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Ohne AusDRUCK kein EinDRUCK 
Medienrhetorik

Frank A. Meyer (FAM) gehört zu den bekanntesten Journalisten in der Schweiz. Regelmässig berichtet FAM über Politik 
und gesellschaftliche Veränderungen im «SonntagsBlick» sowie in seinem Videoblog «frank & frei».

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Journalistenlegende Frank A. Meyer. 
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*  Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik,  

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

Frank A. Meyer überzeugte einmal mehr mit 

seinen engagierten Antworten und seiner 

ausdrucksstarken Stimme auf «frank & frei». 

Er sinnierte über den Begriff Volkspartei. 

Die regelmässigen Videokolumnen «frank & 

frei» mit dem Ringier-Publizisten finden lau-

fend mehr Zuspruch. Mich interessierte da-

her, warum Meyers engagierte Aussagen so 

geschätzt werden und seine persönlichen Ge-

danken überzeugen. Inspiriert durch seine 

Analyse der Begriffe Volk und Partei wurde 

ich fündig: 

·  Meyer überzeugt durch seine dynamischen 

Akzente, die leider beim Lesen nicht er-

kennbar sind.

·  Der Ringier-Publizist ist hundertprozentig 

präsent.

·  Er denkt und spricht Klartext und formu-

liert einfach.

·  Er nimmt die Worte ernst.

·  Frank A. Meyer und der Interviewer Ale-

xander Kissler sind ein Ganzes. Der Inter-

viewer geht auf die Antworten des Befrag-

ten ein. Viele Moderatoren haben nur einen 

Fragenkatalog, den sie abspulen, statt gut 

zuzuhören und das Gespräch dialogisch zu 

führen. Kissler fragt bei «frank & frei» nur 

das, was ihn und das Publikum interessiert. 

Er bringt Meyer zum Reden.

Folgender Dialog zeigt, dass die journalisti-

sche Textform des Interviews eine Kunst ist. 

Achten Sie beim Lesen auf die Verständlich-

keit, die Analogien, die Wiederholungen, die 

Einfachheit der Sprache Meyers. Wir können 

medienrhetorisch auch beobachtend lernen. 

Ich zitiere das Videoformat «frank & frei»:

Herr Meyer, ist es für einen Nachruf auf die 

Volksparteien zu früh, oder hat deren letzte 

Stunde wirklich schon geschlagen?

Ich will mit dem Begriff Volkspartei begin-

nen. Er ist eine Absurdität.

Was missfällt Ihnen an diesem Begriff?

Ja, entweder meint man das «Volk», das ist an 

sich das Ganze, in der Vorstellung von uns, 

und «Parteien» heisst die Einzelnen, Part, 

Parteien. Also eine «Volkspartei», ein «Teil 

fürs Ganze». Dies ist eine Absurdität! Und 

darum redet man derart verzweifelt darüber. 

Es geht schlicht um Parteien.

Aber es gibt doch eine spezielle Art von  

Parteien, die zumindest den Anspruch  

erheben, das ganze Volk abzubilden?

Das ist ja das Problem. Das wollen die Leute 

gar nicht.

Was will denn der Bürger in der Demokratie?

Er will seine Interessen … es sind nie die gan-

zen, natürlich, er will die Demokratie. Das ist 

das Ganze, aber dann hat er Einzel interessen, 

also Einzel-, schichtentsprechend. Die Ar-

beitnehmer haben doch andere Interessen 

als die Unternehmer, also wollen die Unter-

nehmer eine andere Partei, einen anderen 

Teil der Politik als die Arbeitnehmer. Oder 

die Christdemokraten, die noch, sagen wir, 

aus der religiösen Grundierung heraus poli-

tisieren, sei es evangelisch oder katholisch 

oder beides, haben dann ihre christlichdemo-

kratische Partei. Aber der Bürger braucht 

eine Partei, mit der er sich identifizieren 

kann, die ihn vertritt.

Schlagen Sie einen anderen Begriff vor  

als den der Volksparteien?

Parteien, das reicht. Ausser der christlich-

demokratischen Volkspartei haben die ande-

ren den Begriff Volkspartei gar nie verwendet. 

