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Moritz LEUENBERGER   & Viktor GIACOBBO
Beide haben 2006 Grosses vor: Der eine wird Bundespräsident, der andere Zirkusstar.             Zwei Freunde stecken die Köpfe zusammen und plaudern aus ihren Nähkästchen. 

begegnung mit…
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Nächstes Jahr wird Bundesrat Mo-
ritz Leuenberger zum zweiten
Mal nach 2001 Bundespräsident

sein. Und Viktor Giacobbo wird mit dem
Circus Knie durchs Land touren. Beide
repräsentieren also 2006 urhelvetische Ins-
titutionen, weshalb annabelle sie zusam-
mengebracht hat, um mit ihnen über Kul-
tur, Politik und Zirkus zu sprechen. Das
Gespräch fand im Büro von Bundesrat
Moritz Leuenberger im Bundeshaus Nord
statt.Der Bundesrat und der Satiriker sind
befreundet, siezen sich hier aber trotzdem.
Denn so, wie sich an Bundesratssitzungen
alle mit Sie und mit der jeweiligen Funk-
tion anreden, um die Sache in den Vor-
dergrund zu stellen, wollten auch die bei-
den deutlich machen, dass sie sich hier
nicht als Freunde, sondern als Funk-
tionsträger treffen. Die Stimmung war
trotzdem ausserordentlich relaxt.
annabelle: Sie beide werden im nächsten Jahr
Zirkusdirektoren sein. Sie, Moritz Leuenber-
ger, im Zirkus Federal, Sie, Viktor Giacobbo,
im Circus Knie.
Viktor Giacobbo: Da muss ich korrigieren.
So weit in die Familie Knie hinein komme
ich nicht, dass ich gleich Direktor werde.
Ich bin Gast und einer, an dem das Pro-
gramm ein bisschen aufgehängt wird.Aber
während der Bundespräsident vor allem
mit seinen Kollegen zu tun hat, habe ich
in erster Linie mit einem Kamel zu tun.
Es ist eine ältere Dame namens Suleika.
Bei der versuche ich mich jetzt lieb Kind
zu machen.Wir müssen eng zusammenar-
beiten, kennen uns aber noch nicht so gut.
Gibt es da Parallelen zu Ihrem Arbeits-
umfeld, Herr Bundesrat?
Moritz Leuenberger: Parallelen gibt es in
jedem Fall. Politik besteht ja darin, dass
man die Öffentlichkeit, die Meinung der
andern beeinflusst. Und das spielt sich
nicht nur mit kühler Ratio ab, sondern

immer auch mit etwas Spielerischem. Jedes
Votum im Nationalrat hat auch ein Unter-
haltungselement, um die Leute bei der
Stange zu halten. Aber ich will das Bun-
deshaus natürlich niemals mit einem Zir-
kus gleichsetzen. Denn der Zirkus hat nur
den Zweck der Unterhaltung,während die
Politik die Veränderung der Gesellschaft,
ihre Gestaltung will und sich dazu auch
theatralischer Mittel bedient.
Giacobbo: Als Satiriker stosse ich manche
Kollegen vor den Kopf,wenn ich sage,dass
Satire vor allem Unterhaltung sein soll.Aber
wenn man Satire nicht als Unterhaltungs-
form versteht,erreicht man die Leute nicht.
Leuenberger: Ich bin ja auch Kommunika-
tionsminister und habe mich mehrfach zu
Unterhaltung geäussert…
Giacobbo: Und sich als Unterhalter betätigt.
Leuenberger: Ja, auch.Wir zwei standen ja
schon gemeinsam auf der Bühne.
Giacobbo: Dabei haben Sie uns kräftig die
Show gestohlen im Casinotheater Win-
terthur. Das sieht man in unserer Branche
natürlich nicht gern, wenn Berufsfremde
kommen und die Leute mehr zum Lachen
bringen als wir selbst.
Leuenberger: Umgekehrt lese ich im Tagi
Ihre Kolumnen und die von Lorenz Keiser
und Patrick Frey immer aufmerksam, und
es bleibt immer etwas hängen für meine
politische Arbeit.Eine weitere Parallele zwi-
schen Unterhaltung und Politik ist die: Es
gibt Politiker, die erahnen, wo die Volks-
mehrheit ist, und die ihr dann nach dem
Mund reden. So bestärken sich die Popu-
listen und die Volksmehrheit gegenseitig.
Genauso gibt es Unterhaltung,die sich nur
nach dem Mainstream richtet, aber es gibt
auch Unterhaltung, die das Publikum
immer wieder zum Nachdenken und zu
einer Neupositionierung anregt.
Giacobbo: Natürlich ist mir Unterhaltung,
die einen Standpunkt einnimmt, die satiri-

