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Meinungsbildung durch Metaphern
Sprachverwirrung kann Politik gestalten - eine
Debatte mit Buchautorin Elisabeth Wehling

Fabian Lambeck

Steuererleichterung, Klimawandel, Flüchtling: Die politische Sprache wird von jenen bestimmt, die die Deutungshoheit

erlangen. Die Autorin Elisabeth Wehling warnt vor den Konsequenzen.

Elisabeth Wehling arbeitet an der University of California

in Berkley und beschäftigt sich mit Kognitionsforschung,

also unserem bewussten und unbewussten Erleben,

unserer Art Informationen zu verarbeiten. In ihrem gerade

erschienenen Buch »Politisches Framing« schreibt sie aus

der Perspektive einer Vertreterin der Zunft, die die

klassische Vernunft »längst zu Grabe getragen« hat, wie

es im Vorwort heißt. Nicht aus Fakten, so ihre These,

bilden wir unsere Meinung, sondern Frames ziehen im

Gehirn die Strippen. Frame heißt übersetzt Rahmen bzw.

Einrahmung. Die so vorgegebenen Rahmen beeinflussen

demnach unser Denken. »Ein Frame umfasst all die

Informationen, die wir aktivieren müssen, um Dinge zu

verstehen«, erklärte Wehling vor kurzem in der

»Süddeutschen Zeitung«. Wehling untersucht seit Jahren,

wie die politische Linke ihrer Deutungshoheit, ja ihrer Sprache verlustig ging, weil die Konservativen ihre Frames bereits

abgesteckt haben.

Bereits in ihrem Buch »Auf leisen Sohlen ins Gehirn«, das sie mit dem US-amerikanischen Linguisten George Lakoff
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schrieb, behauptete Wehling, dass unser vermeintlich freies Denken durch diejenigen beeinflusst werde, die bewusst
bestimmt Metaphern in die öffentliche Diskussion einführen.

Doch ist es wirklich so einfach, Menschen zu manipulieren? Am Mittwochabend verteidigte die Autorin ihre Thesen in

einer von der Heinrich-Böll-Stiftung organisierten Diskussionsrunde. »Man kann Dinge wie Steuern nicht anfassen«, so

Wehling, deshalb spielten Metaphern (Vergleiche) eine so große Rolle, auch weil Menschen Fakten nicht außerhalb eines

Deutungsrahmens verarbeiten könnten. Gerade im Bereich Steuerpolitik hätten die Konservativen die Deutungshoheit

übernommen. Wehling verwies auf geläufige Schlagworte Steuerflucht, Steuerasyl oder Steuerparadies, die allesamt

Steuervermeidung auf eine nette Art umschreiben. Schon zuvor hatte sie in einem Interview die Vokabel

»Steuerbelastung« auf ihren Frame-Gehalt untersucht. Das Wort »Belastung« impliziere, dass Steuern schlecht und Last

seien und die Bürger einschränkten. Die Finanzierung des Sozialstaates durch Steuern werde so ausgeblendet.

»Erst verliert man die Sprache, dann die Macht«, warf Matthias Machnig (SPD) ein. Das Zitat stammt vom

Politikwissenschaftler Rudolf Korte und flankierte den Einstieg Machnigs in die Diskussion. Der jetzige Staatssekretär im

Bundeswirtschaftsministerium war lange Jahre der führende Wahlkampfstratege seiner Partei. Als Leiter der legendären

Kampa verhalf er Gerhard Schröder 1998 zur Kanzlerschaft. Einer wie Machnig weiß, worauf Wehling mit ihren Frames

anspielt. »Manches liest sich wie eine technische Anleitung«, kritisierte er den Inhalt ihres Buches, das er gleichwohl mit

Interesse gelesen habe, wie er beteuerte. Es sei jedoch ein Irrtum, wenn man glaube, man müsse diese Anleitung nur

umsetzen und sei dann erfolgreich. »Neben Worten«, so der Parteistratege, »spielen Personen eine wichtige Rolle«. Dabei

ist Machnig einer, der die »Personalisierung der Politik« als Wahlkampfleiter für Schröder einst selbst befeuerte. Ohnehin

wirkte der 55-Jährige auf dem Podium wie einer, der sich nur ungern in den eigenen Instrumentenkoffer gucken lässt.

Michael Kellner, Politischer Geschäftsführer der Grünen, teilte zwar Wehlings Ansicht, dass Sprache politische Prozesse

beeinflusse, wollte das Framing aber als keine grundsätzlich schlechte Sache sehen. Tatsächlich sollte man aber

aufpassen, so Kellner, dass man die Frames des politischen Gegners nicht übernimmt, wie etwa die »Das Boot ist voll«-

Rhetorik in der Flüchtlingsdebatte.

Wehling erklärte daraufhin, dass selbst das Wort Flüchtling seine Tücken habe. Schließlich handele es sich hier um ein

Diminutiv, also eine Verkleinerungsform. Das sei eine Form der Abwertung wie etwa Schreiberling oder Schönling. Sie

plädierte stattdessen für die Bezeichnungen Geflüchtete oder Flüchtende.

Christiane Hoffmann vom Hauptstadtbüro des »Spiegel« erklärte, sie stünde oft vor der Entscheidung, ob man gewisse

Begrifflichkeiten übernehmen solle, etwa das Wort »Stabilisierungseinsatz«, mit dem Bundesregierung die Tätigkeit

deutscher Soldaten in Afghanistan beschreibt. Wehling unterstrich die Bedeutung einer »Frame-Negierung«, auch beim

Kampfbegriff »Lügenpresse«. Demnach sollten Journalisten die moralischen Angriffe von rechts nicht auch noch

wiederholen.

Elisabeth Wehling: Politisches Framing, Herbert von Halem Verlag 2016, 200 Seiten, 21 Euro
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