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Im März 2011 entging der Flughafen Zürich knapp einem Drama. Zwei Flugzeuge starteten fast gleichzeitig auf 
 kreuzenden Pisten. Nebst Stefan Conrad, COO Flughafen Zürich, musste im «TalkTäglich» (TeleZüri) auch  
der Verant wortliche von Skyguide, Alex Bristol, zu den Sicherheitsrisiken am Flughafen Zürich Stellung nehmen.

Text: Marcus Knill* Bilder: Keystone

Dem COO von Skyguide fehlt der rhetorische Lotse
Medienrhetorik

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

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

Würde die Sicherheit des Flugverkehrs dem 

rhetorischen Defizit Bristols entsprechen, 

müsste heute der Flughafen Zürich sofort 

geschlossen werden. Unglaublich, dass sich 

eine Führungsperson vor Mikrofon und Ka-

mera dermassen disqualifiziert. Ob Bristol 

davon ausgegangen ist, dass Medienauftritte 

nicht professionell vorbereitet werden müs-

sen? Dem Moderator Markus Gilli lief 

 Bristol jedenfalls ins Messer, demontierte 

sich aber selbst. Vielleicht kam Alex Bristol 

nur dank des bekannten Mitleideffektes bes-

ser weg als seine Argumentation. Das Tran-

skript basiert auf einer Audioaufzeichnung.

1. SEQUENZ: 

Markus Gilli: Wenn es auf dem Flughafen 

innert zehn Jahren zu zehn gravierenden 

Vorfällen gekommen ist, müsste man sich 

doch sagen: Da ist ein grosses Gefahrenpo-

tenzial vorhanden, und man hatte auch eine 

grosse Portion Glück.

Alex Bristol (zuständig für den operativen 

Teil der Skyguide):

Ich sehe das nicht so – äh. – Auf unserer Seite 

ist – ganz klar – genau – äh – wie bei Stefan 

(geht auf das Votum von Stefan Conrad, COO 

Flughafen Zürich ein) und – äh – dem Flugha-

fen – Sicherheit steht als höchste  Priorität für 

uns da. Das ist ganz klar. Wir betreiben kein 

System – äh – weder auf  unserer Seite, Skygui-

de oder Flughafen, das nicht sicher ist, und wir 

stellen fest: Es ist  sicher! Wir nehmen …
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Gilli unterbricht: Woher kommt dann die 

Zahl der zehn gravierenden Vorfälle? Man 

unterstellt Ihnen ja nicht, dass Sie eine Art 

Videospiele machen und sein bisschen Ner-

venkitzel für Passagiere.

Bristol:  Auf keinen Fall – äh – wir nehmen 

das sehr ernst. Dieser Vorfall ist ein ernster 

Vorfall.

Die anderen neun kenne ich nicht alle. Es 

gibt – hat schon Vorfälle gegeben – ist ganz 

klar Tatsache. Aber so schwer sind sie nicht 

gewesen – äh – aber diesen Vorfall nehmen 

wir – ernst – äh – und wir machen so viel – 

äh – wir nehmen – äh – lessons lead ... (un-

verständlich: «ernst»?) Wir machen – äh –  

geben Massnahmen. Was wir lernen und 

verbessern können: Unsere Aufgabe ist: 

Erstens sicher Betrieb führen und zweitens 

verbessern, sicherer zu werden.

Gilli gibt nun den Ball an Stefan Conrad, den 

COO des Flughafens, weiter:

Sie wollen sicherer werden. Im Sonntags-

blick konnten wir lesen, dass 73 Prozent 

aller Starts auf gekreuzten Pisten erfolgen.

Stefan Conrad antwortet verständlich mit 

 einem konkreten Vorschlag, der einleuchtet:

Conrad erklärt, dass die Piste 28 beim Flug-

hafen mit baulichen Veränderungen «um-

rollt» werden könnte. Im Gegensatz zu Alex 

Bristol überzeugt seine gut formulierte, 

 kurze, KONKRETE Antwort! 

ANALYSE 1. SEQUENZ:

Schon der erste Eindruck der ersten 

 Antwor ten Bristols ist verheerend. Gedan

ken werden zerhackt, die Gedankenbogen 

nicht abgeschlossen. Alle Gedanken sind 

mit «Ähs» durchsetzt. Es mangelt nicht 

nur am Sprechfluss. Die Gedanken 

 werden komplizier t, unverständlich, vor 

allem zu allgemein formulier t. Dass «AL

LES KLAR» ist, ist kein überzeugendes 

 Argument. Im Gegenteil, wenn jemand 

 anstelle eines konkreten Argumentes 

 behauptet, «ES IST SICHER», überzeugt 

dies nicht. 

