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«Wenn du in der Lotterie gewinnen
willst, musst du ein Los kaufen»
TV-Liebling Bernard Thurnheer hat nach 40 Jahren beim Schweizer Fernsehen SRF
ein Buch über Fernsehgeschichte geschrieben, die er grösstenteils selber miterlebt hat.

VON KILIAN MARTI

Beni Thurnheer, «Hauptsache es
flimmert. Ein Leben mit dem
Fernsehen» ist Ihre dritte Buch-
erscheinung. Wie schreiben Sie?
In erster Linie unterhaltsam. Es soll nie
langweilig werden und interessant sein.

Haben Sie Spass am Schreiben? Im
Vergleich zum Moderatoren-Job
muss es doch langweilig sein.
Es ist sicher etwas anderes. Jetzt kann ich
an jedem Satz feilen, bis er mir gefällt.
Beim live Kommentieren muss es sofort
aus dir heraussprudeln. Dort gibt es dann
Sätze, die genial sind, und solche, die völ
lig verunglücken. Wenn ich schreibe, ist
jeder Satz mehrfach überlegt. Also ist im
Buch auch alles so gemeint, wie es steht.

Es ist ein Sachbuch. Ihre Meinung zu
SRF findet man darin nicht. Warum?
Ich hatte mein Leben lang nur einen
Arbeitgeber, das SRF. Da würde ich es
lausig finden, nachdem ich 40 Jahre ein
schönes Leben führen konnte, jetzt in
der Pension darauf herumzuschlagen.
Auch wenn es gewisse Sachen hat, die
mir nicht passen. Aber im Buch werde 
ich nie politisch und nehme keine Partei
ein, weil ich nur zeigen will, wie schnell
lebig das Fernsehen ist.

Ihr Karrierestart tönt auch wie ein
Hollywood-Märchen beim Schwei-
zer Fernsehen. Wie oft haben Sie
diese Geschichte schon erzählt?
Sicher schon über 100 Mal (lacht laut). 
Unterdessen ist sie für mich einfacher zu
erzählen, ich habe sie auch etwas ab
gekürzt, da es für mich langsam langwei
lig wurde. Aber jeder hat einen Traum,
und meiner war es, Sportreporter zu
werden. Obwohl ich mir null Chancen
ausrechnete, sagte ich mir: «Beni, wenn
du in der Lotterie gewinnen willst, musst
du wenigstens ein Los kaufen. Also be
warb ich mich.»

Sie hatten gerade Ihr Jus-Studium
abgeschlossen, als Sie bei SRF
begannen. Kommt irgendwann das
Buch «Rechtliches zum Fernsehen»
von Bernard Thurnheer?

Nein. Obwohl es viele Themen gibt, wie
die Fifa oder strafrechtliche Sachen und
Sportwetten. Dafür bin ich aber zu alt.

«Beni-National» schreibt über
Fernsehgeschichte mit Anekdoten.
Auch über grosse Schocks?
Ja, die hat es in jedem Job. Ich schreibe
im Buch über eine Szene, die das Aus von
«TellStar» hätte bedeuten können, wie
es ein Aus für Gottschalks Sendung gab.

Details?
Es ging um «Knight Rider» und Rollstuhl
fahrer.

Wo ist Ihre Lieblingsstelle im Buch?
Mir gefällt die Beschreibung eines frühe
ren Problems bei Fussballspielen: 90 Mi
nuten Spielzeit, aber Filmrollen, die nur
10 Minuten aufnehmen konnten. So wur
den auch Goals nicht aufgezeichnet.

Heute unvorstellbar. Gab es das oft?
Einmal im Monat kam das sicher vor
(lacht). Und das war vor nur 30, nicht vor

100 Jahren. Dieser schnelle Wandel in der
Fernsehgeschichte, das ist es, was mich
wirklich fasziniert.

Am Dienstag lesen Sie in Glarus,
und das kennen Sie wegen ...
... der Landsgemeinde, der Gemeinde
fusion, Vreni Schneider, dem Elmer Citro
(lacht), Anna Göldi, dem schönen Wap
pen mit dem Mönch drauf und dem
speziellen, markanten Dialekt.

Gibt es ein Fernsehfakt zum
Glarnerland, den nicht alle kennen?
Der Kanton bekam den deutschen Sender
ARD viel später als andere.

Zum Abschluss die Frage nach
Ihrem Lieblingswortspiel während
eines Fussballspiels:
Es gab einen irischen Schiedsrichter, der
hiess Curry. Er pfiff so, dass es den Spie
lern nie passte und sie immer auf ihn
einredeten. Da sagte ich einmal: «Wieder
protestieren die Spieler, aber das ist doch
dem Curry wurst.»

Schnurri der Nation: Bernard
Thurnheer liest am Dienstag in 
Glarus aus seinem neuen Buch.

Bild Keystone

VERLOSUNG
Die «Südostschweiz am Wochenende»
verlost drei von Bernard Thurnheers
Büchern «Hauptsache es flimmert.
Ein Leben mit dem Fernsehen».
Der Autor signiert diese Werke auch.
Rufen Sie am Montag, 24. April,
zwischen 13.30 und 13.45 Uhr an:
Telefon 055 645 28 94.

Die ersten drei Anrufer gewinnen.
Das Buch kann an der Lesung abgeholt
werden. Über die Verlosung wird keine
Korrespondenz geführt, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Persönliches
Bernard Thurnheer kam
1949 in Winterthur zur
Welt, schloss im Sommer
1973 sein Jus-Studium ab
und begann nur 14 Tage
später als Sportreporter
für das Radio zu
arbeiten. Unter
1600 Mitbewerbern 
wurden er und 29 andere
ausgewählt. Durch 
«Tell-Star» (1980 bis
1991) und «Benissimo»
(1992 bis 2012) wurde er
auch als TV-Showmaster
bekannt. (KAM)

Lesung am Dienstag, 25. April,
um 20 Uhr, im «Glarnerhof» in Glarus. 
Vorverkauf bei Baeschlin Bücher.

«Hauptsache es flimmert.
Ein Leben mit dem Fernsehen»,
Bernard Thurnheer
ISBN 978-3-906872-08-7, Fr. 34.90

«Jeder hat einen Traum,
und meiner war es,
Sportreporter zu werden»

Selbstdiagnose Midlife-Crisis

Gartengestalten

PESCHE LEBRUMENT

Knatternde Motoren. Sie heulen auf.
Immer wieder. Es hört sich an wie eine
Flotte Kleinflugzeuge. Vom Hügel her.
Aus Nachbars Garten. Rasenmäher.
Überall. Der Frühling wächst schnell.
Ich steh hier im Gras. Bis zu den Knien.
Brennnesseln wuchern. Mein Garten
sieht aus wie Wildnis. Ich überblicke
mein kleines Reich. Auf dem Sitzplatz

sonnen sich bereits die Rattanmöbel.
Daneben glänzt der Kugelgrill.
Angrenzend das kleine Kräutergärtlein.
Alles ist so, wie ich früher dachte, dass
es niemals sein würde.

Für all das Grün bin ich zuständig.
Eigentlich hat ja meine Freundin den
grünen Daumen, ich die beiden linken
Hände. Trotzdem gehört der Rasen zu
meinem Aufgabenbereich. Seit Jahr
und Tag. Ich bin der Mann im Haus
und auch der davor.

Im dunklen Geräteschuppen steht er
neben den unzähligen ineinander
gestapelten Blumentöpfen. Die Scheren
meines Benzinrasenmähers sind schon
etwas stumpf. Gemeinsam treten wir
dem Gewucher gegenüber.

Ich reiss am Kurbelkabel. Er springt
nicht an. Macht er nie beim ersten Mal.

Ich zieh wieder und wieder. Schnell
und immer schneller. Die Schulter
schmerzt. Meine Nerven schreien ihn
an. Da! Er heult auf. Und stirbt gleich
wieder ab.

Etwas später stimmt er dann doch ins
nachbarschaftliche Motorenkonzert
ein. Ich umzirkle den Rasen, kreise ihn
immer weiter ein. Er ist etwas feucht.
Verstopfte Maschine. Absterbender
Motor. Kurbelkabelziehen. Fluchen.
Immer wieder. Ich werde ihn
kleinkriegen.

Bereits als Jugendlicher mühte ich mich
im Garten ab. Der verhasste Hand
rasenmäher meiner Eltern. Damals
mähte ausschliesslich Muskelkraft.
Heute rasen Roboter über Rasen. Ich

laufe in kurzer Hose meinem Benzin
mäher hinterher.

Sommerliche Sisyphusarbeit.
Strafarbeit. Mir bleibt ein schwacher
Trost. Keine 40 Sommer lang werde ich
mehr mähen müssen. Dann bin ich
über 80 Jahr alt. Allerhöchstens werde
ich dann noch eine Gehhilfe vor mir
herschieben. Doch noch ist mein
Garten pflegebedürftig.

Mittlerweile habe ich das genau
richtige Tempo gefunden. Sauberer
Schnitt ohne Verstopfung. Die
Maschine und ich sind eins.
Beim Vorbeigehen streifen mich
Brennnesseln. Voller Zorn mähe ich
sie nieder. Noch ein letztes Mal bäumt
sich der Mäher auf. Seine Schnittarme
durchtrennen die letzten Gräser.
Der nachbarschaftliche Standard ist
wieder hergestellt.

Ich betrachte mein Werk. Die Halme
tragen jetzt einen sauberen Bürsten
schnitt. Die wild wuchernden Primeln

habe ich stehen lassen. Meiner
Freundin und dem Frieden zuliebe.
Letztes Jahr noch habe ich das
vermeintliche Unkraut niedergemacht. 
Meine Freundin hält ein gekühltes Glas
Zitronenwasser in Händen. Sie über
reicht es mir wie einen Siegerpokal.

Gemeinsamer Abendspaziergang
entlang der Gartenzäune. Den Grenzen
gemäss Grundbuchamt. Gärten
widerspiegeln die äussere Häuslichkeit.
Sie sind Kinderspielplätze, Liege
wiesen, Kleinkunstwerke, Natur
wunder, Augenweiden. Sie sind Arbeits
lager oder Lebenssinn. Ganz am Ende
unseres Spaziergangs liegt der Garten
mit den Hanfpflänzchen als Zeichen
letztbürgerlichen Rebellentums.

Ich stehe wieder vor meinem Flecken
Grün. Zurechtgestutzte Idylle. Mein
Garten entspricht meiner Natur.
Er hält das Gleichgewicht zwischen
Zweckmässigkeit und Zeitaufwand.
Vorerst lasse ich nun wieder Gras über
die Sache wachsen.

