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Eigentlich ist es eine verkehrte Welt, wenn ein Moderator von den Gästen in die Mangel genommen und in die  
Enge getrieben wird. Normalerweise ist es anders. Starmoderator Günther Jauch erlebte einen solchen GAU.

Text: Marcus Knill* Bild: Marc Wetli

Talkmaster Günther Jauch in der Defensive
Medienrhetorik

Talkmaster Günther Jauch in der Defensive: plötzlich nicht mehr Everybody’s Darling.
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*  Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik.  

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

Jauch, – hört man – wird auch nicht immer 

nett berichtet!»

Jauch verwirrt: «Na, ich kann mich nicht be-

schweren.»

Attacke Nummer 3

Der Thüringer Linkspolitiker Ramelow er-

greift das Wort, assistiert Pohl, als ob die bei-

den sich vorher abgesprochen hätten.

Ramelow zu Jauch: «Na, ich wollte Ihnen aus 

Erfurt einen Born-Senf mitbringen.»

Jauch stutzt, versteht nicht, was Ramelow sagen 

will. Born-Senf ist eine bekannte Erfurter Senf-

marke. «Und wie soll der mir jetzt helfen?», 

fragt Jauch verdutzt.

«Na, vielleicht weil Sie mal einen Partner 

Born hatten.»

Langsam dämmert es Jauch, was Ramelow ei-

gentlich will.  Mitte der Neunzigerjahre muss-

te Jauch als Chefredaktor des TV-Magazins 

«Stern TV» gefälschte Beiträge des Doku-

mentarfilmers Michael Born verantworten.

«Ach so, jetzt gehen Sie auf ‹Stern TV›, 

siebzehn Jahre zurück», sagt Jauch.

Ramelow: «Es geht um die Frage: Was 

bleibt an einem haften? Das hatten Sie Frau 

Pohl gerade gefragt.»

Pohl rettet die peinliche Situation. «Wir wol-

len jetzt weg vom Senf», bestimmt sie und er-

zählt lieber davon, welche Sprüche sich Angela 

Merkel als Frau in der Politik gefallen lassen 

müsse.

Jauch aber hört gar nicht mehr richtig zu. 

Mit zusammengebissenen Zähnen blickt er 

auf Ramelow, schüttelt den Kopf über dessen 

Live-Attacke.

ANALYSE: 

Attacke Nummer 1

Die Überraschung (nach der Anspielung auf 

Jauchs Salär) ist dem erfahrenen Fernseh-

journalisten ins Gesicht geschrieben. Die 

Antwort wirkt hilflos. «Das wissen Sie 

nicht!» ist eine Zeitgewinnungstaktik. Es ist 

offensichtlich, dass Jauch ein Vielfaches des 

Bruttogehaltes der Kanzlerin verdient. Mer-

kel erhält 194 000 Euro im Jahr. Dass Jauch 

den Betrag von 10,5 Millionen Euro allein 

für die Talk-Sendungen nicht offenlegen 

will, ist verständlich. Nach Einschätzungen 

sollen ihm davon mehr als eine Million blei-

ben. Scherf ist es jedenfalls gelungen, den 

Moderator vom roten Faden abzubringen. 

Der Fokus liegt nun dank der Attacke auf 

die Jauch-Thematik nicht mehr auf dem ei-

gentlichen Gesprächsthema, das heisst 

Wulffs Gehalt. Die Reaktion des Modera-

tors auf die unerwartete Verlagerung ist wie-

derum keine Glanzleistung. «Ich habe mich 

auch noch nie beklagt» – diese Reaktion ist 

ein erneuter hilfloser Versuch, den Angriff 

aufzufangen.

Attacke Nummer 2

Taz-Chefredaktorin Pohl gelingt es innert 

Sekunden, die persönliche Frage mit einer 

kurzen, eindeutigen Antwort zu stoppen. 

Danach kehrt auch sie den Spiess um und at-

tackiert Jauch mit der Bemerkung: «Über 

Sie, Herr Jauch, – hört man – wird auch nicht 

immer nett berichtet.» Wiederum versucht 

der Moderator, sich mit einer nichtssagen-

den Antwort zu retten: «Na, ich kann mich 

nicht beschweren.» Diese Reaktion ist wie-

derum ein schwacher Versuch, den Angriff 

abzufedern.

Attacke Nummer 3

Hier erfolgt die Attacke auf Umwegen – 

über die Senfmarke Born. Jauch merkt etwas 

verspätet, dass Ramelow auf seine Fehlleis-

tung als Chefredaktor von «Stern-TV» ab-

zielt. Mit dem Hinweis, dass dies eine Ge-

schichte betrifft, die siebzehn Jahre zurück liegt, 

will Jauch den erwähnten Fehler ad acta legen. 

Doch Ramolow bezieht sofort diese alte 

Senfgeschichte auf Jauchs Frage, die er Ines 

Pohl gestellt hatte, und stellt die alte Ge-

schichte in den aktuellen Kontext: «Sie ha-

ben Frau Pohl gefragt, was an einem haften 

bleibt.» Nach diesem cleveren Schachzug 

wurde Jauch gerettet, weil hernach Pohl das 

Senfthema nicht mehr aufnahm.

