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PIONIER 
PATRON 
PITBULL
WER IST ROGER 
SCHAWINSKI?
TEXT: Noemi Harnickell

Nach vielen Jahrzehnten im Geschäft hat  
Roger Schawinski den Zürcher Journalistenpreis  
für sein Lebenswerk erhalten. 
Eine Bilanz. 
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ls Roger Schawinski am 26. Januar 1980, damals 34 
Jahre alt, zu einer Protestkundgebung gegen die 
Schliessung seines privaten Radiosenders Radio 24 
das Podium betritt, blickt er auf 5.000 Fans, die ihm 
mit unentwegter Begeisterung „Roschee, Roschee, 
Roschee!“ zurufen. In dieser Stunde wird die Legen-
de geboren. 

Der Kundgebung gehen geschichtsschwangere 
Tage voraus. Immer wieder soll das Studio in Como 
geschlossen werden – das Publikum ist zu Hause live 
dabei. Am 5. Januar protokolliert die „Neue Zürcher 
Zeitung“ eine Sendestunde: 

„‚Es ist dreieinhalb Minuten vor elf, Beamte treffen 
vor dem Studio ein.‘ Dann wieder Musik. ‚Es wird ge-
läutet, es sind Beamte und Polizisten.‘ Musik. ‚Ich weiss 
nicht, ob die Türe aufgebrochen wird, aber wir sind 
weiterhin über Telefon erreichbar.‘ – ‚Es ist 11.03 Uhr, 
wir senden noch immer, die Beamten ziehen ab.‘“

So geht es über Wochen. Dann, am 22. Januar um 
14.53 Uhr: Rauschen. Es ist eine Niederlage und ein 
Höhepunkt zugleich. Es ist aufregend, es ist empö-
rend. Roger Schawinski, Radiopirat und Held. „Bis 
heute“, schreibt er 2019 in seiner Autobiografie, „ha-
ben mir gewisse Journalisten die ‚Roger, Roger‘-Rufe 
nicht verziehen.“

Roger Schawinski ist mit Abstand der berühmteste 
Journalist des Landes – und auch der umstrittenste. 
Bis heute sichert ihm der alte Ruhm des Radio-Pira-
ten eine Position auf dem Podest. Die Spannung, den 
Bau und Fall des ersten privaten Radiosenders der 
Schweiz in vorderster Reihe miterleben zu können, 
ist für viele Menschen emotional. 

Zugleich wird Schawinskis Art des Journalismus 
kritisiert, mehrmals wird er von der Ombudsstel-

le des SRF beanstandet. Auf Kritik reagiert er in der 
Regel öffentlich und mit einer selten nachvollzieh-
baren Gehässigkeit. Auch sein Umgang mit Frauen 
wird ihm immer wieder vorgeworfen. Aber dazu spä-
ter mehr.

„Mit dem Mann ist nicht zu spassen“, schreibt eine 
der für dieses Porträt angefragten Personen in ei-
ner E-Mail. Auch sein Biograf, Roy Spring, erklärt, 
er sei 1998 einer der einzigen gewesen, der sich an 
Schawinski kritisch herangetraut habe. Niemand, so 
scheint es, wagt es, Roger Schawinski oder seine Po-
sition im Journalismus zu hinterfragen.

Von der Stiftung Zürcher Journalistenpreis erhält 
Schawinski dieses Jahr einen Preis für sein Lebens-
werk. Jede Kritik an Schawinski ist zugleich eine Kri-
tik an der Branche. Eine Branche, die sich der Frage 
stellen muss, welcher Art von Journalismus sie die 
Plattform bieten will – und welchen Journalismus es 
an der Zeit ist, ausklingen zu lassen.

Seit 2011 beginnt Roger Schawinski jede seiner 
Talkshow-Sendungen im Fernsehen mit der glei-
chen Frage: „Wer sind Sie?“ Seine Gäste haben zwei 
Sätze lang Zeit, sich selber zu definieren, bevor 
Schawinski übernimmt. Und dann prasselt es Fra-
ge auf Frage, manchmal stellt er die nächste schon, 
bevor sein Gast die letzte ganz hat beantworten 
können. Er mag es, die Dinge zackig zu erledigen. 
Schulabschluss, Privatradiosender, Interviews. Al-
les muss schnell gehen, damit das Nächste nachrü-
cken kann.

Man könnte Roger Schawinski die gleiche Frage 
stellen. Aber die wichtigere Frage lautet: Wer sagt 
uns eigentlich, wer Roger Schawinski ist? Abgesehen 
von Roy Springs 1999 erschienener Biografie gibt es 
kaum ein ausführliches Schawinski-Porträt, das von 
ihm nicht massgebend mitgestaltet wurde.

Dieses Porträt ist das Ergebnis einer sechsmonati-
gen Recherche. Ich habe mit über 20 Mitarbeitenden, 
Wegbegleitern und Talkshowgästen gesprochen, drei 
seiner Bücher gelesen und seine journalistischen Ar-
beiten von den 1970ern bis in die Gegenwart unter-
sucht. Ein persönliches Interview lehnte Schawinski 
jedoch ab. Seine Stellungnahmen setzen sich darum 
aus Auszügen früherer Interviews zusammen. Die 
Antworten auf konkrete Fragen schickte er auf Bit-
ten der Redaktion hin schriftlich mit der Bedingung, 
dass sie ausschliesslich en bloc mit der jeweiligen 
Frage gedruckt würden.

Das Bild, das sich aus den Schilderungen ergibt, 
zeigt einen Mann, der emotional, eitel und nachtra-
gend ist, es aber geschafft hat, sich genau diese Ei-
genschaften zur Marke zu machen. Es ist das Porträt 
eines Mannes, der oft mehr verehrt als gemocht wird 
und der trotz seiner Karriere als Journalist die Sehn-
sucht nach einer amerikanischen Unternehmerkar-
riere verkörpert.