«Die Maschine und ich
sind eins. Beim Vorbeigehen
streifen mich Brennnesseln.»
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«Diese fünf Orte  
sollten Sie besuchen»

Freschta aus dem Aargau Beni Thurnheers Reiseführer 

Seit rund einem Jahr ist die 
Sportreporter-Legende Beni 
Thurnheer (70) Vollzeit-

Pensionär. Während seiner Jahr-
zehnte beim Fernsehen reiste der 
«Schnurri der Nation» mehrmals 
um die Welt, beruflich wie privat. 
Das Mikrofon tauschte Thurnheer 
nun gegen eine Kamera und zeigt 
in seinem Buch «In 80 Stationen 
um die Welt» die schönsten Desti-
nationen. SonntagsBlick verrät 
der Fernsehprofi seine fünf Lieb-
lings-Reiseziele und einen Ort, 
bei dem er sich zweimal überlegt, 
dort hinzufliegen. 
 Platz 1: Sydney, Australien. 
«Meine absolute Lieblingsstadt. 
Sechs Mal war ich dort, obwohl 
ich lange Flüge hasse und die 
Stadt am anderen Ende der Welt 
liegt. Sydney vereinigt alle Ei-
genschaften, die ich an einer 
Stadt schätze: den Lebensstan-
dard der USA, die gelassene Le-
bensart der Briten, die Lage am 
Meer mit dem milden Klima und 
die kulturellen Annehmlichkeiten 
einer Grossstadt. Zudem sind die 
Leute hier superlocker drauf.» 
 Platz 2: Oia, Griechenland. 
«Ein griechisches Dorf, wie es im 
Bilderbuch steht: weisse Häuser, 
die versetzt zueinander stehen, 
ruhige, idyllische Stimmung, 
warme Meeresbrise und tiefblau-
er Himmel. In dieser Sinfonie in 
Weiss und Blau wurde übrigens 
auch der Abba-Musicalfilm 
«Mamma Mia!» gedreht. Für mich 
der schönste Ort auf der Welt.»
 Platz 3: London, Grossbritan-

nien. «Die britische Hauptstadt ist 
voll toller Museen. Am liebsten 
mag ich das Tate Modern, da in 
der gezeigten Modernen Kunst 
viel Interpretationsraum gegeben 
ist und sich jeder seine eigene 
Meinung bilden muss.»
 Platz 4: Fidschi-Inseln. «Ich 
vergesse den Moment, als ich am 
Morgen nach meiner späten An-
kunft den Vorhang öffnete, nie 
mehr: ein märchenhafter Sand-
strand, tiefblaues Wasser und 
eine vielfarbene Vegetation direkt 
vor meinem Zimmer. Genau so 
stelle ich mir meine Trauminsel 
vor. Wichtig: Unbedingt Kava 
trinken! Für die einen ist es ein 
cooles symbolisches Trinken aus 
der Kokosschale, für die anderen 
das Herunterwürgen der Flüssig-
keit der Kava-Strauch-Wurzeln.»
 Platz 5: Island. «Eigentlich 
schätze ich warme Temperaturen 
und die geregelte Hell-dunkel-
Phase. Trotzdem zog mich der  
Inselstaat in seinen Bann: unbe-

rührte Natur, eine einzigartige 
Landschaft und viel Platz. Wie 
lange wohl noch? Der immer 
grösser werdende Tourismus 
schwächt die Natur. Im Jahr 
2017 zählte man sechsmal so vie-
le Besucher wie Einwohner.»
 Das überlege ich mir zweimal: 
New York, USA. «Zu New York 
pflege ich eine Hassliebe. Sie hat 
zwar alles, was man an einer 
Grossstadt schätzt. Trotzdem ist 
es vielerorts eine Service-Wüste: 
Ich vergesse nie mehr, wie lange 
ich bei meinem letzten Besuch 
für den Ausflug zur Freiheitssta-
tue anstehen musste. Sogar ein 
Zwangszwischenhalt in einem 
Museum gab es auf der Überfahrt. 
Dort ging das Warten weiter: am 
Getränkestand für eine Flasche 
Wasser. Warten, warten, Bevor-
mundung und lausige Organisa-
tion. Ich hasse New York – zumin-
dest wenn ich an solche Situatio-
nen zurückdenke.» l 
 AUFGEZEICHNET VON MICHEL IMHOF

Der deutsche Star-Rapper Sido 
ist ein grosser Fan von Freschta.

Freschta und ihr Freund Jan sind 
seit fünf Jahren ein Paar.
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Sydney ist 
die absolu-

te Lieb-
lingsstadt 

von Beni 
Thurnheer.

Publireportage vom 13. Oktober So stärken Sie Rücken und Herz

Die folgende Aussage:

Zusätzlich braucht es ein Ausdauertraining von einer Stunde pro Woche mit der für das Alter angemessenen Pulsfrequenz
(220 minus das Alter) bezieht sich nicht auf Ausdauertraining, sondern lediglich auf den Maximalpulswert, der bei sportlichen
Höchstleistungen nicht überschritten werden sollte. Für die optimale Pulsfrequenz beim Ausdauertraining gilt es, die angemessene Herz-
frequenz zu beachten, die abhängig ist von Alter, Geschlecht und dem allgemeinen Fitnesszustand. Für normal Trainierte gilt die Faustregel
220 minus Alter minus 20 bis 25 Prozent.

Vielen Dank an die aufmerksamen Leserinnen und Leser, bitte entschuldigen Sie den Fehler: CSS & Brand Studio.

Korrigendum



BENI THURNHEER UND SEIN BUCH ÜBER DAS FERNSEHEN

«Je tiefer das Niveau, umso 
mehr Zuschauer erreicht man»
Beni Thurnheer war beim Schweizer Fernsehen eine Legende. Mit vordergründiger Leichtigkeit, aber in-
haltlich sattelfest, moderierte er 43 Jahre Sport- und Eurovision-Sendungen, genauso wie Quiz- und Unter-
haltungsshows. Im soeben erschienenen Buch «Hauptsache, es flimmert» zieht der TV-Pensionär Bilanz.

Beni Thurnheer, für wen haben Sie 
die 220 Seiten Ihres neuen Buches 
geschrieben?
Zuerst für Leute meines Jahrgangs. Sie 
werden sich daran erinnern, wie das da-
mals war, als Fernsehen zum Bedeu-
tendsten gehörte, das es gab. Zweitens 
für junge Menschen, die Fussball-Live-
Reporter werden wollen. Für sie hat es 
viele gute Tipps.

Also ein Buch für Nostalgiker und 
Jungtalente?
Es ist mehr als das. Es ist ein Aufklä-
rungsbuch für Menschen, die der Blick 
hinter die Kulissen interessiert.

«Hauptsache, es flimmert» klingt 
nicht euphorisch. Sind Sie ein 
Mythenzerstörer?
Nein, aber jemand, der die Demokra-
tie hochhält. Es gibt einen wesentli-
chen Unterschied zwischen Fernse-
hen und Theater. Im Theater spielen
Leute Theater, das ist nicht real. Da-
gegen wird TV heute manipulativ
missbraucht. Es wird so getan, als ob
das, was stattfindet, die Realität ist.
Aber das ist es nicht, es wird geflun-
kert.

«TV wird heute
manipulativ
missbraucht»

Woran machen Sie das fest?
Viele Sendungen werden als live ver-
kauft, die es gar nicht sind. Zuschauer, 
die die Spannung lieben, werden so
hinters Licht geführt. 

Stimmen Sie mit der Meinung «das 
Fernsehen stirbt» überein?
Nein. TV ist wie ein Eisberg. Da bre-
chen Brocken weg und die heissen
dann Youtube oder Netflix oder irgend-
wie. Aber der grosse Brocken, der Eis-
berg, bleibt. Fernsehen wird  weiter ge-
schaut und bleibt relevant.

Am Schluss Ihres Buches entwer-
fen Sie eine Utopie für eine Art in-
telligentes TV. Beni, der Träumer?
Heute geht es doch nur noch ums Geld
verdienen. Doch es gibt eine Alterna-
tive, und die ist mir ein ernstes Anlie-
gen: Eine Demokratie braucht seriöse
Informationen und nicht ein Bombar-
dement von Leuten, die Interessen
verfolgen. Information ist kein Kon-
sumgut.

Bei diesem Thema sind Sie sehr 
plakativ. Sie schreiben sinngemäss, 
Privat-TV ist kommerziell und an 
Informationen und Journalismus 
haben Kommerzielle kein Interesse.
Diese Gefahr besteht tatsächlich.
Guter Journalismus ist nahe dran, aber
nicht mittendrin. Doch die kommer-
ziellen TV-Stationen sind heute je-
weils mittendrin.

Ihre Absage an das private, kom-
merzielle TV ist sehr pauschal.
Ich verfolge keine ideologischen Inte-
ressen. Mit dem Buch zeige ich aber 
auf, wie sich Fernsehen entwickelt hat 
und die Einschaltquote plötzlich die
oberste Währung wurde.

Ist es schlimm, wenn man die 
Zuschauer erreichen will?
Nein, aber es ist eine Tatsache: Je tiefer 
das Niveau ist, umso mehr Zuschauer 
erreicht man. Normalerweise gilt, dass 
Konkurrenz das Geschäft belebt und
das Produkt besser wird. Aber das ist 
hier dummerweise nicht der Fall.

Sie selber sind im Buch stolz auf
Ihre Super-Zuschauerzahlen der
«Benissimo»-Shows und Nati-Spiele.
Selbstverständlich ist jeder stolz auf
gute Quoten. Die Frage ist aber auch, 
wie gut der Inhalt ist. Das höchste der 
Gefühle ist natürlich eine inhaltlich

gute Sendung mit grossem Publikum 
oder andersrum: «Es nutzt die schöns-
te Predigt nichts in einer leeren Kir-
che.» Man muss keine grossartigen
Sendungen machen, die niemand
schaut. Das ist immer eine Gratwande-
rung. Entweder hat man hohe Zuschau-
erzahlen oder es muss relevant sein.
Eines von beiden braucht es schon.

War früher alles besser?
Nein, ganz sicher nicht. Gegen diese
Pensionär-Falle wehre ich mich wie der
Teufel gegen das Weihwasser. Früher
war nicht alles besser. Heute hat man
viel mehr Möglichkeiten, die Beiträge
sind inhaltlich und technisch besser.
Aber es gibt negative Entwicklungen.

