «Spezialseelsor-

ge» verbundene Arbeitsvolumen machen. 

An den Aussagen über die Schuhe und das 

Auto hielt der Journalist mir gegenüber nach 

wie vor fest. 

Immerhin gab er zu, dass die Verurteilun-

gen von Joseph Seidnitzer tatsächlich zum 

Zeitpunkt des Ausscheidens Elegantis Jahr-

zehnte (30 bis 35 Jahre) zurücklagen – ein 

grosser Fehler also, was solide Recherche 

betrifft. Daniel Meier äusserte diesbezüglich 

sein Bedauern. Wenigstens wurde dieser 

Fehler - dank meines Schreibens - in der 

Ausgabe vom 16. September korrigiert.

Auch ich halte an meiner Kritik fest: Der 

Weihbischof hat sehr wohl viele Aufgaben-

bereiche, in denen er tätig ist. Nur weil er ein 

Dossier in der Bischofskonferenz nicht mehr 

betreut, sagt das nichts über seine volle 

Agenda aus. Der Titel des Beitrags ist un-

sachlich und so falsch wie die Behauptungen 

über die Schuhe und das Auto des Weih-

bischofs. Journalisten können sich nicht ein-

fach auf eine Quelle berufen und sich damit 

von der Pflicht zum Faktencheck befreien. 

(Der sportliche BMW wird ab Band gelie-

fert und nach meiner Recherche bei BMW 

Schweiz eindeutig nicht getunt.) Fake News 

bleiben auch dann Fake News, wenn eine 

oder zwei Quellen falsche Angaben machen. 

Die prämierte Sonntagszeitung hat in die-

sem Beitrag offensichtlich rufschädigend 

und diffamierend die Sachgerechtigkeit ver-

letzt und Unwahrheiten behauptet. 

KOMMENTAR:

Unverständlich bleibt, warum Eleganti mit 

diesen Behauptungen nicht direkt konfron-

tiert wurde. Auch wenn Eleganti zu einem 

Interview im Hinblick auf eine Publikation 

in der «NZZ am Sonntag» nicht bereit gewe-

sen wäre, hätte der Journalist ihm seine Be-

hauptungen schriftlich zum Gegenlesen vor-
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legen müssen, bevor er mit ihnen seine Per-

son öffentlich belastet.

Noch einen weiteren gravierenden Fehler 

habe ich bei meinen zusätzlichen Recher-

chen entdeckt: Daniel Meier behauptet in 

seinem Artikel, Marian Eleganti hätte sich 

2014 «verzweifelt» (eine weitere Unterstel-

lung) neu erfinden müssen und sich deshalb 

den Titel «Jugendbischof» zugelegt. Fakt ist 

aber, dass er nach seiner Bischofweihe im Ja-

nuar 2010 in der Frühjahrsversammlung der 

Schweizer Bischofskonferenz (SBK, März 

2010) das Ressort Jugend von Weihbischof 

Denis Theurillat übernommen hat, der wie 

schon dessen Vorgänger in der SBK und bei 

den Jugendlichen den gleichen Titel, «Ju-

gendbischof», führte. Eleganti war also seit 

März 2010 und nicht erst seit 2014 hauptver-

antwortlicher Schweizer Jugendbischof und 

als solcher auch über die Landesgrenzen hi-

naus seit Jahren bereits bekannt und bei den 

jungen Menschen nicht unbeliebt.

Fehler sind überall möglich. Auch in einer 

preisgekrönten Zeitung. Selbst diese ist vor 

Ausreissern nicht gefeit. Nötig wäre jedoch 

nach der Publikation von offensichtlichen 

Fakes eine Berichtigung, eine Entschuldi-

gung. Bis jetzt habe ich noch nichts davon 

gelesen. Nach einer internen Absprache mit 

der Redaktion erlaubte mir Daniel Meier 

immerhin, mich auf seine Antworten im per-

sönlichen Mailverkehr beziehen zu dürfen. 

Bei den Medien als vierter Gewalt stellt sich 

immer wieder die Frage: Wer kontrolliert ei-

gentlich die Kontrolleure?

Wenn in einer seriösen Zeitung bei Perso-

nen Schuhe, Frisuren oder irrelevante priva-

te Details so wichtig werden wie Sachfragen, 

nähert sie sich dem Boulevardjournalismus 

und wird dadurch nicht mehr ernst genom-

men. Das ist bestimmt nicht im Interesse der 

«NZZ am Sonntag». Viele Leser aus meinem 

persönlichen Umfeld haben den Beitrag ge-

nauso wahrgenommen und als niveaulos ein-

gestuft.

FAZIT:

Der Beitrag in der «NZZ am Sonntag» ist 

nicht nur schlecht recherchiert, sondern 

Meier baut auch auf schwerwiegenden Fakes 

ein diffamierendes Narrativ auf. Ohne auf-

wendige persönliche Recherchen kann der 

Leser die Falschaussagen nicht erkennen. Er 

merkt nicht, wie eine Person in ein schlech-

tes Licht gerückt wird. Vor allem, wenn es in 

einer Zeitung geschieht, die dem Leser ver-

trauenswürdig erscheint. 

