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Die Medien standen im Mit-
telpunkt des Neujahrsapéros 
der FDP Reiat-Thayngen.  
Dabei plädierte Medien- 
experte Marcus Knill dafür,  
die  Medien nicht als «Feind-
bilder» zu betrachten, son-
dern die sich mit ihnen erge-
benden Chancen zu nutzen.

Thayngen Er hat schon Tradition, die-
ser Neujahrsapéro der FDP Reiat-
Thayngen. Und er hat offensichtlich 
auch Gewicht: Die sogenannten hoch-
karätigen Referenten vermögen jeweils 
ein Publikum in respektabler Grösse 
anzulocken – und ein überlokales so-
wieso. Auch gestern Sonntag kamen 
Besucher aus allen Teilen des Kantons 
ins «Hüttenleben», – und überdies auch 
von ausserhalb der Freisinnigen Par-
tei. Der Thaynger Apéro ist eben alles 
andere als ein Insiderkränzchen der 
organisierenden FDP Reiat-Thayngen, 
und er steht allen offen, denen gewich-
tige Themen am Herzen liegen. Ganz 
im Sinne der Worte von Werner  Hakios, 
dem Präsidenten der FDP Reiat- 
Thayngen, der sich für das neue Jahr 
zwischen den Parteien einen zwar 
 kritischen, aber auch fairen Umgang 
wünschte und für Toleranz und 
 Respekt plädierte. Und der, man wird 
das würdigen, sogar humoristische 
Selbstkritik übte, denn, so Hakios, «bei 
den Referenten wurde die Frauenquote 
bisher nicht erfüllt».

Über Phantomschmerzen
Das mag grundsätzlich zu bedau-

ern sein, aber anlassspezifisch gewiss 
nicht. Denn der von Regierungsrat 
Christian Amsler vorgestellte Medien-
experte Marcus Knill (Amsler: «Ein 
Mann, der überzeugt, begeistert, 
packt») bot eine exzellente Vorstel-
lung zu einem Thema, das für Politi-
ker besonders wichtig und im Ange-
sicht eines Wahljahres auch beson-

ders aktuell ist. Knill beschäftigte sich 
mit Parteien, Politikern und Medien, 
mit der Wirkung von Auftritten, mit 
dem für manche so schwierigen Ge-
schäft, die Medien nicht als Feindbil-
der wahrzunehmen, sondern die Chan-
cen zu nutzen, die sich durch sie bie-
ten. Man könnte sogar behaupten, 
dass dieser Neujahrsapéro für etliche 
im Saal eine wichtige Lehrstunde für 
die politische Laufbahn gewesen sein 
dürfte. 

Ein Füllhorn wichtiger Ratschläge 
war sie allemal, wobei allein Marcus 
Knills Demonstration rhetorischer 
Kraft wegweisend gewesen sein dürfte: 
Der Politiker, der in dieser Art aufzu-
treten weiss, kann sich schon einmal 
glücklich schätzen. Nun, Knill selbst 
will und muss nicht gewählt werden 
und konnte deshalb ungeschminkt 
über die Kunst eines öffentlichen Auf-
tritts und über den Umgang mit den 
Medien referieren. Und über deren 
«Macht». Ein Politiker, der nicht (mehr) 

in den Medien erscheine, der existiere 
nicht mehr, meinte Knill. Folge: «Der 
wird krank und leidet an Phantom-
schmerzen.»

Die jüngere Generation von Politi-
kerinnen und Politikern habe das 
 begriffen und arbeite mit den Medien. 
Allerdings kann die Nähe schnell zu 
einer «Mediengeilheit» ausarten. Wenn 
Bundesrätin Calmy-Rey lieber öffent-
lich singen gehe als ihren Job zu tun, so 
ist das gar nicht mehr nach dem Gusto 
des Medienexperten.

Mit einem Bild verbunden
Überhaupt: Einige ahnen oder er-

kennen die Wichtigkeit von Medien-
auftritten, aber sie nutzen sie nicht 
(richtig). In der «Arena» zum Beispiel, 
in der viele Politiker nur ihre alte, 
längst bekannte Platte abspielen und 
einen Akt der Selbstdarstellung voll-
bringen, aber sicherlich keine nachhal-
lenden Botschaften anbringen können. 
Hier nun machte Marcus Knill deut-

lich, dass auch der öffentliche Auftritt 
gelernt – und trainiert – sein will. Ei-
nige Stichworte dazu sind kurze und 
verständ liche Botschaften. Und Aussa-
gen, die mit einem Bild verbunden sind 
beziehungsweise Bilder auslösen. Sie 
ist eminent, die Kraft der Bilder (auch 
der durch Sprache erzeugten), und sie 
ist entscheidend, denn «Bilder» haben 
Vorrang vor Fakten, bleiben eher haf-
ten im Gedächtnis. Deshalb ist auch 
der «Ruf» eines Politikers, das Image, 
massgeblich – er entscheidet letztlich 
über  Karrieren.