Die Frage ist: Wie stark dominiert einer, dessen 
beruflicher Höhepunkt 40 Jahre zurückliegt, heute 
noch die Branche? Und: Inwieweit lässt sich an sei-
ner Karriere der Wandel des Schweizer Journalismus 
ablesen?

A
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I
DER TRAUM VOM 
GROSSSEIN

1966 bestellt ein 21-jähriger Handelsschulabgänger 
bei der Akademikergesellschaft die gesamten Kurs-
unterlagen zum Erlangen der gymnasialen Matur im 
Selbststudium. In weniger als einem halben Jahr will 
er drei Jahre Schulstoff nachbüffeln. Das sei unmög-
lich, heisst es im Antwortbrief und „keine seriöse 
Vorbereitung auf eine solche Prüfung.“ Roger Scha-
winski, bis dahin ein eher fauler Schüler, spürt in 
diesem Widerstand eine Motivation in sich aufkom-
men, die er so noch nie empfunden hat. Er paukt, oft 
bis tief in die Nacht, und besteht – mit Bravour.

Roy Spring, Schawinski-Biograf, in seinem Buch 
„Einer gegen alle: Das andere Gesicht des Roger 
Schawinski“: Doch kaum zu Hause, setzte er sich 
hinter die Schreibmaschine, um den „sehr geehrten 
Damen und Herren“ von der Akademikergemein-
schaft umgehend sein Glanzresultat mitzuteilen. 
[…] „Um ehrlich zu sein, traf mich jener Brief ziem-
lich tief“, schrieb also Roger Schawinski im Sieges-
taumel, „mein so sorgsam aufgebauter Optimismus 
erhielt durch ihn einen kräftigen Stoss, und schon 
dachte ich ans Aufgeben.“ Aus diesem Grund bit-
te er, in Zukunft „nicht immer mit so grossem Ge-
schütz aufzufahren“ wie in seinem Fall. Denn: „Si-
cher nehmen sich viele Grosses vor, eine Minderheit 
erreicht schliesslich ihr Ziel.“

Wer wollte diesem Roger Schawinski verübeln, 
dass er nun glaubte: „Ich kann auf dieser Welt alles 
erreichen, wenn ich es wirklich will!“

Schawinski wächst im Zürcher Kreis 4 in beschei-
denen Verhältnissen auf. Sein Vater, Abraham 
Schawinski, gelernter Schneider, ist der Sohn pol-
nisch-jüdischer Einwanderer und arbeitet als Bett-
warenvertreter. Die Mutter, Marcelle, ebenfalls pol-
nischer Abstammung, ist Hausfrau. Das Geld ist 
häufig knapp. Als Zehnjähriger entdeckt Roger Scha-
winski einmal, dass auf seinem Sparbuch 270 Fran-
ken fehlen. Der Vater hat das Geld abgehoben, um 
die Miete zu bezahlen.

Es muss ein von grosser Liebe geprägtes Umfeld 
sein, in dem Roger Schawinski aufwächst. Die Kinder 
sollen eines Tages ein besseres Leben führen, als die 
Eltern dies konnten. In ihren Augen ist er auch dann 
der Grösste, als er das Gymnasium abbricht.

Roger Schawinski 2020 im SRF-Dokumentarfilm 
„Roger Schawinski, der Medienpionier“: Mein Va-
ter war sehr klein, nur 1,55 m. Er konnte seine Träu-
me nie verwirklichen. Er hat sich immer noch klei-
ner gemacht und hatte das Gefühl, er wolle ja nicht 
auffallen, ja nicht irgendwie besonders sein. Ich habe 

2 1948
Schon im Alter 
von drei Jahren 
übt sich der junge 
Roger Schawinski 
im Umgang mit 
der Technik. Fast 
alle in der Strecke 
gezeigten Bilder 
wurden von  
Schawinski selbst 
zur Verfügung  
gestellt.

1954
Schulzeiten in 
Zürich. Roger 
Schawinski als 
 Primarschüler, 
untere Reihe, 
Mitte.

das immer als schlimm empfunden, dass mein Va-
ter sich so verhält. Das tut mir so leid, denn er war 
so ein grossartiger Mensch. Auf eine Art und Weise 
habe ich versucht, ihn zu rehabilitieren und habe ge-
sagt: „Ich stelle mich hin, ich versuche, das Beste zu 
machen.“

Roger Schawinski erreicht die beste Matur, studiert 
in St. Gallen Volkswirtschaft und wird 1967 bei ei-
nem Essay-Wettbewerb unter die besten sieben ge-
wählt. Der Preis: eine Reise nach Chicago. Es ist der 
Beginn seiner journalistischen Karriere. Schawinski 
ist fasziniert von der Hippie-Bewegung, veröffent-
licht bald schon seine erste Reportage in der „Welt-
woche“. Er macht seinen Master an der Central Mi-
chigan University und heiratet 1970, im Alter von 25 
Jahren, die fünf Jahre jüngere Priscilla Colon in Pu-
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II
EINER GEGEN ALLE

„Die Tat“ stagniert nach anderthalb Jahren bei ei-
ner Auflage von 70.000. Die Werbeeinnahmen feh-
len, insgesamt macht die Zeitung einen Verlust von 
12 Millionen Franken – eine Summe, die von der Mi-
gros-Genossenschaft nicht mehr getragen werden 
kann. Dazu kommen politische Spannungen: Unter 
Schawinskis Führung ist „Die Tat“ eine sehr linke 
Zeitung. Das steht im Kontrast zum Landesring, der 
bürgerlich ausgerichteten Partei des Migros-Grün-
ders.

Die Ehe mit Priscilla Colon endet in der Scheidung 
und es ist einer Karibikreise nach seiner fristlosen Ent-
lassung bei der „Tat“ zu verdanken, dass Schawinski 
1979 auf die Idee kommt, ein Privatradio zu gründen. 

Wenn Roger Schawinski eine Gabe hat, dann die, 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. So erlebt 
er den studentischen Putsch gegen Diktator Eric 
Gairy in Grenada als einziger ausländischer Journa-
list live mit. Alles, was ihm jetzt noch fehlt, ist das 
richtige Medium, um der Schweiz von dem Ereignis 
zu berichten.

