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Bei den 8. Schaffhauser Wirtschaftsimpulsen zur Thematik «Wachstum – Fluch oder Segen» konnte die 
frühere deutsche Spitzenpolitikerin Jutta Ditfurth in ihrem Impulsreferat mit einer pointierten Gegenposition 
punkten. Nachher lief das Publikum davon. Medien- und Rhetorikexperte Marcus Knill war dabei.

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Jutta Ditfurth als Querulantin
Medienrhetorik

In der Diskussionsrunde hingegen – unter der 

Leitung des Medienprofis und Ex-«Arena»-

Moderators Reto Brennwald – mit der Star-

besetzung, dem Ökonomen Klaus W. Wel-

lershoff, dem Schriftsteller Günter Wallraff, 

dem CEO von Meyer Burger Techno logie, Pe-

ter Pauli, und Joseph Deiss,  Alt- Bundesrat 

und Präsident der UNO-Generalversamm-

lung, erntete Jutta Ditfurth dann nur noch Mi-

nuspunkte. Ditfurth vermittelte dem Publi-

kum ein Lehrstück, wie Dialoge abgewürgt 

werden können. Es gelang der gewieften 

 Debattiererin, sich über alle Regeln der offizi-

ellen Gesprächskultur hinwegzusetzen und 

 Dialoge zu sprengen. Mit primitivsten Techni-

ken brachte sie es fertig, Joseph Deiss aus der 

Reserve zu locken, Wellershoff zu destabilisie-

ren und selbst einen erfahrenen Moderator 

auszuklammern. Die Methoden waren ein-

fach:

Wie ein Trotzkopf spielte Ditfurth auf der 

Klaviatur der Provokation, indem sie sich 

einfach über die wichtigsten Gesprächs- und 

Moderationsspielregeln hinwegsetzte, nach 

dem Motto: Ich sage und mache, was ich will. 

Spielregeln akzeptiere ich nicht.

Aus dem Repertoire der Dialogzerstörerin:

Ein Moderator hat das Recht und die Pflicht, 

Fragen zu stellen. Wird ausgewichen, muss er 

nachhaken. Jutta Ditfurth war nicht bereit, 

sich befragen zu lassen. Als Reto Brennwald 

nachfragen musste, weil sie eine Frage nicht 

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

Er ist auch Autor des bekannten vir tuellen Buches www.rhetorik.ch. Jutta Ditfurth provozierte in Schaffhausen einen Eklat. 
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Jutta Ditfurth als Querulantin
beantwortet hatte, griff sie ihn frontal an:

«Sie wollen, dass ich das sage, was SIE 

wollen. Ich sage aber, was ICH denke.» 

Wir kennen solches Verhalten bei heran-

wachsenden Kindern: Ich mache, was ICH will.

Moderieren heisst, auch Langredner zu stop-

pen. Nachdem Ditfurth (sie ist die Vorsitzen-

de der bunten Fraktion, hat sich mit den Grü-

nen zerstritten) das Wort ständig an sich 

gerissen und viel zu lange gesprochen, muss-

te sie vom Moderator korrekterweise ge-

stoppt werden. Da konterte sie: «Ich rede 

nicht in Schlagzeilen.»

Erstaunlich, dass es der Frau gelang, den 

Vollblutpolitiker Deiss mit ihrer penetran-

ten Unterbrechungstaktik dermassen zu de-

stabilisieren, dass er dies entnervt als patho-

logisch bezeichnete.

Anderseits, wenn die anderen Diskussi-

onsteilnehmer, die ständig unterbrochen 

wurden, freundlich darum baten, den Satz 

doch zu Ende sprechen zu dürfen, entgegne-

te die Provokateurin:

«Wir haben hier einen Dialog!»

Ditfurth gelang es sogar, Wellershoff zu irri-

tieren, indem sie seine Person als nicht neu-

tral, als parteiisch etikettierte.

Diese Technik wenden Kinder an, indem 

sie mit Vorwürfen und Unterstellungen El-

tern oder Lehrkräfte zu manipulieren versu-

chen. Der Trick: Man spielt auf die Person 

und lenkt von der Sache ab.

Einmalig war für mich, wie es diese Politi-

kerin sogar fertigbrachte, einen erfahrenen 

Moderator einfach zu ignorieren und auszu-

klammern (auch mit Körperhaltung und 

Blick). Nachdem Reto Brennwald auf die 

Spielregeln verwies, drohte Ditfurth: «Wenn 

ICH nicht sagen kann, was ICH will, verlasse 

ich das Podium.» Obschon der Moderator 

ihr diesen Entscheid überliess, ging Ditfuth 

nicht von der Bühne. Dennoch drohte sie 

noch ein weiteres Mal. 