sche Unterhaltung,näher.Harry Hasler bei-
spielsweise ist eine reine Klamaukfigur, also
Mainstream.Trotzdem taugt er bei Bedarf
auch für politische Satire. Für die Abstim-
mung zur Bahn 2000 haben wir ihn in
«Viktors Spätprogramm» in einen Zug
gesetzt,um zu sehen,was mit diesem Hard-
core-Automobilisten passiert. Man kann
Klamauk auch mit einer ganz klaren poli-
tischen Haltung verbinden.
Leuenberger: Ich interpretiere Viktor Gia-
cobbos Arbeit als sehr viel politischer auch
dort, wo sie nicht so vordergründig einge-
setzt wird wie bei einer Abstimmung.Kunst
kann die Gefühle eines Menschen so anre-
gen, dass er sich Gedanken macht und die
Welt in einem anderen Licht sieht, sich neu
positioniert. Das ist Einfluss aufs öffentli-
che Geschehen, und das ist für mich Poli-
tik.Und darum ist für mich Kunst ein ganz
wichtiger Teil der Politik.Es wäre ein gros-
ser Fehler, Politik zu reduzieren auf Par-
teien, Parlamente oder Regierungen.
Giacobbo: Ich hoffe, dass Satire etwas bewe-
gen kann.Aber ich bin skeptisch, wen man
erreicht und was man auslöst. Manchmal
glaube ich,man erreicht nur jene Leute,die
sowieso schon dieser Meinung waren.
Leuenberger: Nehmen Sie Fredi Hinz. Ei-
gentlich ist mit dieser Figur ein Tabu der
politischen Korrektheit gebrochen worden,
indem man sich über einen Drogenabhän-
gigen lustig macht.Eigentlich.Man könnte
sich darüber empören. Aber andererseits
wird dadurch der Drogenabhängige zu
einer Figur, die mit ihren Schwächen und
Stärken unsere Sympathie hat. Das hilft
Leuten,die grosse Probleme haben in unse-
rer Gesellschaft und die ein grosses Problem
für unsere Gesellschaft sind,doch viel mehr
als ein bigotter Aufruf: Habt bitte, bitte
Erbarmen mit diesen armen Menschen! 
Giacobbo: Als ich den Fredi Hinz zum ersten
Mal gespielt habe, hat der «Blick» eine
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Umfrage gemacht unter den Mitgliedern
des Vereins der Eltern drogenabhängiger
Jugendlicher:Darf man das, der spielt doch
mit dem Elend Ihrer Kinder? Der «Blick»
wollte eine Kampagne starten.Aber er hat
von ziemlich allen Eltern die Antwort
bekommen: Das ist das Beste, was passie-
ren kann. Denn Fredi Hinz ist als Rand-
ständiger eine Sympathiefigur, er ist keiner,
der alten Frauen das Handtäschli entreisst.

Darf Kunst, darf Satire also wirklich alles?
Leuenberger: Nein,nichts und niemand darf
alles.Es gibt überall Grenzen.Es gibt recht-
liche Grenzen, im Namen der Kunst darf
man auch nicht ein Tier quälen, wie ein
Gericht in Basel entschieden hat. Es gibt
moralische Grenzen.Die sind fliessend, jede
Gesellschaft definiert sie wieder neu, und
sie werden ausgereizt und zum Teil wieder
überschritten. Ich finde, Satire darf nicht
Menschen verletzen, man darf jemanden
nicht ausgrenzen und kaputtmachen.
Giacobbo: Ein Satiremacher muss vor allem
wissen:Was löse ich aus damit, wen treffe
ich? Manchmal mutet man dem Publikum
eben Meta-Humor zu, bei dem man um
zwei Ecken herum denken muss.Wenn man
einen Typen spielt, der frauenfeindliche
Witze macht, sind nicht die Frauen die
Zielscheibe, sondern Typen, die so reden.
Leuenberger: Kunst berührt unsere Sinne,
unser Herz.Und manchmal berührt sie uns
völlig anders, als der Künstler beabsichtigt
hat. Das passiert ja auch Politikern.

