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Nicht abstreiten und nicht überreagieren
Zuerst überlegen und erst 
nach einer Denkpause ant-
worten. Steht jemand im 
Kreuzfeuer der Medien, ist 
das oberstes Credo. Die Ant-
wort muss wahr sein – aber 
nicht alles, was wahr ist, 
muss gesagt werden. 

VON MARCUS KNILL* 

SCHAFFHAUSEN Berichte über Skandale 
sind Quotentreiber in den Medien. Vor 
allem der Mix aus prominenter Persön-
lichkeit, Sex, Fehlverhalten und Emo-
tionen verkauft sich gut – nicht nur in 
der Regenbogenpresse. Wer hat nicht 
schon die Ohren gespitzt, wenn jemand 
eine Klatschgeschichte erzählte? All-
tagsinformationen hingegen werden 
von vielen nur überflogen. 

Als sich jüngst etwa der ehemalige 
CVP-Parteipräsident Christophe Dar-
bellay zu seinem Seitensprung mit Fol-
gen bekannte, wurde dies blitzartig 
zum Medienthema. «Darbellay wird 
nach Seitensprung erneut Vater» und 
ähnliche Titel prägten die Bericht-
erstattung. Die Journalisten stellten 
sich die berechtigte Frage, ob der Sei-
tensprung und das aussereheliche Kind 
des ehemaligen Chefs der CVP (ausge-
rechnet eine Familienpartei!) den 
Christdemokraten schaden könnten.

Homestory als Widerspruch
Auch ich analysierte das «Skandäl-

chen» und kam zum Schluss: Darbellay 
kommunizierte richtig. Er informierte 
offen und ehrlich über die Situation. Er 
beschönigte nichts. Leider machte er 
während seiner Präsidialzeit den ver-
breiteten Fehler, sich in Homestorys 
als besonders fürsorglicher, liebender 
Vater feiern zu lassen. Deshalb steht er 
nun trotz seines Schuldeingeständnis-
ses recht unglaubwürdig da. Ich bin bei 
dieser Geschichte der Meinung, dass 
Darbellays Fehltritt lediglich seiner 
persönlichen politischen Karriere 
schaden wird. Die CVP handelte rich-
tig, indem sie zwischen Person und 
Partei differenzierte. Glück für die Par-
tei war sicherlich, dass das Präsidium 
unter der neuen Führung von Gerhard 
Pfister einen klaren Kurs fährt. 

Am Anfang die Weichen stellen
Skandalisierungen folgen bestimm-

ten Gesetzesmässigkeiten. Wer nach-

gewiesene Skandale bestreitet, beschö-
nigt oder unter den Teppich kehrt, be-
schleunigt lediglich die Eskalation. Ra-
sche, offene Kommunikation und 
Schuldeingeständnisse helfen hin-
gegen, die Skandalierungsspirale zu 
bremsen, wenn nicht sogar zu stoppen. 
Entscheidend ist dabei vor allem die 
erste Reaktion. Den wenigsten ist aber 
bewusst, wie man mit den ersten Wor-
ten die Weichen richtig stellen kann. 
Generell kann festgestellt werden, dass 
sich die Skandalierten in der Regel als 
Opfer fühlen und am Anfang meist 
falsch handeln. Wer gleich bei der ers-
ten Anfrage den Kopf verliert und sich 
provozieren lässt, wird keinen Erfolg 
haben. Es ist aber auch völlig falsch, ab-
zutauchen, im Glauben, alles gehe 
schon vorbei, bald würde eine andere 
Sau durchs Dorf getrieben. Dennoch 
dementieren viele Betroffene Fakten, 
lügen und stellen sich damit zwangs-
läufig selbst ein Bein. 

Die Affäre Borer
Die Grundmuster der Skandale in 

den Medien sind ähnlich: Die Medien 
stellen den Sachverhalt einer bestimm-
ten Richtung folgend dar. Aus einem 

Gerücht wird ein nachvollziehbares 
Bild entwickelt, in dem Emotionen do-
minieren. Das Beispiel von Thomas Bo-
rer ging in die Mediengeschichte ein. 
Die Story um die angebliche Affäre mit 
einer Nackttänzerin eskalierte Schritt 
für Schritt. Titel wie «Borer und die 
nackte Frau» oder «Was geschah in der 
Botschaft?» prangten in grossen Let-
tern auf den Titelseiten. 

Der Diplomat machte bei der ange-
henden Skandalisierung genau das, was 
nach dem mittlerweile verstorbenen 
Mediensoziologen Kurt Imhof nie ge-
macht werden darf: Sich sofort über die 
Geschichte auslassen. Borer hätte den 
ganzen Wirbel verhindern können mit 
der eindeutigen Antwort: «Das ist eine 
private Angelegenheit!» Wäre nachher 
dennoch etwas publiziert worden, hätte 
er erfolgreich klagen können. Imhof 
wies damals darauf hin, dass der Skan-
dalierte zwar nicht dementieren dürfe, 
wenn eine Geschichte stimme, dass er 
den Sachverhalt aber nicht diskutieren 
müsse. Wenn er sich auf das Medien-
spiel einlasse, sei es im Nachhinein für 
jeden Befreiungsschlag zu spät. 