«Früher war nicht 
alles besser»

Beispiele?
Die Ehrlichkeit ist abhanden gekom-
men, in diesem Metier und ausserhalb. 
Es gibt das schöne Wort «clever».
Wenn man das über jemandem sagt, hat 
es einen positiven Unterton. Aber «cle-
ver» heisst immer auch, dass man die 
Grenzen ritzt, ein «schlauer Siech» ist. 
Clever heisst doch nichts anderes, als 
das man andere straflos über den Tisch 
zieht. Mir passt das nicht.

Kritische Worte hörte man von Beni 
Thurnheer nie. Als TV-Mitarbeiter 
waren Sie politisch ein Eunuch. 
Das war eine bewusste Haltung. Wenn
Sie Unterhaltungsshows machen, wollen
sie Linke und Rechte begeistern und nie-
manden abschrecken. Zudem waren bei
SRF Meinungsäusserungen nicht erlaubt
und darüber war ich froh. Wenn politisch
diskutiert wurde, konnte ich sagen: «Ich
darf dazu nichts sagen» und dann war das
Thema nach zehn Sekunden erledigt,
nicht erst nach einer halben Stunde.

Ist das heute anders?
Es bleibt heikel. Ich lasse mich von nie-
mandem vereinnahmen. Das ist der Preis
als Promi. Ich will nicht die Speerspitze
für irgendeine politische Meinung sein.

Beim TV waren Sie Sportreporter 
oder Showman. Sie beschreiben 
sich im Buch als Journalist. Hat 
man Sie nicht ernst genommen?
Dass man mich anders sieht als ich bin,
zieht sich durch mein Leben. So hat kaum
jemand verstanden, warum ich mit einem
abgeschlossenen Jus-Studium Sportre-
porter wurde. Aber mir passte das. Ich
werde lieber unterschätzt als überschätzt,
und überfordert hat mich die Arbeit nie.

Aber Ihre Person stand im Zentrum?
Von aussen gesehen ja, aber das war 
mir nicht wichtig. Es gab eine Phase, 

da sagten die Leute: «Benissimo» ist 
blöd, aber Beni ist super. Die meinten, 
dass sei ein Kompliment für mich!
Mich aber störte es, dass die Sendung 
zuerst nicht ankam und ich tat alles, um 
das zu ändern. Mir ging es immer da-
rum, gute Sendungen zu machen.

Gibt es dieses Ethos heute noch?
Nicht überall. Mir haben schon Modera-
toren gesagt: «Die Sendung ist ‘gugus’,
aber für mich ist es gut, mein Bekannt-
heitsgrad steigt.» Heute profilieren sich
die Moderatoren selber, statt ihre Sen-
dungen. So habe ich nie gedacht. Bei
uns war das umgekehrt.

Jetzt sind Sie nicht mehr beim TV. 
Haben Sie Entzugserscheinungen?
Für viele ist das Aufhören wie ein Dro-
genentzug. Auch ich war all die Jahre
mit Leib und Seele dabei. Selbst in den
Ferien studierte ich an meinen Sen-
dungen herum. Aber ich wusste, dass
der Moment des Aufhörens kommt
und konnte mich innerlich darauf ein-
stellen.

Ehemalige Kollegen arbeiten jetzt 
beim Teleclub Sport: so Dani Wyler 
oder Steffi Buchli. Gehen Sie zum 
Teleclub?
Nein. Ich hatte schon verschiedenste
Angebote. Aber das Problem ist: Ich
nehme meine Arbeit sehr ernst und be-
reite mich auf jede Sendung intensiv 
vor. Wenn ich mir diese Mühe mache, 
dann möchte ich auf der anderen Seite 
eine Mindestzahl an Zuschauern.
Ausserhalb von SF haben sie das nicht. 
Kein Sender hat bisher Zuschauerzah-
len veröffentlicht. Wissen Sie, warum? 
Weil die brutal tief sind. Der Aufwand 
für so wenig ist mir zu gross.

Mario Aldrovandi

Beni Thurnheer prägte das Schweizer Fernsehen mit Quiz-, Unterhaltungs- und Sportsendungen. Foto: SRF

Buchverlosung
«Hauptsache, es flimmert» erscheint 
im Giger Verlag in Altendorf. Die ON 
verlosen fünf Bücher. Für die Teil-
nahme an der Verlosung senden 
Sie Ihre E-Mail an: wettbewerb@
obersee-nachrichten.ch bis Montag, 
24.April, 14 Uhr. Viel Glück.

Auftritt
Beni Thurnheer hat am 25.April in
Glarus um 20 Uhr im «Glarnerhof»
eine Lesung, organisiert von Baesch-
lin Bücher. Der Eintritt ist frei.
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Beni Thurnheer, warum haben Sie
ein Buch übers Fernsehen geschrie-
ben?
Beni Thurnheer: Ich schreibe gerne,
und das Einzige, was ich kenne, ist nun
mal das Fernsehen. Ich war 40 Jahre
lang beruflich bei diesem Medium. Aus-
serdem fand ich heraus, dass es diesbe-
züglich eine Marktlücke gibt.

Bücher und Fernsehen sind aller-
dings nicht gerade die Medien der
Stunde. Was halten Sie von der ak-
tuellen Entwicklung?
Ich versuche, sie möglichst neutral zu
beurteilen. Wie alle Entwicklungen hat
auch diese positive und negative Sei-
ten. Je älter man wird, desto mehr ten-
diert man dazu, die negativen Seiten zu
sehen. Ich probiere, da etwas Gegen-
steuer zu geben.

Sind Sie selber in Neuen Medien wie
Facebook und Instagram unterwegs?
Nein, ich bin überfordert davon. Wenn
ich etwas machen will, dann richtig.
Das heisst, ich müsste jeden Tag etwas
posten. Das würde mich ein bis zwei
Stunden pro Tag kosten. Dieser Auf-
wand ist mir zu gross.

Mit den Shows «Tell-Star» und «Be-
nissimo» erreichten Sie ein Millio-
nen-Publikum. Glauben Sie, dass
wieder einmal so eine goldene Zeit
fürs Fernsehen kommt?
Nein, weil es heute viel mehr Fernseh-
kanäle gibt, dazu noch diverse Strea-
ming-Möglichkeiten. Der Kuchen be-
steht heute aus über 200 Stücken, als
ich begann fernzusehen, waren es drei
Stücke: SRG, ARD und die Welschen.
Damals wurde man, wie ich zu sagen
pflege, zwangskonsumiert. Entweder
schauten die Leute Gottschalk oder
Thurnheer oder gar nichts. Dieser Be-
kanntheitsgrad – nicht zu verwechseln
mit Beliebtheitsgrad – ist heute im
Fernsehen fast nicht mehr erreichbar.

Ich vermisste in Ihrem Buch etwas
den Humor. Warum schrieben Sie
es so sachlich?
Ich glaube, es hat relativ viel Humor bei
all den Anekdoten. Im Rückblick finde
ich bereits die Realität lustig. Zum Bei-
spiel, wenn jemand die Antenne berüh-
ren musste, damit das Fernsehbild klar
wurde. Oder der Umstand, dass früher
Fussballspiele auf Film aufgenommen
wurden und man vielleicht ein Tor ver-
passt hat, weil man gerade die Filmrol-
le wechselte. Das kann man sich heute
gar nicht mehr vorstellen.

Sie schreiben auch, dass die Fern-
sehsender in die Technik investie-
ren, damit es mehr und bessere
Bilder gibt. Aber Sie sagen, Sie
wünschten sich, dass auch wieder
vermehrt in Inhalte investiert wird.
Was stellen Sie sich dabei vor?
Da könnte ich jetzt zurücklehnen und
sagen: Lesen Sie das letzte Kapitel mei-
nes Buches. Es gibt ein unglaubliches
Fachwissen, um den Leuten etwas
schmackhaft zu machen. Damit die

ganze Welt ein braunes Getränk und
Fleisch zwischen pappigem Brot konsu-
miert, ist eine gigantische Werbeleis-
tung nötig. Wieso könnten all diese Psy-
chologen, Soziologen und Werber nicht
mal Werbung für Toleranz oder Fair-
ness machen? Nicht mit dem Mahnfin-
ger, sondern so lustvoll, dass die Leute
diesen Werbespot immer wieder sehen
wollen und am Ende statt Bayern-Mün-
chen-Fans zum Beispiel Gerechtigkeits-
fans wären. Aber das ist natürlich eine
Utopie, weil man mit guten Werten
kein Geld verdienen kann. Ich möchte
damit einfach eine Diskussion, die
nicht stattfindet, anstossen.

So einen Diskussionsanstoss würde
man vom «Schnurri der Nation»
nicht unbedingt erwarten.
Den Ausdruck «Schnurri der Nation»
habe ja nicht ich erfunden. Er ist etwas
abwertend und zeigt die Mentalität der
heutigen Zeit: mehr statt besser. Wobei

ich bestreite, dass die, die wenig reden,
gescheit reden, und die, die viel reden,
dumm reden. Die, die wenig reden, tun
dies vielleicht, weil ihnen gar nichts
einfällt.

1973 meldeten Sie sich mit 1600
anderen Hoffnungsvollen auf einen
Radio-Aufruf als Sportreporter.
Warum wurden gerade Sie ausge-
wählt?
Schwer zu sagen. Ich vermute, dass
mein Talent bei den Tests zum Vor-
schein kam. Mein Vorteil war es, eine
welsche Mutter zu haben. Das heisst,
ich sprach Schweizerdeutsch mit fran-
zösischem Tempo. Und das entsprach
halt dem Bild des Sportreporters sehr
gut. Zudem hatte ich ein abgeschlosse-
nes Jus-Studium.

Glauben Sie, Sie würden, wenn Sie
heute jung wären, auch wieder eine
solche Stelle bekommen?

Wahrscheinlich nicht. Heute ist die
Konkurrenz viel grösser, und auch das
Aussehen spielt heute eine grössere
Rolle. Ich schrieb ja im Buch: «Ein vier-
ter Rang bei einer Miss-Schweiz-Wahl
ist heute für einen Moderatoren-Job
das bessere Argument als ein abge-
schlossenes Studium.»

Eine Zeitlang kommentierten Sie
Fussballspiele zusammen mit Gün-
ter Netzer. Kratzte das nicht an Ih-
rem Ego?
Nein, das war super. Aber das war tat-
sächlich das Erste, was alle Journalisten
versuchten: einen Keil zwischen Gün-
ter und mich zu treiben. Im Sinn von:
«Aha, der Thurnheer versteht zu wenig
von Fussball, deshalb muss man ihm ei-
nen Fachmann zur Seite stellen.» Da
mussten wir zwei einfach durch.