Es ist eine Verirrung. Das führt auch zu einem 

falschen Politikverständnis. Man hört immer 

wieder, dass Bürgerinnen und Bürger sagen: 

Ja, aber das geht doch nicht, die vertreten nur 

ihre Partei und nicht das Ganze. Natürlich ver-

treten die die Partei. Wenn sie in der Regie-

rung sind, ist es selbstverständlich, dass sie die 

Interessen des regierten Landes insgesamt im 

Auge behalten müssen. Aber auch dann ist 

eine Partei noch eine Partei. Willy Brandt hat 

doch eine andere Ostpolitik gemacht als die 

CDU/ CSU mit Rainer Barzel. Das ging ja 

ganz spitz zu, das war ganz was anderes.

Dennoch beharren gerade diese beiden  

Parteien, die sie jetzt genannt haben,  

CDU und SPD, darauf, nach wie vor eine 

Volkspartei zu sein.

Ja, das ist das Problem, ein sehr deutsches 

Problem, das wir haben. Das ist auch die Fol-

ge einer Entpolitisierung, die in den letzten 

Jahren stattgefunden hat. Partei sein heisst 

wirklich eine Politik entwickeln, eine politi-

sche Strategie entwickeln, eine politische 

Idee, auch ein Ideengebäude. Das ist poli-

tisch. Unpolitisch ist, alles zu vertreten und, 

also, nichts wirklich. Und das ist ein Zeichen 

dieser Entpolitisierung, die in Deutschland 

stattgefunden hat. Das finden wir in der 

Schweiz so nicht.

Aber auch in der Schweiz befindet sich  

doch beispielsweise die Sozialdemokratie in 

der Krise.

Ja, sie befindet sich in der Krise, weil sie et-

was, was hinzukommt zur Krise der Volks-

parteien, der sogenannten, etwas weiterver-

folgt, was überlebt ist, nämlich das Denken, 

dass alle Probleme eigentlich ökonomische 

sind. Die Sozialdemokraten, die Linken sa-

gen, soziale, aber letztlich ist es auch das 

Ökonomische, das ökonomische Prinzip als 

Lösungsprinzip in der Demokratie. Und die 

Globalisierung – ein sehr verbrauchtes Wort, 

aber man kommt nicht darum herum – hat 

die Probleme eben aufgedeckt als kulturelle. 

Wer sind wir? Arbeitnehmer. Wo ist mein Ar-

beitsplatz in Zukunft? Was ist Digitalisie-

rung? Was ist meine Heimat? Was kommt da 

rein? Also die Globalisierung durch Migran-

ten, die physisch in die Länder strömen qua-

si, in die Arbeiterquartiere. Das sind kultu-

relle Fragen. Das sind nicht mehr Fragen, ob 

da was normal ist – was gut ist –, die Rente  

50 Euro oder Franken höher ist oder weni-

ger. Das ist Business as usual, das verlangt 

man, dass das die Parteien, insbesondere die 

Linken, machen, dass sie das tun. Aber die 

wirklichen Fragen diskutieren!

Man hat aber nicht den Eindruck, dass die 

Eliten in Staat und Parteien bereit wären, 

diese kulturellen Fragen aufzunehmen.

Sie haben natürlich … Sie müssen sehen, die-

se Zeit der ökonomischen Lösungen war 

auch eine Zeit eines riesigen Erfolges. Es war 

ein Segen für Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer und auch für das Kapital und die 

Unternehmer. Es war ein Segen. Und wenn 

man dieses Rezept immer verfolgt, ist man 

nicht bereit, dieses Rezept aufzugeben. Man 

hat sich auch installiert in einer Gesellschaft, 

die so funktioniert. Die Elite hat sich instal-

«Meyer nimmt Begriffe ernst.  
Er klammert auch Emotionen  
nicht aus.»
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liert in diesem … sie nennen es Diskurs, und 

