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Wie «verkauft» man Niederlagen? Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg von Ende März waren ein Paradebeispiel, 
wie aus Verlierern plötzlich Sieger werden. Rhetorikexperte Marcus Knill hat in der Bild-Zeitung geblättert. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Professionelle Schönredner
Medienrhetorik

Für Verlierer ist es am bequemsten, das eigene 

Scheitern mit externen Faktoren zu begründen, 

frei nach dem Motto: Nicht wir haben versagt, 

sondern die äusseren Umstände haben unse-

ren Misserfolg herbeigeführt. Nach eigenen 

Fehlern muss man dann nicht suchen. Diese 

Reaktion ist verständlich.

Nach den Wahlniederlagen in Deutsch-

land im März konnten alle Verlierer als 

Selbstschutzbehauptung den Erfolg der 

Grünen dem sogenannten Fukushima-Ef-

fekt zuschreiben. Dass kein Politiker gern zu 

gemachten Fehlern steht, ist verständlich. 

Nach Niederlagen geht es nicht darum, 

Asche auf das Haupt zu streuen. Doch ist 

plumpes Beschönigen immer kontraproduk-

tiv. Es wird von den Medienkonsumenten 

durchschaut und macht Politiker unglaub-

würdig. Im Zeitalter des Internets ist es 

komplett falsch, verzögert, in Raten oder 

nur halb zu informieren.

Abwarten, Aussitzen, Vertuschen, Beschö-

nigen, Verharmlosen oder Herunterspielen 

machen sich somit nicht bezahlt.

Die Bild-Zeitung schrieb:

«Es gehört dazu wie die grosse Anspannung 

vor der 18-Uhr-Prognose: das Schönreden, 

wenn alles gelaufen ist. Auch nach den Land-

tagswahlen am Sonntag in Baden-Württem-

berg und Rheinland-Pfalz zeigten unsere Poli-

tiker, was sie können …»

*  Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik.  

Er ist auch Autor des bekannten vir tuellen Buches www.rhetorik.ch. 

Trotz schmerzhafter Verluste strahlten die 

Spitzen-Politiker von CDU, SPD und FDP in 

die Fernsehkameras!

CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel (56).

CDU – Merkel spricht von Stimmenzuwachs 

Selten hat eine Partei so erfolgreich verloren 

wie die CDU.

Die Niederlage sei ein «tiefer Einschnitt», sagte 

Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel am 

Montag nach der Sitzung von Präsidium und 

Vorstand. Aber auch: 

«Wir haben in Baden-Württemberg 200 000 

Stimmen mehr als bei der Wahl 2006.» 

In Rheinland-Pfalz sei die Union auf 0,5 

Prozentpunkte an die SPD herangekom-

men. Unmut herrscht in der Union über die 

FDP: Wirtschaftsminister Rainer Brüderle 

sei «für die Glaubwürdigkeit der Bundesre-

gierung ein GAU», sagte Thüringens CDU-

Fraktionschef Mike Mohring zu «Bild». 

«Der Mann gehört abgeschaltet.» In der 

 Libyen-Frage beginne man am aussenpoliti-

schen Kompass der FDP zu zweifeln. 

Kommentar

Zum Schönreden gehört oft auch das Suchen 

nach Sündenböcken. In diesem Fall wird der 

FDP der Schwarze Peter zugespielt. Schuld ist 

nicht die CDU mit ihrer Slalompolitik, sondern 

Brüderle. Angela Merkel versteht es wie keine 

andere Politikerin, Niederlagen zu überstehen. 

Vorwürfe perlen an ihr ab. Sie spricht nach er-

folglosen Treffen, als hätte sie etwas erreicht 

(siehe mein Beitrag «Airbagrhetorik» in www.

rhetorik.ch; Navigation über das Inhaltsver-

zeichnis). Merkels Technik: Sie nutzt Plausibili-

tätsformulierungen, die immer stimmen, aber 

nichts Konkretes sagen. Für Angela Merkel ist 

die Wahlschlappe «ein Einschnitt in die Ge-

schichte der christdemokratischen Union». 

Eine typische nichtssagende Aussage höre ich 

bei ihr immer wieder: «Wir haben die entspre-

chenden Eckpunkte gesetzt.» Aber nie, welche 

es waren.

Die Kanzlerin kann sich das Schönreden 

leisten. Es wird keine Folgen haben. Sie hat 

starke Persönlichkeiten, die als Konkurren-

ten hätten gefährlich werden können, recht-

zeitig aus dem Gefecht genommen, entsorgt 

oder wegbefördert.
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SPD-Chef Sigmar Gabriel (51).

Nochmals die Bild-Zeitung:

«SPD – Gabriel strahlt nur vor den Kameras» 

Vor den TV-Kameras nur strahlende Gesichter 

– aber hinter verschlossenen Türen war bei der 

SPD von Euphorie nichts mehr zu spüren.

Denn eigentlich gab’s ja kaum etwas zu fei-

ern: in Rheinland-Pfalz (–9,9 Prozent) das 

schlechteste Ergebnis seit 1959 und die ab-

solute Mehrheit verloren, in Baden-Württem-

berg (–2,1 Prozent) schwach wie nie und 

 hinter den Grünen auf Platz drei.

