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«Aufmerksamkeit wecken» ist die halbe Miete
Wie verschafft man sich Aufmerksamkeit? Der Zürcher Autor und Journalist René Zeyer schafft es immer wieder,  
sich mit provokanten Aussagen ins Rampenlicht zu rücken.

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. 

Zum ersten A des AAA-Prinzips

Bei jedem Beitrag, jeder Präsentation, je-

dem Medienauftritt sind die «drei A» wich-

tig. Der Anfang (Start), die Aussage (Dach-

botschaft) und der Abschluss. Das erste A 

gilt auch für: «Aufmerksamkeit wecken». 

Wer es versteht, mit den ersten Worten mit 

einer überraschenden Aussage ‒ die Adressa-

ten zu fesseln, kann seine Botschaft besser 

«verkaufen». Wenn ich beispielsweise an ei-

nem Lehrerkonvent mein Referat mit dem 

Satz beginne: «Sie wissen ja alle, dass Lehrer 

im Grunde genommen Ferientechniker 

sind», ist mir die Aufmerksamkeit gewiss, 

obwohl diese provokative Aussage nur iro-

nisch gemeint war. Alle Lehrkräfte blicken 

mich fragend, wütend, erstaunt an. Es gibt 

Autoren, die sind enttäuscht, wenn ihr pro-

vokatives Werk nicht hart kritisiert wird. 

Verleger und Autor wollen lieber einen laut-

starken Verriss als keine Reaktion. Provo-

kateure sind enttäuscht, wenn die Provoka-

tion unbeachtet bleibt. Die Nichtbeachtung 

ist für sie die grösste Strafe. Buchautoren, 

Theater- und Filmemacher schätzen Medien-

wirbel und lautstarke Kritik, sie suchen die 

Aufmerksamkeit. René Zeyer darf zufrie-

den sein, sein ungewöhnlicher Buchtitel 

«Armut ist Diebstahl. Warum die Armen 

uns ruinieren» verschaffte ihm die Möglich-

keit, seine provokative These in verschie-

denen Medien vorzustellen und seine Bot-

schaft darzulegen. Ich analysiere nachfol-

gend sein Interview in 20 Minuten unter 

dem Titel:

«Armutsbekämpfung ist pervers»

Journalist und Buchautor René Zeyer über-

raschte die Öffentlichkeit mit seinem unge-

wöhnlichen Buchtitel: «Armut ist Diebstahl. 

Warum die Armen uns ruinieren». Die para-

doxe These macht bewusst: Wer Aufmerk-

samkeit weckt, hat Medienpräsenz. Zeyers 

ungewöhnliche These lautet:

Die Armut kann nur erfolgreich bekämpft 

werden, wenn man die Armen nicht unter-

stützt. Verschiedene Medien – auch 20 Minu-

ten – nahmen den überraschenden Gedan-

ken auf. Ich zitiere jenes Interview:

Herr Zeyer, in «Armut ist Diebstahl» kom-

men Sie zum Schluss, dass «die beste und 

wirksamste Bekämpfung von Armut darin 

besteht, dass Arme nicht unterstützt wer-

den». Auf welche Fakten stützen Sie diese 

Erkenntnis? 

400 Jahre Armutsbekämpfung in Europa ha-

ben nichts genützt. Im Gegenteil: Nach allen 

offiziell erhältlichen Statistiken nimmt rela-

tive Armut in Europa zu. Eine Methode 

kann man an ihrem Erfolg bewerten. Leider 

war und ist die Armutsbekämpfung völlig er-

folglos.

Also haben alle NGOs, die mit bescheidenen 

Mitteln die Armut bekämpfen, und alle supra-

nationalen Organisationen, die Milliarden 

investieren, versagt.

Eines muss ich klarstellen: Ich habe grösste 

Hochachtung vor jedem Einzelkämpfer, vor 

Ärzten, Ingenieuren und anderen Helfern, 

die unglaublich beeindruckende Leistungen 

in der Dritten Welt erbringen. Doch wer die 

Dritte Welt kennt – und ich kenne sie –, dem 

wird rasch klar: Wenn es keine staatlichen 

Strukturen gibt, nützt jede Form von Ent-

wicklungshilfe keinen Deut. Die Menschen 

sterben vielleicht nicht heute an Unter-

ernährung, aber sicher morgen.

