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Die Macht der Wörter
Unser Denken formt die Sprache, die wir benutzen. Ebenso aber formt

die gehörte oder gelesene Sprache ganz unbewusst unser Denken.
Das lässt sich politisch höchst effektiv instrumentalisieren

Von Wolfgang Kaes

E
rinnern Sie sich noch an Sad-
dam Hussein? Natürlich. Das
war doch der irakische ... also
der irakische ...na,wiesollman

ihn nennen? Präsident und Premiermi-
nister in Personalunion? Iraks Staats-
chef? So wurde er gemeinhin im Westen
genannt, als er noch ins außenpoliti-
sche Konzept der Weltmacht USA pass-
te (Der Feind meines Feindes ist mein
Freund),Krieggegen Iran führteundsich
vom Westen mit Waffen und Chemie-
anlagen für die Produktion von Giftgas
beliefern ließ.

Später dann, nach Saddam Husseins
Invasion in Kuwait, und noch später,
nach Osama bin Ladens grauenhaftem
Massenmord im New Yorker World Tra-
de Center, hieß Saddam Hussein im Wes-
ten nur noch wahlweise „Iraks Macht-
haber“ oder „Iraks Diktator“.

Bei Baschar al-Assad verhält es sich
umgekehrt. Seit dem arabischen Früh-
ling nannte ihn der Westen „Syriens
Machthaber“ oder „Syriens Diktator“.
Seit man den Verantwortlichen für den
jahrelangenTerror gegendas eigeneVolk
als Verbündeten im Kampf gegen den IS-
Terror gewinnen will, ist er im Westen
wieder „Syriens Staatspräsident“. Auch
in deutschen Medien.

Ob gewaltbereite islamische Funda-
mentalisten in Afghanistan vom Westen
als Freiheitskämpfer oder Terroristen
bezeichnet wurden, hing wesentlich da-
von ab, wer gerade einmarschierte: der
Westen – oder zuvor die Sowjetunion.
Und ob in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts Menschen, die gegen Dik-
tatoren in der lateinamerikanischen

Heimat aufbegehrten, als Freiheits-
kämpfer oder Rebellen bezeichnet wur-
den, hing ebenfalls vom jeweiligen au-
ßenpolitischen Interesse der USA in ih-
rem Hinterhof ab.

Unser Denken formt bekanntlich die
Sprache, die wir benutzen. Ebenso aber
formt die gehörte oder gelesene Sprache
ganz unbewusst unser Denken. Das
wusste schon Wilhelm von Humboldt:
die Sprache als entscheidendes Medium
des Denkens und der Weltauffassung.
Der Mensch lebt demnach nicht in einer
sinnlich aufgefassten Welt, die er an-
schließend mit Worten beschreibt, son-
dern er strukturiert die Welt a priori per
Sprache in Sinnzusammenhänge. Wie
sich mittels Sprache manipulieren lässt,
schrieb George Orwell 1948 in seinem
Roman „1984“ auf: Ein totalitäres Re-
gime erfindet „Neusprech“, um das
Denken des Volkes in steuerbare Bah-
nen zu lenken.

Wie das funktioniert, weiß Elisabeth
Wehling: Um die Welt zu verstehen, be-
nutzt unser auf blitzschnelles Arbeiten
geeichtes Gehirn sogenannte „Frames“.
Das sind viele verschiedene Töpfe, die
mit Bedeutung gefüllt sind, eingesam-
melt während unseres bisherigen Le-

bens. Das gigantische Vorratslager an
Frames ermöglicht es dem Gehirn, kom-
munizierte Fakten in aller Eile zu sor-
tieren und zu bewerten. Aktiviert wer-
den die Frames durch Schlüsselwörter.
Wehling: „Wann immer Sie ein Wort hö-
ren, wird in Ihrem Kopf ein Frame akti-
viert.“ Die 1981 in Hamburg geborene
promovierte Linguistin, die seit 2007
zum Thema „Unbewusste Meinungsbil-
dung“ an der University of California in
Berkeley/USA forscht, nennt ein Bei-
spiel: Sie sindkrank,man rät Ihnenzuei-
ner Operation. Sie sollen die Einwilli-
gung unterschreiben. Wie riskant ist die-
se Operation? Möglichkeit A: Der Arzt
spricht von einer zehnprozentigen
Sterbemöglichkeit. Möglichkeit B: Der
Arzt sagt, dass Sie die Operation mit
neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit
überleben. Die Fakten sind bei A und B
identisch; doch die beiden in unter-
schiedlichen Frames abgelegten Schlüs-
selwörter „sterben“ und „überleben“ lö-
sen unterschiedliche Reaktionen aus.

