
Wenn Prominente und 
 Medienprofis sich aus einem 
Selbstdarstellungsbedürfnis 
heraus zu fragwürdigen Auf-
tritten überreden lassen, en-
det das selten gut.

von Marcus Knill

Es gibt genügend Beispiele von Promis 
und Politikern, die unter dem Virus «Me
diengeilheit» leiden und keine deutliche 
Grenze ziehen zwischen  Privatem und 
der Öffentlichkeit. Die Verlockung ist 
für sie zu gross, wenn Boulevardmedien 
das Privatleben ausleuchten wollen. Vie
len fällt es dann schwer, Nein zu sagen. 
Ich habe Sportler und Fernsehjournalis
ten kennen gelernt, die sich bei Illust
rierten und Magazinen recht unbeliebt 
gemacht haben, weil sie zwischen Job 
und  Privatleben einen klaren Tren
nungsstrich gezogen haben. Als Berater 
hatte ich Einblick in Briefe von Redak
tionen, die Verweigerer von Homestorys 
stark unter Druck gesetzt haben – sogar 
mit handfesten Drohungen: «Wenn Sie 
nicht willig sind, dann …». Doch jene 
Profis, die gelernt hatten, Privates nicht 
ins Schaufenster zu stellen, sind dank 
ihrer Standfestigkeit langfristig sehr gut 
gefahren. Es lohnt sich, den Ver
lockungen der Regenbogenpresse zu wi
derstehen, auch wenn Politiker und Pro
minente auf Publizität angewiesen sind.

Ich kenne die Versuchungen der 
Medienpräsenz und das Phänomen 
«Nur wenn ich in den Medien komme, 
bin ich jemand». Kurt Felix sagte ein
mal treffend: «Früher wollten die Leute 
in den Himmel, heute ins Fernsehen.» 
Kamerateams im Bundeshaus bestäti
gen mir, dass es immer wieder Politiker 
gibt, die sich bewusst vor der Kamera 
(hinter den Interviewten) positionie
ren, nur damit sie auf dem Bildschirm 
erscheinen. Mediensüchtige Politiker, 
die  vom Fernsehen geschnitten wer
den, leiden an Phantomschmerzen, so 
wie eine Hand, bei der ein Finger am
putiert worden ist. 

Es gibt eine ganze Reihe stark vom 
Virus «Mediengeilheit» 
befallene Persönlichkei
ten. Sie sind zu allem 
bereit, nur um den Kopf 
auf dem Bildschirm zei
gen zu können. Bei
spielsweise war es für 
mich völlig unbegreif
lich, dass sich die Me
dienprofis Katja Stauber 
und Florian Inhauser in 
der «Schweizer Illust
rierten», Nr. 49/2010 bereit erklärt hat
ten, eine höchst private Angelegenheit 
– eine Kranken geschichte mit persönli
chen Details – mehrseitig publizieren 
zu lassen.

Nicht nachvollziehbar
Auch der Auftritt von Filippo 

Leuten egger bei «Giacobbo/Müller» 
(am 12. Dezember) war für mich nicht 
nachvollziehbar. Wenn sich ein erfah
rener Nationalrat und Medienprofi 
dazu hinreissen lässt, vor Publikum «O 
Sole Mio» zu singen, ist das nicht  mutig, 
sondern höchstens peinlich. Leuten
egger wusste ganz genau, worauf er 
sich einliess. Das Konzept seiner 
 Medienkollegen kannte er bestens, und 
er wusste, dass man dort keine ernst
hafte Diskussion führen kann, sondern 
aufs Glatteis geführt wird. Sicherlich 
hatte sich Medienprofi Leutenegger 
vor dem Auftritt viel überlegt, bei
spielsweise: «Ich kann mich bei dieser 
Unterhaltungssendung beliebt  ma
chen»,  «Medienauftritte sind immer 
eine Chance», «Die Mutprobe, ein Lied 
zu singen, könnte mir politisch nützen 
und zusätzliche Stimmen bringen», 
«Mein Bekanntheitsgrad steigt», 
 «Währenddem ich singe, können mich 
Giacobbo und Müller immerhin nicht 
in die Pfanne hauen» usw. Leuten
eggers nachträgliche Selbstschutz
behauptung spricht für sich: «Ich wollte 

nur die Lebensfreude ausdrücken. Ich 
wollte mich nicht anbiedern.» Diese 
Antwort überzeugt mich nicht.

Solche Auftritte (zum Beispiel 
 CalmyRey, Berlusconi und Putin, die 
sich auch als Sängerin oder Sänger 
 exponiert hatten) sind grundsätzlich 
fragwürdig. Ein Politiker sollte sich mit 
seinem Tun profilieren. Alle diese 
 inszenierten Auftritte wirken immer 
als Anbiederung und werden auch so 
empfunden. Diese fragwürdigen Selbst
darstellungen werden erstaunlicher
weise erst im mittleren Alter gemacht. 
Die Erklärung dieses Verhaltens über
lasse ich jenen Psychologen, die sich 
mit dem Phänomen MidlifeCrisis aus
einandergesetzt  haben.

