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Wer fragt, führt 
Wie bekommt man klare Antworten? Medienexperte Marcus Knill zeigt dies anhand eines Gesprächs  
von «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz, wie ein Lavierer plötzlich Farbe bekennen muss. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

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

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

Im Zusammenhang mit dem Aufstand gegen 

Bischof Vitus Huonder ging die «Rund-

schau» (SRF 1) auf die bevorstehende De-

monstration der Huonder-Gegner in St. Gal-

len ein. Über zweitausend Katholiken woll-

ten sich nicht damit abfinden, dass sündige 

Gläubige mit verschränkten Armen vor den 

Altar treten und statt der Kommunion nur 

den Segen erhalten sollten und dass Bischof 

Huonder immer wieder seine wichtigsten 

Mitarbeiter vor den Kopf gestossen hatte. 

Die Demonstration segelte unter dem Slo-

gan: Es reicht! Es reicht, weil Bischof Huon-

der und sein Sprecher sich nicht vor Mikro-

fon und Kamera den Fragen des Fernsehens 

stellen wollten und das Bistum nur schrift-

lich Stellung genommen und versucht hatte, 

die Gefahr einer Spaltung der Gläubigen als 

Angriff einer kleinen Splittergruppe gegen 

die Glaubenslehre herunterzuspielen, ge-

lang es Journalist Sandro Brotz von der 

Rundschau (SRF 1), Rudolf Nussbaumer, 

Pfarrer der Gemeinde Steinen/SZ und Be-

kannter Huonders, für ein Interview zu ge-

winnen. Seine Fragetechnik verdeutlicht uns, 

wie Fragen als Explorationstechnik einge-

setzt werden können, vor allem, wenn das 

Gegenüber eindeutige Positionen und Ant-

worten vermeidet und eine klare Stellung-

nahme zu umgehen versucht.

1. SEQENZ:

Journalist Sandro Brotz: Sie sind ein Vertrau-

ter von Bischof Huonder. Sie sagen, man solle 

weniger über ihn als vielmehr zu ihm reden. 

Das machen Sie. Sie haben ihn am Sonntag 

getroffen. Sie haben miteinander geredet. 

Trifft es ihn, dass man seinen Rücktritt ver-

langt?

Pfarrer Nussbaumer: Also, wir haben eigent-

lich nicht viel darüber geredet. Die Jugend-

lichen interessiert das eigentlich überhaupt 

nicht. Und – für diese – für diese ist es wichtig, 

dass sie einmal mit dem Bischof zusammen-

sitzen können – und – vielleicht Achtzehnjäh-

rige, Neunzehnjährige, die fragen vielleicht 

da etwas anders.

Sandro Brotz: Trifft es ihn, dass man seine Ab-

setzung verlangt? Nochmals diese Frage.

Pfarrer Nussbaumer: Also ich meine schon, 

dass er ein Stück weit darunter leidet. Ich 

denke schon. Es trifft mich auch – oder – Un-

friede – trifft mich auch. 

Sandro Brotz: Es ist ja so, dass Sie ihn regel-

mässig sehen. Ich frage mich: Haben Sie auch 

Probleme mit ihm? Können Sie ihn kritisie-

ren? Dürfen Sie ihn kritisieren – wenn Sie ihn 

sehen? Und – wenn ja: Was kritisieren Sie?

Pfarrer Nussbaumer (in bewusst freundlichem 

Ton): Also – ich habe – schon mehrmals Brie-

fe geschrieben – schon vor dreissig Jahren – 

auch bei den Vorgängerbischöfen – beim al-

ten Vonderach – habe immer gesagt, was ich 

denke. Aber – ich rufe sicher nicht öffentlich 

gegen irgendeinen Bischof etwas aus, auf – 

äh. Ich persönlich habe Mühe – ich kann die 

Leute im Vorstand – was wir vorher gesehen 

haben – verstehen – äh – ich würde – ich 

würde auch sagen, ich würde an einem ande-

ren Ort in die Kirche gehen – oder – oder – 

wenn ich – wenn ich – damit müsste ausdrü-

cken, ja – bei mir stimmt etwas nicht – oder 

– aber: Es kommt vom Bischof. Das stimmt 

nicht! Sondern auch bei der Bischofssynode 

2005 war das das Thema gewesen. Es gibt 

Länder und Diözesen, die das vorschlagen. 