jetzt plötzlich redet sie anders. Nehmen Sie 

die Sozialdemokraten in Deutschland, die 

jetzt das Auswahlverfahren gemacht haben, 

also das Wahlverfahren für einen Parteivor-

sitzenden, was sie dann auch … Es müssen 

dann gleich zwei sein, eine Frau und ein 

Mann, irgendwo hat das auch etwas Kindi-

sches, aber gut, die haben das gemacht. Also 

irgendwie dreissig Auftritte haben alle diese 

Pärchen, die sich da balgen um den Partei-

vorsitz, absolviert, vor Genossinnen und Ge-

nossen, also vor Bürgerinnen und Bürgern, 

und es wurde nicht über die Migration ge-

sprochen. Sie müssen sich dies mal vorstel-

len! Das ist das Thema, das die Menschen, die 

diese Partei wählen möchten oder früher ge-

wählt haben. Print – es wurde nicht darüber 

gesprochen. Man will diesen Kokon oder, 

sagen wir, diese Blase nicht verlassen. Man 

will sie nicht verlassen. Und das ist die Krise. 

Es braucht eine Repolitisierung der Gesell-

schaft, auch in der Schweiz. In der Schweiz ist 

das weniger problematisch, weil das Volk 

sich selbst politisiert, mit Referenden, die er-

griffen werden oder zu denen man Stellung 

bezieht. Mit Volksinitiativen. Wenn in der 

Bevölkerung, wenn den Bürgerinnen und 

Bürgern, welcher Richtung auch immer, ir-

gendwas nicht passt, dann sagt man: Du, da 

machen wir was. Und das kann man, und 

dann tut man das, und dann muss die Politik 

das diskutieren, dann muss die Elite raustre-

ten, dorthin, wo der Bürger ist. Das ist in 

Deutschland nicht so. Diesen Vorgang müss-

ten die Medien garantieren. Sie müssten die-

se Debatte führen, wirklich, nicht mit ange-

zogener Handbremse, nicht, wie soll ich 

sagen, in dieser wattigen Atmosphäre, wo 

alles schön abgewogen ist. Nein! Rabiat. Ra-

biat. Radikal. Das sind gute Wörter. Radikal 

müssten sie sie führen. Sie tun es nicht.

Kommentar

Das Engagement und die Ausdruckskraft 

Meyers sind bemerkenswert. Mimik, Stimme 

und Inhalt der Gedanken stimmen überein. 

Die Argumente sind nachvollziehbar. Wenn 

jemand sich völlig aufs «Denksprechen» 

konzentriert, sind kleine Schnitzer kein Pro-

blem. So auch bei Frank A. Meyer. Wie bei-

spielsweise seine zahlreichen Satzbrüche 

und Einschübe oder die falsche Aussage: 

«ausser der christlichdemokratischen Volks-

partei (CVP) haben die anderen den Begriff 

Volkspartei gar nie verwendet». Meyer ver-

gisst, die Schweizerische Volkspartei (SVP) 

zu erwähnen.

Die Einstellung des Redners stimmt mit 

seiner Botschaft völlig überein. Deshalb stört 

auch seine etwas ungehaltene, vorwurfsvolle 

Stimme nicht. Die guten dynamischen Ak-

zente wirken ausdruckstark. Frank A. Meyer 

spricht verständlich und bildhaft, das heisst 

mediengerecht. 

Ein paar Beispiele:

·  «…man will den Kokon oder die Blase nicht 

verlassen.»

·  «Sie müssten diese Debatte führen, wirk-

lich, nicht mit angezogener Handbremse, 

nicht, wie soll ich sagen, in dieser wattigen 

Atmosphäre, wo alles schön abgewogen 

ist.»

Ich schätze Meyers Wortklauberei. Er 

nimmt Begriffe ernst. Er klammert auch die 

Emotionen nicht aus.

Fazit

Es lohnt sich, Interviews gut vorzubereiten 

und die Kerngedanken zu verinnerlichen. 

Dann ist es viel einfacher, frei zu reden. Das 

gilt auch im Alltag beim Argumentieren. Ein 

Diamant ist deshalb so edel und wertvoll, 

weil er sehr selten ist. Politiker und Parteien 

bemühen sich, omnipräsent zu sein, was auf 

die Wähler eben langsam einschläfernd 

wirkt.

Gleiches gilt für Interviews. Es wird zu viel 

geredet und zerredet, alles wurde schon – 

und wird wieder – gesagt. Es fehlt zu oft eine 

mitreissende oder erfrischende Originalität. 

Deshalb ragt Meyers Stil heraus. Er bringt 

den Gedanken jeweils auf den Punkt. 

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte.
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