Roy Spring, „Einer gegen alle“: Zwei Tage später 
machte es klick: „Ein eigenes Radio für Zürich, das 
ist es!“ Soeben war ihm in der „Neuen Zürcher Zei-
tung“ eine kurze Meldung ins Auge gestochen: Itali-
en habe das Rundfunkmonopol abgeschafft, hiess es 
da, dadurch sei es möglich, drahtloses Radio zu ver-
breiten, was in der Schweiz gesetzlich verboten sei. 
„Dann gehe ich eben nach Italien und sende über die 
Grenze!“, kombinierte Schawinski.

Zwar kannte der 34-Jährige kaum den Unterschied 
zwischen Mittelwelle und UKW. Aber es reizte 
ihn, mit einer eigenen Station gegen das verstaub-
te Schweizer Radio DRS anzutreten, das sich um die 
Vorlieben der jungen Hörer foutierte. „Diese Idee 
war damals so kühn, als würde einer sagen, ich will 
eine eigene Armee oder eine eigene Nationalbank“, 
vergleicht Schawinski.

Roger Schawinski gelingt es im Alleingang, Investo-
ren auf seine Seite zu schlagen und eine Antenne auf 
den italienischen Pizzo Groppera zu stellen, 130 Ki-
lometer von Zürich entfernt. Den Schweizer Behör-
den ist der Piratensender ein Dorn im Auge. Sie ver-
suchen, den italienischen Staat zur Schliessung der 
Radiostation zu bewegen. In Zürich und sogar dar-
über hinaus wächst eine regelrechte Volksbewegung 
heran. Zuhörer organisieren Demonstrationen, sam-
meln Unterschriften und reichen Petitionen ein. Ra-
dio 24 trifft den Nerv der Zeit. Das Konzept könnte 
einfacher nicht sein: Reduce to the max – Popmusik 
und News.

Immer wieder wird das Studio geschlossen, im-
mer wieder begehren die Zuhörer dagegen auf. Ro-

1967
Roger Schawinski 
als Student. In die-
sem Jahr gewinnt 
er bei einem Es-
say-Wettbewerb 
eine Reise nach 
Chicago. 3 

1978
Schawinski schafft es in Re-
kordzeit an Spitzenpositionen 
der Schweizer Medien. 

*
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erto Rico. Im selben Jahr steigt er als freier Mitarbei-
ter bei der Rundschau des Schweizer Fernsehens ein. 
1974 geht Schawinskis Konsumentenmagazin „Kas-
sensturz“ erstmals auf Sendung. 1977 wird er Chef-
redaktor der Migros-Boulevardzeitung „Die Tat“.

Roger Schawinski schafft es in Rekordzeit an die 
Spitzenpositionen der Schweizer Medien. Aber er 
gibt sich nicht zufrieden. Nicht mit einem Mittel-
schichtsleben in Zürich, nicht mit seiner Ehe. Sein 
Plan folgt seinem alten Lieblingslied: „You can get it 
if you really want“. Du kannst alles werden, was du 
willst. Und Schawinski steht gerade erst am Anfang.
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ger Schawinski, Moderator, Pirat, Freiheitskämpfer, 
schwingt eindringliche Reden. Es gehe um Presse-
freiheit, darum, sich nicht vom Staat vorschreiben 
zu lassen, welche Musik man hört. Wir, die Kleinen, 
gegen sie, die Staatsmedien.

Matthias Ackeret, Journalist und guter Freund 
von Schawinski, war bei den Anfängen von 
 TeleZüri dabei: Roger Schawinski war mein Jugend-
idol – wie er die Energie und auch die Frechheit hat-
te, einfach eine Antenne auf einen Berg zu stellen 
und so das System aufzubrechen, war und ist gross-
artig! Was das bedeutete, ist heute schwer vorstell-
bar. Auf Spotify habe ich 80 Millionen Musiktitel. 
Damals konnte man aber nur hören, was das staat-
liche Radio spielte.

Der Kampf lohnt sich. Nach der letzten  Schliessung 
am 22. Januar 1982 wird die Redaktion nach Zürich 
verlegt. Radio 24 erhält eine Konzession für Lo-
kalradio in der Region Zürich. 1983 werden priva-
te Radiostationen in der Schweiz legalisiert. Roger 
 Schawinski hat damit einen Wandel in den Schwei-
zer Medien eingeleitet. Für den Rest seines Lebens 
wird er als Pionierlegende verehrt werden. Alles, was 
danach kommt, wird automatisch in den Glanz der 
frühen 1980er-Jahre gestellt werden. 

III
LEBEN FÜR DAS PROJEKT

1994 gründet Roger Schawinski TeleZüri, das ers-
te Regionalfernsehen der Schweiz. Um das Projekt 
finanzieren zu können, holt er Ringier und Tame-

dia mit an Bord. 1998 lanciert er Tele24, den ersten 
Privatfernsehsender der Deutschschweiz. Als Vor-
gesetzter gilt er als fordernd. Er ruft Kollegen auch 
nach Feierabend an und bespricht mit ihnen Kon-
zepte beim sonntäglichen Arbeitsfrühstück. Scha-
winski arbeitet mit kleinen Teams, die schnell zur 
eingeschworenen Gemeinschaft wachsen. Jeden 
Abend schauen sie zusammen die aktuelle Sendung, 
besprechen sie und stossen gemeinsam darauf an. 
Ein Leben für das Projekt. 

Manchmal sei es schwierig, Feierabend zu machen 
oder Urlaub zu nehmen, erinnern sich Mitarbeiten-
de. Schawinski ist ein Chef, der das von ihm verlang-
te Arbeitsethos vorlebt. Kritik an seinem Arbeitsstil 
schätzt er wenig, nur selten fragt er jemanden um Rat.