Finde ich persönlich nicht gut, aber – es ist 

nicht vom Bischof, wie es geheissen hat. 

Sandro Brotz: Aber eben: Es trifft letztlich die 

sogenannte reine Lehre. Sie sagen, das sei 

nicht gut. Ich habe im Beitrag bei Ihnen ge-

spürt, dass Bischof Huonder letztlich doch 

vorschlägt, dass Homosexuelle oder Ge-

schiedene mit gekreuzten Armen den Kom-

muniongang machen sollten. Warum finden 

Sie das nicht gut?

Pfarrer Nussbaumer (verkneift Mund): Wie es 

die Leute vorhin gesagt haben. Das ist meine 

persönliche Meinung. Aber – das heisst nicht, 

dass ich dafür bin, dass alle zur Kommunion 

gehen. In der Urkirchenschaft im zweiten 

Jahrhundert (undeutlich) gibt es ganz klare 

– äh – Weisungen – äh – was eigentlich die 

Voraussetzung ist zur Kommunion.

KOMMENTAR 1. SEQUENZ:

Sandro Brotz fragt, ob es den Bischof treffe, 

dass man seinen Rücktritt verlange. In der 

«Die Nicht-Antwort signalisiert:  
Hier spricht eine Person, die sich 
nicht festlegen will.»
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öffentlich keine schmutzige Wäsche waschen, 

andererseits lässt er durchblicken, dass er mit 

gewissen Anordnungen und Bestimmungen 

seine Not hat.

Damit gibt Nussbaumer dem Journalisten 

eine Plattform nachzugreifen. Dazu eine 

Analogie mit den Regenwürmern: Wenn ei-

ner im Rasen nach dem Platzregen den Kopf 

nur ein wenig aus dem Boden streckt, kann 

ihn ein Vogel packen und den ganzen Wurm 

aus dem Boden ziehen. 

Ähnlich ist es bei der Situation zwischen 

Journalist (Vogel) und Interviewtem 

(Wurm). Weil Theologe Nussbaumer eine 

Kleinigkeit preisgibt, kann Sandro Brotz 

nachgreifen.

Aus den wenigen Worten «Ich finde das 

nicht gut» versucht er nun, mehr herauszu-

holen. Durch die Folgefrage «Warum finden 

Sie das nicht gut?» kommt der Interviewte 

Antwort stellen wir aussergewöhnlich viele 

Weichspüler fest (zweimal eigentlich, zwei-

mal vielleicht). Die Nicht-Antwort verbun-

den mit den Weichspülformulieren signali-

siert: Hier spricht eine Person, die sich nicht 

festlegen will. Sie weicht aus. Sie geht nicht 

auf die Antwort ein.

Doch der gewiefte Journalist setzt sofort 

nach. Erst jetzt hören wir, dass der Bischof 

leidet. Aber auch in dieser Antwort hat es 

Abschwächungen wie «Ich meine...», «ein 

Stück weit».

Ohne Umschweife folgt die zweite direkte 

Frage: «Haben Sie auch Probleme mit ihm?» 

Dies verbunden mit einem Serienfeuer von 

ähnlichen Fragen. In Dialogen sind zwar 

Frageketten verpönt. Doch Brotz setzt den 

Fragehagel, ohne Pausen, in hoher Kadenz 

ein, unterlegt von einem fordernden, aggres-

siven Ton. Diese Technik wendete schon 

Hannes Britschgi an (er leitete vor Jahren 

die «Rundschau»). Seine Fragekaskade lau-

tete mitunter: «Wollen Sie es nicht sagen? 

Dürfen Sie es nicht oder können Sie es 

nicht?»

 Nussbaumer ist irritiert. Er will nicht aufs 

Glatteis und versucht die Antwort ruhig, 

freundlich und bedacht zu formulieren, indem 

er sich an seine vorbereitete Kernbotschaft zu 

klammern versucht: «Meine Kritik erfolgt im-

mer persönlich und unter vier Augen, aber 

nicht öffentlich.» Das Schwanken vor der Ka-

mera veranschaulicht, dass der katholische 

Pfarrer den Druck mit dieser Bewegung ab-

bauen muss. Was bei dieser Sequenz auffällt: 

Nussbaumer hat grosse Probleme beim For-

mulieren. Der Sprechrhythmus stimmt nicht 

mehr. Die Gedanken finden keinen Abschluss. 