Wenn Filippo Leuten egger im pri
vaten Rahmen an einer Party, in einer 

kleinen Runde oder in 
der  Badewanne «O Sole 
Mio»  singt, ist das seine 
Privatsache. Doch auch 
hier gilt es zu bedenken: 
Wenn der Kreis etwas 
grösser wird, besteht 
heute schon die Mög
lichkeit, jemanden bloss
zustellen (indem jemand 
mitfilmt und das dann 
ins Netz stellt). Also 

heisst es auf jeden Fall: Aufgepasst!
Es sind nicht die Experten, welche 

zu beurteilen haben, ob ein derartiger 
Auftritt peinlich ist. Entscheidend ist 
und bleibt das Urteil des Publikums. 
Meine Umfragen beim Auftritt Filippo 
Leuten eggers waren eindeutig. Beim 
grössten Teil der kontaktierten Zu
schauerinnen und Zuschauer sowie 
Journalistinnen und Journalisten kam 
der Politiker schlecht weg: Leuteneg

ger habe einige Töne falsch intoniert, 
das heisst, es hat oft falsch geklungen, 
und gestört hat mitunter die gepresste 
Stimme. Fazit: Wenn ein Politiker das 
Unprofessionelle zelebriert, schadet er 
sich und seinem Ruf.

Der Spruch «Schuster, bleib bei dei
nem Leisten» gilt auch für Medien
profis. Es gibt wenige Ausnahmen, aber 
eben, es sind Ausnahmen. Man muss 
etwas schon ausserordentlich gut kön
nen, damit es dann auch wirklich als 
gut empfunden wird vom Publikum. 
Und dann ist entscheidend, wo man 
seine «Fähigkeiten» zeigt.

Den Zuschauern ist bei Filippo 
 Leutenegger aufgefallen, dass er immer 
wieder mit der linken Hand in die Ja
ckentasche gegriffen hat. Dieses son
derbare Verhalten wurde mehrmals 
vermerkt. Ich habe mir 
den Auftritt genau ange
sehen. Tatsächlich greift 
Leutenegger 17mal in 
seine linke Jacken tasche 
– ohne Grund. Leuten 
egger müsste wissen: 
Bei Medienauftritten 
lenken Marotten ab. Das 
permanente eigenartige 
IndieTascheGreifen 
wirkte so, als suche er 
ein Präsent, das er am Schluss den Ge
sprächspartnern als Überraschung 
überreichen möchte. Das war aber nicht 
der Fall. Aus meiner Sicht war diese Ma
rotte ein pures Verlegenheitsverhalten 
(meist bei heiklen Fragen oder Situatio
nen). Dieses Detail – wie auch das Fin
gerspiel – machte  bewusst, dass es dem 
Duo  Giacobbo/Müller gelungen war, den 
ehemaligen Dompteur in der «Arena» 
zu stressen und zu destabilisieren.

Erkenntnis: Prominente Persön
lichkeiten sind gut beraten, wenn sie 
ihre Privatsphäre der öffentlichen 
Neugier vorenthalten. Das Interesse 
des Publikums, Promis in einem unge
wöhnlichen Umfeld zu sehen, ist gross 
und verständlich. Aber das Interesse 
des Publikums und das eigene Inter
esse sind zwei paar Schuhe. Auf der 
anderen Seite muss man sagen: Es 
gibt halt einfach unverbesserliche Pro
mis, die sich von ihrer Lust am Dar
stellen zu vielen dummen Sachen hin
reissen  lassen. Da ist Mitleid nicht nö
tig.

«SF Börse»Moderatorin Patrizia 
Laeri ist so eine Kandidatin. Sie ist 
 momentan dabei, sich vor lauter In
szenierungen (Fotoshootings in vielen 
Heften/ständige Aussagen zu ihrer 

Schönheit/als singender 
Engel in «Happy Day» 
usw.) einen irreparab
len Imageschaden zu 
 holen.

Wer den Privatbe
reich der Klatschpresse 
preisgibt, hat es zwar 
am Anfang einfacher. 
Die Geschichten werden 
von den Machern ge
schätzt. Doch langfristig 

wirkt sich das «mediengeile» Verhalten  
kontraproduktiv aus. Man kann später 
nicht mehr zurück. Es sieht so aus, als 
käme – wieder einmal – aus den USA 
ein Trend zu unseren Politikern, näm
lich ihre Familie, ihr Privatleben mit 
dem «Dienst am Volk» zu verbinden. 
Was zeigen soll, dass sie immer und 
rastlos auf dem Posten sind. Mit dem 
Risiko, dass es dann, wenn sie erken
nen, dass es ein Fehler war, in der 
 Regel für Besserung zu spät ist.