Steckt man solche unangebrachte
Kritik leicht weg?

Intellektuell ja, aber über die Jahre hin-
weg kostet es Energie. Ich muss tat-
sächlich sagen, zu Zeiten der «Shit-
storms» im Fernsehen aufzutreten, das
nagt an dir. Auf die Länge ist dieser Be-
ruf ungesund. Auch wenn es völlig klar
ist, dass die Leute, die an dir rumnör-
geln, im Unrecht sind, so sind es doch
ständige Stiche. Das kann krank ma-
chen, was mir zum Glück nicht passier-
te. Nachdem ich beim Fernsehen aufge-
hört hatte, wurde mir erst bewusst, wie
schön das Leben ohne Dauernörgelei
sein kann.

Mit welchen Medien informieren
Sie sich?
Am meisten mit dem Radio. Gleich
nach dem Aufstehen höre ich Radio.
Und anstelle eines Mittagsschläfchens
lege ich mich hin und höre das «Tages-
gespräch» auf SRF 1. Manchmal finde
ich dabei Themen spannend, die mich
ursprünglich gar nicht interessierten.

Entdeckungen kann man nur ma-
chen, wenn man sich Unbekanntem
aussetzt.
Genau. Und das ist das grosse Problem
beim heutigen Medienkonsum: Jeder
konsumiert nur das, was ihm bereits
passt.

Wenn Sie mit Ihrer Partnerin auf
dem Sofa sitzen, wer hat dann die
Fernbedienung in der Hand?
Meine Partnerin ist eine absolute Fern-
sehabstinenzlerin. Wenn wir zusam-
men fernsehen, dann weil ich sie dazu
überredet habe.

Jetzt haben Sie ein Buch über die
Geschichte des Fernsehens geschrie-
ben. Was kommt als Nächstes?
Ich möchte nun eigentlich ausruhen.
Ich bin bald drei Jahre pensioniert und
habe immer noch zu viele Termine.

Bernard Thurnheer « Hauptsache es
flimmert – Ein Leben mit dem Fernse-
hen», Giger Verlag, 220 Seiten.

Fernsehen Beni Thurnheer hat mit «Hauptsache es flimmert» ein Buch über die Geschichte des Fernsehens
geschrieben. Im Gespräch prangert der pensionierte Sportjournalist den heutigen Medienkonsum an

VON RETO BAER

«Mit guten Werten verdient man kein Geld»

Bernard Thurnheer kam 1949 in Winter-
thur zur Welt, schloss im Sommer 1973
sein Jus-Studium ab und begann nur
14 Tage später als Sportreporter fürs
Radio zu arbeiten. Durch «Tell-Star»
(1980–1991) und «Benissimo» (1992–
2012) wurde er auch als TV-Showmaster
bekannt. In seinem neuen Buch «Haupt-
sache es flimmert – Ein Leben mit dem
Fernsehen» schildert er 60 Jahre TV-Ge-
schichte und tut dies überraschend
sachlich. Deshalb wirkt das Buch auch
nicht so persönlich. Dass etwa der legen-
däre deutsche Fussballer Günter Netzer
sein Co-Kommentator und Freund wurde,
erwähnt Thurnheer zwar, vertieft es aber
mit keiner Anekdote. Auch seinen in un-
zähligen Live-Sendungen geschulten
Witz vermisst man etwas. Dennoch bietet
das Buch einen reichen Fundus an wis-
senswerten Fakten zum Fernsehen von
gestern und heute. (RB)
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«HAUPTSACHE ES FLIMMERT»

Viel Wissen, wenig Witz

Beni Thurnheer: «Den Ausdruck ‹Schnurri der Nation› habe ja nicht ich erfunden.» ALEX SPICHALE

38 Jahre lang hat Chuck Berry keine
neue Musik mehr veröffentlicht. Am
18. Juni, genau drei Monate nach seinem
Tod am 18. März, erscheint nun aber
«Chuck», sein grosses Vermächtnis. Ein
Album mit zehn neuen Songs, wovon
acht der Rock-’n’-Roll-Pionier selbst
komponiert hat. Es wurde in verschie-
denen Studio um St. Louis aufgenom-
men. Mit seiner lokalen Band, mit der
er die letzten Jahre im Blueberry Hill

Club in seiner Heimatstadt aufgetreten
ist. Allen voran seine Kinder Charles
Berry Jr. (Gitarre) und Ingrid Berry (Har-
monica, Gesang) sowie sein Enkel
Charles Berry III. Dazu kommen Jimmy
Marsala (sein Bassist der letzten 40 Jah-
re) sowie Robert Lohr (Klavier) und
Keith Robinson (Schlagzeug), die ihn die
letzten zwei Jahrzehnte in St. Louis be-
gleiteten.

«Chuck» ist eine Familiengeschichte.
Chuck Berry arbeitete 2014 an diesem Al-
bum. Aus gesundheitlichen Gründen

musste er ein Jahr später die Aufnahmen
beenden und bat seine Familie und sei-
nen Freund Joe Edwards, den Besitzer
des Blueberry Hill Clubs, das Album ge-
mäss seinen Wünschen zu vollenden und
zu veröffentlichen. «Mit meinem Vater zu
arbeiten, war eine der besten Erfahrun-
gen in meinem Leben», sagt Charles Ber-
ry Jr. «Die Zeit, die wir zusammen ver-
brachten, und die Diskussionen über die
Musik werde ich nie vergessen.»

Als Gäste wirken der neue amerikani-
sche Bluesstar Gary Clark Jr., der Gitar-

renvirtuose Tom Morello (Rage Against
the Machine, Audioslave) sowie der US-
Sänger Nathaniel Rateliff mit. Morello
und Rateliff sind auf dem Song «Big
Boys» zu hören, der jetzt schon veröf-
fentlicht wurde und sich musikalisch
sehr stark an Chuck Berrys «Johnny B.
Goode» anlehnt. Eine Fortsetzung der
Rock-’n’-Roll-Hymne ist auch «Lady B.
Goode», ein Song mit Gitarrensolos von
drei Generationen der Familie Berry. Auf
«Darlin» singt Chuck Berry mit seiner
Tochter Ingrid eine Country-Ballade.

An diesem Album zu arbeiten, habe
Chuck Berry «grosse Freude und Befrie-
digung bereitet». «Unsere Herzen sind
sehr schwer und traurig. Doch wir wis-
sen, dass es für ihn keinen grösseren
Wunsch gab, als dieses Album zu veröf-
fentlichen. Es gibt keinen besseren Weg,
seiner zu gedenken und ihn zu feiern,
als über seine Musik», liess die Familie
mitteilen.

Chuck Berry: Chuck (Universal/Decca).
Erscheint am 18. Juni.

Chuck Berrys musikalisches Testament
Pop Drei Monate nach seinem Tod, am 16. Juni, veröffentlicht der Rock-’n’-Roll-Gott sein letztes Album «Chuck»

VON STEFAN KÜNZLI
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 Bernard Thurnheer 

Gina Lollobrigida

«Eigentlich wollte ich nie Quiz master werden»

Nicht mehr bei 
klarem Verstand?

Entspannt sitzt 
Buchautor Beni 
Thurnheer vor 
dem Birkenwäldli 
beim Technorama 
Winterthur.

Die neue «Grossfamilie» Thurnheer: Beni mit Freundin Kathrin Hildebrand 
und deren Tochter Simone (l.) sowie Sohn Peter mit Verlobter Lorenza Haupt. 

Beni Thurnheer ist stolz 
auf sein drittes Buch 
«Hauptsache es flim-
mert» (Giger Verlag). 

Andrea Piazzolla: Er soll 
Ginas Geld verprassen.

Gegen das  
Urteil, die Ehe 
mit einem Spa-
nier sei gültig, 
will Ginas An-
walt, Berufung 
einlegen.

Ginas Sohn Milko: Er 
sorgt sich um sein Erbe.

Javier Rigau: Er ist doch 
kein Heiratsschwindler.

Seit dem ersten «Benissimo» (g. o. Beni mit Regisseur Max Sieber) sind 25 Jahre 
vergangen. Radio-Legende Sepp Renggli (o. l.) ist Benis Entdecker, Charles  
Raedersdorf (o. r.) suchte per Radioaufruf Reporter. Beni bewarb sich mit Erfolg. 

Von H. Elias Fröhlich

 D ie Pressekonferenz von 
«Beni National» im Techno-
rama Winterthur anlässlich 

der Veröffentlichung seines dritten 
Buches «Hauptsache es flimmert» 
findet an einem fernsehhistori-
schen Datum statt. «Heute auf den 
Tag genau vor 25 Jahren lief die ers-
te ‹Benissimo›-Sendung über den 
Bildschirm», freut sich Autor und 
Pensionär Bernard Thurnheer (67). 
Dann übergibt er seinem langjähri-
gen Regisseur Max Sieber das Mi-
krofon. «Falls ich einmal krank ge-
worden oder vor einer Sendung 
zusammengebrochen wäre, dann 
hätte Max moderieren müssen. 
Zum Glück blieb ihm dies erspart. 
Jetzt kann er mal zeigen, was er 
draufgehabt hätte», scherzt Beni. 
Sieber übernimmt das Mikrofon 
für launige Anekdoten. Solche er-
zählt Beni Thurnheer auch im In-
terview mit der GlücksPost:
• Vom Radio zum Fernsehen
«Ich habe zwar mein Jus-Studium 
mit ‹summa cum laude› abge-
schlossen. Aber mein innigster 
Wunsch war es immer, Fussball-
reporter beim Radio zu werden. 
Meine Vorbilder hiessen Jean- 
Pierre Gerwig und Gody Baum-
berger.» Am 2. Januar 1973 um 19 
Uhr gab es auf Radio Beromünster 
durch Moderator Charles Raeders-

Von Marco Hirt

 K ein Aufatmen für Gina Lol-
lobrigida: Ihre Hochzeit mit 
dem Spanier Javier Rigau 

(55) ist doch gültig, wie ein Römer 
Gericht entschied. Er habe sie mit 
gefälschter Vollmacht geehelicht, 
lautete ihre Anschuldigung, doch 
von den Vorwürfen wurde er nun 
freigesprochen. Die Filmdiva, die 
am 4. Juli 90 wird, sei nicht mehr 
bei klarem Verstand, sagte er  
im italienischen TV. «Sie wurde 
einer Gehirnwäsche unterzogen.» 
So auch der Verdacht von Milko 
Skofic (59), einziges Kind der  
Italienerin: Andrea Piazzolla (29), 
der langjährige Assistent seiner 
Mutter, habe ihr Vertrauen erschli-
chen und vollen Zugang zu ihrem 
Vermögen. Er bereichere sich, ver-
hindere auch den Kontakt zu ihr. 
Skofic hat Klage gegen ihn ein-
gereicht. 2016 scheiterte er mit 
dem Versuch, gerichtlich einen 
Beistand zu erwirken. Piazzolla 
weist die Vorwürfe zurück. Und 
Gina? «Alles Lügen!»
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Der legendäre TV-Moderator hat ein Buch 
über das Fernsehen geschrieben. Die  
erste Leserin war Freundin Kathrin, die 
ihm allzu lange Sätze zusammenstrich.

