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Heute dominiert das Scheinspontane –  
gefragt ist situationsgerechte Authentizität
Wie viel Spontaneität herrscht wirklich im Spontanen? Rhetorikexperte Marcus Knill hat seine Zweifel.

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

In der politischen Rhetorik müssen wir  

die Spontaneität suchen. Gesetzesvorlagen, 

Zwänge der Kommunikationsverantwort

lichen, interne Richtlinien, aber auch die 

Spontan und beratungsresistent? US-Präsident Trump mit Gattin Melania. 

omnipräsenten Medien, Twitter, Facebook 

und so weiter beeinflussen heute das Verhal

ten der Redner. Angst, ein falsches Wort zu 

sagen, kann dazu führen, dass Führungskräf

te am Manuskript kleben und auf das freie 

Sprechen verzichten. Jeder Versprecher, je

der Patzer kann heute in Form einer Mel

dung im sozialen Netzwerk publiziert und 

verewigt werden. Kritik von oben folgt dann 

postwendend. Deshalb sind viele Redner 

übervorsichtig. Das Spontane geht verloren. 

Vorgefertigte Formulierungen dominieren. 

Redner werden zu Vorlesern.

Spontaneität heisst nicht, unvorbereitet 

draufloszureden. Das Ziel ist und bleibt, gut 

vorbereitet, aber situationsgerecht, authen

tisch und möglichst frei zu sprechen. In der 

Medienrhetorik müssen wir uns vor allem 

mit der Frage auseinandersetzen, wie wir 

Authentizität und Rücksichtnahme jeweils 

unter einen Hut bringen können.

Hillary Clinton beispielsweise musste sich 

bei ihrer Rede nach der verlorenen Wahl 

 darauf konzentrieren, vor den Medien und 

ihren Anhängern nicht die Fassung zu ver

lieren. Sie durfte aber nach einer solch über

raschenden und schmerzhaften Niederlage 

auch keine Siegesstimmung vorgaukeln, so, 

als wäre nichts geschehen. Also was tat sie? 

Sie zog sich ins Hotelzimmer zurück, um sich 

für den wichtigen Auftritt vor der Weltpresse 

gründlich vorzubereiten. Clinton löste das 

Problem geschickt, weil sie zu Beginn des 

Auftritts in gewohnter Manier mit ihrem an

trainierten exaltierten Lachen die Menge 

begrüsste, dann aber spontaner – ohne ihre 

Emotionen völlig zu unterdrücken – den 

Kerngedanken frei vortrug. So schaffte sie 

es, das Spannungsfeld zwischen Natürlich

keit und RolleSpielen unter einen Hut zu 

bringen.

Im Gegensatz zu Clinton sprach Trump 

während des ganzen Wahlkampfes völlig 

spontan – so spontan, dass er auf jegliche Fil

ter verzichtete und aus meiner Sicht sogar 

beraterresistent wirkte. Wer jedoch unvor
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einer angemessenen Balance. Das Gesagte 

passt dann zur eigenen Person, aber auch zu 

den Erfordernissen der Rolle und den Beson-

derheiten der Situation.

Der Konflikt zwischen Authentizität und 

Rücksichtnahme ist bei Auftritten vorpro

grammiert, denn zwischen Authentizität und 

Rücksichtnahme auf die Besonderheit der 

Situation gibt es immer ein Spannungsfeld.

Fritz Perls (Erfinder der Gestalttherapie), 

der die maximale Authentizität forderte, 

wünschte sich ein totales Sicheinbringen. Auf 

der anderen Seite widerte es Abraham 

Maslow (Gründervater der Humanistischen 

Psychologie) an, die ungebremste Impulsivität 

zu verherrlichen. Wie sollen wir nun als Bera

ter beim Coaching mit diesem Konflikt umge

hen? Mit dem Dilemma maximale Authentizi

tät versus situationsgerechtes Verhalten? Der 

Konflikt kann gelöst werden, indem wir Echt

heit, Natürlichkeit und das angepasste situati

onsgerechte Verhalten unter einen Hut brin

gen. Doch wie gelingt dies in der Praxis?

