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Die Crux mit dem Mikrophon
Medienrhetorik

Zur Situation zitiere ich blick.ch: «Es war der 

erste grosse Auftritt der national noch unbe-

kannten Möchtegern-Bundesrätin Heidi 

Zʼgraggen Und er ging mächtig in die Hosen. 

Die Urner Regierungsrätin patzte ausge-
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rechnet bei jenem Podium am Mittwoch in 

Bern, an dem sich die vier Anwärter für die 

Landesregierung in corpore den CVP-Mit-

gliedern präsentierten. Bei einer Frage und 

anschliessendem Zwischenruf aus dem Pub-

likum wandte sich Z’graggen an die Walliser 

Nationalrätin Viola Amherd, die neben ihr 

sass, und spottete laut ‹Aargauer Zeitung›: 

‹Ja, das isch wichtig. Dä isch en Depp.›» Peter 

Henzi stellt die entscheidende Frage, die zu 

Z’graggens Bemerkung führte. 

Mikrofon war eingeschaltet

Pech für die Möchtegern-Bundesrätin: 

Das Mikrofon war eingeschaltet. Im 

Livestream, mit dem das Podium im Internet 

übertragen wurde, sind die Worte hörbar. 

Wen die Zʼgraggen da als Deppen betitelt? 

Es ist Peter Henzi, Präsident der CVP-Seni-

Erster Auftritt als Bundesratskandidatin: «Dä isch en Depp!»

Ein eingeschaltetes Mikrophon kann zu einem Stolperstein in einer Karriere werden. Dieser Fehler kann nicht nur 
Anfängern unterlaufen. Deshalb müssen wir uns mit dem Umgang von Mikrofon und Kamera auseinandersetzen.  
Heidi Zʼgraggen musste diese Er fahrung auch machen, als sie die nationale Politbühne betrat. 
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orensektion 60+ Kanton Solothurn. Er woll-

te wissen, ob man nicht zwei Milliarden 

Franken des Nationalbank-Vermögens à 

fonds perdu zur kurzfristigen Sanierung der 

AHV verwenden könne anstelle der vorge-

schlagenen Verknüpfung mit der Steuerre-

form 17.

Der Zuger CVP-Ständerat und Bundes-

ratsanwärter Peter Hegglin antwortete 

schliesslich, dass die Nationalbank eine un-

abhängige Institution sei. Jetzt komme das 

wieder, rief Henzi dazwischen. Was 

Zʼgraggen mit der Depp-Aussage quittierte. 

Taktik «Abstreiten»

Z’graggen wählt die Taktik «Abstreiten». 

Sie behauptet, das Wort «Depp» nie in den 

Mund genommen zu haben. Gegenüber der 

«Aargauer Zeitung» nahm sie nur schriftlich 

Stellung: Es handle sich um ein «akustisches 

Missverständnis, das zu bedauern ist». Akus-

tisches Missverständnis? Was das genau 

heissen soll, lässt Zʼgraggen auf Anfrage un-

beantwortet. Auch die CVP Schweiz hüllt 

sich zum missglückten Einstand ihrer Bun-

desratskandidatin in Schweigen. Zu Hilfe 

eilt ihr dafür ihre Konkurrentin Viola Am-

herd: «Das Wort ‹Depp› habe ich auf dem 

Podium nie gehört.» Sie habe zu diesem 

Zeitpunkt nichts zu Heidi Zʼgraggen gesagt 

und auch nichts von ihr gehört. Amherd: 

«Heidi Zʼgraggen und ich haben auf dem Po-

dium nur einmal miteinander gesprochen, 

als ich ihr sagte, es sei kalt hier. Darauf ant-

wortete sie mir, sie hätte kalte Hände.» 

(Ende Zitat)

KOMMENTAR:

Das Abstreiten ist zusätzlich peinlich. Die 

unglaubwürdige Ausrede verschlimmert die 

Sache zusätzlich. Es wirft ein schlechtes Licht 

auf die beiden Bundesratskandidatinnen. 

Eine diplomierte Audioagogin bestätigte mir, 

dass auch gemäss Lippenlesen das Wort 

Depp eindeutig gesagt wurde.