Ihr Sohn und ihr Mann schlagen Alarm: 
Die fast 90-jährige Filmdiva sei ihrem 
jungen Assistenten komplett hörig.

dorf einen Aufruf, sich als Radio-
reporter zu bewerben. Dies sollte 
das Leben des Jus-Studenten ver-
ändern. «Ich kam durch. Nach 
Tests und Probesendungen blieben 
noch 30 Kandidaten übrig. Am 
Schluss bekam ich den Zuschlag. 
Und all die einst bewunderten 
Berühmt heiten wurden Kollegen. 
Freund ist in dieser Beziehung ein 
zu intensiver Ausdruck, Kollege 
hingegen ist zu wenig.»
• Erster Quiz-Auftritt
Als das Fernsehen einen Modera-
tor für die neue Sendung «Die 
Glückskugel» suchte, gehörte auch 
Beni Thurnheer – wider Willen – 
zu den Kandidaten. Beni: «Ich war 
überhaupt nicht ambitioniert und 
wollte eigentlich nie Quizmaster 
werden. Als ich zu den Tests gela-
den wurde, dachte ich nur an die 
versteckte Kamera von Kurt Felix. 
‹Mich verarscht ihr nicht›, dachte 
ich. So ging ich cool zum Casting. 
Das war wohl der Ausschlag, dass 
man mich ge nommen hat.»
• Die berühmten Kollegen
Sepp Renggli: «Er war mein Ent-
decker, der Einzige, der nicht nur 
sagte, ich sei gut, sondern mir auch 
einen Job anbot.»

Jan Hiermeyer: «Der erste Fuss-
ballreporter am TV. Er war leiden-
schaftlicher Matrose mit Boot auf 
dem Bodensee und begeisterter 
Countrysänger.»

Willy Kym: «Einer von denen, 
die mich testeten. Unvergesslich 
mein erster WM-Final 1978 – Ar-
gentinien gegen die Niederlande. 
Ich durfte live neben ihm sitzen in-
klusive Verlängerung. Wir organi-
sierten uns eine grossräumige An-
reise mit Ferien in L.A. via Hong-
kong, Hawaii und San Francisco.»

Martin Furgler: «Der erste und 
langjährige TV-Sport-Chef und 
Bundesrats-Bruder war eine Auto-
rität, wie es sie heute noch geben 
sollte. Er entschied etwas, und so 
war es. Jedwede Energie für Wie-
dererwägungsgesuche war ver-
gebens.»

Sein Buch sei eine Art TV-Bi-
bel, sagt Beni Thurnheer. 
Wer den Wunsch habe, 

TV-Moderator zu werden, müsse 
es lesen. Es sei keine Abrechnung, 
sondern Aufklärung, Sachbuch 
und Nostalgiebuch zugleich. Seine 
Freundin Kathrin (59) sei die 
Erste gewesen, die das Werk gele-
sen habe. Beni: «Sie hat manche 
Schachtelsätze, die etwas gar lang 
gerieten, zusammengestutzt, da-
mit sie verständlich wurden.»
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Froschrettung:  
So gelangen die  
Tiere sicher über  
die Strassen. Seite 24

Finalserie:  
Ab heute fordern die 
Lakers im NLB-Final 
Langenthal. Seite 15
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Bernard Thurnheer Bild SRF/Oscar Alessio 

Beni weiss,  
wovon er redet
Er gehört zu den prominentesten und 
beliebtesten Schweizern überhaupt: 
Fernsehreporter und -moderator Ber-
nard Thurnheer. Liebevoll gemeinte 
 Titel wie «Beni National» oder 
«Schnurri der Nation» zeugen davon. 
Wenns ums Fernsehen geht, weiss 
Thurnheer aber Bescheid wie kein 
Zweiter. Dies beweist er in seinem 
Buch «Hauptsache, es flimmert – ein 
Leben mit dem Fernsehen», das heute 
im Altendörfler Giger Verlag erscheint. 
Darin erzählt er nicht nur persönliche 
Episoden, sondern zeichnet die tech- 
nische und gesellschaftliche Entwick-
lung des Fernsehens auf. (bel)

Interview Seite 12

Kein Sommer-GP  
in Einsiedeln 
Das Theater um die Skisprung-Schan-
zen in Einsiedeln hat seinen neuesten 
Akt. Nun musste der Sommer Grand 
Prix abgesagt werden. Grund ist,  
wie bei fast allen Problemen und  
Unstimmigkeiten in den vergangenen 
Jahren, das Geld. Jürgen Wachter, Ge-
schäftsführer der Schanzen Einsiedeln 
AG, blickt jedoch bereits zuversichtlich 
auf das Jahr 2018. Er glaubt, dass dann 
wieder ein GP stattfinden kann. Wer 
diesen organisieren will, weiss Wachter 
aber nicht. (asz)

Bericht Seite 13

SMS des 
Schreckens
Weil er einen Mann mit einem SMS 
 bedroht hatte, musste sich ein 58-Jähri-
ger gestern vor dem Bezirksgericht 
 Höfe verantworten. Er ist überzeugt, 
der Empfänger der Nachricht habe 
 seine Frau verprügelt. Vor Gericht bat 
der Angeklagte für seinen «Verzweif-
lungsakt» um Entschuldigung, um den 
Richter gnädig zu stimmen. (bia)

Bericht Seite 3

Eine logische 
Konsequenz
Die personellen Rochaden bei der  
Spitex Höfe und der Stiftung Alters-
zentrum Turm-Matt Wollerau sind 
laut den Verantwortlichen eine logi-
sche Konsequenz. (cla)

Bericht Seite 7

Weniger Bussen ausgestellt, 
wenige tödliche Unfälle
Die Kantonspolizei Schwyz präsentierte gestern die Unfall- und Bussenzahlen  
des Jahres 2016. Vier Personen verloren ihr Leben im Strassenverkehr.

945 Verkehrsunfälle wurden im ver-
gangenen Jahr im Kanton Schwyz poli-
zeilich registriert, drei mehr als im Vor-
jahr. Dabei verloren vier Personen  
ihr Leben. Drei der Unfälle mit Todes-
folge ereigneten sich auf Muotathaler 
 Gemeindegebiet, ohne dass ein Zusam-
menhang besteht. Das vierte Opfer war 
eine 90-jährige Frau, die Ende Septem-
ber in Wollerau verunglückte. 

Insgesamt mass die Kantonspolizei 
bei über 23 Millionen Fahrzeugen die 
Geschwindigkeit. Daraus resultierten 
Ordnungsbussen in der Höhe von insge-
samt 5,44 Mio. Franken – 2015 waren es 
noch 6,27 Mio. Franken gewesen. (müm)

Bericht Seite 5 Dieser Unfall forderte Ende September 2016 in Wollerau ein Todesopfer. Bild Archiv

®

www.szkb.ch

Schwyzer
Eigenheim-Messe
24./25. März 2017
in Altendorf

Nächste Runde für Nuolen See
Bis zum Herbst beschäftigt sich eine Projektgruppe unter der Leitung des Wangner Gemeindepräsidenten 
Daniel Hüppin mit der Frage, wie das Gebiet rund um den Kibag-Hafen in Nuolen in zehn Jahren aussehen soll. 

von Jamina Straub

Das Projekt Nuolen See geht 
weiter. Obwohl die Pla-
nung zur Entwicklung des 
Grundstücks Ende des 
letzten Jahrhunderts be-

gonnen hatte, steckt das Projekt derzeit 
wieder auf Feld 1. Der Zonen- und Ge-
staltungsplan für die vorgesehene 
Wohnsiedlung wurde im März 2015 
vom Bundesgericht abgelehnt. Nun soll 
die Planung bis August überarbeitet 
werden. Bis dann gilt es abzuklären, wie 
viel der rechtskräftigen Bauzone über-
haupt noch nutzbar ist und wie die 
weiteren Nutzungsvorstellungen ausse-
hen. Zudem müssen gewisse Richt-
linien eingehalten werden. Vom See-
ufer muss zum Beispiel eine Pufferzone 
von 15 Metern eingehalten werden. 

Für die Entwicklung Nuolen See 
wurde eine Projektgruppe gebildet, die 
sich aus Vertretern der Gemeinde, der 
kantonalen Fachstellen, der Kibag 
Mana gement AG, der CKU AG, der 

Genossame Wangen und den privaten 
Grundeigentümern zusammensetzt. 
Die Projektgruppe hat es sich zum Auf-
trag gemacht, sich mit der Planung 
und Entwicklung des Gebietes ausein-
anderzusetzen. Zur Seite stehen ihr die 
Umweltverbände und die Anwohner, 
die sich als Begleitgruppe ebenfalls am 
Projekt betätigen. 

Das ganze Projekt soll unter dem 
Namen «Vision 2027» durchgeführt 
werden. Dass diese Vision spätestens 
seit dem Bundesgerichtsentscheid ein-
geschränkt ist, ist dem Gemeindepräsi-
denten von Wangen und Projektleiter, 
Daniel Hüppin, klar. Ideen und Vorstel-
lungen zur Nutzung des Landes darf 
aber grundsätzlich jeder vorschlagen. 
Die Projektgruppe wird bis August  
versuchen, alle umsetzbaren Möglich-
keiten aufzuzeigen, «um die bestmögli-
che Lösung für alle Beteiligten zu  
finden», wie Daniel Hüppin gestern  
erklärte.