Das ist zynisch. 

Nein, das ist die bittere Realität. Ich diag-

nostiziere nur, ich verursache sie nicht. Zy-

nisch sind die daran Schuldigen: korrupte 

Der Publizist René Zeyer war Auslandkorrespondent 

der NZZ mit Wohnsitz in Havanna; nach seiner Rück-

kehr in die Schweiz ist er weiterhin journalistisch 

tätig (u.a. FAZ, Geo, Stern, Das Magazin, Die Welt-

woche, Journal21.ch). Seit vielen Jahren ist er 

selbstständiger Kommunikationsberater, vor allem 

im Finanzbereich, und Bestsellerautor.

Zur Person 

«Es gibt Autoren, die enttäuscht 
sind, wenn ihr provokatives Buch 
nicht hart kritisiert wird.»
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Armen daran schuld sind, dass sie keine 

Wertschöpfung betreiben wollen. Es heisst 

aber, dass die Armen durch unsere Armuts-

bekämpfung dazu angehalten werden, sich 

nicht zu betätigen.

Dass sich Entwicklungshilfe und Sozialstaat 

reformieren müssen, ist unbestritten. Bereits 

sind neue Ansätze erkennbar, doch das 

klammern Sie in Ihrer Streitschrift elegant 

aus. Daher: Ihr Buch braucht es eigentlich 

gar nicht?

Was ich beschreibe, wurde in dieser Art noch 

nie so erörtert, genau deshalb braucht es das 

Buch. Es gibt einen wesentlichen Punkt: 

Wertschöpfung wird entweder sinnvoll in-

vestiert, indem neue Wertschöpfung kreiert 

wird. Oder sie wird konsumiert. Das ist das 

Problem. Wertschöpfung wird durch Trans-

ferleistungen in Konsum ohne Gegenleis-

tung verwandelt und fehlt für dringend nöti-

ge staatliche Investitionen in die Infrastruk-

tur.

Wie lautet Ihr Rezept?

Armut nimmt nur dann ab, wenn bedeuten-

de wirtschaftliche Fortschritte erzielt wer-

den. Wenn Handlungssicherheit, Rechts-

staat, wenn Bildung inexistent ist, ist jede 

Form von moderner Entwicklungshilfe sinn- 

und zwecklos.

Wie sähe eine Welt ohne Entwicklungshilfe, 

ohne Sozialstaat aus?

Nicht schlechter als heute. Ich verlange ja 

nicht die totale Abschaffung von Hilfe oder 

vom Sozialstaat. Hilfe in der Dritten Welt 

braucht Rechts- und Handlungssicherheit, in 

den entwickelten Ländern die Pflicht zur Ei-

genverantwortlichkeit. Sozial ist, anderen 

nicht zur Last fallen zu wollen.

Es gibt also keine Lösung – kein Land, des-

sen Strukturen es erlauben würden, Armut 

sinnvoll zu bekämpfen.

Nein, ich kenne kein Land. Meine Grund-

überzeugung ist aber: Nur ein wirtschaftli-

cher Aufschwung kann die Armut auf Dauer 

zurückdrängen. Möglich ist dies nur in ge-

wissen Ordnungsstrukturen.

In Ihrer Streitschrift verknüpfen Sie Hilfeleis-

tungen an Arme mit Pflichten. Wie sollte ein 

solches Pflichtenheft aussehen?

Selbst in der Schweiz ist es anonymisiert, 

Wie soll der reiche Westen mit der Armut in Afrika umgehen?

Zeyer: «Armut nimmt nur ab, wenn 
bedeutende wirtschaftliche Fort-
schritte erzielt werden.»

Herrschercliquen, Arm in Arm mit hilflosen 

Helfern.

Liegt das Problem primär bei der Art und 

Weise, wie Armut bekämpft wird, oder im ka-

pitalistischen Wirtschaftsmodell, das keine 

Chancengleichheit gewährt?

Die sambische Ökonomin Dambisa Moyo hat 

nachgewiesen, dass im schlimmsten Elendsge-

biet der Welt, in Subsahara-Afrika, die Ent-

wicklungshilfe sofort und restlos eingestellt 

werden muss, weil sie die Armut nur verschlim-

mert. Jene afrikanischen Länder, die am meis-

ten Entwicklungshilfe erhalten haben, weisen 

die niedrigsten Wachstumsraten auf.

