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»Ich bin berufen, ein Händler von Worten zu sein –
und Worte sind, natürlich, die stärkste Droge der Menschheit.«
Rudyard Kipling

Vorwort

Sie haben bestimmt schon mal gehört, wie ein Politiker sagte: »Wir
müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen!« – Und natürlich verstanden Sie sofort, dass »Sparmaßnahmen« anstehen. Doch irgendein Verdacht sagte Ihnen, dass wahrscheinlich diese Maßnahme
nicht den Politiker betreffen würde, sondern uns, die Bürger. – So
einfache Sprachtricks wie »alle mal den Gürtel enger schnallen«, die
haben wir so häufig gehört, dass wir sie schnell sehen können.
Andere Sprachtricks sind schwerer zu entdecken, und um die geht
es im Buch »Talkingpoints«. Politiker können steuern (viele machen
es bewusst, einige machen es unbewusst), welche Meinung wir Bürger über sie entwickeln. – Einige Beispiele:
Ex-Kanzler Helmut Schmidt hat es geschafft, über der politischen
Debatte zu stehen und doch an ihr beteiligt zu sein. Er ist der »alte
weise Mann« der TV-Nation – im Kapitel »Effekt: Weisheit« wird
erklärt, wie er das gemacht hat.
Obwohl ernstzunehmende Wirtschaftswissenschaftler an Wolfgang Schäubles Politik zweifeln,1 sind sich 65 Prozent der deutschen Wähler einig, dass Schäuble der kompetenteste deutsche
Politiker ist2 – wie er das macht, wird im Kapitel »Effekt: Kompetenz« beschrieben.
Angela Merkel hat einen einfachen Trick, mit dem sie jeder Debatte ausweichen kann und trotzdem als Gewinnerin dasteht – im
Kapitel »Effekt: Reductio ad emotum« wird erklärt, was ihr Geheimnis ist.
Diese »Tricks« nennt man im politischen Jargon »Talkingpoints«. Von
überstarker Vereinfachung bis zur strategischen Güte, von Kümmerin
bis »alte Werte« können erfolgreich gesetzte Talkingpoints eine VielVorwort
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zahl an Effekten erzielen, mit denen Politiker unsere Meinung steuern. Die Effekte, die ich Ihnen in diesem Buch anhand von Beispielen
erkläre, sind darauf ausgelegt, Sie, den Wähler und Politkonsumenten, dazu zu bringen, einer Person oder Organisation zu folgen und
ihr Macht zu geben – sei es durch das Kreuz auf dem Wahlzettel,
durch Ihren Geldbeutel oder einfach durch Ihr stilles Einverständnis.
Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Analyse und systematischen Erstellung dieser psychologisch wirksamen Formulierungen.
Meine erste Begegnung mit der »Politik« hatte ich vor knapp eineinhalb Jahrzehnten, als ich – mitten im Bundestagswahlkampf 2002 –
einige Tage als Making-Of-Redakteur die Produktion einer TV-Doku
über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anhand der
deutschen Kanzler von Adenauer bis Schröder begleitet. Ich schüttelte bei dieser meiner ersten Polit-Begegnung unter anderem die
Hände der damaligen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel, des Außenministers der Deutschen Einheit, Hans-Dietrich Genscher und einiger
anderer Politik-Macher. Wir drehten im Kanzleramt und im Reichstag, sprachen mit Zeitzeugen und einigen jener Männer in gedecktfarbenen Anzügen, die den Berliner Politikbetrieb möglich machen.
Mich faszinierte diese nach ganz eigenen Regeln funktionierende
Welt sofort.
Natürlich werden viele politische Entscheidungen aus gutem
Grund buchstäblich hinter verschlossenen Türen getroffen. Meine
Faszination betraf aber einen anderen, sehr speziellen Aspekt: die
ungeheure Wirksamkeit politischer Sprache. In einer Mediendemokratie wie Deutschland hängt die Macht unserer Herrscher ganz wesentlich an ihrer Fähigkeit, ihren geballten Machtanspruch in kurze
Sprachfetzen zu packen, sei es als 30-Sekunden-Soundbite für die
Abendnachrichten oder als Applauszeile in der öffentlich rechtlichen
Talkshow. (Wie Redenschreiber gezielt Applauszeilen produzieren,
erkläre ich im Kapitel »Hold for applause«.)