Schawinski ist unkonventionell im Zusammenset-
zen seiner Teams. Motivation bedeutet ihm mehr 
als Qualifikationen. „Reduce to the max“ heisst nun, 
junge Videojournalisten, kurz VJ genannt, auf die 
Strasse zu schicken. Jeden Abend eine News-Sto-
ry. Heranzoomen, die Fleischwunden zeigen, drauf-
bleiben. Der Running Gag unter Schawinskis VJs ist, 
dass sie immer als erste auf dem sprichwörtlichen 
Brandplatz ankommen – während beim Eintreffen 
der SRF-Kamerateams der Brand bereits wieder ge-
löscht wird.

Nik Niethammer, fing als VJ bei TeleZüri an, ist 
bis heute mit Schawinski befreundet: Ich war ei-
ner der wenigen bei TeleZüri, die Fernseherfahrung 
mitbrachten. Das interessierte ihn aber weniger. Er 
sah den Leuten in die Augen und sagte: „Der gehört 
dazu, der hat den Spirit eines Pioniers!“

Matthias Ackeret: Bei uns war dauernd Pionierpha-
se. Schawinski war ein richtiger Patron. Seine Mes-
sage an uns lautete: „Wir sind die Besten! Wir sind 
die Schnellsten!“ Das war amerikanisch, gleichzeitig 

*
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gab es der Arbeit einen Sinn. Für mich war es das 
Richtige im richtigen Moment. Wer bereit war, sich 
diesem Credo unterzuordnen, hatte eine gute Zeit. 
Wer damit Mühe hatte, hatte es schwieriger. Was 
aber auffällt, auch 20 Jahre später haben die ehema-
ligen TeleZüri- und Tele24-Mitarbeitenden immer 
noch einen guten Draht zueinander.

Nik Niethammer: Roger ist ein Chef, zu dem man 
immer etwas hochschaut. Er gibt den Takt vor und 
wer mithält, mithalten kann, der steht in seiner 
Gunst. „Kann ich dir etwas abnehmen?“, ist ein Satz, 
den man von ihm eher selten hört. Stattdessen sagt 
er: „Du hast es streng? Aber du willst doch gefordert 
sein!“

„Schweizer Journalist:in“: Viele Ihrer ehemaligen 
Mitarbeitenden betonen, dass Sie ein fordernder 
Vorgesetzter sind. Wer nicht mithalten kann, ist fehl 
am Platz. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu? Wie 
beschreiben Sie Ihren Führungsstil? Welche Erwar-
tungen haben Sie an Ihre Mitarbeitenden?

Roger Schawinski: Ja, mein Führungsstil ist for-
dernd. Nur so kann man in der Medienwelt erfolg-
reich sein. Die meisten meiner ehemaligen Mitarbei-
tenden erzählen mir immer wieder, dass die Zeit in 
meinen Firmen die wichtigste in ihrer Laufbahn ge-
wesen sei, die sie bis heute prägt. Bei uns haben sie 
in meinem Umfeld einen „Spirit“ erlebt, wie er an-
derswo kaum zu finden ist. Und Mitarbeitende, die 
ihr Bestes geben, lernen am meisten und erleben da-
bei die grösste persönliche Befriedigung. Was gibt es 
also Besseres?

2003 wird Roger Schawinski Geschäftsführer von 
Sat.1 in Berlin. Er tritt damit die Nachfolge des plötz-
lich entlassenen Martin Hoffmann an, was ihm zu-
nächst einen schwierigen Stand beschert. Auf sein 
Kommen kündigt zudem Harald Schmidt, Modera-
tor der Late-Night-Show und ein guter Freund Hoff-
manns, seine Anstellung. 

Aber unter Schawinski blüht Sat.1 neu auf. Sein 
grösster Erfolg: Die Telenovela „Verliebt in Berlin“. 
Er beschliesst, sie nicht zur Primetime auszustrah-
len, sondern unmittelbar davor. Die neugewonnenen 
Zuschauer bleiben im Anschluss auch beim Prime-
time-Programm hängen. Schawinski kämpft um je-
den Cent, mischt sich immer mal wieder in die Auf-
gabenbereiche der Herstellungsleiter ein. Er ist beim 
grossen Sat.1 ebenso hands-on wie beim kleinen 
Tele Züri.

Edda Kraft, ab 2003 Show-Chefin bei Sat.1: Ro-
ger war ein sehr angstfreier Geschäftsführer. Er war 
finanziell unabhängig und auf diesen Job nicht an-
gewiesen, sah ihn aber als Herausforderung an. Ich 
glaube, eine wesentliche Voraussetzung für Erfolg 
ist, dass man mutig an Sachen rangeht und Entschei-
dungen trifft, die andere vielleicht nicht getroffen 
hätten.

Alicia Remirez, ab 2003 stellvertretende Ge-
schäftsführerin bei Sat.1: Er macht seine Emotio-
nen transparent, man kriegt sehr viel von dem Men-
schen Roger Schawinski mit. Er ist sehr echt, sehr 
nahbar, sehr streitbar – und ich habe mit ihm gestrit-
ten! Aber er ist eben auch ein Vorgesetzter, mit dem 
man sich streiten kann! Da ist er nicht kränkbar oder 
falsch eitel.

Nach drei Jahren kehrt Roger Schawinski in die 
Schweiz zurück. 2008 gründet er Radio 1, wo er als 
Geschäftsführer und Moderator arbeitet. 2011 star-
tet seine Talkshow „Schawinski“ im Schweizer Fern-
sehen. Es ist mehr eine Zugabe als ein Comeback. 
Ein Auftritt, der die alten Zuschauer, die Fans von 
Radio 24, daran erinnert, dass er noch da ist – und 
der ihm erlaubt, sich einem jüngeren Publikum neu 
vorzustellen.

IV
„NICHT EVERYBODY’S 
DARLING“

Roger Schawinski in der SRF-DOK 2020: Ich muss 
ein kritischer Interviewer sein. Ich muss vielleicht 
die Leute ein bisschen aufs Glatteis führen, damit 
sie das sagen, was nicht nur ihre Schokoladenseite 
zeigt. Das ist nicht immer ganz sympathisch, aber 
das ist mein Job – so verstehe ich meinen Job. Ich 
bin nicht der, der „Everybody’s Darling“ sein will. 
Das ist manchmal nicht unbedingt sympathisch – 
weder für mich noch für die Zuschauer.

