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Die Crux mit dem Äh
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann sagte früher oftmals «Äh». Doch das ist nun vorbei.  
Vermutlich hatten ihm seine Berater lange empfohlen: «Bitte sagen Sie KEINE Ähs mehr.»  
Doch das wäre ein falscher Ratschlag gewesen. Gibt ein Coach Ratschläge, sollte er wissen,  
dass unser Gehirn «NICHT» oder «KEINE» nicht nur ausblendet, sondern durch das Nennen  
der Marotte die Angewohnheit sogar zusätzlich verankert.
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Sagt die Lehrerin, die einen Schüler er-

mahnt: «Schlag die Tür NICHT zu!», darf sie 

sich nicht wundern, wenn der Schüler die 

Tür weiterhin zuschlägt. Das Wort «ZU-

SCHLAGEN» bleibt nämlich im Sprachzen-

trum erhalten. Das negative Verhalten (zu-

schlagen) wird durch die Wiederholung zu-

sätzlich verstärkt – Worte steuern unser 

Denken. Sagt die Lehrerin stattdessen: 

«Schliess die Tür bitte LEISE», kann sie mit 

einer raschen Verhaltensänderung rechnen.  

Es muss benannt werden, was zu tun ist, und 
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nicht, was NICHT getan werden darf. Bun-

despräsident Schneider-Ammann konnte seine 

Äh-Marotte erst in den Griff bekommen, nach-

dem ihm geraten worden war: «Machen Sie 

PAUSEN», und: «Geniessen Sie diese.» Mit 

dem Fokus auf der Pause verschwand das 

Platzhalter-Äh merklich – es wurde durch 

die PAUSE ersetzt. Wenn er heute ins naht-

lose Reden zurückfällt, nistet sich zwangs-

läufig das Äh wieder ein.

Ein Coach oder Ausbilder sollte deshalb im-

mer das raten, was der Klient zu tun hat, und 

nicht das, was er bleiben lassen sollte.

Die frisch gewählte Basler Nationalrätin 

Sibel Arslan übertrumpfte jüngst Bundes-

präsident Schneider-Ammann als «Ähm-

Rhetorikerin» (http://www.tageswoche.ch/

de/2015_43/basel/701589/): Sie stand für die 

Partei BastA (Basels starke Alternative) am 

Rednerpult und äusserte sich über einen Be-

richt des Bundes. Sie sagte, sie spreche als 

«Mitglied der grünen Fraktion und der Zivil-

gesellschaft», und las ihren Text vom Blatt 

ab. Dieses Prozedere gelang ihr noch ohne 

grössere Probleme.

Dann wollte Nationalrat Büchel von ihr 

wissen, was sie genau mit «Zivilgesellschaft» 

gemeint habe. Diese überraschende Frage 

irritierte die Rednerin dermassen, dass sie 

eine Weile sinnlose Sätze stammelte. Ihr 

konfuser Wortschwall verbreitete sich dann 

schnell im Internet und wurde 8000 Mal an-

Äh-Marotte vorbei: Bundespräsident Schneider-Ammann. 
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geklickt. Inzwischen wurde das Video auf 

«privat» gestellt. Doch andere Benutzer hat-

ten es bereits hochgeladen und dadurch wei-

terverbreitet.

In den sozialen Medien folgten Spott und 

Häme. Ein User twitterte: «Man denkt, mit 

Schneider-Ammann habe man den Tief-

punkt erreicht. Nein. Es geht noch besser.» 

Die groteske Formulierung konnte in der 

Weltwoche im Wortlaut – als Protokoll – 

nachgelesen werden:

«ÄH, Sie haben ÄH sicher auch zugehört, 

dass ich einerseits auf die Konzern ... ÄHM, 

ÄHM also auf die Initiativen, die ÄHM im 

Moment am Laufen sind, ÄHM hingewiesen 

habe. Einerseits auf die Spekulations-Initia-

tive. Das sind ja sehr viele auch Zivilgesell-

schaften, die ÄH, das auch ÄH unterstützt 

haben, aber auch ÄHM diese Initiative, von 

der ÄHM, ÄH, ÄHM Konzern ÄHM, jetzt 

kommt mir gerade das Wort nicht in den 

Sinn, Entwicklung, und ich denke, das sind 

auch sehr viele inter-, ÄH Zivilgesellschaf-

ten, die dafür sich einsetzen, dass Menschen-

rechte und Menschenrechtsverletzungen, in 

diesen Ländern, in den Entwicklungs- und 

Schwellenländern ÄHM, ÄH, schwierige Si-

tuationen erleben, das können Grundrechts-

organisationen sein, Solifonds sein, das kön-

nen sehr, sehr viele ÄH Zivilgesellschaften 

sein. Insofern bin ich ja auch ein Teil der Zi-

vilgesellschaft in diesem Land, auch als Mit-

glied ... insofern ... ist das so ... insofern.»