Die «ähs» und «oder» zeigen, dass der Theolo-

ge in einem Dilemma steckt. Einerseits will er 

«Rundschau»-Moderator Sandro Brotz.
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ins Schwimmen, wird unsicher und signali-

siert nonverbal, dass es für ihn heikel wird.

2. SEQUENZ

Sandro Brotz: Sagen Sie dies auch Bischof 

Huonder, wenn Sie ihn sehen: «Ich finde das 

nicht gut!»?

Pfarrer Nussbaumer: Also – ich habe ihm sol-

che Sachen schon geschrieben – ja –.

Sandro Brotz: Wie reagiert er auf das?

Pfarrer Nussbaumer: Also – er nimmt es von 

mir ab.

Sandro Brotz: Aber er ändert es nicht.

Pfarrer Nussbaumer: Ja – wenn er auf alle 

Leute eingehen müsste. Was ich – jetzt – nicht 

für gut finde – ja – letztlich muss ich anerken-

nen, dass – äh – dass, dass der Bischof etwas 

entschieden hat.

Sandro Brotz: Sie sind sozusagen ein treuer 

Diener Bischof Huonders. Aber reden wir 

doch Klartext: Das ist ein Schandpfahl. So 

wie es die Frau im Beitrag gesagt hat. So 

kann man es wahrnehmen: eine Diskriminie-

rung! Menschen werden ausgegrenzt! Mich 

erinnert das persönlich irgendwie an die 

Apartheid in Südafrika. Falls dies so durch-

gesetzt werden sollte.

Pfarrer Nussbaumer: Für mich nicht. Ich habe 

die Apartheid noch erlebt – in Südafrika. Ich 

war mehrmals dort. Ich war schockiert. Äh. 

Der Bischof hat – also nicht öffentlich, son-

dern in einem Gespräch – ausgedrückt, dass 

man einen Weg suchen muss. Oder – und das 

ist für mich das Wichtigste.

(Über mehrere Fragen vertritt Nussbau-

mer die These: Man muss das Gespräch su-

chen, auch in der Gemeinde und mit Gott 

einen Weg suchen. Es gilt, Verständnis zu 

schaffen für unserer Werte.)

Nun legt Sandro Brotz einen Zacken zu 

und wechselt das Frageregister.

Sandro Brotz: Ich habe nachgelesen. Sie sagten 

deutliche Worte. Sie hatten Kirchenaustritte 

provoziert. Siebzig Personen, glaube ich, sind 

gegangen. Jetzt stehen Sie da. Ich staune ein 

wenig. Sie wirken differenziert. Machen Sie 

das wegen der Kamera? Oder hat es wirklich 

einen Wandel gegeben bei Ihnen?

Pfarrer Nussbaumer (baut erneut den Druck mit 

Schwankbewegungen ab): Ja – ich habe Erfah-

rungen gesammelt – oder? Dass – dass man 

eben – nicht von dieser Seite kommen kann 

– wie die einen kommen mit der Lehre –, 

sondern man muss – man muss – mit den 

Leuten den Weg gehen – man muss – man 

Nussbaumer gelingt es immerhin, sich mit 

dem Verweis auf die päpstlichen Formulie-

rungen neu zu positionieren.

ERKENNTIS:

Wer professionell fragen will, muss ein guter 

Zuhörer sein. Nur so kann nachgegriffen 

werden. Die Frage ist ein Universalinstru-

ment in der Medienrhetorik. Man kann da-

mit steuern, angreifen und Informationen 

erfragen, die das Gegenüber sonst nicht sa-

gen würde. Die Frage zählt zu den wichtigs-

ten Werkzeugen bei den sogenannten Explo-

rationstechniken (zum Beispiel bei Verhören).

Pfarrer Nussbaumer hatte sich wohl vor 

dem Gespräch nicht eindeutig positioniert.

