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Karin Keller-Sutter – Meisterin des Auftritts
Die St. Galler Politikerin Karin Keller-Sutter hat den Sprung in den Bundesrat auf überzeugende Weise geschafft. Rhetorikexperte Marcus 
Knill analysiert, was ihre Art zu kommunizieren mit ihrem Erfolg zu tun hat und warum sie bei öffentlichen Auftritten so gut ankommt.

Marcus Knill

Die frisch gewählte St. Galler Bundes-
rätin Karin Keller-Sutter (kurz: KKS) war 
beim zweiten Anlauf unumstritten in der 
Poleposition als Bundesratskandidatin. 
Beim letzten Versuch, ins höchste Amt 
zu springen, galt sie noch als Hardline-
rin, ihr wurde Kompetenz attestiert. In ei-
ner ersten Analyse der Auftrittskompetenz 
vom November 2004 («Persönlich») listete 
ich sprachliche Marotten der Teilnehmer 
in einer «Club»-Sendung auf. Damals be-
gann Regierungsrätin Karin Keller-Sutter 
die meisten Antworten mit «Ich denke …». 
Es ging um den «Club» vom 28. September 
2004. Thema waren Raser. In der Diskus-
sionsrunde war nebst Karin Keller-Sutter, 
Regierungsrätin FDP/SG, auch Jacqueline 
Bächli-Bietry – Psychologin und Präsiden-
tin der Vereinigung Verkehrspsychologie 
– vertreten. Beide fielen auf, weil sie ihre 
Antworten auffallend oft mit der Floskel 
«Ich denke ...» einleiteten.

In einer weiteren Analyse schilderte ich 
dann im Branchenmagazin «Persönlich» 
vom August 2011, wie Karin Keller-Sutter 
vor Mikrofon und Kamera geschickt Vor-
würfe mit vorbildlicher Stopptaktik zu 
kontern vermochte. Ich lobte zudem ihre 
Fähigkeit, Sachverhalte auf den Punkt zu 
bringen.

Auf Unterstellungen präzisieren
Géraldine Eicher unterstellte damals der 

St. Galler Regierungsrätin im Radio, sie be-
treibe nur Wahlpropaganda und Aktionis-
mus. Auszüge aus dem Interview zeigen, 
wie die Politikerin alle Vorwürfe geschickt 
konterte, die Antworten lenkte und dabei 
die Technik des Präzisierens nutzte, ohne 
sich zu rechtfertigen.

Ich habe in anderen Interviews Karin 
Keller-Sutter beobachtet und dabei festge-
stellt, dass sie medienrhetorisch stets sehr 
gut abschnitt. Schon als Regierungsrätin 
kommunizierte die frisch gewählte Bun-
desrätin vor Mikrofon und Kamera sehr ge-
schickt. Sie ging nicht auf Unterstellungen 
ein, wiederholte keine Vorwürfe. Mich er-
staunte, wie sie nun die Weichspüler «ei-
gentlich», «ein wenig», auch die Marotte 
«Ich denke  …» vermied. Auch die zu vie-
len Kopplungen der Gedankenbogen mit 
«und» wurden deutlich verbessert. Da-
durch wirkten ihre Aussagen eindeutiger 
und verständlicher. Sie spricht immer gut 
strukturiert.

Diese Verbesserungen zeigen, dass die 
Politikerin aus Fehlern lernt und ihre De-
fizite erkennt. Fähigkeit zur Selbstkritik ist 
eine wichtige Voraussetzung, um die Auf-
trittskompetenz zu optimieren. Viele Poli-

tiker merken kaum, dass sich beim Reden 
immer wieder Marotten einschleichen. 
Deshalb sollten sich Führungskräfte lau-
fend kritisch beurteilen lassen. Wer nicht 
an sich arbeitet, wird zwangsläufig stehen 
bleiben oder gar schlechter werden.

Auch bei der Medienrhetorik gilt: ohne 
Fleiss kein Preis. Die positive Entwicklung 
bei der Parlamentarierin Karin Keller-Sut-
ter war die Frucht eines guten Verbesse-
rungsmanagements. 