Das Verhalten verdeutlicht, dass die Aus-

rede nicht zutrifft. Wenn Heidi Zʼgraggen 

ausgerechnet vor der Selektion bei einem 

wichtigen Auftritt in die Mikrofonfalle tappt, 

könnte dies unangenehme Folgen haben, zu-

mal da sie es als «akustisches Missverständ-

nis» beschönigt und den Patzer noch abstrei-

tet.

In jeder professionellen Grundausbildung 

für den Umgang mit Medien wird den Teil-

nehmern klargemacht: Wenn sich eine Ka-

mera im Raum befindet, wenn man verka-

belt ist oder ein Mikrofon aufgestellt ist, 

muss man stets damit rechnen, dass aufge-

nommen wird. Auch vor und nach der Sen-

dung. Dasselbe gilt ebenso für das Verhalten. 

Wir sehen immer wieder Gesprächsteilneh-

mer, die glauben, wenn jemand spricht, 

könnten sie damit rechnen, nicht im Bild zu 

sein. Das ist auch bei Laienmoderatoren zu 

beobachten. Wenn der Befragte antwortet, 

blättern sie in den Unterlagen, lächeln einer 

Person zu oder zupfen am Kleid. Wer kon-

zentriert zuhört, benimmt sich in der Regel 

mediengerecht und macht keine peinlichen 

Fehler.

Zʼgraggen ist nicht die erste Politikerin, 

die nicht bedachte, wie gefährlich es sein 

kann, in eine Kamera- oder Mikrofonfalle zu 

tappen. Auch anderen Politikern ist schon 

etwas herausgerutscht.

·  Letztes Jahr trafen sich Benjamin Netanya-

hu und Ungarns Ministerpräsident Viktor 

Orbán in Budapest. Dabei wurde Netanja-

hu ertappt, wie er massive Kritik an der EU 

äusserte. Eine kleine technische Panne wur-

ANZEIGE



de für ihn nachher zu einem grossen Prob-

lem. Vor dem Auftreten wurden beide Poli-

tiker mit Mikrofonen ausgestattet. Dabei 

war jedoch der Ton nicht abgestellt, und die 

ganze Welt erfuhr von dem persönlichen 

Gespräch, das nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmt war. 

·  Moritz Leuenberger ist 2001 in die Mikro-

fonfalle getappt. Er dachte nicht daran, dass 

die Aufnahme auch zwischen den Inter-

views lief. Die schlechte Laune des damali-

gen Bundesrates bekamen die Zuhörer 

deutlich zu hören: «Nei chum, das isch doch 

ez en Scheiss!» 

·  Bei einem Gipfeltreffen zur nuklearen Si-

cherheit traf sich US- Präsident Barack Ob-

ama 2012 mit dem damaligen russischen 

Präsidenten Dmitri Medwedew zu einem 

Medientermin in Seoul. Die beiden dachten 

wohl, dass sie ungestört kurz ein paar Worte 

wechseln könnten, doch das Mikrofon war 

offen. Sie sprachen über heikle Themen wie 

Raketenabwehrsysteme und deren Abrüs-

tung. Barack Obama: «Das ist meine letzte 

Wahl … nach der Wahl hab ich mehr Flexi-

bilität.» Medwedew antwortet: «Ich werde 

diese Information an Wladimir weiterlei-

ten.» 

·  Der frühere britische Premier Gordon 

Brown besuchte im April 2010 eine Wahl-

kampfveranstaltung. Es waren Gespräche 

mit Wählern vorgesehen. Unglücklicher-

weise behielt Brown das Mikro an. Nach 

dem Auftritt sagt er im Auto zu seinem 

Wahlkampfleiter: «Das war ein Desaster – 

die hätten mich niemals mit dieser Frau 

sprechen lassen sollen.» Was sie denn gesagt 

habe? «Alles, sie war einfach so eine bigotte 

Frau.» 

·  An einer Wahlkampfveranstaltung in Illi-

nois im September 2000 wies George W. 

