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 11 November 2017

Sind Frisuren wichtiger als politische Inhalte –  
oder: Machen Kleider Leute?
Dass der Schein das Bewusstsein bestimmt, wusste bereits Karl Marx. Aber gilt diese Maxime immer noch? 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

Es ist keine neue Erkenntnis, dass bei Kom-

munikationsprozessen das Wie oft wichtiger 

ist als der Inhalt. Regula Stämpfli hat in ih-

rem Buch «Die Macht des richtigen Fri-

seurs» darauf hingewiesen, dass heute in den 

Medien Privates und Äusserlichkeiten poli-

tische Inhalte zunehmend überblenden. Sie 

wehrt sich in ihren Referaten vehement ge-

gen die These, dass dies schon immer so ge-

wesen sei, und bestreitet das Argument, das 

Publikum liebe solche Äusserlichkeiten.

Als Beobachter der Medienwelt stelle ich 

ebenfalls einen wachsenden Trend zur Per-

sonalisierung fest, doch sehe ich den Erfolg 

der Fokussierung auf Privates auch darin be-

gründet, dass wir Konsumenten diese Ge-

wichtung mitverschulden. Würden diese Bei-

träge nämlich nicht gelesen, könnten solch 

banale Geschichten über Äusserlichkeiten 

weniger verkauft werden, und die Journalis-

ten müssten sich zwangsläufig den Wünschen 

der Leser anpassen. 

Es gibt nicht nur die Macht der Medien – 

auch Konsumenten könnten durch ihr Ver-

halten die veröffentlichte Meinung beein-

flussen. Die sozialen Medien haben diese 

Wechsel zugunsten des Publikums bereits 

erheblich vorweggenommen.

In meinen Beratungen geht es mir vor al-

lem darum, den Befragten zu zeigen, dass sie 

mit ihren Antworten dem Trend der Fokus-

sierung auf Äusserlichkeiten entgegenwir-

ken können. Stellen Journalisten Fragen zu 

Äusserlichkeiten, lohnt es sich, diese kurz zu 

beantworten, aber sich bewusst zu sein, dass 

in der Antwort auch etwas über Inhalte ver-
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view zum Thema Mode führen. Damit sind 

die Befragten gezwungen, über ihr Marken-

zeichen Auskunft zu geben. Sahra Wagen-

knecht antwortet auf die erste Frage kurz 

und konkret, gibt unverkrampft und detail-

liert Auskunft. Sie holt sicherlich Punkte, 

weil sie zur Panne steht und diese anschau-

lich schildert. Wir erfahren, dass sie eine ge-

fragte Referentin ist. Sie bestreitet nicht, 

dass sie darauf Wert legt, gepflegt auszuse-

hen. Zusätzlich in der zweiten Antwort auch 

noch den Inhalt des Referats zum Besten zu 

geben, wäre überflüssig gewesen.

Bei medienrhetorischen Prozessen spielen 

Äusserlichkeiten oft eine zu dominante Rol-

le. Das Outfit ist jedoch nicht wichtiger als 

das, was verbal geäussert wird. Wir kommu-

nizieren auch nonverbal. In fachgerechten 

Beratungen empfehlen sich bei der Kleider-

sprache die folgenden bewährten Hinweise:

Die Kleider müssen zur gegebenen Rolle 

und zur jeweiligen Situation passen, aber 

auch zur Persönlichkeit (Habitus, Hautfarbe 

und so weiter). Zudem muss sich die Redne-

rin oder der Redner in der Kleidung wohl-

fühlen. So wie an einer Abdankung Sport-

kleidung deplatziert ist, erscheint wohl nie-

mand im Smoking auf einer Grillparty, 

sondern passend gekleidet.

Es gilt auch zu bedenken, dass wir uns der 

Erwartungen des Publikums stets bewusst 

sein müssen. Diese Erwartungen gilt es zu 

erfüllen. Eine Moderatorin darf nicht mit 

Piercings im Gesicht das Fernsehpublikum 

irritieren. Die Rolle des Redners und die Si-

tuation beeinflussen die Erwartung des Pub-

likums enorm. Wer sich über diese Normen 

hinwegsetzt, muss sich nicht wundern, wenn 

plötzlich nonverbale Aspekte dominieren.

Ich erinnere an Steffi Buchli mit ihren ras-

pelkurzen, feuerrot gefärbten Haaren. Beim 

Publikum erntete sie sehr viel Kritik. Über 

Geschmack kann man zwar streiten – aber 

wenn bei der Mehrzahl der Konsumenten 

eine «originelle», eher exzentrische Schock-

frisur die ganze Aufmerksamkeit auf sich 

lenkt – dies könnte auch ein dominanter 

Schmuck, ein auffälliges Abzeichen, ein Text 

auf einem T-Shirt oder ein Tattoo sein –, 

richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Ne-

bensächlichkeit statt auf die Botschaft.