Was können wir daraus lernen?
Alle haben es selbst in der Hand, 

die Trennungslinie zwischen Privatem 
und der Öffentlichkeit zu ziehen. Viele 
Medienopfer sind selbst verschuldete 
 Opfer geworden, weil sie nicht den Mut 
hatten, Nein zu sagen. Jeder Mensch 
kann selbst entscheiden, wie weit er zu 
gehen bereit ist mit dem Offenlegen 
seiner Privatsphäre in den Medien. Aus 
meiner Erfahrung hat sich jedenfalls 
Zurückhaltung immer bewährt. Beim 
Preisgeben privater Informationen ist 
es wie beim Auspressen einer Zahn
pastatube: Es ist einfach, eine Tube 
auszudrücken. Doch ist es nachher bei
nahe ein Ding der Unmöglichkeit, den 
ausgepressten Inhalt wieder in die 
Tube zurückzubringen.

Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik und 
Autor eines virtuellen Buches (www.rhetorik.ch).
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Frühes Kult-tV und 
müllernde Spots
Ein spezielles Stück FernsehArchäolo
gie gibt es in diesen Tagen bei arte zu 
besichtigen. Der Kultursender hat die 
frühsten Folgen der englischen Kult
Serie «Mit schirm, charme und Melone» 
ausgegraben, Folgen, die zum Teil noch 
nie im deutschen Sprachraum zu sehen 
waren. Sie sind natürlich schwarz
weiss, und die Partnerin von John 
Steed (Patrick Macnee) war ein Mann 
und hiess David Keel (ian Hendry). Ab 
der zweiten Staffel wird dann Cathe
rine Gale (Honor Blackman) Steeds Part
nerin (Arte, Montag bis Freitag, jeweils 
um 18.05 Uhr).

Werbung 1: Immer zur Weihnachtszeit 
nehmen die Spots zu, die für Duft
wässerchen meist französischer oder 
italienischer Provenienz werben. Be
sonders aktiv ist Chanel, und das gleich 
mit zwei Spots, die auch in ihrer Mach
art auf die Aussergewöhnlichkeit der 
Marke hinweisen. Da wäre zum einen 
die Werbung für Chanel bleu, die musi
kalisch mit dem Titel «She Said Yeah» 
von den rolling stones unterlegt ist. Und 
für die Hauptmarke Chanel 5 wurde 
mit der ganz grossen Kelle angerichtet, 
ist doch in der Hauptrolle die bekannte 
französische Schauspielerin  audrey 
 Tautou («Die fabelhafte Welt der 
 Amélie») zu sehen.

Werbung 2: Dieser Werbespot war wohl 
nicht zu verhindern: Thomas Müller 
(Stürmerstar beim FC Bayern und bei 
der deutschen Nationalmannschaft) 
wirbt zusammen mit Gerd Müller (alt 
Stürmerstar beim FC Bayern und der 
deutschen Nationalmannschaft) für – 
MüllerMilch. 

TVSchaffhauser der Woche: Stände
rat Hannes Germann erklärte, warum er 
eine BonusSteuer ablehnt (Donners
tag, «Tagesschau», sF 1).

Dr. Zapper
Tv-Junkie

Journal

Prominenz beim «Gedanken 
zum Tag» von Radio Munot
Die kirchlichen Sendegefässe bei Radio 
Munot bekommen Besuch von Schaff
hauser Prominenz. Ein Jahr nach dem 
Start des «Gedankens zum Tag» um 6.50 
Uhr werden die Schauspielerin Gra
ziella Rossi und der Kabarettist und Au
tor Ralf Schlatter Mitte Januar in das 
zweite Jahr starten mit eigenen Beiträ
gen. In der Weihnachtssendung «Unter
wegs» am Sonntag, 26. Dezember, um 
acht Uhr (wiederholt um 22 Uhr) wird 
Stefan Bruderer mit ihnen persönlich 
ins Gespräch kommen: über ihre Arbeit, 
ihre Beziehung zu Schaffhausen und 
natürlich über Weihnachten.

«Journalist des Jahres» geht 
erstmals an Onlineredaktion
Nicole Althaus und Michèle Binswan
ger, die auf dem Onlineportal tages
anzeiger.ch/newsnetz den Mamablog 
ins Leben gerufen haben, werden für 
ihre innovative Idee ausgezeichnet. Die 
beiden Autorinnen des Mamablogs hät
ten es geschafft, mit dem Thema Fami
lie eine Nische zu besetzen, die in den 
klassischen Medien zu kurz komme, 
teilte Markus Wiegand, Chefredaktor 
des Branchenmagazins «Schweizer 
Journalist», mit. «Chefredaktorin des 
Jahres» ist Susan Boos, die für die linke 
Wochenzeitung «WoZ» tätig ist. «Poli
tikjournalist des Jahres» ist der DRS
Redaktor Caspar Selg, «Newcomer des 
Jahres» Daniel Glaus («Weltwoche»).

Die Auftritte von Nationalrat Filippo Leutenegger (links) im Parlament überzeugen mehr als bei «Giacobbo/Müller». Bild Key

«Es gibt eine ganze 
Reihe stark vom  

virus  
‹Mediengeilheit› 

befallene  
Persönlichkeiten»

«Es ist nachher  
unmöglich, den 
ausgepressten  

Inhalt wieder in die 
Tube  

zurückzubringen»

Katja Stauber und Florian Inhauser berichteten in der «Schweizer Illustrierten» über 
Inhausers Krankheit.  Bild SI