Bericht Seite 3 
Noch stehen die Anlagen des Kibag-Verladehafens in Nuolen: Eine Projektgruppe erarbeitet 
nun Visionen und Ideen über die künftigen Nutzungen des Areals. Bild Stefan Grüter

Internet in Stadt Zürich lahmgelegt
Eine technische Panne hat gestern 
einen grossen Teil der Informatik der 
Zürcher Stadtverwaltung sowie der 
Stadtspitäler Triemli und Waid lahm-
gelegt. Die Websites waren offline und 
konnten nicht aufgerufen werden. Wer 
die Stadtverwaltung über das Internet 
kontaktieren wollte, brauchte zum Wo-
chenstart Nerven. «www.stadt-zuerich.
ch ist zurzeit nicht verfügbar. Wir bit-

ten um Verständnis und freuen uns 
auf Ihren nächsten Besuch», hiess es 
noch am Abend auf der Website. Ursa-
che der Störung war ein Defekt im Re-
chenzentrum Hagenholz, wie die Ab-
teilung Organisation und Informatik 
(OIZ) mitteilte. In der Nacht sei eine 
zentrale Hardwarekomponente ausge-
fallen und habe dazu geführt, dass das 
Internet nicht mehr funktionierte, sag-

te OIZ-Sprecher Martin Otzenberger 
auf Anfrage. Ein Hacker-Angriff könne 
auf jeden Fall ausgeschlossen werden.

Von der Informatik-Panne betroffen 
waren auch Computerarbeitsplätze in 
der Verwaltung. In den Stadtspitälern 
Triemli und Waid konnten die Patien-
teninformationen nicht mehr abgeru-
fen werden. Röntgenbilder konnten 
nicht mehr eingesehen werden. (sda)
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«Jetzt müsste die Diskussion über 
die Qualität des Fernsehens folgen»
Er ist selbst nach der Pensionierung der wohl bekannteste und beliebteste Fernsehreporter und -moderator der Schweiz. 
Heute veröffentlicht Bernard Thurnheer im Giger Verlag Altendorf sein Buch «Hauptsache, es flimmert – ein Leben mit dem Fernsehen». 
Es ist nicht nur ein persönlicher Rückblick, sondern ein spannendes Sachbuch geworden, das die Entwicklung des Fernsehen aufzeigt.

mit Bernhard Thurnheer  
sprach Andreas Knobel

Sie waren während über vier  
Jahrzehnten auf allen Schweizer 
Kanälen präsent. Haben die Leute 
wirklich auch noch auf ein Buch 
von  Ihnen gewartet?
Nun, ich habe festgestellt, dass nir-
gends eine Auflistung existiert, wann 
das Farbfernsehen in die Schweiz kam, 
seit wann es Fernbedienungen gibt, 
warum es zuerst Antennen auf dem 
Dach, dann Satellitenschüsseln hat-
te, und so weiter. Auch bei Wikipedia 
und Google wird man nicht fündig.  
Insofern habe ich wohl tatsächlich 
eine Marktlücke entdeckt.

Und wie kam der Kontakt zur  
Verlegerin Sabine Giger zustande?
Als ich pensioniert wurde, habe ich 
Anfragen von vier Verlagen erhalten. 
Bei Sabine Giger hat es am besten  
gepasst. Bei ihr habe ich das Gefühl, 
dass sie mit Leib und Seele  dabei 
ist. Es geht ihr nicht in erster  Linie  
darum, mit meinem Namen Geld 
zu verdienen. Sie will, dass auch ich  
Freude am Buch habe.

Was ist es geworden? Ein schwel-
gender Rückblick, ein nüchternes 
Fazit, eine knallharte Abrechnung?
Eine Abrechnung ganz bestimmt 
nicht. Es ist eigentlich ein Sachbuch, 
nicht nur über das Schweizer Fernse-
hen, sondern übers Fernsehen allge-
mein. Man könnte es so sagen: Es geht 
um den Fernsehapparat zwischen 1960 
und 2017, und wie sich dieser auf das 
Leben in der Schweiz ausgewirkt hat.

Also eine Art Chronik, geschmückt 
mit Anekdoten?
Genau. Ausgangspunkt ist die durch-
schnittliche Schweizer Familie. Aber 
darunter stellt sich jeder etwas ande-
res vor. Darum habe ich meine  eigene 
Familie als Beispiel genommen, womit 
die Schilderungen persönlicher wer-
den. Ich hoffe, das ist spannend, weil 
ich zuerst ebenfalls nur Zuschauer war, 
danach selber Akteur, der auf die tech-
nischen Neuerungen reagieren musste.

Wer soll das Buch lesen? Auch die 
Schweizer Durchschnittsfamilie?
Wahrscheinlich hat die Generation in 
meinem Alter – so ab 40 Jahren – am 
meisten Freude am Buch. Sie werden 
sich und viele Episoden und Entwick-
lungen wiedererkennen. Und für die 
Jungen ist es interessant, weil sie da 
und dort ein Aha-Erlebnis haben dürf-
ten und ein besseres Verständnis für 
die technische Entwicklung erhalten.

Sie legen den Fokus auf die Ent-
wicklung des Fernsehens. Das Fern - 

sehen als Ausdruck der Gesell-
schaft oder die Gesellschaft als  
Ausdruck des Fernsehens?
Ich glaube, es ist beides. Das Fernsehen 
ist ein technisches Mittel, mit dem man 
Gutes oder Schlechtes machen kann. 
Der Einfluss des Fernsehens war teil-
weise sehr gross. Als zum Beispiel die 
Tagesschau von 20.00 auf 19.30 Uhr 
vorverlegt wurde, löste das eine  grosse 
Kontroverse aus. Der  ganze Familien-
abend musste umgeplant werden.

Kaum jemand hat diese Entwick-
lung so eng begleitet und mitge-
staltet wie Sie. Hätte es auch eine 
wissenschaftliche Abhandlung 
werden können?
Vielleicht, aber ich bin kein Soziologe, 
und zudem fehlt mir dafür das tech-
nische Fachwissen. So habe ich mich 
darauf konzentriert, was ich wirklich 
weiss und erfahren habe.

Sie schreiben oder erzählen wie Sie 
geredet haben: einfach und direkt. 
Könnten Sie denn in einem ande-
ren Sprachstil schreiben?
Ich könnte schon, aber ich will gar 
nicht. Ich versuche, möglichst wenig 
Fremdwörter zu verwenden, denn 
man soll mich verstehen. Sprache ist 
da, um verstanden zu werden. Mein 
Ziel ist schon, die Leute aufzuklären, 
aufzuzeigen, wie Fernsehen funktio-
niert, und dass nicht immer alles so 
ist, wie es scheint.

Negative Erlebnisse kommen aber 
kaum vor.
Es geht eben gerade weniger darum, 
meine Erlebnisse zu erzählen, sondern 
die Geschichte des Fernsehens. Zusätz-
lich gibt es gewisse Episoden, die gut 
dazu passen. Manche dieser Episoden 
sind durchaus negativ. Zum Beispiel 

das Drama im Heysel-Stadion, oder 
als ich von Hunden angefallen wurde, 
oder als mich eine Projektionswand 
bei einem Haar erschlagen hatte …

So spannend es zu lesen ist, mir 
fehlen zwei Dinge: Erstens ein  
Ausblick, wie sich das Fernsehen in 
der Zukunft entwickeln wird …
Im letzten Kapitel mache ich aber 
immer hin Vorschläge. So hat man sich 
in den vergangenen Jahrzehnten auf 
die Verbesserung der Technik konzen-
triert. Nun wäre es an der Zeit, auch 
Fortschritte auf der inhaltlichen  Ebene 
zu forcieren. Ich habe aber auch kein 
Patent rezept. Es ist zurzeit eine  etwas 
schwierige Situation. Das Privatfern-
sehen fokussiert sich darauf, Geld zu 
verdienen und zu überleben, und nun 
wird auch das öffentlich-recht liche 
Fernsehen frontal angegriffen.  Alle ste-
hen im Gegenwind, alle konzentrieren 
sich nur noch auf die Einschalt quoten. 
Man müsste sich also etwas grund-
legend anderes einfallen lassen. Jetzt 
müsste die Diskussion über die Quali-
tät folgen.

… genau, mir fehlt eine politische 
Einordnung. Am Leutschenbach 
nimmt wegen der No-Billag-Initia-
tive langsam die  Panik überhand. 
Ein klares Statement Ihrerseits 
würde interessieren.
Ich halte mich tatsächlich zurück. Ich 
lobe die SRG nicht, ich kritisiere sie 
aber auch nicht – ich beschreibe ledig-
lich, wie sich diese Situation entwickelt 
hat. Aufgrund dieser Sachlage kann 
man selber entscheiden, was gut und 
was schlecht ist. Ich ergreife also keine 
Partei, ich zeige nur auf.

Es schimmert aber deutlich durch, 
welch hohen Stellenwert Sie dem 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
einräumen. Es würde demnach viel 
verloren gehen, wenn es die SRG in 
zehn Jahren nicht mehr gäbe.
Stellen Sie mir diese Frage persönlich 
oder als Autor?

Da gibt es für mich keinen Unter-
schied, das Buch scheint mir doch 
sehr persönlich zu sein.

Okay, aber ich hoffe schon, dass man 
im Buch merkt, was ein Faktum und 
was meine persönliche Meinung ist. 
Es geht mir ums Fernsehen allgemein, 
um seine Entwicklung und Auswirkun-
gen auf das tägliche Leben in unserer 
Gesellschaft. Zu Beginn war Fernsehen 
noch ein Luxus, dann wurde es Alltags-
gut, und heute wird es technisch vom 
Computer verdrängt. Eigentlich ist es 
das Ende des Fernsehens.

Das Ende des Fernsehens? Kann ich 
Sie also dennoch zu einer persönli-
chen Stellungnahme drängen?
Also gut. Persönlich muss ich festhal-
ten, dass ich über vier Jahrzehnte bei 
der SRG gearbeitet habe, sie war ja 
mein einziger Arbeitgeber. Und ja, ich 
bin überzeugt, dass man sich bei der 
SRG sehr bemüht, objektiv und sach-
gerecht zu informieren. Man achtet die 
Würde des Menschen, es wird niemand 
«zur Sau gemacht», man versucht, alle 
zu Wort kommen zu lassen. Die priva-
ten Sender haben eine Stossrichtung, 
eine Meinung. Was ihnen in den Kram 
passt, wird gelobt, was nicht passt, wird 
bemängelt. Ich kritisiere diese Einstel-
lung gar nicht, denn sie liegt in der 
 Natur der Sache. Privatfernsehen ist 
parteiisch, öffentlich-rechtliches Fern-
sehen ist unparteiisch. Und die SRG 
kann nur unparteiisch sein, weil sie 
die Billag-Gebühren erhält und vor  
keinem Geldgeber kuschen muss.