Nach meinem Studium der Philosophie (Spezialgebiete Sprachphilosophie und Logik, außerdem Germanistik und Theater-, Filmund Fernsehwissenschaften) habe ich inzwischen für zwei verschiedene politische Parteien gearbeitet und dabei nicht nur gelernt, wie
wichtig für uns zeitweilige Exil-Kölner die in Reichweite des Berliner
Reichtstags gelegenen Kölsch-Kneipen sind. Ich habe in parteinahen
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Organisationen und im Auftrag von Parteien intensive Workshops
zur politischen Sprache gegeben und Politiker im Erstellen von Talkingpoints gedrillt. Meine Arbeit war immer rückgekoppelt mit der
akademischen Forschung zur politischen Sprache und einiges davon
begegnet uns in diesem Buch. Nicht zuletzt habe ich über die letzten
Jahre systematisch analysiert, wie Politiker aller Parteien unsere
Sprache nutzen, um uns gegenüber ihre Macht zu rechtfertigen. Dieses Buch verbindet Praxis, Theorie und meine Erfahrung in der Ausbildung.
Sie können dieses Buch lesen, um zu verstehen, wieso Politiker in
Talkshows und Nachrichten so reden, wie sie reden. Aber Vorsicht:
Mir haben Workshop-Teilnehmer wieder und wieder bestätigt, dass
ich sie »verdorben« habe, weil sie nun Nachrichten mit ganz anderen
Ohren hören.
Sie können dieses Buch durcharbeiten, um selbst ein paar Tricks
einzustudieren. Wenn Sie lernen möchten, wie man die Mitmenschen allein mit Worten überzeugt, ist dieses Buch wie ein intensives
Argumentations-Coaching.
Sie können dieses Buch aber auch lesen – und das ist meine erste
Motivation –, weil es einfach faszinierend ist, was man alles mit Sprache machen kann. Unser Denken wird geformt von Worten. Von »Alternativlos« bis zu »Frage zuerst, was du für dein Land tun kannst«,
von »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« bis zu »Ausländermaut«,
unsere Kultur und damit wir selbst werden von Talkingpoints geformt.
Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie dieses Buch von Anfang bis Ende
durchlesen oder ob Sie es zur Hand nehmen, um einen bestimmten
Effekt nachzuschlagen. Eines aber kann ich Ihnen schon jetzt versprechen: Nach jedem einzelnen Talkingpoint-Effekt, den ich Ihnen
hier erkläre, werden Sie die täglichen Nachrichten und jede einzelne
Talkshow aus einer neuen Perspektive sehen.
Ich danke an dieser Stelle allen meinen Lehrern für das, was sie mir
geduldig beigebracht haben. Dank gebührt auch meinen Eltern und
meiner Gattin Elisabeth Wegner für ihre Unterstützung, ohne euren
Support wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Ich danke den vielen Gesprächspartnern diverser politischer Couleur – wir mögen
Vorwort
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nicht immer derselben Meinung gewesen sein, und doch haben wir
gemeinsamen einiges gelernt und die eine oder andere Idee entwickelt. Ganz herzlichen Dank schließlich auch dem Westend-Verlag
und meinem Lektor, Max David, für die intensive und angenehme Zusammenarbeit von der ersten Idee bis zur Fertigstellung dieses Buchs.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken, Aufdecken
und vielleicht auch Selberbauen von Talkingpoints. Ich bin in den
Sozialen Medien unterwegs (zum Beispiel auch auf Twitter:
@dushanwegner) und bin sehr auf Ihr Feedback gespannt!
Dushan Wegner
Köln im Juli 2015
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Waren an der Müritz

Anflug
Um 17:00 Uhr dröhnt im Himmel ein weiß-blauer Hubschrauber der
deutschen Luftwaffe – Modell Eurocopter AS532 Cougar, Kennung:
82+03, Stück-Preis: ab 20 Millionen Euro. Urlauber bleiben stehen
und schauen himmelwärts, Hand über den Augen und Kopf im Nacken. Das zum VIP-Transporter umgebaute Kampfgerät landet in der
Nähe einer Siedlung ostikonischer, wendesanierter Plattenbauten.
Die Maschine steht eine Minute lang mit laufenden Rotorblättern
auf der Wiese. Es ist laut, furchtbar laut, aber sonst passiert nichts.
Eine Tür an der Maschine öffnet sich und ein Pilot springt aus dem
Cockpit. Der Uniformierte geht am Hubschrauber entlang nach hinten und klappt die Passagiertür nach unten. Aus der Tür wird eine
Treppe. Eine uniformierte junge Dame und drei hochgewachsene
Männer in schwarzen Anzügen steigen aus, dann ein Kofferträger.
