
Wenn mir das nur früher eingefallen wäre ... 
Menschen, die uns vorführen wollen, gibt es immer wie-
der. Menschen, die sich selber durch gezielte unquali-
fizierte Ansagen in den Mittelpunkt rücken, ebenso. 
Wer hier rasch und ohne lange überlegen zu müssen 
- vielleicht auch noch mit einer Prise Humor - kontern 
kann, hat schon gewonnen. „Angriff“ – kurze Überle-
gens-Sekunden – Antwort. So schnell muss das gehen. 
Den meisten Menschen fällt die passende Antwort 
durchaus ein. Frühestens ungefähr 30 Minuten danach! 
Manchmal auch erst nach Tagen oder Wochen. Aber ir-
gendwann ist sie da, die perfekte Antwort. Die die Si-
tuation sofort für Sie entschieden und die Lacher auf 
IHRE Seite gebracht hätte. Sehr ärgerlich, nicht wahr? 
Die gute Nachricht: Schlagfertigkeit lässt sich antrainie-
ren. Es gibt dafür zahlreiche Seminare und Trainings. Als 
Stil- und Etikette-Expertin ist mir eines dabei allerdings 
sehr wichtig: Ihre Antworten sollten nie in Arroganz 
oder gar schon Frechheit ausufern. Der Grat zwischen 
echter Schlagfertigkeit und verletzender Aggressivität 
kann sehr schmal sein ... In dem Bestreben, die richtige 
Antwort möglichst rasch auszusenden, kann es leicht 
vorkommen, dass wir den Bogen überspannen und zu 
intensiv, zu harsch kontern. 

In Schlagfertigkeit liegt „Schlag“
Diese Erfahrung während meines Seminars brachte 
mich zum Nachdenken betreffend das Thema Schlag-
fertigkeit. Zu den Dingen, die wir  nicht zurückholen 
können, gehört neben der verlorenen Zeit und der ver-
passten Gelegenheit das unbedacht gesprochene Wort. 
Im Sinne einer gelungenen Schlagfertigkeit, kann es 
also leicht dazu kommen, ein in der Hektik der Situation 
unbedachtes Wort auszusprechen. Schlagfertigkeit be-
deutet ja in sich als Wortkonstrukt, rasend schnell, also 
„allseits bereit zum Zurückschlagen“ zu reagieren. Auf 
der anderen Seite impliziert das Wort „Schlag“ in der 
Schlagfertigkeit ja schon, dass es wehtun muss. Sonst 
wirkt die Antwort nicht und die Schlagfertigkeit geht 
ins Leere. Eine gelungene schlagfertige Replik muss 
also eines: Genau dorthin treffen, wo das Gegenüber 
verletzlich ist. Im besten Falle die Lacher auf seine Seite 
bringen, im schlechtesten Fall wirklich „unter der Gür-
tellinie“ landen. Die Frage ist: Wollen wir das wirklich? 

Sind Stil und Schlagfertigkeit vereinbar? 
Vor einer schlagfertigen Antwort noch einmal nachzu-
denken, ob die Antwort auch den gängigen Stil- und 
Etikette-Regeln nahekommt, widerspricht dem Prinzip 
der Schlagfertigkeit. Wir hören etwas, das uns beleidigt, 
uns verletzt und in Windeseile haben wir – im Idealfall - 
eine pointierte Antwort zur Hand. Vor dem raschen Aus-
senden unserer Antwort noch einmal alle Eckpunkte 
eines guten und stilvollen Verhaltens nach der Etikette 
durchzugehen, kann und wird nicht funktionieren. Wir 
können zuschlagen oder stilvoll sein. In ganz seltenen 
Fällen wird uns beides gelingen, an sehr guten und rhe-
torisch begabten Tagen. Es wird nicht die Regel sein ... 