Bush seinen Vize Dick Cheney auf einen 

Journalisten hin: «Da ist Adam Clymer, Ma-

jor-League-Arschloch von der ‹New York 

Times›.» Reporter Clymer hatte einen ne-

gativen Artikel über ihn publiziert.

 

·  An einem Fototermin im März 2005 sagte 

Prinz Charles in Klosters zu seinen Söhnen: 

«Diese verfluchten Leute. Ich kann das 

nicht ausstehen, Mann. Ich meine, er ist so 

schrecklich, er ist es wirklich.» Er meinte 

damit den BBC-Reporter Nicholas Wit-

chell. Er merkte nicht, dass eine Kamera das 

Mikrofon offen hatte. 

·  Die Mikrofonpanne des amtierenden ame-

rikanischen Präsidenten Donald Trump aus 

dem Jahr 2005 gemeinsam mit Moderator 

Billy Bush ist ebenfalls erwähnenswert. Auf 

dem Weg zur Produktion einer Sendung 

von «Access Hollywood» lief bereits das 

Mikro und nahm das «Umziehkabinen-Ge-

spräch» der beiden auf: das berühmt-be-

rüchtigte Zitat: «Grab ʼem by the pussy!»

·  Ein eingeschaltetes Mikrofon verrät 2014, 

was US-Aussenminister John Kerry denkt. 

Ungewollt offen äussert er sich über Israels 

Angriffe in Gaza. Angesichts der zahlrei-

chen zivilen Opfer führe Israel «mordsmäs-

sig zielgenaue Operationen gegen die Ha-

mas aus». Im Klartext: Israel nimmt zur 

Schwächung der Hamas auch zivile palästi-

nensische Opfer in Kauf. Er hatte nicht be-

merkt, dass sein Mikrofon zwischen mehre-

ren Interviews mit US-Sendern nicht abge-

schaltet war. Prompt wurde er hinterher 

vom US-Nachrichtensender Fox News mit 

seiner ungewollt offenen Aussage konfron-

tiert. «Solche Operationen sind hart», recht-

fertigte sich Kerry. «Ich habe offensichtlich 

auf eine Weise reagiert, wie es jeder tut, mit 

Blick auf kleine Kinder und Zivilisten», be-

richtet die «Washington Post». Dann unter-

strich Kerry, dass «die USA Israels Recht 

auf Verteidigung gegen Raketen, die weiter-

hin kommen, unterstützen».

 

Folgenschwere Mikrofonpanne am Telefon

In einem Seminar erzählte mir ein Geschäfts-

mann, dass er nach einem Telefonat mit ei-

nem Kunden (es ging um eine grössere Ak-

quisition) versehentlich den Hörer nicht 

richtig aufgelegt hatte. Er habe sich dann 

über den Kunden lustig gemacht, weil dieser 

beim Sprechen kaum zu stoppen war. Im 

Glauben, die Verbindung sei abgebrochen, 

sagte er nach dem Telefonat zum Assistenten: 

«Unmöglich, dieser Dampfplauderer.» 

Der Kunde rief nachher an und sagte ruhig: 

«Sie begreifen, dass ich kein Interesse mehr 

habe, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Gut, 

dass ich nach unserem Gespräch gehört 

habe, wie Sie über mich denken.»

FAZIT: 

Wer in eine Mikrofonfalle tappt, kann diesen 

Patzer nicht mehr rückgängig machen. Er 

kann höchstens bereuen, so unbedacht ge-

handelt zu haben. Gesagt ist leider gesagt. 

Man könnte jedoch auch den Fehler sofort 

eingestehen, sich entschuldigen  und aus der 

peinlichen Situation etwas lernen. Bedenken 

wir: Im Internetzeitalter werden derartige 

Fauxpas ausgekostet und sehr schnell ver-

breitet. Sie haben beste Voraussetzungen, ge-

lesen zu werden. Der Mix aus Schadenfreude 

und Unterhaltung macht die Pannen zu Me-

dienhypes und garantiert Einschaltquoten. 

Wer aber im Simulator das ABC der Medien-

rhetorik paxisorientiert gelernt hat, ist meist 

gefeit gegen solche irreversiblen Pannen.  

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte.

 12 Dezember 2018

86



87