Ein fachgerechtes Coaching lehrt im Si

mulator, mit dem beschriebenen Gegensatz 

umzugehen. Dank des Spiegels Video kön

nen wir lernen, uns im Studio in einer Stress

situation (im grellen Scheinwerferlicht) und 

in einer ungewohnten Umgebung so natür

lich zu verhalten wie im Alltag. Durch das 

Training gelingt es, sich adressatengerecht zu 

verhalten, ohne sich verbiegen zu müssen 

oder Emotionen zu spielen. Wie beim Erler

nen des Schwimmens, das nur im Wasser ge

lingt, setzen wir die CoachingTeilnehmer so 

lange der ungewohnten Situation aus, bis sie 

sich natürlich, also authentisch, verhalten, 

ohne sich von der Studiosituation beeinflus

sen zu lassen. Das benötigt jedoch Zeit. 

 Theaterzentriertes Coaching führt hingegen 

immer auf einen falschen Lernpfad. Unbe

dachtes, angeblich unverfälschtes authen

tisches Poltern, wie Trump es zelebriert hat, 

ist nicht der richtige Weg, wenngleich er ge

wählt worden ist. 

Die Lösung: situationsgerechte Authentizität

Es geht bei der Medienrhetorik stets um situ

ationsgerechte Authentizität. Wenn Obama 

am Bildschirm weint, muss er wirklich be

troffen sein. Er muss aber dennoch auf die 

Zuschauer Rücksicht nehmen und sein Ver

halten der Situation anpassen.

Die Schwierigkeit liegt darin, mehreres 

unter einen Hut zu bringen. Es geht beim ge

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
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schilderten Balanceakt nicht um ein Entwe

deroder, sondern stets um ein Sowohlals

auch. In vielen Kommunikations trainings, 

auch in der PR und der Marketingwelt, 

spricht man nicht mehr von einer inneren 

und einer äusseren Sicht – denn Echtheit ist 

in der Praxis vielfach nur Lockstoff. Es geht 

deshalb heute vielfach nur noch um die posi

tive Wirkung eines Auftritts. Das authenti

sche Bild wird von Beratern sogar bewusst 

künstlich geschaffen. Diese inszenierte 

 Authentizität ist für viele Trainer lediglich 

eine erwünschte Wirkungsmaximierung. An

geblich spontanes Verhalten wird deshalb 

groteskerweise trainiert.

Echt oder gespielt?

Mehrmals wischte sich Obama im Weissen 

Haus in Washington Tränen aus dem Ge

sicht, als er an das Schicksal von Schuss

waffenopfern in seinem Land erinnerte. Ich 

zitiere den Tages-Anzeiger:

Tränen in der Öffentlichkeit können aber 

auch als Schwäche gedeutet werden, und ih-

nen haftet immer der Verdacht an, dass es 

Krokodilstränen sein könnten. Wenn Barack 

Obama während der Ankündigung eines 

Entscheids weint, erhält er automatisch mehr 

Publicity. Politiker müssen sich also immer 

bewusst sein, dass sich das Publikum stets die 

Frage stellt: Sind das echte Emotionen oder 

nur Schau-Tränen für die Kamera?

bereitet spricht, tritt zwangsläufig in Fett

näpfchen. Und diese liess Trump durch seine 

spontanen Äusserungen selten aus. Als er 

sagte: «So bin ich», glaubte er wohl, er sei 

dadurch natürlich und authentisch, denn er 

verstand unter spontanem Sprechen ungefil

tertes Reden.

Viele sagen dem Gegenüber direkt ins Ge

sicht, was Sache ist. Dadurch verletzen und 

beleidigen sie den Angesprochenen. Im An

schluss rechtfertigen sie ihr Verhalten dann 

mit den Worten: «Ich bin lieber authentisch 

als verfremdet.» Immer wieder begegne ich 

Kursteilnehmern, die direktes, ungefiltertes 

Verhalten und Reden damit begründen, sie 

seien lieber natürlich und echt. So wisse das 

Gegenüber stets, woran es sei.

In der angewandten Rhetorik ist heute un

verstelltes Sprechen gefragt. Viele Berater 

trainieren deshalb dieses angeblich «authen

tische Kommunizieren» gezielt.

Die Erkenntnis hat sich bei den Kommuni

kationsverantwortlichen durchgesetzt, denn: 

Authentizität übt Anziehungskraft aus. 

Was aber heisst «authentisch»?

