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Ein Interview bleibt stecken. Für den Blick habe 
ich – zusammen mit Chefredakteur René Lüchin-
ger – Roger Schawinski interviewt.  Anlass: die 
hinlänglich bekannte Veröffentlichung seiner 
Autobiografie «Wer bin ich». Die Stossrichtung 
meiner Fragen war nicht seine Begegnungen, son-
dern seine Tätigkeit als Unternehmer. In diesem 
Zusammenhang weiss man in der Öffentlichkeit, 
dass Roger seine Medienfirma im Jahr 2001 für 92 
Millionen Franken an die tamedia verkaufte.

 Also gehen die Meisten davon aus, dass 
Schawinski 92 Millionen erhalten hat. Darüber 
wollte ich mit ihm reden, ihm die Chance geben, 
dies entweder zu bestätigen oder zu korrigieren. 
Das Gespräch wurde auf Tonband aufgenommen. 
Einer der gewieftesten und durchaus auch aggres-
sivsten Interviewer der Schweiz gab bereitwillig 
Auskunft.

 Frage: «Eine Zahl, die im Buch fehlt, ist: Wie 
viel hast du am 21. August 2001 beim Verkauf 
deines Radio 24 und der TV-Sender TeleZüri und 
Tele24 erhalten?»

 Die von Roger Schawinski autorisierte und 
im Blick veröffentlichte Antwort lautete: «Ich 
habe eine Autobiografie geschrieben, keine Steu-
ererklärung, keinen Geschäftsbericht.»

 Die auf dem Tonband gespeicherte Ant-
wort war länger: «Das ist schon x-mal publiziert 
worden. Es stand sogar in der Pressemitteilung 
– es waren 92 Millionen. Ich fand, das hat für 
das Buch keinen Informationswert mehr. Es ist 
eben etwas kompliziert: ‹92› war zwar eine Zahl. 
Davon mussten wir aber die Schliessungskosten 
für Tele24 bezahlen und einige andere Leistungen 
erbringen. Der Nettobetrag war also um einiges 

tiefer. Und ich besass ja nur noch 60% der Firma, 
die anderen 40% gehörten der Credit Suisse First 
Boston Private Equity.»

 Nachfrage meinerseits: «Die Zahl ist deshalb 
von Bedeutung, weil du im Buch schreibst, dass 
du von deinem einkassierten Nettobetrag fünf 
Millionen an die Mitarbeiter verteilt hast. Aber 
fünf von wie vielen Millionen?» 

 Nachgefragt habe ich, weil Schawinski im 
Buch schreibt, er habe sich bemüht, offen zu sein, 
denn alles andere wäre «feige und unehrlich» 
gewesen. Schawinskis veröffentlichte Antwort: 
«Das schrieb ich, weil ich hoffte, andere Verleger 
würden mir in dieser Geste folgen. Ich nahm zur 
Kenntnis: Das geschah nicht.»

 Die ursprüngliche Version auf dem Tonband 
lautete entscheidend anders: «An mich gingen 
einiges weniger als die x Millionen. Das mit den 
fünf Millionen für die Mitarbeiter schrieb ich 
in erster Linie, weil ich hoffte, andere Verleger 
würden mir bei einem Verkauf in dieser Geste 
nachfolgen. Ich nahm dann mit grossem Erstau-
nen zur Kenntnis, dass das nirgendwo anders ge-
schah.» 

 Der Medienunternehmer hat die Summe ge-
nannt, die er in Tat und Wahrheit erhalten hat. 
Wenn ich sie hier nicht veröffentliche, so deshalb, 
weil ich dem Interviewten zutraue, dass er gegen 

mich und vor allem gegen diese Zeitschrift vor-
gehen könnte. Denn die Aussagen, die Sie hier 
bisher gelesen haben, wurden von ihm nicht zur 
Veröffentlichung autorisiert. Ausser dieser: «Ich 
habe eine Autobiografie geschrieben, keine Steu-
ererklärung, keinen Geschäftsbericht.» Aalglatt, 
aber eher peinlich für den als gnadenloser Inter-
viewer bekannten Interviewten.

 Warum ich Ihnen Schawinskis Aussagen 
hier doch zugänglich mache? Weil ich Sie animie-
ren möchte, bei jeder Lektüre eines veröffentlich-
ten Interviews mit Offiziellen oder Prominenten 
künftig nicht primär daran zu denken, was Sie 
lesen, sondern zu fantasieren, was wohl im Pro-
zess der «Autorisierung» auf Nimmerwiederse-
hen verschwunden sein mag. Ein wunderbares 
Ratespiel, das ich schon länger spiele.

 Ich habe vor mehr als dreissig Jahren da-

mit begonnen, Menschen zu interviewen. In den 
letzten zehn Jahren wurden die  beim Prozess 
der Autorisierung verwendeten Putzmittel zu-
nehmend schärfer. 

 Haben Offizielle oder Prominente keine be-
auftragte PR-Agentur oder eine Pressestelle im 
Schlepptau, gehen sie zunehmend in Eigenregie 
so vor, dass der Prozess der «Autorisierung» mehr 
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und mehr zu einem des permanenten Frühlings-
putzes wird. 