Ein grundlegender Unterschied zwischen
Ihren Berufen ist der, dass der Satiriker eine
unmittelbare Reaktion des Publikums be-
kommt, während der Bundesrat nur bei Ab-
stimmungen von seinem Publikum, dem Volk,
Applaus oder Buhrufe bekommt.
Leuenberger: Was noch am direktesten ein-
fährt, sind die Meinungsumfragen zur eige-
nen Person. Mit dem tröstet und an dem
hält man sich dann auch wieder, wenn
einen ein Journalist wieder verrissen hat.

Was einem natürlich auch noch hilft, ist die
Arbeit selbst. Die LSVA oder die 0.5-Pro-
mille-Grenze, zum Beispiel,die habe ich in
jahrelanger Arbeit durchgesetzt, und ich
habe ja furchtbar Schimpfis bekommen des-
wegen.Aber ich war von der Sache über-
zeugt, und das hat mich beflügelt. Jetzt ist
es eingeführt und hat erste Erfolge. Das
bedeutet dann auch eine Befriedigung.
Giacobbo: Es wird ja nicht immer bei den
besten Pointen am lautesten gelacht.Es gibt
auch Komik, die sich einschleicht, auf die
das Publikum nicht sofort reagiert.
Leuenberger: Ihr habts aber schon ein biss-
chen einfacher.Wer in ein Kabarett geht,
ist gewissermassen lachbereit. Bei mir hin-
gegen merke ich auch bei lustigen Reden,
wie das Publikum in den ersten fünf Minu-
ten gar nicht recht drauskommt und erst
nach einer gewissen Zeit merkt, ja, der
meint es wirklich lustig. Ich bin jetzt seit
zehn Jahren im Bundesrat und war vorher
fünf Jahre Zürcher Regierungsrat, und
noch heute kommen nach jeder Rede
Leute und sagen: Ich habe gar nicht ge-
wusst, dass Sie Humor haben.
Giacobbo: Schleicht sich eigentlich Humor
auch hin und wieder in Bundesratssitzun-
gen ein?
Leuenberger: Da bin ich jetzt ans Kollegia-
litätsprinzip gebunden. Da kann ich kei-
nerlei Auskunft geben. Aber Selbstironie
wird auch dort nicht immer verstanden.
Humor und Satire sind wahnsinnig an die
Sprache gebunden. Mit Ironie den Rösti-
graben überspringen, das geht gar nicht.
Giacobbo: Das kenne ich. Und ich werde
während der Knie-Tournee nur in der
Deutschschweiz auftreten.

Möchten Sie beide den Job tauschen?
Leuenberger: Um Himmels willen. Nie, nie
würde ich mir anmassen zu sagen, ich
könnte Viktor Giacobbos Beruf ausüben.
Ich habe den grössten Respekt vor dem,
was ein Satiriker, ein Kabarettist als Profi
leistet. Wenn ich in jungen Jahren einen
anderen Weg gegangen wäre,hätte ich die-
sen Beruf vielleicht lernen können.
Giacobbo: Auch wenns nach Retourkom-
pliment klingt: Ich habe Respekt vor der
Arbeit von Politikern. Sie sind ja häufig
die Buhfiguren, auf deren Kosten sich
schnell ein billiger Lacher hereinholen
lässt. Ich könnte diesen Job nicht machen.
Ich wäre erstens nicht konkordanzfähig,
und ich hätte schon die Hartnäckigkeit
nicht, die es braucht, um sich in ein Thema
einzulesen.