In den letzten Wochen – als Bundesrats-
kandidatin – interessierten mich erneut 
ihre Medienauftritte. Karin Keller-Sutter 
gilt als ehrgeizig, rhetorisch talentiert, dos-
siersicher, zielstrebig, selbstbewusst, fleis-
sig, pflichtbewusst, souverän, aber auch als 
etwas distanziert und dünnhäutig. Und sie 
wirkt manchmal schulmeisterlich. Sie hält 
sich für etwas «brötig» (SN-Interview) und 

meint damit wohl, sie sei etwas rau, steif, 
langweilig, fad. Karin Keller-Sutter pofi-
lierte sich früher mit der Migrations- und 
Sicherheitspolitik. Als Ständerätin konzen-
trierte sie sich vor allem auf wirtschafts-
politsche und sozialpolitische Fragen. Ihre 
schnörkellose politische Karriere gipfelte 
im Vorsitz der kleinen Kammer.

Zu oft kommt das «und»
Welches Bild ergibt nun eine aktuelle 

medienrhetorische Analyse der neuen 
Bundesrätin? Es fällt auf, dass sie noch an 
der Pausentechnik arbeiten sollte. Anstatt 
den Gedanken abzuschliessen – mit einer 
anschliessenden Pause –, folgt in der freien 
Rede allzu oft das «und». Dadurch kann 
ihren Aussagen schlechter gefolgt wer-
den. Die Politikerin müsste an das Prin-
zip der Umgangssprache erinnert werden: 

Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Kur-
zer  Gedankenbogen – Pause – neuer kurzer 
Gedankenbogen – Pause usw. Der gespro-
chene Gedankenbogen muss stets in sich 
abgeschlossen werden.

Die Hauptstärke der neuen Bundesrätin 
bleibt nach wie vor: Sie spricht medienge-
recht, «strassengängig». Das hat sie wohl 
schon in der Jugend gelernt. Vor Mikrofon 
und Kamera ist eine unkomplizierte Spra-
che – Umgangssprache – gefordert, wie 
am Stammtisch. Komplexe Probleme sind 
zu vereinfachen, ohne jedoch den Inhalt 
zu verfälschen. Das gelingt Karin Keller- 
Sutter recht gut. Umfragen attestieren ihr 
Glaubwürdigkeit. Ihr intensiver Blick ver-
mittelt eine gewisse Strenge.

Hohe Glaubwürdigkeit
Weshalb überzeugt sie das Publikum? 

Das Gegenüber merkt, dass Karin Kel-
ler-Sutter das glaubt, was sie sagt, obwohl 
sie die Meinung hinsichtlich Kandidatur 
geändert hat. Nach der ersten Wahlnieder-
lage wollte sie sich bekanntlich nicht mehr 
zur Verfügung stellen.

Bei den letzten Auftritten als Bundes-
ratskandidatin wirkte sie viel nachdenkli-
cher, natürlicher, gleichsam demütiger als 
vor acht Jahren. Damals wirkte sie dünn-
häutiger. Es besteht kein Bemühen mehr 
zur Perfektion. Keine Signale von Nervo-
sität sind festzustellen. Keine Mimik, die 
 Unbehagen signalisiert. Sie spricht heute 
viel selbstverständlicher.

Vorbereitung ist der halbe Erfolg
In einem Interview (SN vom 10. Oktober) 

wird die Kandidatin gefragt: «Sie werden 
als berechnend und kühl beschrieben. Was 
löst das bei Ihnen aus, das über sich selbst 
zu lesen?» Und Karin Keller-Sutter antwor-
tet: «Ich höre das nicht von Leuten, die mich 
kennen. Aber ich nehme dies zur Kenntnis, 
es darf mich nicht irritieren. Manchmal 
sind das einfach nur Zuschreibungen, mit 
denen man leben muss. Das St. Galler Volk 
hat mich mehrfach in die Regierung ge-
wählt und hat mich offensichtlich von einer 
anderen Seite kennengelernt.» 

Der Konter erinnert mich an eine der bes-
ten Antworten eines Politikers in der 
«Samstagsrundschau» auf eine negative 
Zuschreibung. Schlagfertig antwortete er: 
«Interessant. Das höre ich zum ersten Mal. 
Meine Mitarbeiter sagen immer das Gegen-
teil.» Der Journalist konnte bei dieser ge-
schickten Antwort nicht mehr nachhaken.

Als Fazit lässt sich zusammenfassen: 
Karin Keller-Sutter kommuniziert profes-
sionell. Sie zeigt, dass sie sich auf heikle 
 Fragen vorbereitet hat. Vorbereitung ist der 
halbe Erfolg. 

Bundesrätin Karin Keller-Sutter weiss sich und ihre politischen Anliegen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.  BILD KEY

Marcus Knill
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