PS: Ich habe weder ein Mandat von Bi-

schof Eleganti noch vom Bistum Chur. Bei 

meiner Medienkritik ging es in erster Linie 

um die Medienqualität.   

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte.
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Kein Raum für Show, kein Platz für Fehler

Cultivating Wow.

GENERALVERSAMMLUNGEN SIND DIE KÖNIGSDISZIPLIN UNTER DEN EVENTS. SIE VEREINEN ALLE  
ANSPRÜCHE EINER GROSSEN VERANSTALTUNG UND KRÖNEN SIE MIT EINER EXTRA PORTION GEFOR-
DERTER GELINGGARANTIE. UM SICH SOLCHEN HERAUSFORDERUNGEN ZU STELLEN, BRAUCHT ES VIEL 
ERFAHRUNG, EIN EINGESPIELTES TEAM UND FÜR FAST ALLES EINE DURCHDACHTE ABSICHERUNG.

Für viele sind Generalversammlungen etwas, von dem man 
nur aus den Nachrichten hört, für andere bilden sie einen all-
jährlichen Fixpunkt. So auch für die Firma Habegger, die auf 
Live-Kommunikation spezialisiert ist. Grossanlässe dieser  
Art verlangen nach Spezialisten, denn sie bieten keinen Platz 
für Fehler. Die Arbeit hinter den Kulissen beginnt früh, ist 
intensiv, minutiös und muss von allen Seiten hohem Druck 
standhalten. «Es ist wichtig, von Anfang an die Übersicht  
zu haben», sagt De Bartolomeis, Key Account Manager bei 
Habegger, «unsere Routine hilft uns, ruhig und organisiert  
zu arbeiten – vom Kick-off bis zum Event.» Es sei unter 
anderem diese Sicherheit, die viele ihrer Kunden überzeuge,  
sagt De Bartolomeis weiter. Namhafte Unternehmen wie  
LafargeHolcim, Roche und die Zurich Insurance Groupe  
setzen seit Jahren für ihre Hauptversammlungen auf die  
Kompetenzen des Dienstleisters. 

Schlichte Funktionalität steht im Fokus

Der Service von Habegger reicht dabei von der klassischen 
Eventtechnik über temporäre Bauten und das Bühnenbild bis 
hin zu Dramaturgie und Ablaufregie. Für die Kunden bedeutet 
dies zum einen Zeitersparnis, da der Aufbau verkürzt werden 
kann, zum anderen eine Preisoptimierung, weil alles aus einer 
Hand kommt. Darüber hinaus sind in sämtlichen Belangen 
Funktionalität und Zurückhaltung oberstes Gebot. «Die Tech-
nik soll nicht auffallen, und in den meisten Fällen muss auch 
alles andere möglichst dezent sein», sagt De Bartolomeis. 
Generalversammlungen verlangen die volle Konzentration  
der Teilnehmer, da bleibt kein Raum für Show und andere Ab-
lenkungen. Doch gerade die Funktionalität ist ein besonders 
kritischer Punkt, dem man bei Habegger grösste Aufmerksam-
keit widmet. Alles muss klappen. Wenn es das nicht tut, steht 
unverhältnismässig viel auf dem Spiel, im schlimmsten Fall 
das Image des Kunden. Aus diesem Grund wird bei Habegger 
alles auf vielfache Weise abgesichert. Erfahrung und gründ-
liche Planung spielen hierbei eine wichtige Rolle. Das kann gar 
bedeutet, dass auf Kundenwunsch Schlüsselfunktionen doppelt 
besetzt werden.

Jede Minute zählt

Das Team von Habegger arbeitet eng mit seinen Auftraggebern 
zusammen, damit nichts dem Zufall überlassen bleibt. Darüber 
hinaus bildet es wichtige Schnittstellen zu anderen Lieferanten 
und Dienstleistern, beispielsweise zum Catering oder zur Se-
curity. Dies ist nicht nur für die reibungslosen Abläufe wichtig, 
sondern absolut essenziell für das sensible Zeitmanagement. 
Jede Minute einer Generalversammlung ist für einen bestimmten  
Moment reserviert, daher ist es fundamental, jederzeit die  
Übersicht zu haben. Fabio De Bartolomeis hat schon viele solche  
Projekte begleitet, trotzdem üben sie auch heute noch einen 
grossen Reiz auf ihn aus. «Diese Komplexität von Multimedia, 
Bau und inhaltlichen Lösungen finde ich herausfordernd und 
spannend», sagt der erfahrene Kundenberater. Bei Habegger 
widmet man sich bereits den Vorbereitungen für die General-
versammlungen vom nächsten Jahr – wie immer: durchdacht 
und routiniert.

Fabio de Bartolomeis, 
Key Account Manager bei Habegger

Weitere Informationen:
Habegger AG
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Habegger.ch
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grosse Entscheidungen.
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versammlung: Jeder Handgriff 
muss sitzen
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Technik bleibt im Hintergrund.
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