Wir müssen uns also entscheiden. In manchen Fällen 
ist es sicher angebracht, die Variante „schlagfertig“ zu 
wählen und auf die guten Regeln des Stils ausnahms-
weise mal zu pfeifen. Ja, das sage ich als Stil-Expertin, 
der die Einhaltung der gesellschaftlichen Regeln sehr 
wichtig ist. Wir sollten diesen Weg allerdings nur dann 
wählen, wenn der Affront, dem es zu begegnen gilt, 
wirklich so krass ist, dass nur eine Antwort, die wirk-
lich sitzt, unseren Standpunkt unterstreicht. In allen 
anderen Fällen finde ich es besser, ein konstruktives 
Gespräch zu führen und sich lieber auf die Zunge zu bei-
ßen, als den anderen weiter bloßzustellen.  Ist es nicht 
viel lösungsorientierter und langfristig befriedigender, 
eine Form zu finden, verletzende Gesprächssituationen, 
auch wenn es eine Herausforderung ist, anzusprechen 
und zu klären?

Sind Frauen weniger schlagfertig als Männer?
Wie reagieren Frauen, wenn jemand untergriffig schlag-
fertig ist? Ist es nicht leider immer noch so, dass Frauen 
dazu neigen, darüber hinweg zu lächeln und ihren Ärger 
und ihre Wut zu verbergen? Sind Frauen defensiver als 
Männer? Werden sie nicht schon als kleine Mädchen ge-
drillt, immer lieb und nett zu sein und es ja allen Recht 
zu machen, für Harmonie und Ausgleich zu sorgen? Re-
agieren Männer spontaner, frecher und mitunter un-
tergriffiger? Haben Männer mehr den Wunsch, sich zu 
inszenieren oder den Hang zur Selbstdarstellung? Für 
solche Situationen ist es für Frauen sehr wichtig, ein 
paar treffende Argumente parat zu haben, um für sol-
che Situationen in Sachen Schlagfertigkeit gerüstet zu 
sein. Aber auch hier geht es wieder um das Dilemma, 
stilvoll oder schlagfertig zu sein ... Da kann nur die spe-
zifische Situation über die passende Reaktion entschei-
den. 

Stilvoll schlagfertig sein
Ich denke: Wer generell Wert auf Höflichkeit legt, wer 
anderen seine Wertschätzung und seinen Respekt aus-
drücken möchte, verkneift sich stillose Äußerungen und 
wird so einen stilvollen Eindruck hinterlassen. Taktvolle, 
rücksichtsvolle und kultivierte Antworten machen ein 
Gespräch zu einem Gewinn für beide Seiten. Auch mir 
liegt manchmal etwas  auf der Zunge, besonders wenn 
Gespräche in einer eher lockeren  und ungezwungenen 
Atmosphäre ihren Lauf nehmen, dass die zwischen-
menschliche Beziehung empfindlich stören könnte. Da 
denke ich mir meinen Teil, denn meine Lust wird der 
Frust des Anderen.

Schlagfertigkeit
und Stil –

Ist das vereinbar?

Neulich im Seminar zum Thema Image und  Outfit. Eine reine Männergruppe. Es geht um das Thema 
Krawatten. Ganz und gar nicht unumstritten bei den Herren der Schöpfung, denen da schon mal der eine 
oder andere Fauxpas unterlaufen kann. Plötzlich sagt ein Teilnehmer ganz laut in die Runde:  „Herr Ber-
glehner, Ihre Krawatte sieht so aus wie diese unmöglichen Schwiegermutter-Geschenke, über die sich 
niemand freut ... Wieso tragen Sie so was?“ Manche lachen bei dieser „Wortmeldung“, andere zucken 
fühlbar zusammen und sind eindeutig betreten. Die Energie im Seminarraum sinkt sofort ab. Der so pam-
pig angesprochene Teilnehmer ist fassungslos und ringt um Worte. Er öffnet den Mund, um zu kontern, 
schließt ihn aber gleich wieder. Es fällt ihm einfach nichts ein. Also bleibt ihm nur das Schweigen. Dum-
merweise bedeutet Schweigen in diesem Fall auch ein stummes Einverständnis zu dem Gesagten. Nor-
malerweise ist Reden Silber und Schweigen Gold. Hier jedoch nicht. Eine knappe, pointierte Ansage hätte 
den „Angreifer“ vermutlich gezielt in seine Schranken verwiesen. Dazu hätte Herr Berglehner jedoch 
eines beherrschen müssen: Die Kunst der Schlagfertigkeit.
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