ANALYSE: 

Siebzehn Ähs beziehungsweise Ähms sind 

während einer Minute Redezeit eine Re-

kordzahl. Den Gedanken fehlt zudem die 

Struktur, der logische Aufbau.

Die Formulierungen entsprechen nicht 

den Verständlichkeitshelfern von Schulz von 

Thun. Die Sprache ist nicht EINFACH. Aus-

serdem mangelt es an STIMULANZ. Der 

wirren Antwort fehlt der KERNGEDANKE 

mit einem anschaulichen BEISPIEL.

KOMMENTAR: 

Mag sein, dass die Rednerin aus der Rolle 

gefallen ist und erst nachträglich eingesehen 

hat, welch peinliches Kauderwelsch sie zu-

sammengestottert hat. Aber eben zu spät. So 

wie wir eine Wurstmaschine nicht rückwärts 

laufen lassen können – im Glauben, die aus-

gedrückte Fleischmasse würde wieder zu 

ganzen Kälbern –, ist eine nachträgliche 

Korrektur des Gesagten nicht möglich. Die-

ser groteske Auftritt zeigt, dass wir nach 

Überraschungen – oder wenn wir den roten 

Faden verloren haben – nie radebrechen 

dürfen, nur damit etwas gesagt ist. Aussagen 

vor Mikrofon und Kamera bleiben stets ge-

speichert. Wer den roten Faden verloren hat, 

darf ruhig von vorn beginnen oder sagen, 

dass er ihn verloren habe. Es gibt aber auch 

die Möglichkeit, die überraschende Frage zu 

wiederholen oder eine Klärungsfrage zu 

stellen, beispielsweise: «Wollen Sie jetzt eine 

Definition des Begriffs Zivilgesellschaft, 

oder genügt es, wenn ich Ihnen sage, was ich 

unter Zivilgesellschaft verstehe?»

Die wichtigste Strategie bei Überraschun-

gen: Denkzeit gewinnen, also beispielsweise 

eine längere Denkpause einschalten oder sa-

gen, dass es nicht einfach sei, diese Frage in 

zwei Sätzen zu beantworten.

Ein Kommentator sagte, es sei unfair, nur 

diese verunglückte Sequenz der Politikerin 

zu zeigen. Sonst sei die Nationalrätin näm-

lich fähig, vorbereitete Voten vorzutragen.

Einspruch: Genau um überraschende Situ-

ationen geht es, um Momente, in denen eine 

Parlamentarierin oder ein Parlamentarier 

nicht mehr vom Blatt ablesen kann. Kompe-

tenz beweisen wir nämlich bei der Beant-

wortung überraschender Fragen – ja vor al-

lem dann.

Ich habe in meinen ANALYSEN immer 

wieder Fälle beschrieben, in denen sich pro-

minente, intelligente Persönlichkeiten gar 

nicht bewusst waren, dass sie eine Sprech-

marotte hatten, wie «IRGENDWIE» oder 

«EIGENTLICH». 

FAZIT:

Es lohnt sich, sich eigene Auftritte nachträg-

lich anzuhören oder mit einem Profi ein De-

briefing durchzuführen. Blinde Flecken oder 

Marotten werden so in der Regel, verschwin-

den. Wer Marotten jedoch nicht rechtzeitig 

ausmerzt, hat es später enorm schwer, sich 

von ihnen zu trennen.

Ein gelegentliches Äh oder Also ist noch 

keine Marotte. Negativ wirkt erst eine Häu-

fung solcher Ausdrücke. Je klarer und einfa-

cher die Sprache, desto besser.

Wir müssen deshalb bereits in der Schule 

lernen, vor einem grösseren Publikum frei 

zu sprechen, und zwar so, wie uns der Schna-

bel gewachsen ist. 
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