Anders sah das ein Kommunika-
tionsberater von Thomas Borer. Noch 

bevor er für ihn arbeitete, sagte er einst 
in der NZZ: «Liegt ein schwerer Angriff 
vor, ist alles abzustreiten oder dann, 
wenn es gegeben ist, kurz und sofort zu 
erwidern.» Dies Sicht gilt heute als völ-
lig überholt. Imhof lehnte diesen Rat 
eindeutig ab. Er kommentierte damals: 
«Wer dementiert, liefert Zündstoff für 
die Lügendiskussion und heizt die 
Sieg-Niederlage-Dynamik unnötig an. 
Das Abstreiten ist ebenso falsch wie 
das zu rasche Reagieren.» 

«Mea culpa» als Rettungsring
Machtlos sind die Betroffenen bei 

einer Skandalisierung aber nicht. Es 
geht darum, Denkzeit zu gewinnen. 
Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren 
und die Nerven nicht zu verlieren. Es 
gilt, die Sachverhalte zu klären, sich 
mit Vorgesetzten, einem Berater oder 
einer Vertrauensperson abzusprechen. 
So kann eine plausible Antwort gefun-
den werden. Mich beeindruckte vor ei-
nigen Jahren der deutsch-französische 
Talkshowmoderator Michel Friedman. 
Er ist der Erfinder der Fernsehverhöre 
«Vorsicht Friedman». Nach den vermu-
teten Verfehlungen des Fernsehmanns 
wurde er dann selbst hart verhört. 

Friedman geriet in den Verdacht, gegen 
das Betäubungsmittelgesetz verstossen 
zu haben. Auch soll er unter dem Deck-
namen «Paolo Pinkel» bei einem Zuhäl-
terring Prostituierte angefordert haben. 
Friedman verlor den Job als Moderator 
und wurde geächtet. Obwohl weder 
überführt noch verurteilt, musste er 
sich wochenlang harte Fragen gefallen 
lassen. Der Verdacht war Grund genug, 
den mutmasslichen Skandal an promi-
nenter Stelle zu thematisieren. Wie ver-
hielt sich nun dieser Medienprofi in der 
verzwickten Situation? 

Im Tief bereitete er eine Medien-
konferenz vor und entschuldigte sich 
in aller Form für seine Taten. Seine De-
vise: in heiklen Situation nie schwei-
gen. Als er in einer Fernsehsendung 
hart angepackt wurde, unterstrich er 
mit engagierter Stimme: «Ich habe 
deutlich gesagt: Ich habe Mist gebaut. 
Sind wir eigentlich im Mittelalter? 
Muss ich noch den Kopf aufs Schafott 
legen? Ich wiederhole ohne Wenn und 
Aber: Ich habe Fehler begangen und 
werde dafür bestraft. Genügt das 
nicht? Ich akzeptiere die Strafe.» Fried-
man hatte die Grösse, zu seinen Feh-
lern zu stehen. Er bat um eine zweite 
Chance – und hat sie bekommen. Vier 
Monate nach seiner Kokain-Beichte 
war Michel Friedman auf dem Bild-
schirm zurück. Mehr als sechs Millio-
nen Zuschauer sahen ihn am Sonntag 
als Talkgast bei Sabine Christiansen. 
Sein «Mea culpa» zahlte sich aus. 

Auf meiner Website «Rhetorik.ch» 
habe ich zahlreiche weitere Fälle von 
Skandalen ausführlich geschildert. Dar-
unter den von Jörg Kachelmann, wel-
cher der Vergewaltigung beschuldigt 
worden war, jenen von Geri Müllers 
Nackt selfies oder den vom Zuger Sex-
skandal um Jolanda Spiess-Hegglin und 
Markus Hürlimann. All diese Skandale 
eskalierten durch ungeschicktes Kom-
munikationsverhalten der Betroffenen. 
Die Folgen – endlose Geschichten – wa-
ren somit weitgehend selbst  verschul-
det. Die Entschädigungen, die später 
entrichtet werden mussten, konnten 
den angerichteten Schaden nicht mehr 
wettmachen.

Das Medienhaus Ringier, das auch den «SonntagsBlick» herausgibt, entschuldigte sich bei Thomas Borer – und bezahlte ihm 
Schmerzensgeld. Die Geschichte um den ehemaligen Botschafter und seine angebliche Affäre zog riesige Kreise.  Bild Key
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Die Rockmusik verliert einen weiteren ganz Grossen
Die Stationen im Lebenswerk 
des vorgestern verstorbenen 
John Wetton lesen sich wie 
ein Who’s who der englischen 
Rockgeschichte.