Für sein Auftreten als Moderator erntet Roger Scha-
winski von Anfang an Kritik. Er polarisiert, lässt sei-
ne Gäste nicht aussprechen, stellt Fangfragen. Mehr 
als einmal gewinnen seine Emotionen die Ober-
hand. 

Im Mai 2019 wird Schawinski für seine Sendung 
mit der deutschen Sexarbeiterin und Kolumnistin 
Salomé Balthus beanstandet. Nachdem er sie über 
ihren elterlichen Hintergrund befragt hat, blendet er 
ein Zitat von Alice Schwarzer ein. Sexarbeiterinnen, 
so Schwarzer, seien in ihrer Kindheit missbraucht 
worden. „War das auch bei Ihnen der Fall?“, fragt er 
Balthus. Ombudsmann Roger Blum bezeichnet die 
Art der Fragestellung als „Verletzung der Menschen-
würde“, da dem Publikum suggeriert werde, Balthus 
sei womöglich von ihrem eigenen, inzwischen ver-
storbenen Vater vergewaltigt worden.

Noch im Flugzeug sendet Balthus einen irritierten 
Tweet ab, später schreibt sie in ihrer Kolumne bei 
der Tageszeitung „Die Welt“, Schawinski habe sie 
gefragt, ob ihr Vater sie missbraucht habe. Eine Un-
genauigkeit, für die sie den Preis zahlt: Schawinski 
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beschwert sich bei der Chefredaktion. Balthus wird 
fristlos gekündigt.

Salomé Balthus, Sexarbeiterin und Autorin, war 
2019 in Schawinskis SRF-Talkshow zu Gast: Ei-
gentlich wollte ich mit ihm auf Augenhöhe streiten. 
Ich habe mich ja nicht über ihn beschwert, sondern 
auf seine Art der Interviewführung geantwortet. Ich 
glaube, Schawinski nahm mich nicht als sprechende 
Person wahr, sondern als eine besprochene Person. 

Viktor Giacobbo, Kabarettist, der Schawinski oft 
parodierte: Er ist heikel, was öffentliche Kritik an 
seiner Person angeht. Das kann er nicht hinnehmen, 
da ist er wirklich eine Mimose. Er schlägt mit aller 
Kraft zurück.

Als Reaktion auf die Sendung vergleicht Claudia Blu-
mer, damals Redaktorin beim „Tages- Anzeiger“, in ei-
nem Meinungsstück Schawinskis Art der Interview-
führung mit dem „Heissen Stuhl“ in der Rundschau: 
„Bestanden hatte der Gast, wenn er ruhig blieb und 
wenn seine Antworten plausibel waren. Und der 
Moderator hatte bestanden, wenn er den Gast in 
die Ecke treiben konnte wie ein Pitbull, wenn dieser 
verängstigt und stotternd um Antworten rang.“ Den 
Vergleich mit dem Pitbull nimmt Schawinski per-
sönlich. Im Gegenzug bezeichnet er Blumers Text 
als „mieses Stück Fertigmacher-Journalismus“: „Er-
lauben Sie deshalb, dass ich auf die Sendungen ver-
weise, die ich in letzter Zeit geführt habe“, schreibt 
er auf persoenlich.com und geht dazu über, Gesprä-
che aufzuzählen, bei denen sich die Gäste im An-

schluss bedankt haben. Kritik an Roger Schawinski 
folgt einem klassischen Muster: Er geht in die De-
fensive.

Claudia Blumer: In dem Interview mit Salomé Balt-
hus war sehr offensichtlich, dass er missbilligt, was 
sie macht. Da hat eine gewisse Häme durchgedrückt. 
Aber mein Text war natürlich sehr polarisierend. Ich 
finde es gerechtfertigt, wenn man kritisiert, dass ich 
den Begriff „Pitbull“ verwendet habe.

„Schweizer Journalist:in“: Manche Wegbeglei-
ter bezeichnen Sie als nachtragend. Sehen Sie sich 
selbst als kritikfähig? In welchen Instanzen in Ihrer 
Karriere haben Sie Kritik als gerechtfertigt empfun-
den? Welche Kritik stört Sie?

Roger Schawinski: Nachtragend? Das ist mir noch 
nie zugetragen worden. Tatsache ist, dass ich mich 
immer über die Erfolge meiner ehemaligen Mitar-
beitenden freue. Viele von ihnen haben tolle Karrie-
ren im Schweizer Mediensystem hingelegt, was ich 
mit grosser Genugtuung zur Kenntnis nehme. Und 
mit vielen von ihnen bin ich bis auf den heutigen Tag 
befreundet.

Tamara Funiciello, Juso-Präsidentin, war 2018 in 
Schawinskis SRF-Talkshow zu Gast: Seine Befra-
gungstaktik ist einfach: Er fragt so lange, bis er die 
Antwort bekommt, die er hören will. Es ist kein Dia-
log. Es geht nur darum, dass sich das Gegenüber un-
geschickt verhält. Er will seine Thesen bestätigen, 
komme, was wolle. Im Prinzip ist seine Sendung wie 

2 1995
Der einstige Radio-
Pirat sendet 1995 
nicht nur Audio-
Formate, sondern 
auch Fernsehen. 
EIn Jahr zuvor 
hatte Schawinski 
TeleZüri gegrün-
det. Die Diskus-
sionssendung 
„TalkTäglich“ läuft 
heute noch.
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die „Bild“-Zeitung, nur in Fernsehform. Bloss: Bei 
Boulevard-Zeitschriften wissen die Leser, was sie 
erwartet. Schawinski wird anders gewertet und ge-
lesen. Er macht Boulevardjournalismus, wird aber 
nicht so gehandhabt.

