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Womit wir beim Ähm wä-
ren: Schneider-Ammann be-
herrscht es in allen Farben, 
Formen und Landesspra-
chen. Vom kaum wahr-
nehmbaren «Mmm» über 
das «Hmmmmm» und ein 
deutliches «Em», das er 
 mühelos zum «Eeehhmmmmm» zu 
steigern versteht, bis zum voll 
 ausgeprägten «Ääääähhmmm...». 
Der Schaffhauser Medienrhetoriker 
Marcus Knill vermutet, dass seine 
Berater anfangs zu stark auf die 
kleine Schwäche fokussierten – und 
damit alles schlimmer machten.

Das TV-Debakel: vier  
Medienexperten merkten nichts

Nein, wir wollen hier nicht schon 
wieder («Rire, c’est bon pour la  
santé») seine TV-Ansprache vom 
März 2016 verspotten. Kein Vor-
trag eines Schweizer Politikers 
wurde häufiger im Internet an-
geklickt. Und wer die monotonen 
Kernaussagen des damaligen Bun-
despräsidenten im schönsten 
 Français fédéral parodieren kann, 
ist noch heute Star jeder Geburts-
tagsparty, Betriebsfeier oder Klas-
senreise.

Vier Medienexperten, so heisst 
es, hätten an den Aufnahmen mit-
gewirkt. Weshalb keinem auffiel, 
dass vor dem mühsam plätschern-
den Springbrunnen im Hof des 
 Berner Salem-Spitals jeder Redner 
wie ein Stand-up-Comedian wir-
ken musste, bleibt ein Rätsel. Eben-
so, warum hinterher keiner er-
wähnte, dass Schneider-Ammann 
mit seinem Referat über die heil-
same Wirkung des Humors die per-

Kann es sein, dass sich der Ex- 
Oberst im Generalstab, Ex-Swiss-
mem-Präsident, Ex-Vize der Econo-
mie suisse, Ex-FDP-Nationalrat in 
seinem Amt nicht mehr wohlfühlt? 
Dass ihn die Regeln der Machtaus-
übung, wie sie Niccolò Machiavelli 
vor knapp 500 Jahren definiert hat, 
zutiefst empören? Dass er nicht ak-
zeptieren will, was der Spitzenbe-
amte am florentinischen Hof so for-
mulierte: «Ein kluger Herrscher 
kann und soll daher sein Wort nicht 
halten, wenn ihm dies zum Scha-
den gereicht»?

Kann es sein, dass Schneider- 
Ammann stets den Kopf zwischen 
die Schultern zieht, sein Publikum 
skeptisch mustert, überhaupt nur 
widerwillig Reden hält, weil er 
ständig für etwas geprügelt wird, 
das er doch für ganz und gar rich-
tig hält? 

Hier draussen am Sängeliweiher 
ist davon nichts zu spüren. Er 
spricht entspannt, in einfachen Sät-
zen, findet nach Unterbrechungen 
genau zum Thema zurück, lächelt, 
gestikuliert, spielt mit Selbstironie: 
In Bezug auf seine Ansprache ver-
weist Schneider-Ammann darauf, 

war, lasse ich die Sache auf sich be-
wenden.»

Schneider-Ammann ist noch 
nicht fertig mit dem Thema. Er 
stemmt seine uralten hellbraunen 
Stiefel in den Boden und sagt: «Das 
Reizwort heisst für mich Misstrau-
en – man wird misstrauisch in der 
Politik!» Dann zieht er, als sei ihm 
plötzlich kalt geworden, den Reiss-

verschluss seiner Jacke höher: «Ich 
kann und will mich nicht daran 
 gewöhnen, dass mit Intrigen und 
Lügen gearbeitet wird». In der 
Wirtschaft zählten Qualität, kon-
kurrenzieller Vorsprung, Verläss-
lichkeit: «Das ist leider in der  Politik 
nicht immer so.» 

fekte Synthese von Form und Inhalt 
gelang. Immerhin brachte er mehr 
Menschen in aller Welt zum Lachen 
als jeder Schweizer Komiker.

Fast zwei Jahre danach nahm der 
Vielverspottete jetzt seine Öffent-
lichkeitsarbeit selbst in die Hand. 
An einem freundlichen Freitag im 
November war er bereit, sich vom 
SonntagsBlick Magazin hinausbe-
gleiten zu lassen aus dem Berner 
Politbiotop, hinein ins Natur-
schutzgebiet Sängeliweiher unweit 
seines Wohnorts Langenthal BE. 

Zwischen Kuhglockengebimmel, 
Vogelgezwitscher und Laubgeriesel 
stellt er gleich zu Beginn klar: Ob-
wohl viele glauben, er sei sich des 
Debakels am «Tag der Kranken» 
nicht bewusst gewesen, brauchte er 
nach der Rückkehr von einer Aus-
landsreise nur kurz die Aufzeich-
nung zu sehen, um festzustellen: 
«Diese Chose ist misslungen!» Und 
er gibt zu: «Das wird mir ein Leben 
lang nachgereicht werden!» 

Kaum sind wir zwanzig Meter ge-
gangen, verlangsamt er  erneut den 
Schritt: Eine Zeit lang habe er ver-
mutet, dass jemand absichtlich die 
misslungenste Version der mehr-
fach aufgenommenen Rede in Um-
lauf brachte: «Wollten die mich an 
die Wand laufen lassen?» Sein Fa-
zit: «Solange ich keinen Hinweis 
habe, dass Boshaftigkeit im Spiel 



Schneider-Ammann kämpft  f

«Man wird  
misstrauisch in 

der Politik. Ich kann 
und will mich nicht 
daran gewöhnen, 
dass mit Lügen  
gearbeitet wird»
Johann Schneider-Ammann
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