Charisma
Strahlkraft. Charismatiker spielen mit den Emotionen ihrer Fans wie Pianisten
auf dem Klavier, sind Meister der Selbstkontrolle und gute Schauspieler.
In der österreichischen Politik ist das derzeit Mangelware. Von Gert Damberger

E

ine seiner vielen
Schlachtensiege errang
das Militärgenie Napo
leon Bonaparte ganz ohne
Armee, Kanonen und Ge
metzel. Er siegte mit einem
starken Auftritt. Nach seiner
Flucht aus Elba war er vor
Grenoble auf ein königliches
Bataillon getroffen, das den
Befehl hatte, ihn tot oder

|

18 Weekend Magazin

lebendig aufzuhalten. Der
Korse stapfte auf die Truppe
zu, riss seinen Mantel auf und
schrie: „Ist unter euch je
mand, der seinen Kaiser töten
will?“ Nach einer Schreckse
kunde lief die Truppe begeis
tert zu ihrem alten Chef über.
Bis heute ist die Episode ein
Musterbeispiel von charisma
tischer Wirkung.

„Gnade“ von oben. Wenn es
darum geht, besonders mit
reißende Persönlichkeiten der
neueren Geschichte zu nen
nen, fallen unweigerlich die
Namen John F. Kennedy, Mar
tin Luther King und Johannes
Paul II., Lady Diana oder Bar
rack Obama. Oder auch jener
von Apple-Gründer Steve Jobs,
der wie kein anderer das visio

näre und kreative Unterneh
mertum verkörperte. John F.
Kennedy und Bill Clinton ver
körperten etwas anderes – den
Sex-Appeal der Macht. „Ich
weiß nicht ob’s Magie ist oder
ein Trick, aber es ist der beste
Auftritt, den ich jemals gese
hen habe“, schwärmte einst
Joan Collins nach einer Einla
dung Clintons ins Weiße Haus.
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Unwiderstehlich? Der USPsychologe Ronald Riggio
hat versucht, diese magische
Wirkung auf andere wissen
schaftlich zu erfassen. We
sentlich sind laut Riggio die
Faktoren „Expressivität“,
„Kontrolle“ und „Sensitivi
tät“. Mit Expressivität ist die
Fähigkeit gemeint, einzelne
Menschen und Gruppen di
rekt anzusprechen. Die eige
nen Gefühle muss der Cha
rismatiker glaubhaft und
plastisch ausdrücken kön
nen. Die zweite Basiskompe

tenz ist die unbedingte Kon
trolle über sich selbst. Unter
„Sensiti
vität“ versteht der
Wissenschafter die feinen
Antennen für die Wünsche,
Stimmungen und Konflikte
einzelner Menschen wie
auch der jeweiligen
Zielgruppe. Es sei
wichtig, dass die drei
Talente in einem
ausgewogenen Ver
hältnis vorhanden
sind, sagt Rig
gio. Dominiert
zum Beispiel

der Gefühlsausdruck auf
Kosten der anderen Fakto
ren, entstehe Komik.
Anti-Charismatiker. Das
schönste Beispiel dafür
lieferte Frank Stron
ach. Mit seinen
verbalen Amok
läufen im Wahl
kampf zertrüm
merte er das vi
sionäre „Ichführe-

George Clooney: Der graumelierte Star verkörpert
Charme, Intelligenz und
politisches Engagement.

Dem Jahrhundertgenie Albert Einstein waren
gesellschaftliche Konventionen ziemlich
wurscht. Auch dadurch wurde er zur Ikone.

„Jemand der gelernt hat,
auf die allerfeinsten
Signale seines Gegenübers
zu achten, gewinnt in
dessen Augen eine charismatische Ausstrahlung.“

„Charisma ist das innere
Leuchten für ein höheres
Ziel. Richard Branson oder
auch Felix Baumgartner
sind in diesem Sinne
charismatische Personen."

euch-in-die Zukunft“-Image,
das die „Frank“-Plakate sug
gerierten, so gründlich, wie
das seine Gegner nie zusam
mengebracht hätten. Obwohl
auch diese nicht in der Lage
waren, das Wählervolk von
den Sesseln zu reißen. Kanz
ler Werner Faymann über
treibt – um auf das genann
te Schema zurückzukommen
– die Selbstkontrolle. Er ist
geradezu die Ikone der Vor
sicht, was ihm aber immer
hin in der Wählergruppe der
Pensionisten zur Verehrung
gereicht. Michael Spindel
egger, die Inkarnation des
ÖAAB, wollten seine SpinDoktoren zum „Yes-we-can“Draufgänger stylen, was
trotz redlichen Bemühens im

großen und ganzen daneben
ging. Wunsch und Wirklich
keit lagen da zu weit ausein
ander.
Landesfürsten & Dorfkaiser.
„Die österreichische Partei
karriere fördert nicht gerade
den ,Hoppla-jetzt-kommich‘-Typus“, sagt der Politik
wissenschafter Peter Filz
maier. „Bis sich einer in der
Hierarchie nach oben ge
dient hat, ist er meistens
nicht mehr ganz jung und
die Persönlichkeit abgeschlif
fen.“ Auf der Regierungsebe
ne muss sich der Politiker
dann mit Koalitionspartnern
arrangieren. Filzmaier: „Da
ist ein jeder Charismatiker
schnell mal entzaubert.“

Eine Ikone des 20. Jahrhunderts – hier auf
einem Geldschein.