Dem Journalisten gelingt es deshalb, den 

Gesprächspartner mit dem Aufdecken sei-

ner widersprüchlichen Aussagen zu destabi-

lisieren und in die Ecke zu drängen. Pfarrer 

Nussbaumer wollte in seiner Gemeinde mu-

tig sein. Doch vor Mikrofon und Kamera hat 

ihn beim Journalisten der Mut verlassen. 

Nachdem unsere Analyse alle Unzulänglich-

keiten bewusst macht, liegt mir an dieser 

Stelle auch noch daran, zu zeigen, was der 

Theologe aus seinen Fehlern nun lernen 

könnte:

1.  Wer sich gut vorbereitet und seine Kern-

botschaft antizipiert, kann trotz harter 

Fragen der Zwickmühle entkommen.

2.  Hinsichtlich Argumentation wäre es ei-

gentlich recht einfach gewesen: Nussbau-

mer hätte alle Fragen abwehren können, 

indem er immer wieder konsequent dar-

auf hingewiesen hätte, dass der Bischof 

das Sagen hat und er dies weder zu beur-

teilen noch zu bewerten habe, jedenfalls 

nicht öffentlich.

3.  Im Übrigen würden sie weiterhin vertrau-

liche Gespräche führen, wie sich die un-

terschiedlichen Auffassungen annähern 

könnten.

FAZIT

Wer fragt, führt. Dies ist eine Binsenweis-

heit. Viele sind sich aber nicht bewusst: Wer 

überlegt antwortet, lenkt ebenfalls.  
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muss – ins Gespräch kommen. Man muss ei-

nander – mögen, wenn man sich kennenlernt 

– und dann sieht vieles – etwas anders aus.

Sandro Brotz: Dann hat sich der Ton verän-

dert, aber bleibt die Verpackung gleich. Also 

sind Sie immer noch auf der Linie von Bi-

schof Huonder.

Pfarrer Nussbaumer (schnell und energisch): Ich 

bin nicht auf der Linie von Bischof Huon-

der!

Denn der Papst Franziskus hat erst kürz-

lich geredet von irregulären – äh – Situatio-

nen, die gibt es. Er hat gerade – heute gesagt, 

dass die sogenannte Enzyklika prophetisch 

gewesen sei. Ab er sagt es unter dem Volk 

etwas anders. Aber er hält an gewissen 

Richtlinien und Vorgaben fest. Das ist klar. 

Wir alle sind Sünder. Das kritisiere ich ei-

gentlich ein wenig an den Geschiedenen und 

Wiederverheirateten. Es gibt viele andere 

Probleme, die es auch gibt.

KOMMENTAR 2. SEQUENZ:

Sandro Brotz merkt, dass der Interviewte 

ausweichen und ungern weitere Aussagen 

machen will. Deshalb baut er das Explorati-

onsverfahren auf der Aussage «Ich finde das 

nicht gut!» auf und greift mit Fragen nach. 

«Sie hatten ihm doch das Unbehagen ge-

schrieben? Wie reagierte Bischof Huonder 

darauf?» Nachdem Pfarrer Nussbaumer der 

Mut verlässt und er nicht noch mehr verra-

ten will, versucht er es mit einem anderen 

Register und wirft dem Interviewten indi-

rekt vor, er rede nicht Klartext. Nussbaumer 

greift als gewiefter Ausweicher nach dem 

Reizwort Apartheid und versucht nun das 

Gespräch vom Kriegsschauplatz wegzulen-

ken. Die Sequenz, bei der Brotz ihn persön-

lich attackiert mit der Frage: «Sprechen Sie 

jetzt so differenziert wegen der Kamera?» 

irritiert Nussbaumer derart, dass er den Fa-

den völlig verliert und einige unverständli-

che, abgehackte Plausibilitätsaussagen stot-

tert. (Wir müssen uns mögen, wir müssen 

reden miteinander.) Die Destabilisierung 

durch geschicktes Fragen wird in dieser Pas-

sage recht deutlich. Sie wird sichtbar und 

hörbar. Das Gestammel erinnert an Politi-

ker, die, in die Enge getrieben, Aussagen ma-

chen wie: «Am Ende des Tunnels wird es 

hell.» Mit dem Vorwurf, Nussbaumer sei 

demnach immer noch auf der Linie von Bi-

schof Huonder, bringt Brotz das Gegenüber 

zur eindeutigen Positionierung. Pfarrer 