An dieser Stelle soll es ausnahmswei-
se mal nicht darum gehen, ob das an-
gelsächsische Wort „Pullover“ dringend
auf die Schwarze Liste undeutscher
Sprache gehört. Auch nicht darum, ob

und warum der Plural „Studenten“ se-
xistisch ist und das Wort „Studierende“
zu einer besseren Welt verhilft – wäre
meinenKolleginnen inLondon,Paris,Tel
Aviv oder Mexiko-Stadt geholfen, wenn
der General-Anzeiger seine Auslands-
korrespondenten künftig „Korrespon-
dierende“ nennt?

Elisabeth Wehling geht es vielmehr
darum, wie Wörter unser politisches
Denken beeinflussen. Wir können von
„Müllhalde“ oder von „Entsorgungs-
park“ sprechen. Wir können „Arbeits-
kräfte freisetzen“ oder „Mitarbeiter ent-
lassen“. Wir können die „Restrukturie-
rung des Unternehmens“ betreiben oder
„Abteilungen schließen“. Die Sprachfor-
scherin nennt als aktuelles Beispiel die
Vokabel„Flüchtling“.DieEndung„-ling“
in der deutschen Sprache werte Men-
schen automatisch ab: „Schreiberling“
macht aus Publizisten Schmierenjour-
nalisten, „Schönling“ lässt den attrakti-
ven Mann zum eitlen Narzissten
schrumpfen, „Flüchtling“ spricht dem
fremden Menschen lautere Motive für
die dramatische Flucht ab. Und vermut-
lich nicht zufällig erinnert die Vokabel
„Asylant“ an „Simulant“.

Ebenfalls kein Zufall: Wenige Stun-

den nach dem Attentat auf das World
Trade Center sprach Präsident George W.
Bush nicht mehr von „Toten“, sondern
von„Gefallenen“.Undschonbefandsich
eine Nation im Kriegsmodus. In den USA
stecken „Think Tanks“ (auch so ein
schönes Wort) wie die Heritage Foun-
dation viel Geld in die Entwicklung von
Frames. „Wording“ nennt man das.

Auch wir Journalisten fallen darauf
herein. Mitunter in geradezu masochis-
tischer Manier. Beispiel: Die angelsäch-
sische Vokabel „social“ meint in erster
Linie „gesellig, gemeinschaftlich, ge-
sellschaftlich“, ist also von seinem Sinn-
zusammenhang anders belegt als das
deutsche „sozial“. Dennoch haben wir
Journalistendie falscheÜbersetzungdes
Sammelbegriffs für Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat und Co. übernom-
men und benutzen sie: Soziale Medien.
Das klingt, als seien traditionelle Medi-
en wie die Tageszeitung im Vergleich da-
zuunsozial.Dabeioffenbarensichinden
sogenannten „sozialen Medien“ bei
Reizthemen wie der Flüchtlingskrise
mitunter bürgerkriegsähnliche Zustän-
de. Und nicht selten werden sie von an-
tidemokratischen Kräften für ihre Zwe-
cke instrumentalisiert.

Am Ende aber ist der alltägliche Ge-
brauch von Sprache in einer Demokra-
tie kaum steuerbar. Der Pullover wird al-
so ein Pullover bleiben. Das ist auch gut
so. Denn Wörter verbieten, hieße Den-
ken verbieten. Aber wir sollten stets
wachsamsein,welchesDenkenmanuns
unterschieben will.

0 Literatur zum Thema Elisabeth Wehling:

Politisches Framing – Wie eine Nation sich ihr

Denken einredet. Halem Verlag, 226 S., 21 Euro
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Die Dichterfürsten Goethe und Schiller auf dem Theaterplatz in Weimar. Was würden sie wohl zur heutigen Benutzung der Sprache sagen?