Schade, dass die kompetente Sportmode-

ratorin die Kritik ignoriert hat und davon 

ausgegangen ist, dass das, was ihr gefällt, 

auch dem Zuschauer zu gefallen hat. Der ei-
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gentliche Inhalt von Aussagen tritt bei aus-

sergewöhnlichen Attributen zwangsläufig in 

den Hintergrund. Wer möchte das schon?

Mich beeindruckte eine Fernsehmodera-

torin, mit der ich lange zusammengearbeitet 

hatte. Es wurde ihr intern verschiedentlich 

empfohlen, die Haare kurz zu schneiden. 

Die Journalistin war eine starke Persönlich-

keit und hielt sich nicht an diese Empfeh-

lung. Sie trug lange Haare, was zu ihrer 

Kopfform passte. Sie fühlte sich mit der ge-

wohnten Frisur wohl. Die Moderatorin kam 

beim Publikum stets gut an.

Wir müssen den Mut haben, den Rat eines 

Stilberaters auszuschlagen, wenn dieser uns 

zum Beispiel eine Farbe aufnötigt, die zwar 

ihm gefällt, die im Fernsehstudio aber 

schlecht wirkt.

Die Frage, was guten Stil, was eine gute 

Aufmachung oder gute Kleidung ausmacht, 

ist nur individuell zu beantworten. Ein Krea-

tiver aus der Werbebranche, ein Chief Finan-

cial Officer und ein Anwalt kleiden sich un-

terschiedlich.

FAZIT

Die Botschaft soll immer mit der Person 

übereinstimmen. Die Situation und die Bot-

schaft bestimmen die Aufmachung. Alles, 

was von der Kernaussage ablenkt, wird zum 

Eigentor. Die Antwort auf unsere Eingangs-

frage lautet somit: Bei Medienauftritten ist 

beides wichtig: das Outfit und der Inhalt.

Wie kommuniziert wird, muss mit dem, was 

kommuniziert wird, übereinstimmen! Auffal-

lende Kleidung, exzentrischer Schmuck oder 

grün gefärbte Haare fallen auf. Sie machen 

aber nicht unbedingt glaubhaft. 

«Es gibt nicht nur die Macht der 
Medien. Es gibt auch diejenige des 
Konsumenten.»

mittelt wird. Es ist möglich, das Thema mit 

der Antwort umzulenken. Dafür gibt es 

Techniken, auf die jedoch in diesem Beitrag 

nicht zusätzlich eingegangen wird.

Kontraproduktiv ist es, den Journalisten, 

der Fragen zu Äusserlichkeiten stellt, zu be-

schimpfen oder lauthals dem Unwillen Luft 

zu machen, indem wir beispielsweise unge-

halten antworten: «Typisch! Ist für Sie meine 

Krawatte wichtiger als meine politische Ar-

beit?»

Nachfolgend das Beispiel einer Politike-

rin, die auf Äusserlichkeiten angesprochen 

worden ist (Quelle: Magazin der FAZ vom 

September 2017). Ich zitiere: 

Auf dem Weg zum Flughafen wird  

Sahra Wagenknecht (Die Linke) gefragt:

FAZ: Frau Wagenknecht, schminken  

Sie sich selbst?

S. W.: In der Regel schon. Aber es sieht bes-

ser aus, wenn ich professionell geschminkt 

werde.

FAZ: Was gehört für Sie zum Alltags- 

Make-up?

S. W.:Ich mache meistens nur ein bisschen 

Make-up und Rouge drauf, was gerade dann 

nötig ist, wenn man sehr wenig Schlaf hat 

und immer blasser wird. Die Augen schmin-

ke ich mir kaum. Wimperntusche schmiert ja 

auch schnell. Auch mit wasserfester Tusche 

ist an warmen Tagen die Gefahr gross, dass 

man plötzlich nicht mehr prickelnd aussieht. 

Mein schlimmstes Erlebnis in dieser Hin-

sicht war in diesem Frühsommer ein Auftritt 

in Baden-Württemberg. Da habe ich eine 

Rede gehalten bei 36 Grad im Schatten, und 

ich habe furchtbar geschwitzt. Danach habe 

ich mich im Spiegel angesehen und hatte 

lauter schwarze Streifen auf den Wangen. 

Gruselig. 

KOMMENTAR

Die Journalistin Marlene Grunert will mit 

einigen Abgeordneten bewusst ein Inter-


