Medien

DONNERSTAG, 16. OKTOBER 2014

11

«Natürlichkeit versus Inszenierung»
In der Kommunikation ist das

ihm dies möglicherweise die Wähler, obwohl es bei genauerem Hinsehen nicht so
ist. Wir erwarten Ehrlichkeit und Authentizität, wir möchten vertrauen können. Wir meiden den Kontakt mit Leuten,
die uns permanent etwas vorspielen.
Die Inszenierung hat sicherlich etwas mit Theater, Show, mit Unterhaltung zu tun. Sie wird in der Werbung
oft mächtig übertrieben. Bei der Inszenierung von Personen oder Marken
geht es aber nicht um eine reale Welt,
sondern vielmehr um die kurzfristige
Entrückung aus dieser. Das Image lässt
sich zweifellos durch geschickte Inszenierung prägen. Es kann sein, dass eine
Person – dank ausgefeilter Schauspielkunst – Authentizität vorgaukeln kann.
So gelten viele Politiker als authentisch, die das Handwerk der Inszenierung besonders gut beherrschen.

Image einer Person entscheidend für den Erfolg der Botschaft. Doch wer sich zu
penetrant in Szene setzt,
kommt nicht gut an.
VON MARCUS KNILL*

SCHAFFHAUSEN Auf einer Veranstaltung
mit Ärzten in einem Kantonsspital
stellte ich vor Jahren mein erstes
«Lehrbuch für Angewandte Rhetorik»
vor. Der Titel lautete: «Natürlich –
adressantengerecht – inhaltszentriert
reden.» Ein Teilnehmer unterbrach
meine Präsentation mit folgendem Einwand: «Da kann etwas nicht stimmen
mit der Logik im Titel! Entweder ist ein
Redner authentisch und gibt sich so,
wie er ist. Oder er spricht anderseits
adressatengerecht und nimmt Rücksicht aufs Publikum. Wer jedoch seinen
Auftritt anpasst, verleugnet zwangsläufig seine Authentizität und ist dadurch nicht mehr natürlich. Da kann
doch etwas nicht stimmen.»

Beides unter einen Hut bringen
Diese Unterbrechung eines «HalbGottes in Weiss», verbunden mit dem
überraschend happigen Vorwurf, bewirkte bei mir, dass ich mich viel zu
lange rechtfertigte. Die einfache klare
Antwort kam mir erst zu Hause in den
Sinn. Ich hätte den Kritiker sofort darauf hinweisen sollen, dass vielfach «Sowohl-als-auch» gilt anstatt des «Entweder-oder»-Denkens. Beides muss unter
einen Hut gebracht werden, das natürliche, echte Auftreten wie auch die Berücksichtigung des Vorwissens und
der Einstellung der Adressaten.
Bei Medienseminaren habe ich
meist eine Figur, bei der zwei Kugeln
an den Enden eines Stabes das Gleichgewicht halten. So kann kann ich zeigen, dass bei Kommunikationsprozessen immer wieder Ambiguitäten ins
Gleichgewicht gebracht werden müssen, das heisst, Gegensätze unter einen
Hut zu bringen sind. Es gibt zahlreiche
Spannungsfelder in der Kommunikation, die nur nach dem «Sowohl-alsauch»-Prinzip zu lösen sind:
1. Aussagen müssen kurz und dennoch konkret sein. Die Botschaft ist mit
einer Erzählung, einem Beispiel oder
Erlebnis zu veranschaulichen.
2. Ein Redner ist verpflichtet, sich
ernst zu nehmen (egoistisches Element), und gleichzeitig auch, das Du
wertzuschätzen. Er muss zuhören und
auf das Gegenüber eingehen (altruistische Seite).
3. Manche Kommunikationsberater
finden bei Kommunikationsprozessen
das Wie viel wichtiger als den Inhalt,
andere vertreten die Meinung, dass vor
allem der Inhalt Priorität hat und nur
eine klare Botschaft überzeuge.

