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… über Manfred Haim-
buchner, FPÖ: „Der 
Mann ist ein Kampf-
ross. Man sieht, dass 
er einiges gewöhnt ist 
und viel Erfahrung 
hat. Er bringt immer 
die kontroversesten 
Positionen ein und 
kommt auch mit Wi-
derstand gut zurecht. 
Auffallend ist, dass er 
immer wieder die Fra-
gestellung des Mode-
rators infrage stellt.“

… über Birgit Gerstor-
fer, SPÖ: „Hochinteres-
sant. Ich habe noch 
nie eine Politikerin ge-
sehen, die so weiblich 
aufgetreten ist – und 
das meine ich keines-
wegs abwertend. Ihre 
Körpersprache ist 
sehr beweglich, es 
wirkt manchmal, als 
ob sie tanzen würde. 
Leider ist das in der 
Politik noch sehr un-
gewöhnlich.“

… über Stefan Kai-
neder, Grüne: „Sehr 
dynamisch, er hat ei-
ne sehr gute Gestik. 
Er ist eine echte Füh-
rungspersönlichkeit, 
bringt auch einmal 
ein Thema ein, das 
gerade gar nicht dis-
kutiert wird. Scheint 
gut beraten zu sein 
und ist sicher bei 
seiner Argumentati-
on, auch wenn er in 
Bedrängnis gerät.“

… über Felix Eypeltau-
er, Neos: „Das Gegen-
teil von Kaineder. 
Wirkt wie ein Schul-
sprecher, der böse 
sein will. Er hat eine 
sehr starre Mimik, vor 
allem rund um die 
Augenbrauen. Das 
wirkt allerdings bei 
den Zuschauern nicht 
vertrauenerweckend.  
Der Grund ist, dass 
keine Emotionen zu 
erkennen sind.“

Roman Braun ist Doktor der 
Psychologie, NLP-Master-Trai-
ner, Master-Coach, zertifizierter 
Lebens- und Sozialberater und 
Bestseller-Autor („Die Macht 

der Rhetorik“). Zu seinen Kun-
den zählen Führungskräfte, 
Sportler und Politiker. Für „Heu-
te“ hat er sich angeschaut, wie die 
Spitzenkandidaten für die OÖ-

Wahl in der ORF-Elefantenrun-
de diese Woche aufgetreten sind, 
auf die TV-Zuschauer gewirkt 
haben. Unten lesen Sie seine 
pointierte Analyse     G. Schwab

NLP-Experte nimmt Politiker unter 
die Lupe: „Der ist ein Kampfross“

Coach und NLP-Trainer 
Braun sah sich Duell an.

Braun über LH Thomas 
Stelzer, ÖVP: „Er ist ei-
gentlich Platzhirsch, 
hat sich nicht wohl-
gefühlt. Er hatte lange 
Blinzelpausen und 
hat den Kopf oft ge-
neigt, das ist eine 
sehr defensive Mimik. 
Er wollte offenbar kei-
ne Fehler machen. Es 
gilt in der Politik aber: 
Keinen Fehler ma-
chen zu wollen kann 
ein Fehler sein.“
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