Die Men-in-Black verteilen sich um den Eingangsbereich des Hubschraubers, immer die Maschine im Rücken und die Wiese im Blick.
Wir sind in Waren, einer mecklenburg-vorpommerischen HeilbadStadt, direkt am großen Müritzsee und etwa 70 Kilometer südöstlich
von Rostock und Ostsee.
Es ist Freitag, der 16. August des Bundestagswahl-Jahres 2013.
Leichte Wolken am Himmel, es ist trocken bei angenehmen 20 Grad.
Die Segler und Windsurfer auf dem Müritzsee versuchen, den wenigen Wind in ihre Segel umzulenken. Wir befinden uns auf einer
Wiese an der Röberler Chaussee, in Nähe des Volksbades, eines Binnensandstrands.
Endlich steigt jene Frau aus, die an der Spitze des viertstärksten
Landes der Erde steht – zumindest wenn wir »Stärke« als BruttosoziWaren an der Müritz 13

alprodukt messen. Jene Frau, der ihre Gegner wie ihre Gefolgsleute
eine genial-geschickte Machtpolitik zuschreiben. Jene Frau, die von
Friedrich Merz bis Roland Koch mehr Männer auf dem Schlachtfeld
blutend zurückließ als Jeanne d’Arc, und das nur in der eigenen
Mannschaft, dazu noch die Opfer bei Freunden und Partnern – und
die zu sich selbst doch nur kokett anmerkt: »In bestimmter Weise
habe ich auch was zu sagen.«3 – Angela Merkel.
Die Kanzlerin (hellvioletter Blazer), ihr Kofferträger (gebückt aus
Angst, geköpft zu werden von den Rotoren des Hubschraubers) und
die Personenschützer (schwarze Anzüge) überqueren die Wiese in
Richtung der für diesen Moment aufgebauten CDU-Wahlkampfbühne. Angela Merkel winkt einigen Leggings und Funktionsjacken
zu. Polnische Urlauber halten der Kanzlerin zufällig aufgehobene
Supermarkt-Prospekte entgegen: »Ainä Autografä?!« – Die schwarzen Anzüge scannen die Umgebung, ihre Köpfe rotieren wie Radarschüsseln am Flughafenturm.
Merkel betritt die Wahlkampfbühne. Alles ist in Himmelblau und
warmem Orange gehalten. Das sind die CDU-Farben des Wahlkampfs
2013. (Dieses Farbstyling würde später sogar noch konsequenter werden. Am Kölner Parteitag 2014 trugen gestandene christdemokratische Familienväter feingewebte Krawatten in Einheitsorange.) Von
allen Seiten ist die Bühne beklebt mit dem aufwändig entwickelten
Slogan »Gemeinsam erfolgreich«.
Die Kanzlerin wird eine Rede halten. In dieser Rede hat sie eine
einzige Aufgabe: Fühlbar machen, dass sie »eine von uns« ist, dass sie
trotz Bankenrettung, NSA-Skandal und einem Leben in schwarzen
Limousinen doch genauso fühlt wie die Ostsee-Urlauber, die eineinhalb Meter weiter unten klatschen. Vor allem, muss sie zeigen, dass
sie nicht nur in Wahrheit »ein Mensch von der Straße ist«, sondern
dass zugleich auch jene »einfachen Menschen« ihr ganz besonders
am Herzen liegen.
Sie beginnt zu reden. Sie lärmt nicht, wie mancher Politbayer es
tut, sie nölt auch nicht, wie einige grüne Zeigefinger es pflegen. Sie
spricht entspannt. Ja, ihr Reden könnte für den Uneingeweihten fast
unbeholfen klingen. Merkels Worte scheinen harmlos zu sein, freundlich. Doch sie sind geplant, sie sind psychologisch präzise und auf
Wahlwirksamkeit hin optimiert. Wenn Angela Merkel spricht, kombi14
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niert sie ihre politische Erfahrung, die Ergebnisse der täglich für sie
erstellten Umfragen und vor allem der Analysen und Wirkungsvorhersagen der Spezialisten in der Klingelhöfer Straße 8, der CDU-Parteizentrale in Berlin, gleich gegenüber des KPMG-Headquarters.