Eindeutigkeit ist gefragt. Weshalb 
Knill auch die «magische Zahl 1» be-
schwor. Die Erkenntnis, dass nur «eine» 
Botschaft hängen bleibt, nicht aber 
viele. Das haben manche Parteien so 
wenig begriffen wie viele Politiker, die 
sich als moderner Cicero sehen und 
doch nur ungeschickt qualmende Ne-
belpetarden sind. Immer wieder wies 
Knill darauf hin, dass auch dem gröss-
ten Talent die Kunst des überzeugen-

den Auftritts nicht in die Wiege gelegt 
wird: Dahinter stecken Arbeit, Trai-
ning, Bemühen.

Überzeugend kann indes auch nur 
jene Person sein, die authentisch, sich 
selbst ist und nicht bloss eine Rolle 
spielt. Echtheit gehört zu den Schlüs-
seleigenschaften in der Kommunika-
tion. Schliesslich gab der Referent dem 
Publikum eine Erkenntnis mit, die zu 
den wichtigsten überhaupt gehört, aber 
wahrscheinlich selten genug über-
haupt in Betracht gezogen wird: Ein 
Politiker muss die Menschen mögen. 
Wer das nicht tue, meinte Knill, sei 
schnell weg vom Fenster. 

Dass im Anschluss an den packen-
den Vortrag eifrig diskutiert wurde, 
versteht sich fast von selbst. Denn wie 
bereits angemerkt: Die am Neujahrs-
apéro präsentierten Lehren könnten 
für einige noch wichtig werden. Dieses 
oder nächstes Jahr oder spätestens 
dann, wenn tatsächlich eine Kandida-
tur im Hause steht. (J. R.)

Werner Hakios, Präsident der FDP Reiat-Thayngen: Wunsch nach Respekt und  Toleranz 
im neuen Jahr 2011. 

Medienexperte Marcus Knill referierte am Neujahrsapéro der FDP in Thayngen über 
Parteien, Politiker und Medien.  Bilder Jörg Riser

Die ungeheuerliche Kraft eines Bildes

Im therapeutischen Kammer-
spiel «Trommeln über Mit-
tag» wird auf harmonische, 
überspitzte, esoterisch-spiri-
tuelle Weise aufgezeigt, dass 
gute Therapeuten jeden 
 Normalen zur Verzweiflung 
bringen können. 

von ClauDIa gysel 

hallau In der Gemeinschaftspraxis des 
Ehe- und Therapeutenpaares Wilfried 
und Yvonne gehen die verschiedensten 
Menschen ein und aus. Sie alle sind von 
der Hoffnung getrieben, bei diesen 
 professionellen Heilern ihre Probleme 
lösen zu können, die trotz verschie-
denster Therapien bei anderen Thera-
peuten aus unerfindlichen Gründen 
nicht verschwunden sind. Yvonne und 
Wilfried bieten in ihrer Gemeinschafts-
praxis für jedes neurotische Problem 
eine Therapie an. Das geht von Rebirt-
hing, holotropem  Atmen, Channelling 
und Rückführung bis hin zum spirituel-
len Stricken. 

Das Ehepaar (sehr überzeugend 
dargestellt von Armida Walther und 
Kurt Lüdi), das mit sich selber und 
miteinander ebenfalls ein paar grund-
legende Probleme hat (warum muss 
ich immer Rebecca vom Kindergarten 
abholen?) findet aber selbst bei den 
Kerngesündesten sehr schnell tief ge-

hende Probleme. Dass das Ganze nicht 
gerade billig kommt, ist verständlich, 
denn es braucht für die Therapeuten 
viel Kraft, sich immer auf den einzel-
nen Patienten voll einzulassen. Dass 
die individuelle Therapie im Grup-
penverhalten beim Trommeln in  
der kurzen Mittagspause oder beim 
ge-mein samen Mutterbuschschlagen 
(nur für Männer) konsequenterweise 

wieder unterbrochen wird, spielt da-
bei keine grosse Rolle, Hauptsache, es 
zahlt sich aus. 