Verkennen Sie die grausame wirtschaftliche 

und soziale Realität in diesen Breiten-

graden? 

Nein, überhaupt nicht. Tatsache ist, dass in 

Afrika nach allen offiziellen Zahlen Hunger 

und Armut rasant zunehmen. Die Konklusi-

on ist: Wir treten mit einer Form der Ent-

wicklungshilfe an, die Milliarden verschlingt, 

und glauben noch, wir könnten der Armut 

beikommen. Doch das tun wir nicht, wir ver-

ewigen, verschlimmern die Armut sogar.

Irritierend ist, wie Sie die Armen charak-

terisieren. Sie beschreiben sie als «faul», 

«bequem» und «unfähig, Eigeninitiative zu 

entwickeln». Das klingt sozialdarwinistisch. 

Das ist keine Schuldzuweisung, sondern 

 lediglich eine Beschreibung der Realität. 

Der Duden hat das Wort hartzen (Hartz IV, 

deutsche Sozialhilfe, die Red.) in den 

Sprachgebrauch aufgenommen als Synonym 

für «sich zu keiner Arbeit, Tätigkeit über-

winden können». Das heisst nicht, dass die 



wer in welchem Umfang von Sozialleistun-

gen profitiert. Das heisst: Kleinteiligkeit und 

soziale Überprüfbarkeit müssten wieder 

stärker gewichtet werden. Bedürftige müs-

sen in die Pflicht genommen werden – und 

falls diese den auferlegten Pflichten nicht 

nachkommen, auch verantwortlich gemacht 

werden. Statt «fördern und fordern» «befeh-

len und bestrafen». Denn Rechte sind mit 

Pflichten verknüpft, sie sind kein heiliges 

Tabu, auch nicht bei Armen.

Analyse:

Zeyer argumentiert nach der ersten Frage, 

dass die Armut laufend zugenommen hat, 

obwohl wir seit 400 Jahren versuchen, die 

Armut zu bekämpfen. Für ihn hat die Ar-

mutsbekämpfung nichts gebracht. Die Ar-

gumentation besticht dadurch, dass die Hil-

fe tatsächlich kaum sichtbar wird. Es ist wie 

bei einem Fass ohne Boden. Es wird gehol-

fen, aber man sieht keine Früchte. Wenn 

Zeyer «staatliche Strukturen» als wichtigste 

Voraussetzung der Armutsbekämpfung for-

dert, kann sich der Leser die geforderten 

staatlichen Strukturen nicht vorstellen. Es 

fehlt ein konkretes Beispiel. Die Frage 

«Verkennen Sie die grausame wirtschaftli-

che und soziale Realität in diesen Breiten-

graden?» sowie den Vorwurf: «Das ist zy-

nisch!» stoppt Zeyer mit einem eindeutigen 

Nein. Viele Interviewte wagen es nicht, eine 

Frage sofort mit einem kurzen Nein zu stop-

pen. Ein bekannter Politiker hat in einem 

«Rundschau»-Auftritt diese Technik mit 

verschiedenen Nein-Formulierungen ge-

kontert. Ich hatte sie damals protokolliert:

nicht  bereits apokalyptisch sei, wird mit 

 folgender Gegenfrage gekontert:

Ist eine Jugendarbeitslosigkeit von über 

fünfzig Prozent in Spanien nicht bereits 

apokalyptisch?

Den Interviewten verwundert es, dass es 

dort noch zu keinen bürgerkriegsähnli-

chen Zuständen gekommen ist. Noch 

nicht. Die Almosen ändern daran nichts.

Es ist rhetorisch geschickt, den Begriff 

apokalyptisch sofort aufzunehmen und 

eine Gegenfrage zu stellen. Nach dem 

Prinzip: Wer fragt, führt. 

Auf der Suche nach den Ursachen der 

vergeblichen Bemühungen, verschuldete 

Staaten zu retten, leuchtet folgender Hin-

weis ein:

Sozialhilfebezieher sind gleichzeitig auch 

Wähler. Kein Mensch, der Transferleistun-

gen bekommt, würde eine Partei wählen, 

die sich für eine Drosselung der Sozialab-

gaben einsetzt. In diversen europäischen 

Staaten sind das bis zu fünfzig Prozent der 

Wähler.