Samuel Schmid hat in seinem Präsidialjahr
seine unangekündigten Besuche gemacht. Ha-
ben Sie, Moritz Leuenberger, sich etwas Spe-
zielles ausgedacht?
Leuenberger: Solche Dinge entwickeln sich,
ich habe jetzt noch kein fertiges Konzept.
Im letzten Präsidialjahr hatte ich mir vor-
genommen, alle Kulturen und Kreise zu
besuchen.Da war ich am Schwingerfest,das
war ein grosser Erfolg, und an der Albis-
güetli-Tagung der SVP, auch ein grosser
Erfolg. Diesmal liegt mir besonders daran,
das politische Engagement als solches zu
vertreten. Und den Kontakt zur jungen
Generation zu intensivieren.
Giacobbo:Werden Sie wieder zur Albisgüetli-
Tagung gehen?
Leuenberger: Diesmal gehe ich nicht. Ich bin
der Meinung, die Veranstalter haben nicht
das Anrecht darauf, dass der Bundespräsi-
dent jedes Jahr kommt. Sie sind sicher eine
wichtige Kraft, aber nicht unbedingt gleich-
zusetzen mit dem Automobilsalon.
Giacobbo: Und zudem haben Sie jetzt ja
etwas mehr Albisgüetli im Bundesrat.
Leuenberger: Da stosse ich gleich wieder 
an die strikten Grenzen des Kollegialitäts-
prinzips.
Giacobbo: Aber der Autosalon,der hat schon
das Recht auf den Bundespräsidenten?

Moritz Leuenberger wird in seinem Präsi-
dialjahr 60 Jahre alt. Er ist Jurist und
praktizierte als Anwalt in Zürich, bis er
1991 in den Zürcher Regierungsrat ge-
wählt wurde. Für die Sozialdemokratische
Partei sass er seit 1979 im Nationalrat,
1995 wurde er in den Bundesrat gewählt
und steht seither dem Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation vor.  2003 erhielt Leuenberger den
«Cicero» für die beste politische Rede im
deutschsprachigen Raum. Er wird in
Zürich oft an kulturellen Veranstaltungen
gesehen – stets ohne Leibwächter. Er ist
mit der Architektin Gret Loewensberg ver-
heiratet und hat zwei Söhne.

Viktor Giacobbo wird in seinem Circus-
Knie-Jahr 54 Jahre alt. Er ist gelernter
Schriftsetzer und arbeitete als Korrektor,
Lektor und Mediendokumentalist, bis er
in den Achtzigerjahren ins Unterhaltungs-
fach wechselte, wo er spätestens mit 
der Figur des Harry Hasler zum Satiriker
der Nation wurde. Giacobbo wurde mit
renommierten Preisen wie Salzburger
Stier, «Tele»-Preis, Prix Walo und Swiss
Award ausgezeichnet. Er lebt bei Win-
terthur und hat 1999 das Casinotheater
Winterthur mitgegründet.   

Redekünstler
Es wird ja

nicht immer bei
den besten Pointen
am lautesten gelacht.

Es gibt auch
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Leuenberger: Ja, es gibt einige Veranstaltun-
gen, an die traditionell immer der Bundes-
präsident geht.
Giacobbo: Könnten Sie nicht einfach sagen,
ich gehe jetzt lieber an den Velotag?
Leuenberger: Doch, das könnte ich.Aber es
fragt sich,ob ich es auch tun soll. Ich finde,
man kann Traditionen, oder Rituale, neu
interpretieren und verändern.Und man soll
das auch.Wenn man sie verändert, ist das
wieder ein politischer Akt, weil man das
Bewusstsein verändert. In meinem ersten
Präsidialjahr schaffte ich etwa beim Neu-
jahrsempfang den Cut ab.Aber ich schaffte
nicht den Neujahrsempfang ab. Ich finde
auch nicht,dass ich auf den Automobilsalon
verzichten sollte. Lieber nutze ich ihn für
verkehrspolitische Aussagen. Einen Velotag
kann ich ja zusätzlich besuchen.