Charisma spiele sich nur
dort ab, wo eine „Absolute“
die freie Selbstdarstellung
ermögliche, meint Filzmaier
und spielt damit auf Erwin
Pröll an. Aber auch Michael
Häupl sei ein Beispiel für ei
nen sich geschickt darstellen
den Politiker – und so man
cher leutseliger Dorfkaiser.
Filzmaier: „Auch weil auf
dieser Ebene die Mischung
aus Realkontakt und Me
dienauftritt günstig ist.“
Die Trickkiste. Womit wir
beim Wesentlichen wären.
Ronald Riggio hat herausge
funden, dass alle charismati
schen US-Präsidenten in ih
ren Wahlkampfreden dop
pelt so viele sprachliche Bil

der und emotional stark be
setzte Wörter verwendeten
wie ihre heute in Vergessen
heit geratenen Gegner. Gute
Reden halten ist natürlich
nicht alles. Ein Charismati
ker spricht mit Körperein
satz, hat eine große Band
breite an Gesichtsausdrü
cken und eine modulations
fähige Stimme. Dazu kommt
noch die Fähigkeit zur
„Synchronizität“ – das ist die
instinktive Anpassung an die
Gesten und Stimmungen von
Gesprächspartnern.
Charisma im Alltag. Kann
man sich das alles auch an
eignen? Eine nicht gerade
kleine Zahl an Ratgebern,
Videos und Erfolgs-Gurus
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Gabriel Schandl
Keynote Speaker/Trainer
Speaker GmbH, Oberndorf

Manuel Horeth
Mentalist & Mentaltrainer
Salzburg

sagt geradeaus: „Yes, you
can“. Zum Beispiel die USamerikanische Management
beraterin Olivia Fox Cabane
oder auch der österreichische
Mentaltrainer Manuel Horeth.
Der Mentalist vermittelt in
seinen Workshops, wie man
die unterschwelligen Bot
schaften entziffert, die ein
Gegenüber oder eine Gruppe
aussendet. „Jeder von uns
kann diese Wahrnehmung
trainieren“, sagt Horeth.

1 FALCO: Hansi Hölzel ist
Österreichs Beitrag zur
internationalen Popkultur.
2 BONO: Musikalisch in der
Oberliga, wurde der U2-Frontmann für sein soziales Engagement vielfach ausgezeichnet.
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3 MADONNA: In Sachen
Selbstinzenierung und
Alterslosigkeit ist die Queen
of Pop bisher ungeschlagen.
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nicht weiter. Umgekehrt gilt:
Wem das Herz voll ist, der
findet von allein
die
richtigen
Worte.“ In jedem
Fall gilt: Ange
boren oder ange
lernt, Charisma ist
ein flüchtiges Etwas.
Siehe „Frank“. n

4 JOHNNY DEPP: Der Schauspieler ist nicht nur in seiner
Rolle als Jack Sparrow eine
charismatische Erscheinung.

Rhetorik ist nicht alles. Der
Unternehmens-Coach Gabri
el Schandl ist skeptisch, was
die Erlernbarkeit von Charis
ma betrifft. Er warnt instän
dig vor Theatralik. Auch Rhe
torik sei nicht alles. „Wer

nichts zu sagen hat, dem
hilft auch eine bessere
Artikulation, weniger ´Äh´
und eine tiefere Stimme
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Diese Menschen sind Charismatisch, weil ...

Steve Jobs

James Dean

John F. Kennedy

Lady Diana

Jack Nicholson

Romy Schneider

Johannes Paul II.

Che Guevara

1955 – 2011. Der AppleMitbegründer ist der Inbegriff des visionären, unorthodoxen Unternehmers.

1931 – 1955. Bis heute gilt
der Schauspieler als Verkörperung einer aufbegehrenden, sensiblen Jugend.

1917 – 1963. Der jugend
liche US-Präsident war ein
Symbol der Hoffnung im
Kalten Krieg.

1961 – 1997. Sie brachte
als „Königin der Herzen“
Leben in die verknöcherte
britische Monarchie.

geb. 1937. Keiner stellt
Zwiespältigkeit und
Zerrissenheit genialer dar
als dieser Schauspieler.

1938 – 1982. Talent, Charme
und Schönheit machen das
besondere Charisma der
tragischen Kino-Ikone aus.

1920 – 2005. Mit seiner
Unbeirrbarkeit brachte der
polnische Papst den Kommunismus zu Fall.

1928 – 1967. Er verkörpert
wie kein anderer den
unkorrumpierbaren
Freiheitshelden.
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