Salomé Balthus: Ich fühlte mich wie vor einer Tennis-
ballmaschine! Das ganze Interview war wie ein Sprint.

„Schweizer Journalist:in“: Sie sind für Ihren schar-
fen Fragestil bekannt. Manche Talkshow-Gäste sa-
gen jedoch, sie hätten sich im Gespräch eher wie in 
einem Kampf gefühlt, bei dem man entweder als Ge-
winner oder als Verlierer rauskommt. Wie sehen Sie 
das? Kann es das Ziel eines Interviews sein, dass sich 
das Gegenüber so unwohl fühlt?

Roger Schawinski: Die allermeisten meiner Gäste 
bestätigen mir am Ende der Sendung, dass sie das 
Gespräch anregend und spannend gefunden haben, 
und dass sie sehr überrascht seien, dass die Sende-
zeit so schnell vergangen sei – was immer ein Zei-
chen dafür ist, dass die Sendung funktioniert hat. 

„Schweizer Journalist:in“: Die Atmosphäre im SRF-
Studio wird von manchen Gästen sehr gerühmt, von 
anderen jedoch auch kritisiert. Das Team sei ange-
spannt gewesen, hätte am Ende sogar dafür gratu-
liert, sich gut geschlagen zu haben … Wie empfanden 
Sie jeweils die Atmosphäre?

Roger Schawinski: Tatsache ist, dass ich sowohl 
von meinen Produzenten und Produzentinnen als 

auch vom Studioteam immer sehr viel Zuneigung er-
fahren habe. Alle scheinen stolz zu sein, bei einer der 
profiliertesten Sendungen von SRF oder Blue Zoom 
dabei sein zu können.

Mitarbeiter erzählen, sie würden ihn zwischendurch 
bitten, Dinge sachter anzugehen oder etwas nicht zu 
sagen. Gäste erzählen, Produzentinnen hätten sich 
nach der Sendung für das Verhalten ihres Vorgesetz-
ten entschuldigt. Es gehört zur Kontroverse um die 
Person Schawinski dazu: Die Mitarbeitenden mö-
gen ihn. Sie finden ihn witzig, charmant und sympa-
thisch und loben trotz aller Kritik seinen Interview-
stil. Gutes Fernsehen müsse unterhaltsam sein, guter 
Journalismus den Leuten auf den Zahn fühlen. Ro-
ger Schawinski ist umgeben von Menschen, die ihn 
menschlich und fachlich schätzen, aber die ihn, wie es 
scheint, nicht immer vor sich selbst schützen können.

Marlen Oehler, 2011 Produzentin der SRF-Talk-
show „Schawinski“: Vieles davon ist natürlich Teil 
des Konzepts. Er will ja durchaus auch anecken. Ein-
mal war Paul Rechsteiner zu Gast und ich machte 
mir Sorgen, dass er ihn zu hart drannimmt, denn Ro-
ger fand ihn langweilig. Also sagte ich zu ihm: „Für 
jedes Lächeln von Rechsteiner spendiere ich dir ein 
Cüpli!“ Es wurde eine tolle Sendung und wir haben 
alle viel gelacht. 

2016 veröffentlicht Roger Schawinski, damals Ver-
waltungsratspräsident des Verlags Kein & Aber, ein 
Buch unter dem Titel „Ich bin der Allergrösste. Wa-
rum Narzissten scheitern“. Darin schreibt er Perso-

2004
Ein Schnapp-
schuss aus seiner 
Zeit bei Sat.1, hier 
mit Moderatorin 
Anke Engelke 
im Düsseldorfer 
Schauspielhaus. 3
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nenporträts über Promis, die seiner Einschätzung 
nach starke narzisstische Züge haben. Lance Arm-
strong etwa ist demnach Narzisst, weil er auf Scha-
winskis Frage, was er in seinem Leben am meisten 
bereue, nicht antwortete, gedopt zu haben – son-
dern, dass er nicht aufhörte, bevor der Doping-Be-
trug aufflog. Moralische Verwerflichkeit, über die 
Roger Schawinski sich ausführlich empört. Dem 
Buch, das der Deutschlandfunk als „Schluderschrift“ 
bezeichnet, werden bald Kopien von Wikipedia und 
Co. nachgewiesen.

V
DIE FRAUEN

Es ist ein Vorfall, der zu reden gibt: In einer Sen-
dung von TeleZüri 1996 interviewt Roger Schawinski 
die Psychologin Catherine Herriger, bezeichnet ihr 
Buch, „Die gespaltene Frau. Frauen zwischen altem 
und neuem Rollenverständnis“, als „Schrott-Ratge-
ber“ und wirft es quer durch das Studio. Er entschul-
digt sich später halbherzig für die Aktion, empört 
sich aber danach gleich wieder bei Jürg Wildberger, 
dass der ihn dazu gebracht hat, öffentlich Reue zu 
bekunden.

Roger Schawinski im „Annabelle“-Gespräch mit 
Barbara Achermann, 2011: Ich hatte einen schlech-
ten Tag hinter mir. Vor der Sendung musste ich über 
die Verteilung von Geldern streiten. Zudem hielt ich 
sie für eine Scharlatanin, ihr Lebenshilfewerk war 
nicht seriös. Und sie ging mir dermassen auf die Ner-
ven mit ihrem falschen Lächeln, dass ich irgendwann 
sagte: „So ein Schrott!“, und ihr Buch durchs Studio 
warf. … Ist das nach all den Jahren immer noch so 
schlimm, dass wir darüber reden sollten?

Herriger lehnt die Einladung zum Gespräch zu-
nächst ab, weil das Buch ihrer Meinung nach nicht 
in die Sendung passt. Es folgt eine zweite Einladung. 
Bei der dritten gibt sie nach. Die Produzentin versi-
chert ihr, Schawinski habe grosses Interesse an dem 
Thema. 