Merkels Worte scheinen manchem politischen Konkurrenten in ihrer Schlichtheit magisch. Mancher Kollege hat schon ausgerufen: Da
kann man nichts machen, sie beeindruckt die Menschen mit ihrer
einfachen Sprache! Diese einfache Sprache ist in ihrem Mechanismus eben nicht einfach – und schon gar nicht »primitiv«. Merkels Stil
ist vertrackt schwer zu kopieren. Merkels Mitbewerber versuchen
sich hilflos in merkelscher Einfachheit und wirken doch mangels
Struktur bald plump statt einfach. Denn die nur scheinbar schlichte
Rhetorik, die manchmal fast stammelnde Suche nach Worten, die
teils ungelenken Formulierungen – sie alle sind wie ein Vorhang, der
einen präzisen und hocheffektiven psychologischen Mechanismus
verhüllt.
Die Analysten im Konrad-Adenauer-Haus, die Marketingprofis der
Agentur Blumberry (Inhaber: Lutz Meyer, Ex-SPD-Mitglied und ExBüroleiter von »Kampa«-Erfinder Matthias Machnig, welcher zeitweilig auch Gerhard Schröder im Handy-Adressbuch hatte, 2013 aber
den CDU-Wahlkampf begleitete) und die Politikjournalisten, die
Talkshows und Debatten veranstalten, sie alle lassen die Politiker
über Sachthemen wie »Bankenregulierung« oder »Fracking« diskutieren, zu Recht darauf vertrauend, dass schon keiner der »Bürgerinnen und Bürger« hinter den Wortvorhang schauen wollen wird.
Doch genau das wollen wir jetzt tun. – Wir werden den Vorhang
aus warmen Worten beiseite ziehen und offenlegen, wie die psychologische Maschinerie arbeitet, wie die Worte der Politiker in unserem
Kopf wirken.

Strukturen
Wenn Wahlplakate und politische Versprechen gut gemacht sind und
(zumindest in dem Moment) eine Wirkung entfalten, dann haben sie
Gefühl und Hoffnungen einer Zeit in wenige, gut merkbare Worte
verdichtet.
Waren an der Müritz 15

Betrachten wir einige Claims aus der jüngeren deutschen Politgeschichte:
»Gemeinsam erfolgreich« (CDU-Slogan unter Angela Merkel, ab
2013)
»Du bist systemrelevant.« (Slogan der Piraten, 2012/2013)
»Arbeit muss sich wieder lohnen.« (Slogan der FDP, 2009)
»Auch Sie ganz persönlich können Konjunkturmotor sein.« (Gerhard Schröder, 2003)
»Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen
und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu
verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt.«
(Helmut Kohl, 1990)
»Mut zu Deutschland« (AfD, EU-Wahlkampf 2014)
»Nur wenn Sie Martin Schulz wählen, kann ein Deutscher Präsident der EU-Kommision werden.« (SPD, EU-Wahlkampf 2014)

Sie als Mensch sind eingebunden in verschiedene Strukturen: Ihre
Familie, Ihr Land, Ihre Firma und vielleicht auch Ihr Freizeitverein.
Der allererste Schritt, effektive politische Sprache zu verstehen, besteht darin, die Strukturen zu verstehen, in die die Zuhörerschaft eingebunden ist.
Politische Sprache ist ein wenig wie Gitarrespielen: die ersten Akkorde lernen Sie noch am ersten Tag. Es braucht aber viele Jahre
Training und, seien wir ehrlich, auch etwas Talent, um ein Meister zu
werden.
Der erste Akkord, den wir hier lernen wollen, ist also die Idee der
»Struktur«. Bereits das reine theoretische Verstehen des Strukturbegriffs ist eine wirksame Waffe. Und wenige beherrschen diese Waffe
so effektiv wie Angela Merkel.

Die Politiker und Parteien hinter diesen Slogans stammen aus unterschiedlichen Lagern, einige sind etabliert, einige schon wieder verblüht, einige kämpfen. Manche dieser Aussagen
Zeige mir deine scheinen ungefähr und verschwommen. Doch
Slogans und ich täuschen wir uns nicht: Oft sind genau jene
erkläre dir deine Zeit. Aussagen am effektivsten, die in der Sache und
an der Oberfläche auffallend allgemein sind
und so unentdeckt psychologisch tief eindringen können. Auch der
Inhalt ihrer Aussagen ist unterschiedlich. Mal geht es um das Individuum, mal um den Staat, mal ist es ein Versprechen und mal eine
Aufforderung.
Interessanter als die inhaltlichen Unterschiede sind die strukturellen Ähnlichkeiten. Es gibt einen Mechanismus, einen »Meta-Apparat«, der all diese Aussagen betreibt. Diesen Apparat wollen wir in
diesem Buch nach und nach aufdecken.