Greuter verlässt
das Medieninstitut
ZÜRICH Fredy Greuter gibt die Leitung
des Medieninstituts des Verbandes
Schweizer Medien nach zwei Jahren
ab. Greuter wechselt zum Schweizerischen Arbeitgeberverband und wird
dort als Mitglied der Geschäftsleitung
für die Kommunikation zuständig sein.
Dies teilte der Verband Schweizer Medien gestern seinen Mitgliedern mit.
Greuter verlässt den Verband spätestens per Ende März 2015, wie es weiter heisst. Über die Nachfolge waren
auf Anfrage keine Auskünfte erhältlich. Das Medieninstitut ist eine Ausund Weiterbildungsorganisation der
Schweizer Medienwirtschaft. Greuter
hatte die Leitung am 1. November 2012
übernommen. Davor war der 50-Jährige in verschiedenen Funktionen bei
der «NZZ» tätig. (sda)

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula van der Leyen liess sich im August auf dem Rollfeld des Fliegerhorstes Lohn
ablichten – und geriet so in die Kritik, sie inszeniere sich zu sehr.
Bild Key
Auch hier zeigt die Praxis, dass beides wichtig ist – sowohl das Wie als
auch der Inhalt. Der beste Inhalt kommt
nicht an, wenn das Wie stört.

Von Merkels Biederkeit
Zurück zum Gegensatz Natürlichkeit/Inszenierung: Es ist wissenschaftlich erhärtet, dass bei Kommunikationsprozessen das Image einer
Person darüber entscheidet, wie sie
bewertet wird (Image schlägt Fakten).
Die meisten Politiker schätzen die erfolgversprechende Feststellung, dass
sie echt, authentisch, natürlich wirken.
Das hilft Kandidaten vor allem bei
Wahlen auf die Sprünge. Joschka Fischer wurde beispielsweise als «Meister des Authentischen» beschrieben.
Die «Biederkeit» der deutschen Bun-

deskanzlerin macht Angela Merkel angeblich authentisch.
Die Praxis verdeutlicht anderseits:
Wer sich zu stark in Szene setzt, wer
sich zu penetrant inszeniert, kommt
nicht gut an. Darunter hatte Micheline
Calmy-Rey gelitten, und in Deutschland kann es derzeit für Verteidigungsministerin van der Leyen gefährlich
werden, wenn sie sich auch künftig zu
sehr inszeniert. Sie liess sich jüngst auf
dem Rollfeld des Fliegerhorstes Hohn
in Schleswig-Holstein als Ikone der
weiblichen Befehlshaberin ablichten.
Diese Aufnahme wurde als Beleg eines
übersteigerten Geltungsbedürfnisses
oder eines Hangs zu politischer Theatralik gewertet, da sie schon früher als
Familienministerin vielfach mit einer
bombastischen Medienpräsenz aufge-

NZZ-Redaktor erhält Preis für
Wissenschaftsjournalismus
BERN Der «NZZ Folio»-Redaktor Reto
U. Schneider hat den diesjährigen
Georg-von-Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus erhalten. Dies
teilte die NZZ gestern mit. Er bekommt
als zweiter Schweizer die wichtigste
deutschsprachige Wissenschaftsjournalismus-Auszeichnung.

Für drei Beiträge ausgezeichnet
Schneider erhält den mit 5000 Euro
dotierten Preis für drei Beiträge im
«NZZ Folio»: «Mars macht immobil»
über die Auswirkungen von langanhaltender Schwerelosigkeit auf den
menschlichen Körper, «Die Rettung
Angelinas» zum Thema der genetischen Ursache für Brust- und Eier-

stockkrebs sowie «Nicht Kevin», worin er sich mit der Frage nach den
psychologischen Effekten eines Namens auf dessen Träger und die
Umwelt beschäftigt. Es gelinge Schneider, mit seinen Beiträgen überzeugend wissenschaftliche Themen für
den Leser humorvoll und mit innovativen Formaten sprachstark aufzubereiten, begründete die Jury die
Wahl.
Reto Schneider ist nach Herbert Cerutti (NZZ) im Jahr 1996 der zweite
Schweizer, dem der Preis zugesprochen wurde. Carsten Binsack, freier
Regisseur und TV-Autor, erhielt den
Preis 2014 in der Kategorie elektronische Medien. (sda)

fallen war. Ich zitiere Sozialdemokrat
Schäfer-Gümbel: «Das Konzept ihrer
Arbeit ist, sich selbst zu inszenieren.»
Van der Leyen wurde in den Medien
mehr als einmal als «Inszenierungsministerin» bezeichnet.