Es ist tatsächlich ein Problem, wenn ver-

schuldete Staaten die Finanzen gar nicht ins 

Lot bringen wollen oder können. Sobald 

nämlich eine Regierung sparen will, wird sie 

nicht wiedergewählt. Folglich bleibt nichts 

anderes übrig, als sich weiter zu verschul-

den. Die Rechnung geht für die Schuldner 

auf, weil die Geldgeber immer wieder hel-

fen. Zeyers Lösungsansatz: Hilfe muss im-

mer an Pflichten gekoppelt werden. In der 

letzten Antwort wird der Interviewte doch 

noch konkret.
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· Nein.

· Überhaupt nicht …

· Im Gegenteil ...

· Meinen Sie. Wussten Sie, dass ...?

· Wird oft so gesehen. Wir haben damals ...

·  Stimmt nicht. Damals (es folgt ein kon-

kretes Erlebnis).

·  usw. 

Der Autor betont im Interview immer wie-

der: Ich mache nur eine «Diagnose». Ich 

«beschreibe» lediglich die derzeitige Situ-

ation. Und das wollen viele nicht zur 

Kenntnis nehmen:

«Was ich beschreibe, wurde in dieser Art 

noch nie so erörtert, genau deshalb braucht 

es das Buch!» Zeyers Rezept:

«Armut nimmt nur dann ab, wenn be-

deutende wirtschaftliche Fortschritte er-

zielt werden.»

Diese Forderung stimmt mit seiner ers-

ten Forderung überein: Wir benötigen vor 

allem «staatliche Strukturen»! 

Wir erfahren aber auch hier nicht: Wie 

können diese Strukturen geändert wer-

den? Wie können wir aus externer Position 

die Wirtschaft in eigenständigen Staaten 

fördern? Ein Beispiel würde die Leser 

eher überzeugen. Beispiele, das heisst kon-

krete Antworten, dürfen nie fehlen.

Im zweiten Teil des Interviews kontert 

Zeyer erneut mit dem Argument: «Ich ma-

che lediglich eine Diagnose.»

Die Frage, ob Jugendarbeitslosigkeit 

von über fünfzig Prozent in Spanien 

AnZEigE

Eine selbstironische Abrechnung mit dem Medienmilieu. Zum Vorzugspreis von 20 Franken (plus Versandkosten). 
Auf Wunsch signiert und mit Widmung. Zu bestellen unter: buchverlag@meierbuchverlag.ch

«Gnadenlos unterhaltend» Martin Walser im Südkurier und auf youtube.
«Gute Arbeit, Matthias Ackeret!» Der Spiegel

«ELVIS»
DAS IDEALE WEIHNACHTSGESCHENK

der Erfolgsroman von «persönlich»-Chefredaktor Matthias Ackeret

MAT THIAS ACKERET

karma  i s  a  b i t ch

ELVIS
DER ROMAN

J E T Z T  A U C H  A L S  B U C H

E L V I S
«Elvis», der neue Roman von «persönlich»-Chefredaktor Matthias Ackeret, er-

scheint ab Mitte November auch in gedruckter Form. Dies nachdem das E-Book
im Feuilleton für einiges Aufsehen gesorgt hat. So bezeichnete Schrift steller Mar-

tin Walser «Elvis» auf YouTube als «gnadenlos spannend», «tagesanzeiger.ch»
verglich es mit den Werken Martin Suters, und die «Weltwoche» lobte es als
«Prosecco in Buchstaben», während die «Basler Zeitung am Sonntag» von 

«Literatur im Hüftschwung» schrieb.
Der Roman «Elvis» handelt von einer zerbröckelnden Männerfreundschaft. Im

Mittelpunkt stehen der Zürcher Rechtsanwalt Dr. Beat Pestalozzi und sein
Freund, der Boulevardjournalist Marcel du Chèvre, welcher auf der Suche nach
Elvis Presleys «letztem Geheimnis» eine Reise durch halb Deutschland antritt.
Am Ende kommt es zu einem Showdown auf dem Obersalzberg, Hitlers ehe -

maligem Feriensitz. Im Zentrum des Romans steht die Frage: Können Verschwö-
rungstheorien auch wahr sein? Oder anders formuliert: Was wäre, wenn Elvis
wirklich einmal auf dem Obersalzberg gewesen wäre? Und wenn ja, warum 

eigentlich nicht?
Autor Matthias Ackeret (49) ist Chefredaktor von «persönlich». Bekannt wurde
er durch das Sachbuch «Das Blocher-Prinzip» und die Romane «Die ganze Welt

ist Ballermann» (mit Manfred Klemann) und «Der Hammermann».