KOMMENTAR:

Attacken irritieren generell – vor allem in 

dieser kompakten Form. Selbst erfahrene 

Topjournalisten werden destabilisiert. Uner-

wartete Angriffe, Überraschungen haben 

Günther Jauch wurde in seiner eigenen Sen-

dung  von den eingeladenen Gästen atta-

ckiert. Es betrifft die ARD-Talkshow, vor  

5,6 Millionen Zuschauern.

Es ging um den Ehrensold in Millionenhöhe 

von Christian Wulff.

Motto der Sendung: «Der tiefe Fall des 

Christian Wulff – wie gelingt ein Abschied in 

Würde?».

Nach dem Einspielfilm, bei dem Wulffs 

Ehrensold von 199 000 Euro mit dem Ren-

tenanspruch eines durchschnittlichen Arbei-

ters verglichen wurde, platzt dem Talkgast 

Henning Scherf (SPD) der Kragen. Er war 

bis 2005 Bremer Bürgermeister. 

DIE SITUATIONEN:

Attacke Nummer 1

Scherf zeigt auf Jauch und sagt: «Sie müssen 

auch mal selbstkritisch fragen, lieber Günther 

Jauch, was Sie so im Jahr verdienen. Sie verdie-

nen das Vielfache von dem, was die Bundes-

kanzlerin verdient, und halten das für gerecht!»� 

SPD-Urgestein Henning Scherf tadelt  

Talkmaster Günther Jauch – vor über fünf  

Millionen Zuschauern. 

Jauch: «Das wissen Sie ja gar nicht.»  

Scherf unbeirrt: «Das ist nicht gerecht! Unsere 

Gehälter sind ungerecht verteilt.»

 

APPLAUS IM STUDIO.  

SCHERF GRINST ZUFRIEDEN 

Jauch verteidigt sich: «Ich habe mich zu der 

Gerechtigkeitsnummer noch nie geäussert. 

Ich habe mich auch nie beklagt.»

Dann wendet sich Jauch schnell der ‹TAZ›-

Chefredaktorin Ines Pohl zu. Doch auch diese 

Journalistin schont den Moderator nicht.

Attacke Nummer 2

Jauch fragt Taz-Chefredaktorin Ines Pohl, 

ob sie sich nach der Wulff-Affäre ein politi-

sches Engagement vorstellen könne oder ob 

es ihr mittlerweile vor der Politik grusele.

Nein, sie bleibe lieber Journalistin, ant-

wortet Pohl. Politiker würden in der Öffent-

lichkeit zu sehr durchleuchtet.

Dann geht die Journalistin selbst zum Angriff 

über – auf den Moderator: «Über Sie, Herr 

«Sie müssen auch mal selbstkritisch 
fragen, lieber Günther Jauch, was 
Sie so im Jahr verdienen.»
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meist signifikante Auswirkungen in Diskus-

sionen, was auch beim nonverbalen Verhal-

ten sichtbar wird.

In diesem Fall zeigt es sich durch zusammen-

gebissene Zähne, Kopfschütteln. Die Überra-

schung blockiert bei Jauch zudem das Zuhö-

ren. Unerwartetes bringt uns meist aus dem 

Takt.

FAZIT:

Bei den zitierten Attacken erkennen wir ein-

mal mehr: Überraschungen destabilisieren 

Menschen nicht nur im Studio, das heisst bei 

der Medienrhetorik. Sie erschweren auch 

die Alltagsrhetorik. Überraschungen brin-

gen Menschen ohne Training aus dem Kon-

zept. Im Mediensimulator können wir solche 

Situationen trainieren, das heisst so lange 

üben, bis wir überlegen reagieren können.

Im Wort ÜberRASCHung ist das Wort 

RASCH enthalten. In solchen Situationen be-

währt sich das antizyklische Verhalten. Wir 

machen das Gegenteil. Statt RASCH stoppen 

wir, machen langsam, beispielsweise mit einer 

langen Pause. Nach dem Motto: «Taxifahrer 

1/2 Inserat quer links

ANzEiGE

fahren Sie langsam – es eilt.»

Jauch hat es immerhin fertiggebracht, dass 

die Attacken nicht lange im Zentrum der Dis-

kussion kleben geblieben sind.

Günther Jauch hat sicherlich als Profi nach 

der Sendung alle Optionen von Antwortmög-

lichkeiten durchdacht, um künftig besser re-

agieren zu können:

Stimmt! (Dank dieser Buttertechnik bleibt 

der Giftpfeil wirkungslos stecken.)

Oder: So, so.

Sagen Sie! Wir könnten lange über mich re-

den, falls es um mich gehen würde, doch ... 

(dann zum roten Faden zurück). Oder: Schön 

für Sie, dass Sie diese alte Geschichte gefun-

den haben und ausgraben konnten.

Es lohnt sich immer – nach überraschenden 

Attacken in Gesprächen, in Meetings oder 

Fragerunden –, das eigene Antwortverhalten 

nachträglich zu verarbeiten. So erweitern wir 

unser Verhaltensrepertoire.

Natürlich haben solche Fallenfragen etwas 

Hinterlistiges, Unfeines. Aber gerade deshalb 

ist es wichtig, dass Führungskräfte und Politi-

ker schon VOR solchen Angriffen gelernt ha-

ben, wie sie diese entlarven oder ins Leere lau-

fen lassen können. Das ist, wie bei fast allem, 

gar nicht so schwer, wenn man weiss, wie es 

geht, und solche Situationen trainiert hat. 