Wer seine Antwor t als EHRLICH deklarier t, 

sagt damit implizit, dass das, was er 

sonst sagt, nicht unbedingt ehrlich ge

meint ist: Die Behauptung «Es ist so!» ist 

keine  Begründung, der Beweis, dass et

was «so ist», wird mit dem Zirkelschluss 

geführ t: Es ist so! Dass etwas ERNST 

 GENOMMEN WIRD, genügt ebenso wenig 

als Argument. Das ERNSTNEHMEN einer 

Sache beweist nicht, dass der Flughafen 

sicher ist. Wie kann Bristol garantieren, 

dass alle neun weiteren Vor fälle nicht gra

vierend waren, wenn er nachher eingeste

hen muss: «Die anderen kenne ich nicht 

alle»? Strukturen erleichtern zwar das Ver

ständnis (erstens, zweitens), doch fehlen 

bei der Struktur konkrete Aussagen. Wie

derum müssen sich die Zuhörer fragen 

(wenn doch alles so klar und so sicher ist): 

Weshalb muss denn Skyguide dann noch 

sicherer werden?

2. SEQUENZ: 

Gilli: Alex Bristol! Der verantwortliche Flug-

lotse, der den Start freigegeben hat für die 

beiden Flugzeuge, der war schon 2008 in ei-

nen gravierenden Zwischenfall verwickelt. 

Was braucht es eigentlich, bis es bei der 

 Skyguide zu einer Sanktion kommt?

Bristol: Ah – mit, weil wir si-sicherheitskri-

tisch – äh – Industrie – und Betrieb sind – äh 

– nehmen wir dies alles sehr ernst. Wenn ein 

Vorfall passiert, wollen wir wissen, warum 

es passiert ist und aus welchen – äh – kogni-

tiven und psychologischen Faktoren zum 

Beispiel das dazu geführt hat (hörbares lau-

tes Einatmen). Wenn es zu – zu – etwas – wo 

man da etwas lernen kann, und – äh – Flug-

lotse zum Beispiel – ein klein weiter Ausbil-

dung geben kann oder – äh – oder –äh – an-

dere – äh – äh – Techniks geben kann – dann 

machen wir das Äh. – Die zwei Vorfälle,  die 

der Fluglotse gehabt hat – und – es ist rich-

tig: Er hat zwei Vorfälle gehabt. Aber: Der 

erste ist nicht so schlimm gewesen wie der 

zweite. Sie sind aus zwei verschiedenen 

Gründen passiert. Und: Man kann nicht 

 sagen: Weil, der macht das, am ersten Tag 

und an einem anderen Tag macht er etwas 

ganz anderes, das er nicht machen kann. Es 

geht um Kompetenz. Und wir nehmen die 

Kompetenz der Kontroller von Fluglotsen 

sehr, sehr ernst. 

Gilli: Gut, Sie sind damals noch nicht im Amt 

gewesen. Das muss man auch noch erwäh-

nen. Aber im Untersuchungsbericht – Herr 

Bristol – heisst es, dass der Mitarbeiter 

2008 nicht einmal eine Nachbesprechung 

bekommen hat – bei jenem Vorfall. Sie 

sagen, er sei nicht so gravierend gewesen. 

Also, man hat nicht einmal darüber gespro-

chen! Und Sie reden jetzt von «kognitiven, 

psychologischen» – äh – Aspekten. Wenn 

ich auf Piste 28 im Flieger sitze, ist es mir 

egal, ob der Fehlbare kognitiv, psychologisch 

geschult ist. Es fand ja nicht einmal eine 

Nachbesprechung statt. Was sagt der heu-

tige COO der Skyguide dazu?

Bristol: Es gibt zwei Sachen: Erstens – äh – 

dass – äh – es – also – groberweise ist es wich-

tig – ist es richtig, dass wir nicht Prozesse im 

System gehabt hatten. 2008 – äh – das ist so 

gewesen – das ist nicht gut genug. Für mich 

genügt das nicht. Wir müssen und wir sind am 
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Aufräumen jetzt. Competence System – das 

jetzt zu der Kompetenz der Kontroller viel 

besser schaut.

Gilli: Können Sie den Zuschauern sagen, was 

dies heisst?

Bristol: Also, Kompetenz des Fluglotsen ist 

die Fähigkeit, den Job zu machen – äh, und 

das bestimmt ein anderer Fluglotse. Weil: Die-

se sind die Experten da drin. Äh – und – äh – 

das sind nur – das, das sind – wird draus ge-

lernt. 08, ich sage: nicht gut genug. Jetzt sind 

wir gut genug.

Gilli: Also – Sie würden die Hand ins Feuer 

legen, dass sich so etwas nicht wieder ereig-

nen könnte.

Bristol (erneutes hörbares Luftholen): Ich 

kann niemandem garantieren – dass – äh – 

dass – dass ein Mensch keine Fehler macht. 

Das das kann man einfach nicht garantieren. 

Aber ich kann jetzt sagen: Jetzt sind wir am 

Sicherheitsmarge-Aufbauen, weil erstens 

der Betrieb Flughafen Zürich ist sicher – 

keine Frage für mich, aber ...