Wenn Sie 40 Jahre jünger wären, 
würden Sie wieder diese Laufbahn 
einschlagen?
Ja, wenn es wieder 1970 wäre. Wenn 
ich aber heute 20 Jahre alt wäre,  würde 
ich auch versuchen, in der Computer-
branche Fuss zu fassen. Oder vielleicht 
würde ich etwas ganz anderes machen. 

Denn so wie heute informiert wird, 
passt es mir weniger. Heute kommt 
jede Information einem Verkaufen 
gleich, entweder das eigene  Medium, 
die eigene Meinung oder einen Gegen-
stand. Früher war der Journalist ein 
Beobachter der Szene, heute ist er 
selber ein Akteur, der in erster Linie 
das Über leben des eigenen Mediums 
 sichern will.

Bedauern Sie etwas oder würden 
Sie etwas anders machen?
Nein, das habe ich mir abgewöhnt. 
Wenn ich mich entscheide, dann gilt 
das. Vielleicht stellt sich dieser Ent-
scheid in zehn Jahren als falsch her-
aus, aber auch dann bereue ich nichts.  
Der Entscheid war zu jenem Zeitpunkt, 
in jener Lebenssituation, richtig – und 
bleibt richtig.

Was dürfen wir noch erwarten? 
Auf dem Bildschirm sind Sie ja  
tatsächlich kaum mehr zu sehen. 
Vielleicht weitere Bücher?
Zuerst schaue ich mal, ob dieses Buch 
die Menschen interessiert. Ich möchte 
ja keine Arbeitstherapie für mich ver-
anstalten. Ich habe das Buch geschrie-
ben, damit es die Leute lesen. Sollte es 
wirklich erfolgreich sein, dann wäre 
ich durchaus motiviert, ein weiteres zu 
schreiben. Die Frage stellt sich einfach, 
worüber, das Thema Fernsehen ist jetzt 
ja abgehakt.

Es wird Ihnen also nicht  langweilig?
Nein, ich habe tendenziell immer noch 
zu viel zu tun. Ich bin noch jeweils 
am Sonntag auf Abruf beim Fernse-
hen  tätig. Zudem veranstalten wir 
jetzt  Lesungen, und dann moderiere 
ich noch Seminare und halte  Vorträge. 
Ansonsten geniesse ich das Leben,  
nehme nur noch einen Termin pro Tag 
wahr, und nicht mehr drei. So kann 
ich auch mal die Sonne geniessen und 
 etwas für die Gesundheit machen. Ich 
muss sagen: Es ist ein schönes Leben 
als Pensionär.

Oder wie wärs mit Politik?
Nein danke. Ich habe ja Kollegen, die 
in die Politik gegangen sind. Das erfor-
dert jedoch grosse Anstrengungen für 
ein kleines Resultat. Aber ich bin froh, 
dass es Leute gibt, die politisieren und 
mir das abnehmen.

Bernard Thurnheer hat die Entwicklung des Fernsehens über mehr als vier Jahrzehnte eins zu eins miterlebt. Sein Buch beschreibt  
die technische und gesellschaftliche Entwicklung, gespickt mit persönlichen Anekdoten.  Bild SRF

Bernard Thurnheer

Geburtstag: 11. Juli 1949
Beruf: immer noch Sportreporter 
und Fernsehmoderator
Hobbys: Popmusik und Reisen
Zivilstand: geschieden, 
liiert, zwei Söhne
Stärke: sprachlicher Ausdruck
Schwäche: «bin von der 
technischen Entwicklung 
zunehmend überfordert»
Lieblingssender: SRF 2, «wegen 
der vielen Sportsendungen»
Lieblingssendung: 
Snooker auf Eurosport

Eine kleine Tournee – 
und Bücher zu gewinnen
«Hauptsache, es flimmert – 
ein Leben mit dem Fernsehen» 
ist Bernard Thurnheers 
insgesamt drittes Buch. Es ist 
im Giger Verlag in Altendorf 
erschienen und kann dort wie 
auch in allen Buchhandlungen 
erworben werden.
Die Buchvernissage findet heute 
Abend unter der Moderation 
des langjährigen Weggefährten 
Max Sieber in Winterthur statt.
Danach geht Beni Thurnheer 
auf eine kleine Tournee, wo 
er sein Buch vorstellt, unter 
anderem in Zürich und Glarus. 
Alle Daten sind auf www.
gigerverlag.ch aufgeführt.
Wer heute Dienstag ein Mail mit 
dem Vermerk «Thurnheer» auf 
wettbewerb@marchanzeiger.ch 
oder wettbewerb@hoefner.ch 
schickt, nimmt an der Verlosung 
von drei Büchern teil. (bel)

«Alle konzentrieren 
sich nur 
noch auf die 
Einschaltquoten.»

«Ich muss 
sagen: Es ist ein 
schönes Leben 
als Pensionär.»
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von Silvia Gisler

D ie sechs Schwyzer Bezirke  
möchten mit einem Ener-
gieförderprogramm zu-
sätzliche Bundesgelder 
zur Verminderung der 

CO2-Emissionen bei Gebäuden aus-
lösen. Die Stimmbürger aller Bezir-
ke haben dem Vorhaben zugestimmt. 
Nun hat sich auch die Regierung ent-
schieden, den kleinen Finger – nicht 
aber die ganze Hand – auszustrecken. 
«Damit die Bundesgelder ausgelöst wer-
den können, stellt der Kanton den Be-
zirken das Konto zur Verfügung, über 
welches bereits die Sockelbeiträge abge-
wickelt werden», heisst es in einer Mit-
teilung von gestern. Um aber die frühe-
ren Entscheide von Regierung und Kan-
tonsrat zu achten, sei das die einzige 
Schützenhilfe. «Die Bezirke sind für die 
Abwicklung der Beitragsgesuche ihres 
eigenen Förderprogramms selber ver-
antwortlich.» Damit es zu keinen Dop-
pelzahlungen komme, koordiniere die 
Energiefachstelle die Gesuche und habe  
somit die Finanzkontrolle.

Zufriedene Bezirksammänner
«Wir begrüssen es, dass der Kanton 
uns ein Ausgleichskonto zur Verfü-
gung stellt», sagt Sandro Patierno, der 
Schwyzer Bezirksammann. Damit sei 
ein weiterer Schritt zur Realisierung 

des Energieförderprogramms getan. 
Und dieses stösst anscheinend auf An-
klang: «Es sind schon über hundert 
Gesuche eingegangen.» Deren Bearbei-
tung könne aber noch nicht in Angriff 
genommen werden, da nach wie vor 
eine Stimmrechtsbeschwerde aus dem 
Bezirk Einsiedeln hängig sei (siehe  
Box). Den Märchler Bezirksammann, 
Daniel Feusi, freut der Entscheid der 
Regierung ebenfalls und wartet ge-
spannt, wie es weitergeht. 

Weil der Kanton die Bearbeitung 
der Gesuche nicht übernimmt, sind die  
Bezirke gefordert, eine eigene Lösung 

zu finden. Diese liegt bereit, wie Sandro  
Patierno ausführt. «Es ist geplant, die 
Beitragsgesuche innerkantonal und 
zwar in einem der sechs Bezirke zu  
bearbeiten.» Die dafür anfallenden 
Kosten müssten aber weder von dem-
jenigen Bezirk berappt, noch von den  
Fördergeldern gedeckt werden. «Der 
Bund übernimmt die Kosten der  
Geschäftsstelle», hält der Bezirks- 
ammann fest.

2019 brauchts andere Lösungen
In seiner Antwort auf eine Kleine An-
frage von Walter Züger und Sibylle 
Ochsner hält der Regierungsrat fest, 
dass «für den Kanton keine Folge- oder 
Zusatzkosten entstehen». Zu einer 
mittel- und langfristigen Zusammen-
arbeit in Sachen Energieförderbeiträge 
mit den Bezirken werde es nicht kom-
men: «Ein informeller, fachlicher Aus-
tausch zwischen dem Kanton und den 
Bezirken, insbesondere eine Koordina-
tion der verschiedenen Programme, 
fand bereits in den vergangenen Jah-
ren statt und ist auch weiterhin sinn-
voll.» Eine weitergehende Zusammen- 
arbeit sei aber weder geplant noch be-
absichtigt. 

Dies bestätigt auch Sandro Patierno. 
«Im nächsten Jahr sinkt der Sockelbei-
trag des Bundes auf 1,7 Millionen Fran-
ken. Entsprechend müssen dann ande-
re innovative Lösungen her.»

Die sechs Bezirksammänner und Landammann Othmar Reichmuth stellten das Energieförderprogramm im letzten Jahr vor.  Bild Archiv

Sie entscheiden sich für inOne KMU,
wir schenken Ihnen 250.–

Schliessen Sie jetzt inOne KMU office ab und profitieren Sie von schnellem Internet,
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R e k l a M e

Herrlich kritisch, 
dieser «Schnurri» 
Beni Thurnheer bot den Zuhörern in Altendorf 
mit «Hauptsache es flimmert» viel Spannendes.

von Kurt Kassel 

Willkommen geheissen wurde der ehe-
malige beliebte Fernsehmoderator von 
Marco Müller, Präsident der Kultur-
kommission, und der Verlegerin Sabi-
ne Giger, in deren Verlag das Buch er-
schienen ist.

Heute betrachtet Beni Thurnheer 
das Fernsehen und seine Angebote von 
ausserhalb. Und da kommt es nicht im-
mer gut weg. Marktanteile und Pro-
zentzahlen bestimmen das Programm. 
Mit dümmlichen Aufzeichnungen 
die als Livesendungen verkauft wer-
den, werde der Zuschauer an der Na-
se herumgeführt. Die Fernsteuerung, 
das Handy, Video und das World Wide 
Web hätten die Fernsehgewohnheiten 
stark verändert. Die Programme seien 
aber kaum besser geworden. Thurn-
heer bot den Besuchern eine herrli-
che, aber auch kritische Zeitreise durch 
60 Jahre Fernsehgeschichte. 