144 Seiten, CHF 24.50.–, ISBN-Nummer: 978-3-85801-210-4

Das Buch ist ab 15. November im Foyer der «Schaffhauser Nachrichten», über
www.meierbuchverlag.ch und in allen Buchhandlungen erhältlich.
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Kommentar:

In der Psychologie gibt es die paradoxe In-

tervention. Ich empfehle das Gegenteil des-

sen, was das Gegenüber erwartet. Angenom-

men, ein Kind will nicht ins Bett gehen, sagt 

die Mutter: «Oliver, du darfst nicht ins Bett 

gehen. Du musst jetzt noch zwei Stunden 

wach bleiben!» Das Kind (vor allem im 

Trotzalter) widerspricht: «Doch! Ich will 

jetzt schlafen!» Bei Kommunikations- und 

Argumentationsprozessen ist es besonders 

wichtig, dass wir den Blickwinkel ändern 

und ein Argument auch aus der Gegenseite, 

jedenfalls aus anderer Sicht, betrachten. 

Wenn wir lernen, Sachverhalte von verschie-

densten Seiten zu beleuchten, können wir 

viel flexibler argumentieren. Wir weiten das 

Blickfeld und können daher auch besser ar-

gumentieren. Ich erlebe es immer wieder, 

dass Kursteilnehmer nicht bereit sind, die 

Gegenthese zu vertreten, der Röhrenblick 

lässt es nicht zu. 

Fazit:

Nicht nur bei der Armut, auch bei vielen an-

deren Problemen lohnt es sich, die Gegen-

sicht einzunehmen, das heisst, die Perspekti-

ve zu wechseln. Dies hat mir eine Unterneh-

merin in einem Seminar gut veranschaulicht. 

Vier Personen mussten aus verschiedenen 

Himmelsrichtungen eine Tasse auf einem er-

höhten Tisch betrachten: Was sehen Sie?, 

wurden die Betrachter gefragt. Der eine sah 

eine Tasse, mit dem Henkel auf der linken 

Seite, ein anderer beschrieb die Tasse mit ei-

nem Henkel auf der rechten Seite. Der Drit-

te sagte: Ich sehe eine Tasse, mit dem Henkel 

in der Mitte der Tasse, und das Gegenüber 

sah gar keinen Henkel. 

Die Erkenntnis:

Nur wer einen Sachverhalt von verschiede-

nen Seiten betrachtet, nähert sich den Tatsa-

chen. Es gibt bekanntlich verschiedene 

Wirklichkeiten. Wahr-nehmen heisst: nicht 

nur die Wahrheit aus eigener Sicht zu sich 

nehmen.

Dank der provokativen These Zeyers as-

soziierte ich folgenden Zusatzgedanken zur 

Selbsthilfe:

Schon seit vielen Jahren kennt man nicht 

nur den Begriff, sondern auch die Tatsache, 

dass Hilfe im Sinn von Geben keine Hilfe ist, 

sondern nur dann, wenn die Hilfe die Selbst-

hilfe fördert.

Mancher wird sich noch an die Zeit erin-

nern, als in Afrika Menschen verhungerten 

und ihnen Hilfsorganisationen Saatgut 

brachten und erklärten, wie es auszusäen 

und zu ernten wäre. Sie, die Helfer, gingen 

wieder. Da setzten sich die Leute hin, assen 

sich am Saatgut satt und hatten eine gute 

Zeit, bis alles aufgegessen war. Und hunger-

ten wieder …

Es ist ersichtlich, dass man Armen helfen 

muss, aber sie nicht füttern sollte. Sondern 

sie dazu anhalten (um das Wort zwingen zu 

vermeiden), sich selbst am Schopf zu fassen 

und fest zu ziehen.  

AnZEigE

Hängen Sie Ihr 
Angebot im
Kanton Bern an
die grosse Glocke. 




