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Manuel Schweizer: 

Willi Mernyi & Michael Niedermair – Demagogen entzaubern 

 

Mit ihrem neuen Buch wenden sich Willi Mernyi, seines 

Zeichens Vorsitzender des Mauthausen Komitee 

Österreich, und der Politologe Michael Niedermaier an all 

die Menschen, die am Stammtisch oder im Betrieb nicht 

mit den Wölfen heulen wollen, die nicht schweigen, wenn 

Hetzer loslegen. […] Es ist für jene, für die Zivilcourage 

mehr als ein Schlagwort ist und die sich ein Herz fassen, 

um dem demagogischen Klima, das sich in ihrem Betrieb, 

in ihrem Freundeskreis und in der Öffentlichkeit 

auszubreiten droht, etwas entgegenzusetzen.  

Nach einer Auseinandersetzung mit dem Begriff 

„Demagogie“ und einer äußerst fundierten und überaus 

bemerkenswerten Erläuterung des Wirkens und Handelns 

von DemagogInnen und PopulistInnen, befassen sich die 

Autoren damit, wie ein Gespräch richtig eingeschätzt 

werden kann, auf welche Art und Weise der oder die 

interessierte LeserIn sich innerhalb des Gesprächs 

verhalten soll und wie sich jedeR Einzelne auf demagogische Attacken vorbereiten kann. 

Seinen Schwerpunkt hat das Buch jedoch - zusätzlich zu den hilfreichen 

Kommunikationstipps - auf der erfolgreichen Kommunikationsführung bei eben diesen 

demagogischen Angriffen. Und genau dies wissen Mernyi und Niedermaier bravourös 

umzusetzen.  

 

Die Autoren wollen mit ihrem Buch dabei helfen, sich optimal auf unangenehme Gespräche 

vorzubereiten, und die eigenen Fehlerquellen so gut wie möglich auszumerzen. Sie 

sprechen in ihrem Buch die tiefsten Ängste und Sorgen an, die ein Mensch vor, während und 

nach eines Gespräches haben kann und helfen dabei, diese zu überwinden. Dabei 

überzeugen die Autoren durch einen sehr freundschaftlichen, einfühlsamen Schreibstil.  

Kritisch betrachtet werden sollte lediglich das Postulat der Autoren, dass jede 

verallgemeinerte, demagogische Äußerung genau hinterfragt werden sollte. Denn auch das 

***** 
Ein zeitloses Thema.  

Sinnvoll aufgegriffen und noch wertvoller umgesetzt.  
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häufige Stellen von Fragen birgt Kommunikationsfallen. Zudem können die diversen 

Argumentationsbeispiele, die in dem Buch vorgestellt werden, im Alltag möglicherweise zu 

einer konflikthaften Auseinandersetzung führen.  

Nichtsdestotrotz enthält das Buch viele hilfreiche Erklärungen und Tipps zu Argumentation 

und Gegenargumentation, sowie vielfältige Methoden und Techniken für den Umgang mit 

alltäglichen Gesprächssituationen. Es vermittelt Wissenswertes zum Thema Emotionen und 

wie man mit diesen während unangenehmen Gesprächen korrekt umgehen kann und betont 

dabei zudem die Wichtigkeit der emotionalen Ebene, auf der - zusätzlich zu rationalen 

Argumenten - auch stets kommuniziert werden muss. Sehr empfehlenswert.  
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