Für den amerikanischen Psychologen Carl 

Rogers ist Authentizität dann gegeben, wenn 

inneres bewusst gewordenes Erleben und 

der kommunikative Selbstausdruck der Per

son übereinstimmen. Ich zitiere Bernhard 

Pörksen (Medienwissenschaftler an der Uni

versität Tübingen). Er schreibt:

Bei Carl Rogers kommt die Auswahl Welt 

nicht mehr vor. Entscheidend ist, dass bei 

[ihm] Authentizität, wie auch schon bei Rous-

seau, den Rang einer Widerstandsformel be-

kommt. […] Gefordert ist die Aufrichtigkeit 

gegenüber dem Selbst, eine Treue zum per-

sönlichen Wesenskern. […] Bei der Psycholo-

gin Ruth Cohn […] heisst es, man müsse zwi-

schen maximaler und optimaler Authentizität 

unterscheiden. Maximal authentisch solle 

man sich selbst gegenüber sein, optimal 

 authentisch gegenüber anderen. […] «Nicht 

alles, was echt ist, will ich sagen», so Cohns 

Formel, «doch was ich sage, soll echt sein.» 

Der Psychologe Friedemann Schulz von 

Thun hat schon früh die «Nabelschau-Aristo-

kraten» der Bewegung kritisiert und die pau-

schale Authentizitätsforderung durch die 

Leitmaxime der Stimmigkeit ersetzt. Was ge-

sagt wird, soll, so ist seine Formulierung, we-

sensgemäss und situationsgerecht sein, im 

Idealfall Re sultat einer doppelten Passung, 
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KOMMENTAR

Emotionen wirken immer stark, und eine 

emotionale Argumentation hat die nachhal

tigste Wirkung. Nach meinen Erfahrungen 

sollten Emotionen und Inhalt aber immer 

übereinstimmen.

Wenn wir den Auftritt Obamas genau an

schauen, können wir feststellen: Ein non

verbales Signal, das über das vegetative 

 Nervensystem gesteuert wird, sind beispiels

weise die Lidschlagzahlen. Während der 

Schlüsselstelle, nach der konkreten Schilde

rung der schrecklichen Tötungen durch 

Schusswaffen, folgt eine ausgedehnte Pause. 

In der Halsgegend sind Schluckbe wegungen 

sichtbar. Der Mund wird zusammengepresst. 

Die Lidschlagzahl erhöht sich enorm. Hier 

packt uns Obama emotional. Ich beurteilte 

diesen Auftritt als authentisch.

Unter Wissenschaftlern gelten die Reden 

amerikanischer Präsidenten als Teil der «ci

vil religion», einer Art Zivilreligion, gespeist 

aus Verfassungspatriotismus und National

stolz. Darum ist bei Kennedy, Reagan oder 

Obama weit mehr Pathos erlaubt als bei 

deutschen Parlamentsreden. 

Die grossen Momente der Politik sind  

meist kalkuliert, geprobt, einstudiert. Willy 

Brandts Kniefall vor dem Ehrenmal für die 

Toten des Warschauer Gettos war geprobt. 

Ronald Reagans beinahe magischer Ruf vor 

dem Brandenburger Tor – «Mr. Gorbachev, 

open this gate! Mr. Gorbachev, tear down 

this wall!» – war eine geplante Geste, gemäss 

Manuskript, wie auch Kennedys «Ich bin ein 

Berliner». 

FAZIT

Die antike Lehranweisung hat heute noch 

volle Gültigkeit: Wer sein Publikum hinreis

sen möchte, muss auch selbst hingerissen 

sein. Wir können nur überzeugen, wenn wir 

selbst von unserer Botschaft überzeugt sind. 

Wer beim «Falschspielen» Erfolg haben woll

te, müsste sich emotional voll und ganz in die 

entsprechende Stimmung versetzen können.

Dies ist übrigens auch ein grosses Thema bei 

Schauspielern: Es muss ihnen gelingen, die 

entsprechende Stimmung abzurufen. Ande

rerseits würde ein Schauspieler ausbrennen, 

wenn er sich in jeder Situation emotional 

völlig hingeben würde.

Ich meine, den allermeisten Wählern in 

den USA war klar, dass Trump zwar rüde, 

aber nicht authentisch war. Trotzdem hat 

man ihn gewählt. Auch bei uns wird vermut

lich die grosse Mehrheit von Menschen 

 blossen Worten, auch wenn sie noch so 

 authentisch klingen, NICHT mehr glauben. 

1/2 Inserat quer links

ANZEIGE


