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Die Kraft der Argumente
Medienrhetorik

Valentin Landmann gehört zu den bekanntesten Anwälten der Schweiz. Vor allem als Verteidiger bei ganz  
schwierigen Fällen – meist aus dem Milieu oder der Drogenszene – hat er sich schweizweit einen Namen gemacht. 
Unser Rhetorikspezialist Marcus Knill hat seine Argumentation analysiert. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

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

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

Valentin Landmann: streitbarer Anwalt, Buchautor und Zürcher SVP-Kantonsrat. 

Valentin Landmann verteidigt den Unter-

nehmer Peter Patrik Roth, der mit Symbolen 

der rechtsextremen Szene (Modelabel White 

Rex) posiert. Roth ist Inhaber einer Matrat-

zenfirma. Er gründete im Kanton Bern eine 

AG, die die Produkte von White Rex in der 

Schweiz vertreibt. In der «Rundschau» des 

SRF nahm der Journalist Dominik Meier 

Roths Verteidiger in die Zange.

Wer diese Sendung unter die Lupe nimmt, 

stellt fest, dass Landmann und Meier immer 

wieder auf ihre Kernargumente zurückkom-

men: Meier mit harten Fragen und seiner 

penetranten Unterbrechungstaktik, Land-

mann dank Ruhe und bewährter Wiederho-

lungstaktik. Beide haben eine erkennbare 

Kernbotschaft.

Meier: Der Vertrieb von T-Shirts mit Symbo-

len aus der rechten Szene kann strafbar sein.

Landmann: Ausschlaggebend ist, was jemand 

macht, und nicht, was er für Kleider trägt. 

Obwohl Landmann es fertigbringt, den 

«Rundschau»-Journalisten zu nerven, lässt 
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dieser sich nicht irritieren. Meier versucht 

ständig, Roth in die Nazi-Ecke zu stellen. 

Weil Landmann sich aber nicht destabilisie-

ren lässt, wird der Journalist immer ungehal-

tener.

Ein Beispiel

Meier: Warum finanziert Roth einen Ver-

sandhandel für Rechtsextreme?

Landmann: Darauf habe ich eine klare Ant-

wort. Ich habe Herrn Roth dasselbe gefragt. 

Er sagte, das sei eine Investition im Textil- 

bereich. Er unterstütze dabei einen Freund, 

der den Versandhandel führt und im Verwal-

tungsrat sitzt.

Meier: Er ist der Vizepräsident der rechts- 

extremen PNOS! Roth hätte ja ganz andere 

Möglichkeiten zu investieren.

Landmann: Das tut er auch.

Meier: Er unterstützt aber den Versandhan-

del für Rechtsextreme.

Landmann: Roth ist nur befreundet mit dem 

Geschäftspartner. Beim Begriff «rechts- 

extrem» wäre ich immer vorsichtig. Für mich 

ist entscheidend: Ist etwas verboten oder er-

laubt? Bei uns ist man grosszügiger als in 

Deutschland. Schon wegen der Historie. Wir 

haben nicht die gleiche Geschichte.

Meier unterbricht: Verboten oder nicht. 

Rechtsextreme sind radikale Leute. Warum 

unterstützt er diese?

Landmann: Es kommt darauf an, wie Herr 

Roth dies versteht. Das T-Shirt wird in der 

Firma, an der er beteiligt ist, hergestellt. Das 

T-Shirt trägt nach meiner Auffassung keine 

Nazisymbole. Es wirkt zwar martialisch, ge-

walttätig, wenn man so will, aber es zeigt ein 

Schaufelrad. Es erinnert an das Escher-Wyss-

Symbol mit Schaufeln.

KOMMENTAR

Landmann verteidigt immer wieder den 

Kontakt zu Rechtsextremen:

1. Roth macht nichts Strafbares.

2.  Roth macht lediglich mit einem Freund 

Geschäfte.

3. Roth liebt Symbole von Kampfsportarten.

4.  Roth sehen wir nie bei gewalttätigen 

Handlungen, und er war auch nie an sol-

chen beteiligt.

5.  Roth ist lediglich ein Fan von martiali-

schen Symbolen.

6.  In der Schweiz müssen wir die Meinungs-

freiheit schützen.

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte.

Für Landmann ist die schwarze Sonne ein 

legales dekoratives Schaufelrad, das nicht 

verboten ist. Seiner Meinung nach dürfen wir 

nicht alles kriminalisieren. Sein Klient sei ein 

bürgerlicher Unternehmer, mit einem Spleen 

für Martial-Arts-Symbole. Für Roth sei das 

Tragen der Muster kein politisches State-

ment. Mäander-Muster seien dekorativ, ge-

fragt und en vogue.

Schwarzes Sonnenrad

Landmann vergleicht das schwarze Sonnen-

rad mit dem Versace-Logo. Dies habe im äus-

seren Rand ein ähnliches Muster. Von Ha-

kenkreuzen keine Spur. Landmann fügt an: 

«Ich würde beim Sport auch so ein Muster 

tragen. Ich selbst habe in der Biker-Szene 

viel schlimmere T-Shirts getragen, die ge-

waltverherrlichender sind als die White-Rex-

Shirts.» Auf der anderen Seite kehrt der 

Journalist Dominik Meier immer wieder auf 

die Kontakte Roths mit Rechtsextremen zu-

rück. Er beharrt auf der Frage: Warum unter-

stützt er solche Leute? Für Meier beinhaltet 

das schwarze Sonnenrad mit zwölf Speichen 

eindeutig drei übereinandergelegte Haken-

kreuze. Wer solche Sujets trage, suggeriere 

Zugehörigkeit zur rechten Szene.

Im Interview betont Meier immer wieder 

die gewalttätige, rassistische Haltung der 

Rechtsextremen. Landmann verharmlose al-

les. Der «Rundschau»-Moderator geht auf 

die Begründungen von Landmann nicht ein. 

Doch scheint ihn der Anwalt mit seiner gut 

artikulierten, bedachten Stimme zu nerven. 

Die Stärke des gewieften Verteidigers von 

Personen aus strittigem Milieu ist seine 

Ruhe. Er bleibt stets freundlich: «Das kann 

man so sehen …», «Beides ist richtig …»

Ich behaupte: Beim Argumentieren punk-

ten beide, weil sie vor dem Gespräch ihre 

Strategie und ihre Kernbotschaft gründlich 

vorbereitet haben.

FAZIT

Beide Akteure kehren ständig zu den eignen 

Kernargumenten zurück, und keiner der Ak-

teure lässt sich destabilisieren. Leider kann 

nicht gemessen werden, wie viele der Zuhö-

rer in der persönlichen Meinung umgestimmt 

werden konnten. Das wäre für mich auf-

schlussreich. Ich vermute aber, dass sich nach 

diesem harten Interview die Gesinnung für 

oder gegen Roth kaum geändert hat. 
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