
Florian Schwinn: Die AfD hat Ende vergangenen 
Jahres nach dem Anschlag von Berlin gezielt mit 
dem viel zitierten Tweet „Das sind Merkels Tote“ 
provoziert. Große Aufregung, große Empörung. 
Und bestens gelungene Propaganda, oder?
Professorin Elisabeth Wehling: In jedem Fall bestens 
gelungene Kommunikation. Eine Strategie der AfD 
ist es – und diese Strategie finden wir auch bei Donald 
Trump und bei den rechtspopulistischen und neofa-
schistischen Lagern in ganz Europa –, ganz provo-
kante Thesen in den Raum zu stellen, die oft auch an 
Wahrheiten vorbeigehen, und damit zu rechnen, dass 
der Gegner – in dem Fall das gesamte politische 
Deutschland – diese Thesen aufgreift und debattiert: 
Sind das jetzt Merkels Tote oder nicht? Oder in Ame-
rika: Sind die mexikanischen Einwanderer alles Ver-
gewaltiger und Kriminelle? Ein Stück weit gelingt 
diese Art der Kommunikation, weil sich die anderen 
darauf einlassen.

Ähnlich gut hat das mit dem Begriff „Lügenpresse“ 
funktioniert, den sich Pegida und AfD von Goeb-
bels und Hitler geborgt haben. Inzwischen sagt 
alle Welt, dass man den Medien nicht mehr trauen 
kann hier in Deutschland. Wie funktioniert so ein 
sprachliches Besetzen von Begriffen? 
Aus der Forschung wissen wir, dass Menschen Ideen 
und Worte auf unterschiedlichen Ebenen verarbei-
ten. Auf der so genannten Ebene der „basic level 
cognition“ geht es um eindringliche Bilder aus dem 
Alltag. „Lügenpresse“ – Lügen ist ein ganz alltags-
nahes Konzept, bei Presse denken wir an die Pressma-
schinen, die Zeitungen drucken. Eine andere Weise, 
das zu kommunizieren, wäre viel abstrakter: „unauf-
richtige Medien“ oder „nicht faktentreue Berichter-
stattung“. Klare Bilder entwickeln viel mehr gedank-
liche Zugkraft als abstraktere Sprache.
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Gefährliche Sprache 
Wie kommunizieren wir? Was sollte uns (als Journalisten) bewusst sein? 
Florian Schwinn hat Anfang des Jahres mit der Sprachforscherin Elisabeth Wehling 
in der Sendung „hr2-Der Tag“ über die manipulative Kraft der Sprache gesprochen. 
Hier ein Ausschnitt. 

hr2-„Der Tag“, hr2-kultur, täglich Mo bis Fr, 
18.05 Uhr, und als Podcast www.hr2-kultur.de

Das heißt, wer sprachlich griffig formuliert, 
beherrscht die Köpfe?
Korrekt. Je einfacher und konkreter Sie sprachlich wer-
den, desto mehr können Sie auf das Denken Ihres Mit-
bürgers einwirken. Wenn Sie in eine politische Diskus-
sion hineingehen mit sehr abstrakten Formeln, mit 
Ideen wie Solidarität, Gleichheit, Freiheit, dann sind 
Sie immer sehr weit weg vom konkreten Denken. 

Ob ein Glas halb leer oder halb voll ist, ändert nichts 
an der Menge der Flüssigkeit. Ist es in der Kommu-
nikation egal, wie viel im Glas ist? Sind Fakten egal?
Nein, Fakten sind nie egal. Allerdings bestimmt die 
sprachliche Rahmensetzung wie die Fakten gedeutet 
werden. Beispiel Flüchtlingspolitik: Alle Parteien, Bür-
ger und Journalisten haben die gleichen Fakten auf 
dem Tisch liegen. Dann bleibt die Frage, wie setzen wir 
diese Fakten sprachlich um. Und da liegt der Hund 
begraben. Das gesamte politische Spektrum hat sich 
beispielsweise darauf eingelassen, Flüchtlinge über 
Begriffe wie „Flüchtlinge strömen über die Grenze“, der 
„Flüchtlingsstrom steigt wieder an“ oder „er ebbt wie-
der ab“ begreifbar zu machen. Kommuniziert wird 
damit das Bild einer „Rachemasse“. Dieses unreflek-
tierte Umgehen mit Sprache beschränkt die Vielfalt 

moralischer Perspektiven in der öffentlichen Diskus-
sion und hat erhebliche politische Konsequenzen. 

Das bedeutet, wenn man etwas dagegen tun will, 
darf man die Begriffe nicht aufgreifen und zerfled-
dern wollen, sondern muss andere „basic level“ Be- 
griffe dagegensetzen? 
Ganz genau. Immer, wenn Sie die Idee eines ideolo-
gischen Gegners aufgreifen, auch, wenn Sie diese Idee 
dann verneinen oder in Frage stellen, propagieren Sie 
letztlich diese Idee. Nochmal das Beispiel Flüchtlings-
debatte: Den Begriff Flüchtling gibt es in der deut-
schen Grammatik nur in der männlichen Form. Wer 
deutlich machen will, dass es hier nicht nur um Män-
ner geht, sollte tunlichst das Wort Flüchtling vermei-
den. Man kann stattdessen von Geflüchteten spre-
chen: Der Geflüchtete, die Geflüchtete – sofort haben 
Sie im unbewussten Mitdenken der Ideen den Weg 
geebnet, dass es hier um eine Gruppe von Menschen 
geht, die Frauen und Kinder mit einschließt.
� [Interview:�Florian�Schwinn.�Aus�der�Sendung�„hr2-Der�Tag“�vom�3.1.17]
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Worte als Waffe: Auswahl aus den „Unwörtern des Jahres“

Wer sprachlich griffig formuliert,
beherrscht die Köpfe
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