Seitenhieb mit Biss und Witz
«Trommeln über Mittag» ist eine 

zeitgenössische Komödie voller Sei-
tenhiebe auf die psychotherapiesüch-
tige Gesellschaft und auf Therapeutin-
nen und Therapeuten, die oft selber 

nicht mit sich klarkommen. Das Stück 
von Patrick Frey und Katja Früh zeich-
net sich aus durch witzige Dialoge, bis-
sige Überzeichnungen, aber auch 
durch leise Töne. Regisseurin Doris 
Pfund hat das Stück denn auch mit ru-
higer Hand inszeniert, hat sich mit 
dem komplexen Thema auseinander-
gesetzt. Sie lässt die Schauspieler sich 
konsequent in ihren Rollen unwohl, 
verzweifelt, sprachlos, hilfsbereit und 
unsicher  fühlen. 

Der Zuschauer leidet mit dem 
Staubsaugervertreter, der überall nur 
Staub sieht, hört ungläubig dem sprach-
losen Nachrichtensprecher zu. Er fühlt 
mit der biosüchtigen Nelly, hervor-
ragend interpretiert von Mariella 
 Scasciamacchia, die einsam mit ihrem 
Kater in ihrer Wohnung haust – auch 
der Kater mit eigenem Verhaltens-
therapeuten, versteht sich. 

Da sind auch die junge, spontane 
Sabrina und der schüchterne Rolf, 
beide auf der Suche nach der grossen 
Liebe, die sie urplötzlich im Sprech-
zimmer finden. Leider kommt ihnen 
ihre Therapie völlig in die Quere, es ist 
ihnen nicht mehr möglich, miteinan-
der normal umzugehen. (Eigentlich 
han ich dir scho wölle alüüte, aber ich 
han denn plötzlich s Gfüel gha, es 
stimme nöd für mich.) Hilfreich unter-
stützt durch das schlicht-schöne, in 
einem therapeutisch auf die Seele posi-
tiv eingehenden, farblich abgestimm-
ten Bühnenbild, bot das Theater Hal-
lau mit grossartigen Spielern, Trom-
melspiel und Gesängen Seelenklemp-
nerei vom Feinsten. 

theater Hallau begeistert Publikum

Das Thetaer Hallau überzeugte in einer zeitgenössischen Komödie voller Seitenhiebe 
auf eine therapiesüchtige Gesellschaft. Bild Michael Kessler

neuorganisation 
des Baureferates
sIblIngen Wie der Gemeinderat Sib-
lingen mitteilt, wurden auf den 1. Ja-
nuar die bau- und feuerpolizeilichen 
Aufgaben der Gemeinde dem Inge-
nieurbüro Bürgin Winzeler Partner 
AG, Schaffhausen, übertragen. Das 
Büro wird schon seit längerer Zeit im-
mer wieder für verschiedene Inge-
nieurarbeiten in der Gemeinde beige-
zogen, vor allem im Bereich Strassen 
und Wasser/Abwasser. Auch bei der 
Erarbeitung der Bau- und Nutzungs-
ordnung im Jahr 2003 waren sie mass-
geblich beteiligt. Mit den Verhältnis-
sen in der Gemeinde sind sie bestens 
vertraut. 

Die entstehenden Kosten werden 
durch die Baubewilligungsgebühren 
gedeckt. Die Nachfrage der Bevölke-
rung nach mobiler Telefonie wächst 
seit vielen Jahren ungebrochen. Die-
ser Trend hat unter anderem auch zu 
einem markanten Nutzungsrückgang 
der öffentlichen Sprechstellen (Pubi-
fone) geführt. Deswegen wird die 
Sprechstelle (bei der ehemaligen Post-
stelle) demontiert. Die Auffüll- und 
 Rekultivierungsbewilligung für die 
ehemalige Griengrube «Rankacker» in 
Siblingen soll verlängert werden. Der 
neue Zeitplan sieht vor, die Grube bis 
Ende 2013 aufzufüllen und bis Ende 
2015 für die landwirtschaftliche Nut-
zung zu rekultivieren. Die Unterlagen 
dazu werden bis 6. Februar öffentlich 
auf der Gemeindekanzlei aufliegen. 
Die Gemeindeversammlungen finden 
in diesem Jahr am Dienstag, 22. Feb-
ruar (ausserordentliche Gemeindever-
sammlung), am Freitag, 13. Mai und 
am Freitag, 9. Dezember statt. (r.)