 Obwohl man als Interviewer nachweisen 
könnte, dass die oder der Interviewte «das» aber 
doch so und genau so auf dem Tonband gesagt 
hat, bleibt einem nicht viel mehr übrig, als der 
autorisierten Fassung zu folgen. Ausser man hat 
Lust auf Korrespondenz mit Anwälten und Ge-
richten.

 
Grosses Kino im Museum. Die Schweiz als Film. 
So heisst mein neues Projekt für das Landesmuse-
um Zürich, das Anfang Juli eröffnet. Die Idee 
ist einfach. Das Landesmuseum als Stätte der 
Kulturvermittlung verleiht dem Medium Film 
mit dieser Ausstellung die gleiche Bedeutung, 
wie anderen Museumsobjekten. Die Ausstellung 
zeigt: Filme sind auch lebendige und attraktive 
Artefakte. Spannend aufgeschlüsselt, erzählen 
Filme Geschichten.

 An diesen Erzählungen sitze ich derzeit 
mit einem kleinen Team. Wir schauen Schwei-
zer Filme aus verschiedensten Jahrzehnten und 
suchen entlang eines Themenrasters kurze Aus-
schnitte, die nach «Landesschweiss Schweiz» 
riechen.  Wir versuchen, durch einen hoffentlich 
gelingenden Zusammenschnitt,  den Wandel 

von Werten und Lebensweisen bzw. Lebens-
welten zeigen zu können. Denn Spielfilme – so 
meine q.e.d.-Annahme – verdichten, was wir un-
ter «Schweiz» oder «schweizerisch» verstehen. 
Spielfilmausschnitte könnten die «Erzählung 
Schweiz» verdichten. 

 Zur Klärung: Die Ausstellung nutzt Schwei-
zer Filme als Material, und zeigt Filme als nicht-
materielles, über den Tag hinaus wertvolles Kul-
turgut. Die Ausstellung ist jedoch explizit keine 
Geschichte des Schweizer Films. Ihr Schwerpunkt 
ist nicht der gleiche wie die fachlichen Prioritäten 
der Historiker der Filmszene.

 Wir suchen thematisch nach Freiheit, Jung 
und Alt, Kindheit, Frau und Mann, Stadt und 
Land, Geld, Reichtum und Armut, Ausländer und 
Inländer, Glaube, Folklore, Arbeit, Gründungs-
mythos, Demokratie, Aussenseiter, Vielsprachige 
Schweiz, Armee und Milizsystem, Eros und Lie-
be. 

 Die Ausschnitte werden so zusammenge-
stellt, dass zuerst die ältesten und am Schluss die 
neuesten gezeigt werden. Dadurch verfolgt man 
sowohl die historisch-filmische Entwicklung wie 
auch die Veränderung bezüglich des im spezifi-
schen Kino gezeigten Begriffs.

 Ehrlich, ich bin super nervös, ob das Projekt 
gelingen kann. Denn wie das «Ding» aussieht, 

werde auch ich erst am Schluss erfahren; wenn 
die gewählten Ausschnitte inhaltlich geordnet 
in zehn Kleinkinos laufen.  

 Eines möchte ich vorab verraten: Viele alte 
Schweizer Filme (und ich rede nicht von den 
sehnsüchtigen «Ueli»-Verfilmungen) sind von 
einem Witz und einer Dialogfreude, dass es ei-
nem warm wird ums Herz. Aber das sehen Sie ja 
dann in der Ausstellung.

Nichts mit heute zu tun? Ich weiss nicht, warum 
mir dieses Zitat des linken Zürcher Arztes Fritz 
Brupbacher (1874-1945) von 1928  seit der Lektüre 
immer wieder durch den Kopf geht. Er schreibt 
über das Jahr 1920: «Die Masse hatte zwar nicht 
alle Hoffnung verloren auf eine Umwälzung. Aber 
sie schwankte zwischen gänzlicher Glaubenslo-
sigkeit und Hoffnung, wie die Politiker hin- und 
herbaumelten zwischen revolutionären Wortsa-
laten und reformistischen Wahlmachereien.» Der 
beschriebene Zustand scheint so gar nichts zu tun 
zu haben mit unserer Zeit des Wohlstandes und 
der digitalen Revolution. Was mag es nur sein, 
das mich so am Zitat kleben lässt? Vielleicht die 
Beschreibung eines «Nicht mehr», aber «Noch 
nicht», oder «Schon wieder» oder «Immer noch»?   
Oder so…

Walter Keller, Co-Kurator, führt Zeitpunkt-leserinnen 
und leser exklusiv durch «seine» ausstellung «Märchen, 
Magie und trudi Gerster». Schwerpunkt: Märchen sind 
Geschichten für Erwachsene. dienstag, 13. Mai 2014, 
17.30 uhr,  Foyer landesmuseum in Zürich.
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FeDerleSen ist eine rubrik des Zürcher autors, Kurators 
und Galeristen Walter Keller: «ich schaue mich um, ich re-
gistriere, ich recherchiere. ich bin verloren in der Flut von 
informationen und drehe mich um die eigene achse. ich 
wähle aus, was mich berührt oder meinen Zettelkasten 
besetzt. ich setz mich hin und formuliere im Kopf, ich zeit-
punkte und schreibe.»

Die Ausstellung zeigt Filme 
als nicht-materielles, über 
den Tag hinaus wertvolles 

Kulturgut.