Catherine Herriger, Psychologin und Talkshow-
gast: Damals hat Roger Schawinski gewagt, ein sehr 
wichtiges Buch über Frauen, Gleichstellung und 
Gleichberechtigung durch das Studio zu  schmeissen. 
Er hat sich über sämtliche Belange von Frauen fou-
tiert. Ich könnte als Erklärung geben, dass er nicht 
gewusst hat, was er da in der Hand hält. Aber das 
kann ich gar nicht glauben, denn er ist ein guter 
Journalist, wenn ihn nicht die eigenen Defizite über-
rennen. Also muss er sich das Buch angeschaut ha-
ben. Er muss gesehen haben, dass es kein Ratgeber 
ist. Er muss gesehen haben, dass es einen sozio-poli-
tischen Impact hat. Und er hat sich darüber hinweg-
gesetzt, um einer eher dominanten Frau wie mir eins 
reinzubremsen. Und das ist unverzeihlich dem The-
ma gegenüber.

In den 26 Jahren seit dem Vorfall hat Roger Scha-
winski nicht mehr mit Büchern um sich geworfen. 
Aber wesentliche Muster sind gleich geblieben. Im-
mer wieder erzählen Frauen, sie seien dazu überre-
det worden, in die Talkshow zu kommen, um über 
ein bestimmtes Thema zu reden. Tamara Funiciello 
lehnt die erste Gesprächsanfrage ab, weil sie nicht 
glaubt, dass Roger Schawinski tatsächlich mit ihr 
über Gewalt an Frauen reden möchte, wie er in der 
E-Mail-Anfrage schreibt. Sie habe gelogen, hält er ihr 
in der Sendung vor. Und, noch schlimmer, sie stelle 
ihn als Mann dar, der nicht über Gewalt an Frauen 
sprechen möchte. Insgesamt sind knappe sechs Mi-
nuten der Sendung dem versprochenen Thema ge-
widmet, die restliche Zeit füllt Schawinski vor allem 
damit, Funiciello zu erklären, der Begriff „toxische 
Männlichkeit“ sei sexistisch. 

Tamara Funiciello: Das Thema Gewalt an Frau-
en war der Köder, um mich in die Sendung zu ho-
len. Aber es ging nicht darum, über dieses wichtige 
Thema zu diskutieren. Der hat das Thema toxische 
Männlichkeit nicht einmal gegoogelt. Er hat mir 
auch gar nicht zugehört, im Gegenteil, er sprach mir 
jegliche Kompetenzen ab und warf mir vor, nicht ra-
tional zu sein. Dabei war er äusserst emotional.

„Schweizer Journalist:in“: Über Personen, Frauen 
im Besonderen, die nur zurückhaltend oder gar nicht 
zustimmen, in Ihre Talkshow zu kommen, ärgern Sie 
sich oft öffentlich. Viele Frauen sagen deshalb, dass 
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Sie mit einem Nein nicht umgehen können. Stimmt 
das? Warum muss zum Beispiel Tamara Funiciel-
lo der Lüge bezichtigt werden, nur weil sie die erste 
Einladung ablehnte?

Roger Schawinski: Es ging nicht darum, dass sie 
eine Einladung abgelehnt hat. Tamara Funiciello 
hat klar gelogen, wie ich in der Sendung mit Mails 
von ihr belegen konnte. Ein solches Verhalten ist für 
mich nicht akzeptabel. Sie konnte live darauf reagie-
ren, hatte allerdings keine nachvollziehbare Erklä-
rung. Für die Charakterisierung öffentlicher Figuren 
ist diese Form von Journalismus deshalb nicht nur 
legitim, sondern notwendig, finde ich. Vor allem bei 
Personen, die sich in die Politik begeben wollen.

Zwei Jahre zuvor, 2016, lädt Roger Schawinski die 
Aktivistin Jolanda Spiess-Hegglin in die Sendung ein. 
Sie sagt nach mehreren Telefongesprächen zu unter 
der Bedingung, mit ihm über den öffentlichen Dis-
kurs von K.-o.-Tropfen zu sprechen. Spiess- Hegglin 
vermutet, bei einer Feier selbst Opfer  solcher 
 Tropfen geworden zu sein. Schawinski kündigt die 
Sendung an mit der Behauptung, Spiess-Hegglin 
habe sofort zugesagt. Sie verneint und bekommt 
Unterstützung von dem ehemaligen Sportjourna-
listen Valentin Bieri, der Schawinski gegenüber dem 
„Blick“ einen „krassen Lügner“ nennt. Schawinski 
blendet das Zitat ein, empört über den Affront von 
Spiess-Hegglins „Rechtsanwalt“, wie er sagt.

Jolanda Spiess-Hegglin: Der war nicht mein 
Rechtsanwalt. Hätte Roger Schawinski ihn einmal 
gegoogelt, hätte ihm sofort auffallen müssen, dass 
etwas nicht stimmt. Ich weiss, dass ihm das Leute 
hinterher auch gesagt haben, aber entschuldigt hat 
er sich bis heute nicht bei mir.

Catherine Herriger: Ich nenne ihn einen „Westen-
taschen-Macho“. Das sind in meinen Augen Män-
ner, die eigentlich eher Mimöschen sind, aber lieber 
draufgängerisch und sexy wirken möchten. Roger ist 
weder das eine noch das andere. Eigentlich fallen 
nur Männer auf seinen pseudomarkigen Kasernen-
hofton herein. So aggressiv sollte Mann offensicht-
lich sein! Dabei ist das für Roger pure Kompensati-
on. Er findet sich in dieser Rolle. Wer damit nicht 
klarkommt und ihm kontert, der oder die wird mög-
lichst vernichtet in seiner Sendung.

Roger Schawinski verurteilt Gewalt an Frauen und 
 äussert Betroffenheit bei sexueller Belästigung. Zugleich 
reflektiert er aber weder sein Verhalten noch seine Rhe-
torik. Er kann Feminismus nicht verstehen und ist dazu 
auch nicht bereit. „Wenn du einer Gruppe angehörst 
wie jetzt eben der alten weissen Männer, die offenbar 
alle Privilegien haben, hast du keine Rechte mehr“, be-
schwert er sich 2019 im Gespräch mit Markus Somm.