2001 haben Sie einen ziemlichen Wirbel ver-
ursacht, weil Sie der Miss Schweiz am Salon
quasi davongerannt sind.
Leuenberger: Das würde ich heute auch
nicht mehr so machen.Die brüske Zurück-
weisung der Miss Schweiz im ersten Präsi-
dialjahr war natürlich falsch. Es lief damals
einfach etwas gegen die Abmachung. Ich
wollte mit der Miss Schweiz nicht vor
einem Boliden posieren,und da gibt sie mir
prompt über einen Sportwagen hinweg die
Hand. Deswegen habe ich mich abrupt
abgewandt. Das hätte ich besser machen
müssen. Aber man kann ja lernen aus sei-
nen Fehlern. Es gäbe beispielsweise die
Möglichkeit, mit der Miss Schweiz ein
Kompostgasauto zu besichtigen statt das
schnellste Auto, das sie ausstellen.

Viele Ihrer Kollegen, Viktor Giacobbo,
waren schon beim Zirkus. Können Sie von
ihnen lernen?
Giacobbo: Ich kann sicher von ihren Erfah-
rungen profitieren. Man steht ja in einem
Rund und nicht auf einer Bühne, und das
verändert die Form. Ich werde versuchen,
ein Talk-Element reinzubringen, und ich
muss schauen,wie weit sich Satire mit dem
Zirkus verträgt. Klar ist, dass man da nicht
reingeht und knallharte Politsatire macht,
das geht nicht. Die Herausforderung ist,
jeden Abend 2000 Leute bei der Stange zu
halten. Und die noch grössere künstleri-
sche Herausforderung ist jene am Nach-
mittag, weil dort drei Viertel des Publi-
kums Kinder sind und Kollegen mir sagen,
dass man es kaum schafft, sich bemerkbar
zu machen.
Leuenberger: Genau wie im Parlament.
Giacobbo: Ah, das Knowhow für die Kin-
dervorstellung kann ich mir also bei Moritz

Leuenberger holen.Vielleicht gibt es ja im
Knie-Programm 2006 eine weitere Paral-
lele zum Bundeshaus. Es wird nämlich ein
Messerwerfer auftreten. Aber da bin ich
echt zu feige, um mitzumachen.

Hoffen Sie, Moritz Leuenberger, auf ein
ruhiges Präsidialjahr?
Leuenberger: Das gibt kein ruhiges Jahr,
wenn ich mir das Programm so ansehe.
Es finden viele Jubiläumsfeiern statt, zum
Beispiel 500 Jahre Schweizergarde. Ich als
Protestant werde den Papst besuchen.
Giacobbo:Weiss der Papst denn,dass Sie,wie
ein anderes Mitglied des Bundesrats, Pfar-
rerssohn sind?
Leuenberger: Ich bin eben gar nicht Pfar-
rerssohn. Diese sehen sich oft als morali-
sche Leuchten, und als das fühle ich mich
gar nicht. Mein Vater war Theologe und
pflegte den Dialog.

Das Kollegialitätsprin-
zip: Es gehört zur direkten Demo-
kratie und kann eine geschlossene
Regierung ermöglichen. Ich glaube
daran und versuche, ihm nachzuleben.
Das ist gar nicht so leicht, und es
gelingt mir auch nicht immer.

Angela Merkel: Sie hat es
nicht leicht. Aber in Deutschland tun
sie sich ja alle besonders schwer 
nach den Wahlen. Da haben wir in der
Schweiz doch eine grosse Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit politi-
schen Gegnern, und wir sind dabei
nicht schlecht gefahren.

Den Airbus A380: Ein grosser
europäischer Erfolg. Hoffentlich
kommt er etwas leise daher.

Den Papst: Ich befasse mich
häufig mit theologischen Fragen und
habe dabei auch gelesen, was Bene-
dikt XVI. geschrieben hat, bevor er
Papst wurde. Und als Theologieprofes-
sor hat er mich sehr beeindruckt.

Moritz 
Leuenberger 
über…

Filmemachen: Eine Kunstform,
bei der die extreme Teamarbeit gleich-
zeitig Stärke und Schwäche ist.

Harald Schmidt: Ein Meister
der komischen Selbstreflexion.

Konkordanz: Das ist vermutlich
wie Filmemachen auf politischer
Ebene (siehe also oben).

Viktor Giacobbo 
über…