Um den Wirkmechanismus dieser Aussagen zu verstehen, brauchen wir etwas theoretisches Know-how. Wie bei wissenschaftlicher
Arbeit üblich, werden wir nicht umhin kommen, einige Begriffe zu
verwenden, die Sie im Alltag nicht verwenden, oder nicht in diesem
exakten Sinn. – Der erste dieser Begriffe ist »Strukturen«.

Wir alle sind Teil von Strukturen. Manche stützen uns, andere werden durch uns gestützt. Manche Strukturen sind real und greifbar,
etwa das Haus, in dem wir leben. Andere Strukturen »existieren« vor
allem in unserem Kopf, wie etwa die Geschichte eines romantischen
Films. Manche Strukturen sind real und emotional gleichzeitig, wie
etwa die eigene Familie. Wenn ich Ihre Strukturen verstehe und
weiß, welche davon Ihnen wichtig sind, dann kenne ich den Stock
und die Karotte, mit denen ich mein Ziel zu Ihrem Ziel mache. Das
persönliche Ziel des demokratischen Politikers ist immer die nächste
Wahl. Dieses Ziel will er zu Ihrem Ziel machen.
Die ersten Minuten der Rede Angela Merkels in Waren an der Müritz sind ein emotionales Flächenbombardement. Eine moderne
Claudia Roth, mit weniger Drama, deshalb subkutan und also wirkungsvoller.
Angela Merkel begrüßt so geduldig wie höflich die politischen Lokalmatadore: »Lieber Eckart Rehberg, lieber Lorenz Caffier, lieber
Vincent Kokert, liebe Kollegen aus dem Landtag, lieber Oberbürgermeister von Neu-Brandenburg, lieber Axel Müller als hoffentlich zukünftiger Oberbürgermeister von Waren, lieber Norbert Kuhn (den
sehe ich heute schon zum zweiten Mal, aber doppelt hält bes-

16

Talkingpoints

Positionierung
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ser)…« – Klar, das scheint eine selbstverständliche Begrüßung zu
sein, doch halten wir fest: Merkel hat in 28 Sekunden sieben Mal das
Wort »Liebe« untergebracht, also einmal alle vier Sekunden. Nicht
nur hat die Ansprache mit »lieber« etwas Kindliches an sich (Alternativen wären: Sehr geehrte, verehrte, geschätzte, meine), die wiederholte Verwendung von »lieber« enthält auch schlicht das noch immer
denkbar positivst geladene Megawort »Liebe«. Ich bin Angela und ich
bringe euch Liebe.
Ein Politiker will sein Ziel zu unserem Ziel machen. Er will, dass
seine Strukturen uns relevant werden, und als Motivation zeigt er
uns, wie relevant unsere Strukturen ihm sind. Auch im Alltag »rechnen« wir immer wieder, welche Strukturen wohl dem Gegenüber besonders relevant sind, wir nennen diese »intuitive« Erfassung relevanter Strukturen auch »Empathie«. Daniel Goleman, Autor des
Bestsellers »EQ – Emotionale Intelligenz«, und andere Psychologen
unterscheiden zwischen der sofort gefühlten (»affective«) und der
zunächst nachvollzogenen (»cognitive«) Empathie. Es ist uns etwa
angeboren, mit zu leiden, wenn wir ein weinendes Baby sehen – dabei hilft das »Kindchenschema«, was mich dazu »zwingt«, Mitgefühl
gegenüber Wesen mit großen Augen zu empfinden. Ich kann mir erarbeiten, wie mein Nachbar sich fühlt, wenn er gerade seinen Job
verlassen hat, auch wenn mir diese Art von Gefühl bestimmt nicht via
Evolution »angeboren« wurde.
Die systematische Analyse relevanter Strukturen »überspringt« die
intuitive Empathie und sagt die Ergebnisse des emphatischen Prozesses voraus. Dabei ist sie oft schneller und zuverlässiger. Zwischen
globalen Krisen und innenpolitischem Dauerstress hat kein Spitzenpolitiker die Zeit oder die reale Möglichkeit, sich auch noch in meinen Kleinkram »hineinzufühlen« – wir würden das auch nicht wirklich wünschen. Ich will, dass der Politiker versteht, dass ich gerne
Auto fahre (sprich: dass Autofahren mir eine relevante Struktur ist),
und dann eben Straßen baut – und es ist mehr als okay, dass Angela
Merkel, seit sie Bundeskanzlerin ist, nicht mehr selbst am Steuer
saß4. Einen Menschen zu »verstehen« bedeutet zumindest in Politik
und Wahlkampf zu wissen, was ihm relevant ist.