„Schweizer Journalist:in“: Barbara Achermann 
warf Ihnen vor elf Jahren vor, eine zu niedrige Frau-

enquote in Ihren Sendungen zu haben. Die Kritik 
gibt es noch immer. Was ist die Schwierigkeit an der 
Frauenquote? Verlaufen Gespräche mit Frauen an-
ders als solche mit Männern?

Roger Schawinski: Alle Talksendungen – nicht nur 
in der Schweiz – haben Probleme mit der Frauen-
quote. Viele Frauen sind leider noch immer nicht 
bereit, sich kritischen Interviewsendungen zu stel-
len. In meiner jüngsten Staffel von „Schawinski“ bei 
Blue Zoom waren Doris Leuthard, Eva Wannenma-
cher und Natalie Hersche, die 17 Monate in einem 
weissrussischen Gefängnis verbringen musste, mei-
ne Gäste. Bei Sat.1 habe ich Anke Engelke als erster 
Frau im deutschen Fernsehen bei einer Late Night 
eine Chance gegeben. 

VI 
AUFMERKSAMKEIT UND  
APPLAUS HALTEN IHN IM 
GESCHÄFT

Der Journalismus ist im Wandel. Mehr Frauen stei-
gen in das Geschäft ein, die sich die Welt nicht län-
ger nur von Männern erklären lassen wollen. Social 
Media, Podcasts und Chatshows öffnen den Raum 
für eine neue, differenzierte Art von Gespräch – in 
dem eine Vielfalt an Stimmen hörbar wird. Roger 
Schawinski, der am liebsten seine eigene Meinung 
vertritt, geht mit dieser Entwicklung nicht mit. 

Die Skandale ziehen nicht spurlos vorbei. Die Be-
anstandung für das Gespräch mit Salomé Balthus tat 
vermutlich ihren Teil für die Absetzung der Sendung 
bei SRF. Anfang 2022 hat er seine Sendung bei Blue 
Zoom neu aufgenommen. Mit unverändertem Kon-
zept. In seinen Podcasts auf Radio 1 gibt er wöchent-
lich seine Meinung zum Weltgeschehen zum Besten. 
MeToo, Corona, die Ukraine. Er schreibt und veröf-
fentlicht Bücher. So zuletzt seine 2019 erschienene 
Autobiografie, für die er Passagen aus Roy Springs 
Buch, „Einer gegen alle. Das wahre Gesicht des Ro-
ger Schawinski“, fast eins zu eins übernommen hat.

Dieses Sichtbar-Bleiben in der Öffentlichkeit 
bringt ihm bis heute Auszeichnungen ein. Eine Fra-
ge, die jedoch offen bleibt, ist, welche Bedeutung Ro-
ger Schawinski in der Gegenwart noch hat. Seine Er-
rungenschaften sind immer noch beeindruckend: 
Die Einführung des Privatradios in der Schweiz. Das 
Aufbegehren mit privaten Fernsehsendern gegen das 
Monopol der SRG. Und selbst wenn seine Talkshows 
der letzten 30 Jahre auf einen reinen Unterhaltungs-
wert reduziert würden, so erfüllen sie doch zumin-
dest genau diesen Zweck.

Das ist es vielleicht, was seine Faszination aus-
macht. Der einstige Pirat, der heute zwar Immobi-
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lien- und Aktienbesitzer ist, aber dessen Interview-
stil noch immer einem Kanonenfeuer gleicht. Einer, 
der es sich leisten kann, keine Rücksicht auf die Ge-
fühle anderer zu nehmen. Und alles tut er im Inter-
esse der Pressefreiheit, dem Anschein nach stets auf 
der Suche nach der Wahrheit. In seiner ganzen Ver-
wegenheit liegt auch etwas Nobles. Er ist ein Frei-
heitskämpfer für alle „Man wird doch wohl noch 
sagen dürfen“-Anhänger, dem ein Hauch eines 
 nos talgischen Damals nachhängt.

Die Geschichte von Roger Schawinski, der inzwi-
schen 77 Jahre alt ist, erzählt auch die Geschichte 
des Schweizer Journalismus. Der Wandel der ver-
gangenen 50 Jahre wurde von ihm massgebend ini-
tiiert und mitgetragen. 

Heute dagegen steht Roger Schawinski für das Ge-
genteil. Er symbolisiert, was viele am Journalismus 
stört: Kritisch sein um jeden Preis, das Gegenüber 
aufs Glatteis führen, selbst keine Kritik dulden, nie-
mals Fehler einräumen. Und vielleicht auch das: Sich 
nie wirklich auf ein Gespräch einlassen. Zumindest 
nicht auf eines, das nicht nach seinen Regeln verläuft.

 
Schawinski zeigt, wie die Branche war – und warum 
sie sich ändern muss.

NOEMI HARNICKELL 
arbeitet als freie Journalistin in Bern. Bei der  
Recherche hat sie nicht nur einiges über, sondern  
auch von Roger Schawinski gelernt: Hartnäckig- 
Bleiben lohnt sich. Und: „You Can Get It If You Really  
Want“ ist ein ziemlich guter Song.

info@noemiharnickell.com
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Nik Niethammer: Ich habe mit Roger immer wie-
der übers Loslassen gesprochen. Seine Antwort war 
stets dieselbe: „Solange ich gerade laufen und mir 
die Namen merken kann, mache ich Sendungen!“ 
Roger ist nicht der Typ, der sich einfach zur Ruhe 
setzt. Dafür liebt er es zu sehr, in der Öffentlichkeit 
zu stehen. Aufmerksamkeit und Applaus sind ihm 
wichtig – und sie halten ihn jung.

Viktor Giacobbo: Er kann nicht abschalten. Er wird 
nie abschalten können und bis zum Schluss seine 
Sendungen und Talks engagiert weiterführen, egal 
auf welchem Sender und in welchem Medium. Ge-
lassenheit im Alter ist nicht sein Ding.