VON JEAN-CLAUDE GOLDSCHMID

John Wetton ist tot. Im Alter von nur 
67  Jahren erlag er am Dienstagmorgen 
seinem Krebsleiden. In den Schweizer 
Medien fand dies bislang kaum Beach-
tung, was belegt, dass der britische 
Sänger und Bassist hierzulande in den 
letzten Jahren wohl etwas in Verges-
senheit geraten ist. Dabei war er einer 
der ganz Grossen der Rockmusik – als 
Gründer und Frontmann der Band 
Asia, deren Debütalbum 1982 mit 4 Mil-
lionen Exemplaren Amerikas meistver-
kaufteste LP wurde. Das Album, auf 
dem neben Wetton Steve Howe und 
Geoff Downes von Yes sowie Carl Pal-
mer von Emerson, Lake And Palmer 
mitwirkten, enthielt mit «Heat Of The 
Moment» und «Only Time Will Tell» 

gleich auch die beiden bekanntesten 
Hits aus Wettons Feder.

Dabei war der am 12. Juni 1949 im 
englischen Derby geborene Musiker 
damals bereits ein alter Hase im Busi-
ness. Seine Karriere begann bei der 
Hippietruppe Family, wo er neben  
seinem angestammten Instrument 
auch Geige spielte und mitkompo-
nierte. Steil nach oben ging’s dann, als 
ihn die Progressive-Rock-Legende Ro-
bert Fripp 1972 in seine Band King 
Crimson holte, wo er auf der ausge-
flippten, vom Fusion-Jazz beeinfluss-
ten Platte «Larks’ Tongues in Aspic» 
(Lerchenzungen in Aspik) ein beein-
druckendes Debüt ablieferte.

Von Roxy Music bis Uriah Heep
Wetton hätte laut eigener Aussage 

am liebsten noch 20 Jahre bei King 
Crimson weitergemacht, doch der lau-
nische Fripp löste seine Band bereits 
1974 wieder auf, worauf für den Bassis-
ten eine etwas wechselhafte Zeit be-
gann, in der er allerdings wiederum in 
einigen der grössten Bands der damali-
gen Zeit mitwirkte. So ging er mit Roxy 
Music auf eine ausgedehnte Welttour-

nee, nahm mit Uriah Heep zwei Alben 
auf und gastierte auch bei Wishbone 
Ash. Mit dem ehemaligen Yes-Schlag-
zeuger Bill Bruford, mit dem er bereits 
bei King Crimson zusammenspielte, 
formierte er ausserdem 1978 die Band 
U. K. Diese wurde als Supergruppe des 
Progressive Rock von den Fans begeis-
tert gefeiert – doch der ganz grosse 
kommerzielle Erfolg blieb aus, ebenso 

wie bei Wettons anschliessendem 
Gastspiel bei der französischen Forma-
tion Atoll.

Der Weltruhm kam erst 1982 mit 
Asia und der Abkehr von den kompli-
zierten Songstrukturen des Progres-
sive-Rock zugunsten eines radiotaugli-
chen AOR (Adult Oriented Rock), wie 
er damals von amerikanischen Bands 
wie Toto oder Journey populär ge-
macht wurde. Ihre grössten Erfolge fei-
erten Asia denn auch folgerichtig in 
Übersee, wohingegen man in England 
gegenüber dem geradezu wagneriani-
schen Perfektionismus der Band im-
mer etwas kritisch blieb.

«Begrabe mich in der Weide»
Und so schnell, wie er kam, schien 

der Ruhm auch schon wieder zu ver-
blassen – wobei Wetton daran nicht 
ganz unschuldig war. Seit den 1970er- 
Jahren kämpfte er nämlich gegen eine 
immer schlimmer werdende Alkohol-
sucht an. Als diese 1983 für die ver-
gleichsweise schleppenden Verkäufe 
des zweiten Asia-Albums «Alpha» mit-
verantwortlich gemacht wurde, wurde 
er von Steve Howe und dem Asia-  

 Manager Brian Lane kurzerhand raus-
geschmissen und durch Carl Palmers 
ehemaligen Bandkollegen Greg Lake 
ersetzt. 1984 kehrte er zwar bereits 
wieder zur Band zurück, die mit dem 
ehemaligen Krokus-Gitarristen Mandy 
Meyer anstelle von Howe einen Neu-
start wagte. Doch der Erfolg des Debüt-
albums wollte sich nicht wieder einstel-
len. Und obwohl Wetton noch jahrelang 
mit Soloprojekten und Asia-Wieder-
vereinigungen unterwegs war, begann 
sein Stern langsam, aber stetig zu sin-
ken. Seine Konzerte erlangten damals 
unter den Fans traurige Berühmtheit, 
weil jedes Mal die Gefahr bestand, dass 
der Abend kurzfristig abgesagt werden 
musste. Wettons Alkoholismus hatte 
dazu geführt, dass man ihn manchmal 
schon nach dem ersten Song von der 
Bühne tragen musste. 2007 wurde des-
halb eine Herzoperation notwendig, 
und 2015 entfernte man ihm einen rund 
1 Kilogramm schweren Tumor.

Geoff Downes forderte die Fans 
gestern auf Twitter auf, den Asia-Song 
«Bury Me In Willow» («Begrabe mich in 
der Weide») zu spielen. «So hätte es 
John gewollt», schrieb Downes.

Die Musikwelt trauert um John Wetton, 
der seinem Krebsleiden erlag. Bild Key
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