Vom Wert der freundlichen Lügen
«Gibt es überhaupt einen authentischen Menschen?», fragt René Pfister
im Spiegel. Er behauptet, es sei unmöglich, stets authentisch zu sein. Wer dies
bestreite, der möge mit seiner Frau
einen Nachmittag shoppen gehen und
schauen, was geschieht, wenn er ständig ungefiltert seine Meinung sagt. Tatsächlich basiert jede funktionierende
Beziehung auf freundlichen Lügen.
Wenn ein Politiker sagt, er sei stets
der geblieben, der er immer war, glauben

Willy Brandts Inszenierung
Alle kennen das legendäre Bild von
Willy Brandt in Warschau, als er auf
die Knie sank. Der Kanzler wusste damals genau, wie dieses Bild in der Öffentlichkeit wirken würde. Mit seiner
Inszenierung brachte er es fertig, das
Gefühl der Trauer in einer Geste auszudrücken, und wirkte dadurch echt.
Die Bevölkerung will Politiker zum
Anfassen, die authentisch und natürlich sind. Anderseits muss eine Persönlichkeit die Inszenierung so beherrschen, dass das Image nicht leidet.
Die Demokratie bleibt stets eine
Bühne. Eine gelungene Performance
kann aber durchaus hilfreich sein. Es
genügt nicht immer, offen, ehrlich, unverstellt aufzutreten. Wer authentisch
wirken will, muss mit seiner ganzen
Person für seine Botschaft einstehen.
Die Adressaten spüren intuitiv, ob ein
Redner glaubt, was er sagt. Im Gegensatz zum früher künstlich inszenierten
Hofzeremoniell, muss sich heute ein
Politiker vor allem als Mensch zeigen.
Die Bevölkerung will Politiker, die
auch eine glaubwürdige Biografie ausserhalb des politischen Apparates aufzuweisen haben und den Verlockungen
der Medien widerstehen können. Vielfach geht es bei der Akzeptanz nicht
um inhaltliche Fragen. Die Bürger wünschen Persönlichkeiten, denen sie vertrauen können. Es geht einmal mehr
um etwas Ganzheitliches, nämlich um
die Glaubwürdigkeit, um das Gesamtbild einer Person.
Die Thematik mit dem beschriebenen Spannungsfeld lässt sich auf folgende Formel reduzieren: Authentizität
versus Inszenierung = Vertrauen versus Aufmerksamkeit. Die Entwicklung
der neuen Medien lässt vermuten, dass
sich das Zeitalter der Inszenierung in
der professionellen Kommunikation
dem Ende zuneigt, vor allem in Bereichen, in denen es um Vertrauen geht.
* Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik, analysiert seit Jahren Persönlichkeiten in der Fachzeitschrift «Persönlich»
für die Schweizer Kommunikationswirtschaft. Er ist auch Autor der
virtuellen Navigationsplattform für Kommunikation und Medien
www.rhetorik.ch.

Neuer Stellvertreter «Wetten, dass..?»
beim Bakom
in Spanien gefragt
BERN Der Bundesrat hat Philippe Horisberger zum stellvertretenden Direktor
des Bundesamts für Kommunikation
(Bakom) ernannt. Der 54-Jährige arbeitet seit 1993 für das Bakom, seit Juli
2012 als Leiter der Abteilung Anlagen
und Frequenzmanagement International. Seit dem Jahr 2000 vertrat er die
Schweiz viermal als Delegationsleiter
an den Weltfunkkonferenzen der Internationalen Fernmeldeunion.
Die Funktion des stellvertretenden
Direktors im Bakom war seit April 2013
aufgrund verschiedener Wechsel in der
Amtsleitung vakant. Horisberger übernimmt das Amt per 1. November 2014.
Er entlastet den Direktor und ist während dessen Abwesenheit auch die verantwortliche Ansprechperson für die
Öffentlichkeit. (sda/r.)

CANNES «Wetten, dass..?» ist international immer noch gefragt. Die Unterhaltungssendung, die bald zum letzten
Mal zu sehen ist, wurde als Format
nach Spanien verkauft. Das gab der
Vertrieb ZDF Enterprises auf der grössten Fernsehmesse der Welt, der Mipcom in Cannes, bekannt. Damit läuft
der Show-Dino mittlerweile in rund
30 Ländern. In Deutschland wird «Wetten, dass..?» wegen sinkender Quoten
Mitte Dezember nach fast 34 Jahren
Laufzeit eingestellt werden. Das hatte
Moderator Markus Lanz im April während der Sendung angekündigt. Die
letzten Stationen werden Graz (8. November) und Nürnberg (13. Dezember)
sein. Zuvor waren Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Wolfgang Lippert
Moderatoren der Sendung. (sda/r.)