Politiker müssen die uns relevanten Strukturen verstehen, weil sie
nur so ihre eigenen Strukturen im Gegenzug uns Wählern relevant
18
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machen können. Wenn ein Politiker offensichtlich nicht weiß, was
uns wichtig ist, sagen wir: »Der interessiert sich nicht für mich, warum sollte ich mich für ihn interessieren?!« So wie wir uns bei einem
Werbegeschenk verpflichtet fühlen könnten, im Gegenzug etwas zu
kaufen, ist es auch ein reziprokes Tauschgeschäft, die Strukturen des
Gegenübers relevant zu finden: Wenn dir wichtig ist, was mir wichtig
ist, dann ist auch mir wichtig, was dir wichtig ist. Die Strukturen des
anderen relevant zu finden ist also in gewissem Sinne ein höchst eigennütziges Verhalten, denn Relevanz-Gegenseitigkeit ist der sicherste Weg, dem Gegenüber die eigenen Strukturen relevant zu machen. Man könnte den Wahlkampf mit einem Flirt vergleichen, wo
wir dem Gegenüber aufzählen, was wir alles an ihm schön und attraktiv finden und, vor allem, wie lieb uns seine Familie ist. Wenn ich
als Politiker Ihnen glaubhaft mache, dass die Ihnen relevanten Strukturen (Ihre Familie, Ihr Land et cetera.) eben auch mir relevant sind,
fühlen Sie (mindestens unbewusst) einen fast schon moralischen
Druck, meine Strukturen im Gegenzug ebenfalls wichtig zu finden.
Merkel setzt fort: »… aber vor allem Sie, liebe Bürgerinnen und
Bürger hier aus der Region, und auch liebe Urlauber, die Sie noch
hier sind«.
Das emotionale Bombardement kann bald beginnen, es fehlen
aber noch das Ziel und der Angriffswinkel.
»Ich freu’ mich, dass wir heute Nachmittag die Gelegenheit haben,
nochmal darüber zu sprechen, was denn am 22. September passiert.«
Diese Aussage klingt harmlos, ist sie aber nicht. In mütterlichem
Ton nimmt Merkel die Perspektive des unparteiischen Beobachters
ein, als ob da etwas »passieren« würde, was in der Sache mit ihr
höchstens mittelbar zu tun hat. Die Kanzlerin verbündet sich perspektivisch mit den Zuhörern, um »mit« ihnen darüber zu »sprechen«,
was am Wahltag »passiert«.
Nicht nur die Perspektive ist etwas schräg, der verwendete Ausdruck »mit Ihnen sprechen« ist schlicht falsch: Merkel ist eben im
Luftwaffenhelikopter buchstäblich vom Himmel herabgestiegen und
steht nun von Bodyguards beschützt eineinhalb Meter über den Zuschauern auf der großen Bühne. Sie spricht in Mikrofone, die über
tausende Watt starke Lautsprecher verstärkt werden. Nach ihrer
Wahlkampfrede wird sie einige Hände schütteln und samt BodyWaren an der Müritz 19

guards wieder in den Himmel verschwinden. – »Mit Ihnen sprechen«
ist etwas anderes als »zu Ihnen sprechen«, und damit hier sachlich so
falsch wie wirkungsvoll.
»Wir stehen hier oben und Eckart Rehberg hat gebeten, dass Sie,
vielleicht, wenn Sie das wollen, mich unterstützen.«
Wozu Zeit verlieren? Merkel sagt gleich, was sie will. Sie tut es an
dieser Stelle scheinbar holprig, scheinbar unbeholfen. Doch diese
Ansage ist im Inhalt unmissverständlich und präzise: Ich möchte mittelfristig, dass meine Strukturen auch Ihnen wichtig werden.
Das positionierende Vorgeplänkel endet abrupt, wenn auch vom
Publikum unbemerkt. Der Rhythmus ist gesetzt, die Zuhörer schwingen mit.
»Und ich bitte die, die hier wohnen, dass Sie Eckart Rehberg in
diesem Wahlkreis als Direktkandidaten unterstützen.«
Die Ziele sind markiert, die Bomber im Anflug.