SPD-Chef Sigmar Gabriel mahnte im  

Parteipräsidium deshalb:

«Wir sollten uns die Ergebnisse trotz der Freu-

de über den Regierungswechsel in Stuttgart 

nicht schönreden!» Sein Fazit: «Gefühlt haben 

wir seit 2009 alle Landtagswahlen gewonnen – 

in absoluten Zahlen aber meistens Stimmen 

verloren.» Woran das liegt, glauben vor allem 

Parteilinke schon entdeckt zu haben. Hessens 

SPD-Chef Torsten Schäfer-Gümbel: «Wir wer-

den nicht mehr als die  Partei wahrgenommen, 

die die grossen gesellschaft lichen Debatten 

führt.»

 

Kommentar

Sigmar Gabriel versteht es ebenfalls hervorra-

gend schönzureden, obwohl er mit dem Satz 

beginnt: «Wir sollten uns die Ergebnisse nicht 

schönreden», redet er nachher den Misserfolg 

doch schön: «Wir haben im Grunde genom-

men seit 2009 alle Landtagswahlen gewon-

nen.» Er sagte ferner im deutschen Fernsehen 

nach dem schlechtesten Ergebnis in Rhein-

land-Pfalz: «Wir haben nun die Chance, es zu 

schaffen.» Das erinnert mich an die fragwür-

dige DKW-Reklame vor Jahrzehnten, die dar-

auf abzielte, den Nachteil des ständigen «Öl-

Nachfüllens» beim Auto mit Zweitaktmotor 

mit dem Slogan schönzureden: «Das einzige 

Auto mit Frischölschmierung!»

FDP-Chef und Aussenminister Guido Westerweller (49).

Nochmals aus der Bild-Zeitung:

«FDP – Westerwelle sagt ‹Warnschuss 

verstanden›».

Die FDP will trotz der Wahlschlappe keine 

übereilten Personalentscheidungen treffen! 

Präsidium und Vorstand verständigten sich in 

Krisensitzungen auf eine zweiwöchige Bera-

tungszeit. Laut FDP-Chef Guido Westerwelle 

soll es «geordnete und überlegte» Diskussio-

nen über das künftige Führungsteam geben. 

«Wir haben diesen Warnschuss verstanden», 

sagte er. Für kommenden Montag ist eine 

 extralange Präsidiumssitzung geplant. Eine 

Woche später (11.4.) will Westerwelle die neue 

FDP-Führung vorstellen. Auf Fragen nach 

seiner persönlichen Zukunft sagte er: «Ich 

mache meine Arbeit mit grossem Engagement 

und Herzblut.»

Kommentar

Der Satz «Wir haben den Warnschuss verstan-

den» soll suggerieren, dass Westerwelle den 

Schuss vor den Bug verstanden hat. Mit dem 

Satz «Ich mache meine Arbeit mit grossem En-

gagement und Herzblut» zeigt er aber, dass der 

FDP-Chef persönlich aus der Schlappe keine 

Konsequenzen ziehen will. Ich hörte von Wes-

terwelle – nach der Forderung nach persön-

lichen Konsequenzen bei der FDP – folgende 

nichtssagende Argumentation: «Wenn man 

Verantwortung hat, so hat man Verantwor-

tung.» Westerwelles Fehlentscheidungen bei 

der Beteiligung Deutschlands im Libyen-Ein-

satz und das Versagen bei den Steuersenkungs-

versprechen lassen sich nicht mit Engagement 

und Herzblut wegreden.

Bemerkung

Bei professionellen Mediencoachings lernen 

Akteure, auf Fragen einzugehen, sie zu beant-

worten und dabei die Sachverhalte konkret auf 

den Punkt zu bringen.

Bei suggestiven Fragen oder beim Versuch 

von Journalisten, immer wieder das Negati-

ve in den Fokus des Interviews zu rücken, 

müssen wir dies erkennen und selbstver-

ständlich auch lernen, Antworten zu lenken. 

Dies ist jedoch ein anderes Thema und hat 

nichts mit Beschönigen oder Bagatellisieren 

zu tun. Politiker wollten sogar bei mir ler-

nen, wie man Aussagen machen kann, die 

nichts aussagen. Ich lehnte solche Aufträge 

ab. Ein Politiker ist nur dann glaubwürdig, 

wenn er glaubt, was er sagt.

Wir müssten gelernt haben, so zu formu-

lieren, wie wir es meinen, und wir sollten es 

anderseits auch so meinen, wie wir’s sagen.

Was nicht heissen will, dass wir alles sagen 

müssen, was wir denken. Doch von dem, was 

gesagt wird, müssen wir hundertprozentig 

überzeugt sein. 

Fazit

Schönredner stellen etwas in positivem Licht 

dar, obwohl es offensichtlich gar nicht so ist. 

Plumpes Beschönigen ist kontraproduktiv, 

denn es schadet der Glaubwürdigkeit, nicht nur 

in Deutschland! Es lohnt sich, die Medienauf-

tritte von Politikern zu verfolgen und nach «be-

schönigenden Aussagen» zu beachten. Politiker 

sind geistige «Normalverbraucher». Wenn ih-

nen ein Berater sagt, die Wähler mögen gut ge-

launte Politiker, sieht man nach kurzer Zeit nur 

noch lachende Mienen bei ihnen, egal, worum 

es geht.

So ist es wohl zu erklären, dass fast nie für 

eine Partei eine Wahl verloren geht – sie sind 

programmiert, Optimismus zu verbreiten.

Störend an diesem Verhalten ist, dass dar-

aus die geringe Meinung vom Wahlvolk ab-

zulesen ist.

Weil in der Öffentlichkeit das Verwedeln 

und plumpe Schönreden von Laien doch er-

kannt wird, zahlen sich das Wendehalsver-

halten und die Schlingerkurse der Politiker 

langfristig nicht aus. 


