
1953: Einrichtung des ersten Fernsehstudios Bellerive in Zürich. SRF

Der TV-Start 1953 als 
Projekt der geistigen 
Landesverteidigung
Die Angst vor ausländischen Kanälen ist grösser als die Skepsis 
gegenüber einem Schweizer Fernsehen.
Von Christof Moser, Lukas NyffeneWer und Florian 0icki, 28.23.821p

Anfang der 1950er-Jahre kann Fernsehen in der Schweiz noch nicht viel 
mehr als Eimmerndes Schneetreiben. Am Lnde des Jahrzehnts wird das 
Skirennen am 3auberhorn in 1’0H000 «aushalten zu empfangen sein.

PDas »roblem ist technisch gelöst,V teilte ein Gertreter der Teneraldirektion 
»RR bereits im Jahr 19’5 an einer SZT-Gorstandssitzung mit.
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Deutschland überträgt zu dieser Oeit bereits Fernsehbilder der ylBmpi-
schen Spiele.

Das entscheidende »roblem der Schweiz ist lange die Ropograqe. :ergge-
biete erfordern viele Sender und breite Fre(uenzbänder. Lrste Fernsehver-
suche der LR« Oürich) 19’9. »räsentation des Lidophor-SBstems jSchweizer 
»atent4 zur »roÜektion von Fernsehbildern) 19M’. Lrste Ubertragungstests 
der »ost-V Relefon- und Relegrafenbetriebe j»RR4) Witte der 19M0er-Jahre.

Die entscheidenden Akteure im Zingen um ein Schweizer Fernsehen sind 
:undesratV »RR und SZTV die sich dafür einsetzen. ZadiovertreterV Gerleger 
und die Wehrheit der »arlamentarier sind dagegen. Die Kirchen pokern.

Der entscheidende Rreiber für den politischen Durchbruch) Angst. 

Die 1950er-Jahre
Das Fernsehen ist noch keine Sekunde auf SendungV aber bereits he?ig um-
stritten. Die Oeitungen warnen apokalBptisch vor der Pkulturellen und so-
zialen Germassung, der Tesellscha?.

1951: Der PRages-Anzeiger, fürchtet Lrziehung zu Ppassivem «erdenwe-
sen,.

Die Zadiofans fürchten Fernsehen auf Kosten der Zadiogebühren. Die kon-
servativen »olitiker fürchten allesV was nach Freiheit riecht. Cnd die Gerle-
ger fürchten Konkurrenz.

Der :undesrat hält mit dem Argument der Pgeistigen 3andesverteidigung, 
dagegen. Iie gut das funktioniertV hat er bereits beim Zadio gelernt.

Iarum sollte »ropaganda nicht auch mit dem Fernsehen möglich sein–

1951: NG»-:undesrat Josef Lscher sagt im »arlament) PIenn wir selber 
nichts unternehmenV werden wir Schweizer eben eine fremde Station neh-
men. Aber wir können uns am Fernsehen nicht desinteressierenV denn 
sonst kommt etwas gegen uns und ohne unsV und das wäre viel schlimmer.,

Die Oeitungsverleger erkennen im politischen Iillen des Staats zur Kon-
trolle des Fernsehens einen «ebelV um eigene Xnteressen durchzusetzen. 
Iie gut das funktioniertV haben sie bereits beim Zadio gelernt.

1951: Die Temischte »ressepolitische Kommission jT»K4V ein Ausschuss 
des Gerlegerverbands und des Gereins Schweizer »resseV verweist auf Pdie 
Tefahr der :eeinEussung des Schweizer Golkes durch ausländische »ropa-
ganda, 2 und fordert die Linsetzung einer Kommission.

PDer Sesseltanz um die Kontrolle des Fernsehens setzte früh ein,V schreibt 
«istoriker 3ukas xBÄenegger in einem LssaB über die Teschichte der SZT 
bei PTeschichte der Tegenwart,. PDas Schweizer Fernsehen ist gerade des-
halb umstrittenV weil es zwar ein politischesV aber kein Staatsmedium ist.,

Konservative »olitiker und strukturkonservative Gerleger ziehen Üetzt an 
den entscheidenden FädenV um das Fernsehen in Ketten zu legen.

1952: Die xOO fürchtet die Lntstehung einer P«erdenmentalität,.

Die Angst gewinnt gegen die Furcht.

Cm gegen Pgeistige Uberfremdung, durch ausländische Kanäle gerüstet zu 
seinV kommt das GersuchsproÜekt für ein Schweizer Fernsehen ins Zollen.
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1952: Der :undesrat setzt eine Pkulturpolitische Kommission, einV die 
PZichtlinien für die »rogrammgestaltung des Fernsehversuchsbetriebs von 
verantwortungsvoller Iarte aus, erarbeiten soll.

Die Gerleger leisten keinen Iiderstand. Aber nurV wenn dem Fernsehen 
Ierbung verboten wird.

Die Kirchen melden sich.