Demonstrativ setzte die Provokateurin ei-

nen knallroten Fächer ein, mit dem sie im-

mer wieder dominant das Gesicht kühlte. 

Gockel markieren mit dem roten Kamm die 

eigene Position. 

Den Gipfel der Ich-Bezogenheit verriet 

Ditfurth, indem sie forderte: «Wenn ich 

schon Gelegenheit habe, vor den Medien 

meine Sicht darzulegen, so will ich dies hier 

in Schaffhausen auch tun.»

 Das Schaffhauser Publikum erlebte mit 

der ausgebuchten Podiumsveranstaltung live 

eine Lehrstunde, die für Kommunikationsse-

minare verwendet werden könnte. Nicht alle 

ertrugen jedoch die penetrante ICH-bezoge-

ne Provokateurin, viele verliessen wütend 

vorzeitig den Saal.

Fazit:

Dieser einmalige Auftritt veranschaulichte, 

wie sich eine hochintelligente, eloquente 

Rhetorikerin innert Minuten demontieren 

kann, wenn sie den Unterschied zwischen 

Rhetorik und Dialogik missachtet.

Das Verhalten Jutta Ditfurths verdeut-

licht, dass Dialog Austausch sein muss. Zu-

hören, sich an Spielregeln halten, das Ge-

genüber wertschätzen (auch wenn man nicht 

einverstanden ist mit ihm) gehören zum 

ABC jeder Kommunikationskultur. Wer die-

se Voraussetzungen nicht mitbringt, sollte 

eigentlich nicht eingeladen werden. 

Was mich erstaunte, war, dass es Besucher 

gab, die den Fehler nicht bei der Querulantin 

sahen. So hörte ich folgende Kommentare:

·  Wellershoff sei schuld, er habe mit seiner 

wachstumsfreundlichen These die deutsche 

Referentin gereizt.

·  Reto Brennwald habe sich zu wenig gut vor-

bereitet. Er hätte beim Recherchieren mer-

ken müssen, dass Ditfurth schon 2008 bei 

Anne Will die Nerven verloren habe.

Ferner wurde den Podiumsteilnehmern, die 

von Jutta Ditfurth zu Statisten degradiert 

worden waren, die Schuld in die Schuhe ge-

schoben: Sie hätten die Dominanz dieser 

«Spielverderberin» härter kontern müssen.

Kommentar:

Jutta Ditfurth setzte einen guten Kontra-

punkt im Referat. Durch ihr arrogantes, 

überhebliches Verhalten hingegen – ohne 

Anstand dem Moderator und den Ge-

sprächsteilnehmern gegenüber – verlor sie 

jegliche Sympathie. Sie trat die Dialogkul-

tur mit Füssen. Anstatt eine Lösung für die 

Nullwachstumsvariante zu präsentieren, 

störte sie die Gespräche und reagierte fast 

pöbelnd. Ich konnte mich sehr gut in den 

überraschten Moderator versetzen und 

habe mich gefragt, wie man an seiner Stelle 

hätte reagieren können. Vielleicht hatte 

Brennwald die Situation falsch eingeschätzt, 

indem er die Rufer im Saal als Ditfurth-

Fans eingeordnet hatte, weil die Rednerin 

während des Referates positive Zurufe be-

kam. In der Podiumsdiskussion waren hin-

gegen die Unmutsäusserungen gegen die 

Querulantin gerichtet. Mit Fragen und Spie-

geltechniken hätte der Moderator die Pro-

vokateurin möglicherweise entlarven kön-

nen. Beispielsweise:

«Frau Ditfurth, Sie wollen also meine Frage 

nicht beantworten?»

«Habe ich richtig verstanden: Sie bean-

spruchen für sich eine Sonderbehandlung 

hinsichtlich Redezeit?»

«Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie 

sich nicht an die Spielregeln der Dialogik 

halten wollen?»

Ein Politikerin sagte mir nachträglich, die-

se aggressive Frau habe mit ihrem unsympa-

thischen Verhalten nicht nur den Deutschen, 

sondern auch den Frauen und den Linken 

geschadet.

Fazit

Es gibt das schöne Sprichwort, dass auf einen 

groben Klotz ein grober Keil gehört. Es lohnt 

sich für die Leserinnen und Leser zu über-

legen, wie dies in der Praxis von einem Ge-

sprächsleiter gehandhabt werden könnte. 

Niemand müsste sich durch eine Querulantin 

in dieser Form vorführen lassen.  