Bombardement
Der B52-Bomber der US-Luftwaffe befindet sich über seinem Zielobjekt. Beim Öffnen der Bombenschächte machen die Klappen ein
knarrendes Geräusch. – Das Pendant zum Knarren des sich öffnenden Waffenlagers ist dieser Satz in Merkels Rede:
»Aber das ist eigentlich nicht das, was am 22. September das Allerwichtigste ist.«
Um »Fight Club« zu zitieren: »It’s called a changeover. The movie
goes on, and nobody in the audience has any idea.«
Merkel hat sich mit dem Publikum verbrüdert. Sie hat – so gespielt
zögerlich wie ungespielt verklausuliert – zugestanden, dass es ihr
ums Gewähltwerden geht. Und dann: Eigentlich geht es um etwas
ganz anderes!
Man nennt es Changeover. Die Rede geht weiter, und niemand im
Publikum weiß, was als Nächstes passiert.
»Das Allerwichtigste am 22. September ist, dass jeder Einzelne von
Ihnen, sofern er, (hier fällt Merkel gerade noch rechtzeitig das Gendering ein) oder sie, älter als 18 Jahre ist, die Möglichkeit hat, am 22.
September etwas zu entscheiden.«
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Natürlich entscheidet jeder Mensch jeden Tag die vielen kleinen
Dinge und gelegentlich auch die großen Dinge. Doch diese sind wohl
in einer anderen Kategorie als die Entscheidungen, über die hier gesprochen wird.
»Und zwar etwas zu entscheiden, und das können Sie nur alle vier
Jahre, wie es mit Ihrem persönlichen Leben weitergeht.«
Eine Politiker-Standardwendung lautet: »Es geht nicht um mich,
es geht um Sie, liebe Wählerinnen und Wähler!« – Merkel floskelt die
Formulierung neu, gibt demselben Inhalt eine neue Worthülle. Wer
mir hilft, hat in Wahrheit sich selbst geholfen. Niemand kommt zu
Wohlstand denn durch mich. Die höfliche Autokanonisierung.
Man sollte sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass Merkel tatsächlich impliziert, das Wahlkreuz sei die einzige Möglichkeit, den Lauf
des eigenen Lebens zu bestimmen, und auch das nur alle vier Jahre.
Meint Merkel das wirklich? Wohl nicht. Stört die Zuhörer die inhaltliche
Schräge? Ebenfalls nicht. Es funktioniert auf emotionaler Ebene.
»Denn mit Ihrem Kreuz bei dieser oder jener Partei entscheiden
Sie ja darüber, wie eine zukünftige Regierung zusammengesetzt ist,
und deshalb möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, welches Angebot wir Ihnen machen, und Sie können dann entscheiden, ob dieses
Angebot gut für Ihr persönliches Leben ist.«
Man erwartet, dass Merkel der erklärungsbedürftigen Behauptung auch tatsächlich eine Erklärung nachschiebt. Doch das Funktionale ist hier ein Erklärungsrumpf. Wenn der emotional wirksame
Eckstein gesetzt ist, braucht es nur ein Minimum an Begründung. Es
ist wie Zuckerbonbons, die als Rationalisierung die zugesetzten
künstlichen Vitamine oder die Abwesenheit von Fett angeben. Genau
betrachtet hat Merkel ja auch nur versprochen, dass es später eine
Begründung geben wird, noch hat sie nicht geliefert. (Und sie wird es
auch nicht tun, ihre »Begründungen« sind weitere emotionale Positionierungen.) Es bleibt dem Wähler also überlassen, die rationale Begründung des emotionalen Anspruchs in den eigenen Gedanken zu
ergänzen, was 34,1 Prozent dann auch getan haben.
»Und nun sind die Menschen, und das will ich gleich zu Beginn
sagen, ja alle ganz verschieden. Das erleben wir ja jeden Tag. Jüngere, Ältere, Männer, Frauen, Nord, Süd. Aber auch jeder Einzelne
hat Stärken und Schwächen …«
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Das Werben ist hier nicht unähnlich dem Werben eines jungen
Mannes um seine Flamme. Zuerst macht man deutlich, dass einem
die verschiedenen Strukturen der Angebeteten wichtig sind – deine
Augen, dein Intellekt, deine total nette Mutter. – Hat man das Liebeswerben erfolgreich eröffnet und minimal glaubhaft gemacht, dass
die dem Gegenüber wichtigen Strukturen auch einem selbst super
relevant sind, dann gilt es, den nächsten Schritt zu tun und auch die
eigenen Strukturen dem Gegenüber schmackhaft zu machen.
