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Schaumschläger oder Superstar?
Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron bewegt die Gemüter. Nicht nur wegen seiner älteren Frau.  
Kann er die Erwartungen erfüllen, die er erweckt? Medienexperte Marcus Knill ist sich sicher: Er sieht  
nicht nur gut aus.  
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aber das Charisma einer Persönlichkeit und 

deren Wirkung bei ihren Auftritten eine 

noch grössere Rolle.

Bei Trump glaubte niemand an seinen Er-

folg. Doch überzeugte er vor allem, weil er 

selbst von seinen Botschaften überzeugt war.

Der unabhängige Kandidat Emmanuel 

Macron wurde bereits nach der ersten Run-

de als Sieger gefeiert. Für die Franzosen ver-

Viele Faktoren entscheiden über Wahl oder 

Nichtwahl von Staatspräsidenten. Beim  

Duell Le Pen – Macron beeinflussten die 

Taktik der Parteien und die Botschaften der 

Kandidaten die Wahl enorm. Letztlich spielt 

körpert er Aufbruchsstimmung. Er hört gut 

zu, ist jung, dynamisch und kann begeistern. 

Nun hat er es geschafft!

Seine Bewegung, En Marche, assoziiert 

Bewegung, Vorwärtsschreiten oder Nach-

vorne-Schauen. Die Bevölkerung in Frank-

reich hat genug von den alten Strukturen, so 

wie die Amerikaner genug hatten vom Esta-

blishment. Frischer Wind ist derzeit gefragt.

*  Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik,  

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

Kann Macron Donald Trump und Angela Merkel trotzen? Oder ist er einfach ein Beau im Präsidentenamt?
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wird gesagt, er sei dort ein beliebter Schüler 

gewesen. Seine guten Manieren hat er vom 

Elternhaus mitbekommen. Er liebte schon 

früh das Theaterspielen. 

Brigitte, seine Lehrerin, wurde später sei-

ne Frau. Sie war schon bei seinen Auftritten 

beim Theaterspielen seine Kommunikati-

onsberaterin. Sie mahnte ihn strikt: «Chéri, 

da sprichst du zu lang, du musst Pausen ein-

legen!», oder: «Greif nicht zu früh an. Du 

hast keine Energie zu verlieren!» Schon auf 

der Bühne wurde Emmanuel ermahnt: «Hier 

musst du deine Stimme heben. Jetzt taucht 

sie ab.»

Macron war stets ein lernwilliger Schüler 

und passte sich dem Text umgehend an. Be-

achtenswert: Schon auf der Bühne war er 

nur er selbst, «mit beseeltem Blick und sola-

rer Aura». Wie früher beim Theaterspielen 

kann Macron auch heute das Publikum in 

seinen Bann ziehen. In der Biografie (von 

Derrien und Nedelec) lesen wir: Brigitte war 

nicht nur Emmanuels Kommunikationsbera-

terin, sondern auch sein «Kompass».

In einer Homestory (Paris Match) 

schwärmt sie von ihrem Mann. Er sei ein Ka-

valier, ein Mensch von einem anderen Plane-

ten, ein Philosoph, ein Schauspieler, ein 

Schriftsteller, der noch nichts veröffentlicht 

habe ... und ergänzt: «Und ich, ich verwahre 

das Manuskript.»

Macron ist rhetorisch geschickt. Das zeigt 

folgende Aussage im Wahlkampf, um seine 

Gegenspieler zu stoppen: «Pfeift nie jeman-

den aus! Man baut kein politisches Projekt 

mit Pfiffen!» Als Politiker wurde er aber 

auch oft gekontert. Einmal wurde er sogar 

ausgebuht. Hier ein Beispiel aus einem ver-

balen Duell: Macron verleugnete seine frü-

here Tätigkeit als Investmentbanker nicht, 

die auch in Frankreich schlecht angeschrie-

ben ist. In Südfrankreich stritt er einmal im 

Anzug und mit Krawatte mit zwei hemdsär-

meligen Vertretern eines Volksauflaufs. In 

die Enge gedrängt, ereiferte er sich: «Sie ma-

chen mir in Ihrem T-Shirt keine Angst. Die 

beste Art, sich einen Anzug zu leisten, ist zu 

arbeiten.» Worauf sie Macron erwiderten: 

«Aber ich träume davon zu arbeiten, Monsi-

eur Macron!»

Fazit

Der dynamische, smarte Macron wirkt in 

den Medien authentisch und punktet dank 

seiner glaubwürdigen Ausstrahlung. Seine 

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte.
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Stärke ist die Sprache. Er versteht den Um-

gang mit dem Diskurs. Seine Selbstsicherheit 

wird gestützt von seiner Brigitte, die sein Ein 

und Alles ist. Trotz des Erfolges muss aber 

der überraschende Aufsteiger mit zahlrei-

chen Fussangeln rechnen, die mit der einge-

spielten Präsidentschaftsmaschinerie ver-

bunden sind. Für Neulinge gibt es nämlich in 

Frankreich keine Willkommenskultur. 

Sein Hauptproblem: Wie schaffe ich mir 

als Parteiloser eine Hausmacht? Dank sei-

ner kommunikativen Stärke traue ich  

Macron aber noch viel zu.  

Sozialisten und Konservative wirken in 

Frankreich verkrustet. Beide möchten  

eigentlich zurück in die alte Zeit der franzö-

sischen Hegemonie.

Macron, der ehemalige Investmentbanker, 

signalisiert diese gewünschte Aufbruchs-

stimmung. Einstellungsmässig ist er, im Ge-

gensatz zu Le Pen, Europa und Angela Mer-

kel wohlgesinnt. Inhaltlich legt er sich aber 

nicht gerne fest. 

Viele Politiker, die sich bewusst vage posi-

tionieren und recht flexibel argumentieren, 

wurden gewählt, weil sie nirgends aneckten. 

Bei Macron ist im Gegensatz zu Le Pen alles 

verhandelbar, sogar die 35-Stunden-Woche. 

Er weiss: Die Franzosen wählen erfahrungs-

gemäss nicht Programme, sondern vor allem 

überzeugende Personen. Sein Wahlpro-

gramm ist im Grunde genommen biedere 

politische Mitte.

Ein konkretes Ziel hat er: Als Präsident 

will er seinen Reformkurs fortsetzen, mit 

dem er als Wirtschaftsminister bei Hollande 

gescheitert ist. Er will die Staatsausgaben 

um sechzig Milliarden Euro verringern. Laut 

Macron-Biografin Caroline Derrien hat der 

begabte Politaufsteiger zusammen mit sei-

ner älteren Frau, von der er sagt: «Ohne sie 

wäre ich nicht ich», eine Mission: Sie wollen 

Frankreich von Grund auf verändern. Ob es 

ihm gelingen wird?

Um seine kommunikativen Eigenschaften 

zu beleuchten, müssen wir sein Verhalten 

und die Wirkung seiner Person beschreiben.

Äusserlich gleicht Macron einem Sonny-

boy. Er ist telegen. Wenn er spricht, vor al-

lem über das Thema Europa, beginnt seine 

Stimme zu vibrieren. Mitunter überschlägt 

sie sich, beispielsweise bei der Aussage «Wir 

lieben Europa!»

Der sozialliberale, parteilose Präsident-

schaftskandidat begeisterte vor allem vor 

jungen Frauen. Das rhetorische Rüstzeug er-

hielt er im Jesuiten-Lyzeum Providence. Es 

Macron: «Ich will das Beste von  
den Linken, das Beste von  
den Rechten und das Beste von  
der Mitte, um das Land zu  
verändern.»