Gilli: Und in zehn Jahren?

Bristol: Es ist sicher – also – äh – zum Bei-

spiel: Wenn jemand einen Fehler macht – äh 

– da haben wir Sicherheitsnetze – da-dahin-

ter. Das Sicherheitsnetz in unserem Vorfall 

hat funktioniert. Es ist – es ist – nicht  gut –, 

es ist nicht gut genug –, aber es hat gehalten. 

Und da-da-dazu – also – mit diesen Sicher-

heitsnetzen halten wir unsere Sicherheit auf-

recht.

ANALYSE 2. SEQUENZ:

Wieder ein völlig verpatzter Einstieg: un

verständlich, wirr, komplizier t, zu abstrakt. 

Der rhythmische Akzent ist völlig falsch. 

Die Bemerkungen mit den KOGNITIVEN, 

PSYCHOLOGISCHEN FAKTOREN sind ver

bale «Nebelgranaten». Die Begriffe klingen 

zwar kompetent, doch kann sich der Zuhö

rer darunter nichts vorstellen. Anstatt zu 

warten (Denkpause), beginnt Bristol ein

fach draufloszureden und kommt immer 

mehr unter Druck. Das hörbare Luftholen 

signalisiert, dass der Redner gestresst 

ist. Ein professioneller Rhetoriklotse hät

te Bristol bewusst gemacht, dass man 

nicht drauflosreden dar f, bis «es denkt». 

Es gilt zwingend: zuerst überlegen, dann 

sprechen. Bristol gesteht: Es gab mit dem 

nämlichen Fluglotsen zwei Vor fälle. Was 

der COO der Skyguide genau meint – mit 

der Kontrolle und der Kompetenz –, bleibt 

im Nebel. Und wieder hören wir bei der 

Kontrolle: Sie wird ERNST, SEHR ERNST 

genommen. Hoffentlich!

Auf die einfache Frage, weshalb es keine 

Nachbesprechung gegeben hat (nach dem 

ersten Vor fall), folgt ein Wortknäuel. Gillis 

Bitte, es doch so zu formulieren, dass die 

Zuhörer nachvollziehen können, was das 

alles heisst, bringt den COO zusätzlich 

durcheinander. Die Antworten entbehren 

jeglicher Logik. Der COO ankert mit trivi

alen, hohlen Quasselformulierungen. Bei

spielsweise: «Die Kompetenz eines Fluglot

sen ist die Fähigkeit, den Job zu machen.»

Gravierend finde ich folgenden Wider

spruch. Es gibt angeblich keine hundert

prozentige Sicherheit, aber der Flughafen 

ist nach Bristol heute ganz sicher.

Bristol verlier t immer wieder den roten Fa

den und vergisst nach «erstens» das «zwei

tens». Vielleicht kann der COO der Skyguide 

den roten Faden gar nicht verloren haben, 

weil er noch nie einen roten Faden entwi

ckelt hatte.

KOMMENTAR:

Bei jedem Interview gilt die Regel: DEN-

KEN, dann SPRECHEN. «Nur wer überlegt, 

ist überlegen!!!» Auf die Beantwortung der 

fragwürdigen Sequenz, bei der Bristol die 

Meinung vertritt, man müsse einem Lotsen 

nach einer einmaligen Verfehlung nochmals 

ein Chance geben, habe ich aus Platzgrün-

den verzichtet. Die ersten beiden Beispiele 

geben genügend Anschauungsmaterial, «wie 

man es nicht machen darf».

FAZIT:

Selten habe ich so einen dürftigen, inkom-

petenten Auftritt vor Mikrofon und Kamera 

erlebt. Die Argumentation ist nicht damit 

entschuldbar, dass Bristol wahrscheinlich in 

der englischen Sprache versierter ist. Der 

COO der Skyguide hätte ein leichtes Spiel 

gehabt, wenn er die Verständlichkeitshelfer 

von Schulz von Thun im Medientraining an-

wenden gelernt hätte. 

Sie lauten:

1. Einfachheit der Sprache

2. Kürze

3. Struktur

4.  Stimulanz, Redundanz (konkrete Bilder, 

Beispiele, Analogien)

Ich gehe davon aus, dass Alex Bristol aus 

den gravierenden Mängeln lernen wird. 

Alex Bristol kam als Head of Operations zu Skyguide 

und ist seit Juli 2011 Mitglied der Geschäftsleitung. 

Vorher war er Flugverkehrsleiter der britischen Flug

sicherung NATS. Er arbeitete als Ausbilder und Head 

of Operations in Farnborough, Manchester, West 

Drayton und Swanwick ACC, bevor er 2009 Develop

ment and Investment Director bei NATS und Mitglied 

der Geschäftsleitung bei NATS Enroute Ltd. wurde. 

Er hat sein Studium an der University of Exeter (GB) 

abgeschlossen.
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