Zur Pause kam der Regisseur
In einer Lesepause las der Regisseur 
Max Sieber aus seinem Buch «Hits, 

Flops und die grössten Kräche», das 
ebenfalls von Sabine Giger verlegt wur-
de. Max Sieber ist wie Thurnheer eine 
Fernsehlegende. Er war Regisseur bei 
allen grossen Sendungen des Fern-
sehens, die von Kurt Felix oder Beni 
Thurnheer präsentiert wurden. «Te-
leboy», «Verstehen Sie Spass» oder 
«Benissimo» waren früher Strassen- 
feger mit unglaublichen Zuschauer-
werten von denen die heutigen Fern-
sehmacher nur träumen können.

Die erste Mondlandung
Sieber erzählte zum Beispiel, was im 
Schweizer Fernsehen bei der Live-
sendung der ersten Mondlandung al-
les passierte: Unglaubliche Zwischen-
fälle vom betrunkenen Moderator bis 
zu Bildstörungen und verzögerten 
Bildern aus Amerika. Während Beni 
Thurnheer in seinem Buch die Ge-
schichte des Fernsehens aufzeigt, schil-
dert Max Sieber in seinem, wie der Ti-
tel sagt, die grössten Pannen und die 
Macken der Stars. Beide Bücher haben 
einen grossen Unterhaltungswert und 
verdienen es, gelesen zu werden.

Zwei Schweizer Fernsehkoryphäen: Beni Thurnheer und Regisseur Max Sieber.  Bild kk

Beschwerdeentscheid frühestens Ende April

In Bezug auf die 
Energieförderbeiträge 
ist eine Stimmrechts-
beschwerde aus dem 
Bezirk Einsiedeln 
hängig. Laut Vital 
Zehnder, Richter am 
Verwaltungsgericht, 
warte man in diesem 
Zusammenhang auf 
die Stellungnahme 

des Bezirks. Im 
schnellsten Fall könne 
Ende April ein Urteil 
erwartet werden. 
Im schlechtesten 
Fall ziehe sich der 
Schriftenwechsel 
zwischen Bezirk und 
Beschwerdeführer 
in die Länge – oder 
werde ein Entscheid 

gar ans Bundesgericht 
weitergezogen. Dies 
könnte theoretisch 
dazu führen, dass erst 
2019 ein definitives 
Urteil vorläge, womit 
im Beitragsjahr 
2018 kein Rappen 
des Energieförder-
programms der Bezirke 
fliessen würde (red)

Kanton gibt Konto frei
Das Energieförderprogramm der sechs Schwyzer Bezirke – auch «5-Liber-

Lösung» genannt – erhält vom Kanton minimalste Unterstützung. 
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Die Arbeit macht noch grossen Spass. 
Wobei er froh wäre, wenn bei SRF nicht 
bald wieder ein neues Computersystem ein-
geführt würde. Er nimmt einen Schluck aus 
seinem Glas. «Das bis herige habe ich im 
Griff, wenn dann wieder was Neues kommt, 
«dänn ghei i waarschiinli vom Chare». 

Wie lange gedenkt er noch weiterzu arbeiten? 
«Ich habe mit dem Sportchef seit drei Jahren 
ein Abkommen. Immer per Ende Jahr darf 
er oder ich sagen: ‹Jetz isch fertig› – ohne 
dass der andere sauer wird.» Und? Wird 
Beni im Dezember die drei Worte sagen? 
«Anfangs dachte ich: Cool, hoffentlich kann 
ich möglichst lange weitermachen. Jetzt 
weiss ich es selber nicht so genau.»  

«HAUPTSACHE, ES FLIMMERT» ist Benis 
fünftes Buch. Auch im Prozess des Bücher-
schreibens hat sich einiges getan. «Vor 12 

Jahren kam die Lektorin noch zu mir nach 
Hause», erinnert er sich, «und wir kauten 
Abschnitt für Abschnitt durch.» Diesmal 
sass seine Lektorin in Leipzig und erhielt 
Benis Texte via E-Mail. Lustig fand er, dass 
sie viele Ausdrücke nicht kannte. «Sie frag-
te völlig perplex: ‹Was ist denn ein Gara-
gist? Sagen wir doch Kfz-Mechaniker!› 
Worauf ich natürlich protestierte!» Thurn-
heer lacht und macht sich langsam auf den 
Weg zu einer Lesung aus seinem Buch. 

Dort zeigt sich, warum Beni National 
auch heute noch zieht. Vif und voller Schalk 
liest er eine Anek dote nach der anderen vor, 
artikuliert konzentriert. Perfektes Kommen-
tatorendeutsch. Einen Moderator braucht es 
bei der Lesung nicht, Thurnheer macht das 
selbst. Und als er erzählt, wie er als Bub ge-
spannt auf das Testbild starrte, um auch ja 
keine Sendung zu verpassen, nicken die Zu-
hörer: Sie wissen eben noch, was ein Test-
bild ist. Und es wird laut gelacht, als Thurn-
heer anmerkt: «Wenn früher ‹Aktenzeichen 
XY› kam, lief es auf jedem der drei Sender 
– da hatten die Verbrecher keine Chance.» 

So sehr Beni das Bad in der Zuhörer-
menge geniesst – er kann auch gut ohne. 
«Ich bin es gewohnt, aber ich muss es nicht 
ums Verrecken haben.» Unangenehm ist es 
ihm nur, «wenn sich irgendein Besoffener 
an meinen Tisch setzt und mir die Meinung 
über das Schweizer Fernsehen geigen will».

Von jener Sorte hat es an diesem Abend 
in Zürich glücklicherweise keine.

Simone Reich  Berühmt ist heute, wer Millio-
nen Follower auf Twitter hat. Oder Justin 
Bieber heisst. Ein halbpensionierter Sport-
reporter, der sporadisch noch Fussballspiele 
zusammenfasst, ist im Jahr 2017 doch 
längst weg vom Fenster. 

Ach was! Bei Beni Thurnheer klingelt 
pausenlos das Handy, seine Mailbox quillt 
über. Was ist passiert? Der 67-Jährige hat 
Ende März sein neues Buch veröffentlicht: 
«Hauptsache, es flimmert» ist eine Zeitreise 
durch 60 Jahre TV-Geschichte. «Kurz vor 
der Veröffentlichung nahm der Rummel gro-
teske Züge an», sagt Beni und bestellt ein 
Tonic Water. Zig Journalisten wollten das 
Buch schon vorab haben. «Ich sagte jedem, 
dass alle das Buch gleichzeitig kriegen. Da 
interessierte es viele plötzlich nicht mehr.» 

ES ERSCHIENEN dann Besprechungen von 
Journalisten, die das Buch nicht mal ge-
lesen hatten. «Da merkte ich, wie gut es mir 
ohne dieses Gestürm gegangen ist», sin-
niert er. «Dieses Genörgel macht dich auf 
die Länge schon irgendwie platt, auch wenn 
ich weiss, dass es völliger Gugus ist.» 

Thurnheers Popularität ist ungebrochen. 
«Ich könnte wohl fünf Jahre nicht mehr am 
Fernsehen auftauchen, und die kennen mich 
immer noch.» Scheibchenweise hat er sein 
Pensum bei SRF in den letzten Jahren re-
duziert, jetzt arbeitet er noch einen Tag  
die Woche: Sonntags liefert er Zusammen-
fassungen von Super-League-Spielen. 

EIN ABEND MIT BENI UND 
SEINEM NEUEN BUCH

              
BERNARD THURNHEER HAT EIN NEUES BUCH GESCHRIEBEN  
UND IST IN ALLER MUNDE. WIE SO OFT.

Da merkte ich, wie gut 
es mir ohne dieses 
Gestürm gegangen ist.“

DAS BUCH
In «Hauptsache,  
es flimmert» hält 
Bernard Thurnheer 
Rückschau auf 60 
Jahre TV-Geschich-
te. Es erklomm in 
der ersten Woche 
Platz 5 der Best-
sellerliste. Giger-
Verlag, Fr. 37.90.

Bernard Thurn- 
heer (67) ist 
selbst ein Stück 
TV-Geschichte. 
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«Hauptsache es flimmert», hiess es vor 60 Jahren, als die Bilder laufen lernten. 
Den langen Weg dazwischen ist Bernard Thurnheer gegangen, zunächst als fas
zinierter Konsument, dann als einer, der selbst eine erfolgreich berufliche Lauf
bahn beim Fernsehen einschlug, und jetzt im Pensionsalter wiederum als Konsu
ment, der manche Dinge hinterfragt.
Beni Thurnheer beschreibt aus der Sicht eines Insiders, wie stark sich die Fern
bedienung, das Handy, das kommerzielle Fernsehen oder auch das World Wide 
Web auf die ganze Gesellschaft, aber auch auf Programmgestaltung der Fernseh
anstalten ausgewirkt hat. Er scheut sich auch nicht, auf kleinere oder grössere 
Mogeleien hinzuweisen, wie sie heute in diesem Geschäft allgemein üblich sind. 
Alles in allem spazieren Leserinnen und Leser durch vergnügliche und spannende 
sechs Jahrzehnte Schweizer Alltagsleben unter dem Einfluss des Fernsehens.

Bernard Thurnheer,
geboren 1949 in Winterthur, schloss im Sommer 1973 an der Universität Zürich 
sein Studium der Rechtswissenschaften ›magna cum laude‹ ab. Nur 14 Tage spä
ter trat er eine Halbtagsstelle beim Schweizer Radio an, seitdem haben ihn die 
Medien nicht mehr losgelassen. In den letzten 40 Jahren war er für das Schweizer 
Radio und Fernsehen im Sport und in der Unterhaltung tätig.
Seinen hohen Bekanntheitsgrad erreichte Bernard Thurnheer durch seine 
TVShows TellStar (1980 – 1991) und Benissimo (1992 – 2012) sowie als Fussball
kommentator mit acht WeltmeisterschaftsFinals als Höhepunkte und seit 1976 
als Reporter und Platzsprecher bei Olympischen Sommer und Winter spielen.

Bernard Thurnheer wurde viermal 
mit dem Prix Walo (dem Schweizer 
«Oscar») ausgezeichnet, gewann 
den «TelePreis» für hervorragende 
Leistung en auf dem Gebiet der 
elektro nischen Medien (2000), den 
«TVStar» als Fernsehpersönlichkeit 
des Jahres (2007) und wurde ausser
dem zum «Sportjournalisten des 
Jahres» gekürt (2007). Er ist Autor 
von zwei Buchbestsellern «Reden ist 
immerhin Silber» und «Wie soll ich 
wissen, was ich denke, bevor ich 
höre, was ich sage».

Eine amüsante und herrliche Zeitreise durch  
60 Jahre Fernsehen
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