»…und wenn Sie über die CDU nachdenken, dann sage ich Ihnen:
Wir sind eine Partei, und ich sag das auch ganz persönlich, die sich
freut, dass die Menschen unterschiedlich sind.«
Man beachte, wie schnell die Kanzlerin zurück beim vorherigen
Schema ist. Sie hat nur ganz kurz die eigene Struktur (sprich: die zu
wählende Partei, vertreten durch sie selbst) erwähnt. Schnell ist sie
wieder zurück bei der Aufzählung der Strukturen des Publikums, die
ihr und ihrer Partei »auch ganz persönlich« wichtig sind.
»Wir arbeiten nicht politisch daran, dass wir Sie möglichst alle
gleich machen. Der eine kann toll mit anderen Menschen umgehen,
der andere kann besser rechnen. Der dritte ist ’n Techniker. Der
vierte, der hat tolle sportliche Fähigkeiten. Jeder von uns hat Stärken
und Schwächen.«
Was beliebig wirkt, ist in Wahrheit hoch präzise: Merkel listet die
den verschiedenen Menschen wichtigsten Strukturen, nämlich die
Menschen in ihrer Verschiedenheit selbst. Was dem Uneingeweihten
wie politische Gummisprache scheinen mag, kommt hinter den
Sprachkulissen selbst für Profis erstaunlich schnell auf den Punkt: Du
bist mir total wichtig, ich finde dich gut, so wie du bist, lass uns Wahlen machen.
»Und ich möchte gerne, dass es uns gelingt, dass wir möglichst viel
von unseren Stärken noch stärker machen, damit wir dann als Land
stark sind.«
Hier wendet Merkel eine Technik an, die wir in diesem Buch im
Teil »Effekt: Güte« analysieren. Vorab sei gesagt, dass durch diese
rhetorische Technik der Sprecher sich selbst als »gut« im ethischen
Sinne erscheinen lässt, doch dazu Näheres später.
»Und dass wir die Chance haben und die Kraft haben, denen, die
schwächer sind, auch wirklich Hilfe zu leisten.«
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Merkel hat sich hier als »gut« positioniert, um dann den Wähler als
solchen in die Pflicht zu nehmen, gemeinsam für ein höheres Gutes
einzustehen. Im Abschnitt »Effekt: Flügel verleihen« gehen wir näher
auf diese Technik ein.
Von Hallo bis Gandhi braucht Angela Merkel genau drei Minuten.
Eben war die Kanzlerin noch im Luftwaffenhelikopter aus dem Himmel gestiegen, nicht nur ihre Kritiker sehen in ihr einen der geschicktesten Macht-Taktierer des Planeten, doch in diesem Moment strahlt
sie einfach nur Güte aus. Diese konzentrierte, nachhaltige Fokussierung auf einen nützlichen Effekt, das ist die Macht von Talkingpoints.
Jede öffentliche Handlung eines Politikers kann in uns Politikzuschauern theoretisch eine Vielzahl von emotionalen Reaktionen hervorrufen. Talkingpoints, also psychologisch geplante Trigger-Formulierungen, steuern unsere emotionale Reaktion. Wir bleiben natürlich
freie Menschen, insofern wir selbst es waren, die diese Reaktion haben, doch unsere Reaktion wird planbar. Wer als Politiker die emotionale Reaktion des Publikums planen will, setzt Talkingpoints ein.
Im Alltag hören wir, was Menschen sagen, und reagieren dann darauf. Manchmal fragen wir uns auch, wieso wir auf eine bestimmte
Weise reagiert haben. In diesem Buch wollen wir aber anders herum
vorgehen. Wir betrachten wünschenswerte Reaktionen – wir nennen
sie »Effekte« – und untersuchen dann, welche Art von Formulierung
diesen Effekt auslöst. Zwischendurch werden wir auch immer wieder
Exkurse unternehmen, etwa zur Geschichte der Talkingpoints von
Sigmund Freud bis Frank Luntz, oder auch zum Verhältnis von SpinDoktor, Talkingpoint-Entwickler und klassischem Lobbyist.
Der erste Effekt, den wir betrachten, ist die »Güte«. In einer Zeit
von komplexen Weltkrisen und allgemeinem Kuschelbedürfnis ist
kaum ein Effekt so wertvoll wie die »Güte«. Unabhängig von tatsächlichen Erfolgen und Ergebnissen, wer »Güte« ausstrahlt, der weckt in
uns das Bedürfnis, von ihm – oder ihr – regiert zu werden. Betrachten
wir also, wie der Effekt »Güte« funktioniert!
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