Der Schweizerische Lvangelische Kirchenbund fordert ein PWitsprache-
recht, bei diesem Pso mächtigen Wittel geistiger :eeinEussung, und zählt 
dabei auf den SZT-TeneraldirektorV derV als Pguter »rotestant,V der prote-
stantischen Seite einen »latz in der Kommission des :undesrats sichern 
würde.

Der »rälat des »apstes »ius ;XX. ru? die katholische Temeinde aufV das neue 
Wedium als Pgrandioses Wittel der Gerkündigung, zu begrüssenV das sie 
Pim Dienste des Lvangeliums mit allem Lifer benützen sollte,.

1952: :undesbeschluss zur Finanzierung eines schweizerischen Fernseh-
versuchsbetriebs.

Als das Fernsehen startetV zählt das 3and 980 Fernseher. 

1953: Sendebeginn »robebetrieb.

Das Fernsehen startet als geqlmtes Zadio.

Das »rogramm vom 80. Juli 195’)

2 80.15 Chr) RestbildV unterlegt mit Pleichter Wusik,.

2 80.’1 Chr) Lin Künstler zeigt die Rechnik des «olzschnittsV danach 
Standbildserie des «olzschnittzBklus PDie :linden,V unterlegt mit poe-
tischem Reét. Anschliessend) ’5-Willimeter-Film PWit der Swissair nach 
ÖgBpten,.

2 81.15 Chr) AbmoderationV Gerabschiedung.

Xm provisorischen Fernsehstudio :ellerive in Oürich wird an drei Abenden 
jWontagV WittwochV FreitagV ab 80.’0 Chr4 eine Stunde »rogramm produ-
ziert.
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Video

äas mlteste äokuGent aus der weschichte des SchzeiTer Fernsehens: 4estjSendung für die 
MusterGesse in Basel 1958

1953: Rheodor Adornos P»rolog zum Fernsehen, zeichnet :ildmenschen 
als manipulierbare Iesen. Das Ousammensein der Familie im Kreis des 
Fernsehapparates sei Pfatale xähe,V verschleiere die Preale Lntfremdung 
zwischen den Wenschen,.

Xn den Zichtlinien der kulturpolitischen Kommission für den Restbetrieb 
steht) PDie »rogramme sollen im Dienste der 3andesinteressen und im Sin-
ne der Cnparteilichkeit gestaltet werden und ideale Oiele verfolgen. Ls ist 
alles zu vermeidenV was die guten Sitten verletzenV die Jugend gefährdenV 
die öÄentliche SicherheitV Zuhe und yrdnungV sowie den religiösen Frieden 
im 3andeV oder die guten :eziehungen mit anderen Staaten stören könnte.,

Cnd  ausserdem)  Die  Fernsehprogramme  müssten  dem  Pchristlichen 
Trundcharakter des Schweizervolkes, gerecht werden.

1953: Lrste Ausgabe der PRagesschau,  gesendet werden zwei :erichte) von 
der LröÄnung des Flughafens Kloten und von der Zadbahn-IW in Oürich.

Die kulturpolitische Kommission ist zu einem Fün?el mit »ressevertretern 
besetzt. Auch die Kirchen sind stark vertreten. 

1953: Angestachelt von der Führungsspitze des ZadiosV greifen »olitiker 
und Kulturkritiker das Fernsehen an. PKein Zadiofranken für das Fernse-
hen, wird zu ihrem Schlachtruf. Sie warnen vor der Oerstörung der Familie 
und dem Cntergang der abendländischen Kultur) PIenn es einmal nicht 
notwendig istV dass die Schweiz das Zennen mit dem Ausland aufnimmtV 
dann ist dies heute beim Fernsehen der Fall.,

Die RG-Lmpfangsgebühr kostet M0 Franken. Taststätten zahlen 180 Fran-
ken.

1954: Lrstmals wird das PIort zum Sonntag, ausgestrahlt.

Xm :undeshaus entdeckt die »olitik die Wacht bewegter :ilderV während 
sich andere noch knorrig dagegen wehren.

1954: Lrstmals wird eine :undesratswahl live übertragen.

1955: Die Kantone Appenzell und Tlarus wehren sich dagegenV dass das 
Fernsehen ihre 3andsgemeinden überträgt.

Diese Wischung aus Ablehnung und FaszinationV im Gerlauf der Oeit ge-
paart mit immer unbändigerem Iillen zu LinEussV sollte das Gerhältnis 
zwischen »olitik und Fernsehen von Üetzt an bis in die Tegenwart prägen. 

Cnabhängig ist das Fernsehen noch lange nicht.

Ls soll der geistigen 3andesverteidigung dienen.

Das ist der »lan des :undesrats.

Zadio :eromünster erfüllte während des Oweiten Ieltkriegs seine Aufga-
be als staatlich gelenkter P3andessender, zur Oufriedenheit der staatlichen 
:ehörden. Gor allem NG»-:undesrat »hilipp Ltter propagierte damals die 
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Gerteidigung des 3andes mit den Witteln des Zundfunks. Für ihn ist das 
Zadio das Pwichtigste und machtvollste Kultur- und »ropagandawerkzeu-
g,.

Jetzt soll das Fernsehen auch so ein Ierkzeug werden.

Das ist der »lan des :undesrats.

Die SZTV 19’1 gegründetV sei mit dem Kampfruf PGielfalt in der Linheit, 
von den :ehörden gegen den au ommenden Rotalitarismus in Stellung 
gebracht wordenV schreibt Wedienwissenscha?ler Ldzard Schade in PTe-
schichte der Schweizerischen Zundspruchgesellscha? SZT bis 195 ,. Auch 
noch zwanzig Jahre später wirbt der :undesrat für seinen Gorschlag für ei-
nen Zundfunkartikel mit dem positiven LinEuss des Fernsehens auf die 
wehrbereite :evölkerung. 

1955: Der :und verlängert den RG-Gersuchsbetrieb mit einem dringlichen 
:undesbeschluss um zwei Jahre.

Ouvor hatte das »arlament dem :undesrat vorgeschlagenV eine rechtliche 
Trundlage für Zadio und Fernsehen auszuarbeiten. Das »arlament stimmt 
einem Kredit von 1’V’ Willionen Franken und einem Ausbau des »RR-xet-
zes zu. Ierbung und die Gerwendung von Zadiogeldern zur Finanzierung 
des weiteren Gersuchsbetriebs werden abgelehnt.

Cm das Fernsehen als Service public langfristig zu qnanzierenV schlägt die 
Zegierung einen Gerfassungsartikel vorV der die RG-Konzessionierung re-
gelt.

1956: Lrster Trand »rié Lurovision de la NhansonV der Iettstreit qndet in 
3ugano stattV 3Bs Assia gewinnt für die SchweizV RG-Woderator 3ohengrin 
Filipello führt durch den Abend. Ls ist die zweite Lurovisions-Sendung 
nach der Ubertragung der Fussball-IW aus :ern zwei Jahre zuvor.
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1953: Vertreter der SchzeiTerischen Rundsbruchgesellschaft SRw /ei der ErAffnung der FernsehjUntenne auf deG Petli/erg in Zürich. Khotoj
bress-6eystone

Xn der Fernsehwelt des au ommenden Kalten Krieges stehen sich Lurovi-
sion jIesten4 und Xntervision jysten4 gegenüber. Wit dem Austausch von 
»rogramminhalten der öÄentlichen Zundfunkanstalten in Luropa kommt 
die Angst vor PsowÜetrussischem LinEuss, auf.

1956: Die PTlarner xachrichten, fürchtenV es werde Pdem Kommunismus 
möglich gemachtV seine »ropaganda direkt in unsere «äuser zu tragen,.

1956: Der liberale xationalrat Kurt :ucher reicht im »arlament unter dem 
Ritel PKommunistische Xnqltration, einen Gorstoss ein) Xnsbesondere beim 
PR l -Journal, jdie PRagesschau, von damals4 würde Pdie Auswahl der :il-
der als auch die Art des gesprochenen Kommentars oÄensichtlich geziel-
te »ropaganda für den Kommunismus machen,. Der Gorstoss wird in der 

Äentlichkeit teils scharf angegriÄen. Lr sei in der »resse als Phelvetischer 
WcNarthB, und P«eéenÜagdpolitiker, bezeichnet wordenV sagt :ucher spä-
ter.

1957: Der Zundspruchartikel für eine Zadio- und Fernsehkonzession und 
:undessubventionen für das Fernsehen wird an der Crne abgelehnt.

Der »lan des :undesrats ist gescheitert.

Das Fernsehen muss Üetzt ohne Zadiogebühren aufgebaut werden. xoch im 
selben Jahr unterbreitet der :undesrat dem »arlament eine :otscha?V die 
dem Schweizer Fernsehen ein Darlehen über zwei Willionen Franken und 
eine Konzession gewähren will. Die Gerleger verlangen die :eibehaltung 
des RG-Ierbeverbots. Das »arlament stimmt dem Darlehen zu.
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1958: Sendebeginn des regulären :etriebs. Lrste dreisprachige PRages-
schau, mit Ausstrahlung in alle 3andesteile. ’0H000 RG-«aushalte.

Tanz am Lnde dieses aufregenden ersten FernsehÜahrzehnts haben fast alle 
gewonnen. Das Fernsehen weitere 100H000 Konzessionäre. :undesratV »RR 
und SZT ihren Kanal. Die »olitik hat die KontrolleV das Zadio die TebührenV 
die Gerleger das Sagen. 

Cnd die Kirchen– Das noch blutÜunge Schweizer Fernsehen verlegt kirchli-
che Sendungen in die Zandstunden des »rogrammsV weil sich Zestaurants 
und Naf s mit RG-Teräten beschwertenV kirchliche Sendungen brächten ih-
nen nichts als ausbleibende Kundscha?. 

Der gesellscha?liche Iandel kommt Üetzt so richtig in Schuss.

Lesen Sie 7etTt Ebisode 8: –äie 19«2er: Fernsehen zird kritisch » und die Kolitik zird es auchQ

Yuelle der Videos: SRF-4elebool, (ou4u/e
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