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Donald Trump spricht einfach - sehr einfach. Doch das ist kein Zeichen
für die Beschränktheit des Präsidentschafts-Kandidaten, sondern
politisches Kalkül. Er weiß: Emotionen sind wichtiger als Fakten. Von

Clemens Wergin

Foto: AFP/Getty Images

Donald Trump spricht die Sprache eines Viertklässlers, sagt die Linguistin Elisabeth Wehling

"Dieses sehr laute Sprechen, wenn sie sich die Mimik von Trump anschauen, oft sehr
verbissen, ärgerlich, dominant auf jeden Fall – das ist alles Teil seiner Marke als Politiker",
sagt die Linguistin Elisabeth Wehling, während vor ihr auf den Bildschirmen Sequenzen von
Trump-Auftritten vorbeiflimmern. "Es hat viel zu tun mit starkem, männlichem, autoritärem
Auftreten."

Wehling ist ins Studio von WeltN24 in Washington gekommen, um Videobilder von Trump-
Auftritten zu analysieren. Seit einem Dreivierteljahr beschäftigt sich die deutsche
Sprachexpertin, die an der Universität von Kalifornien in Berkeley forscht, mit Trump
(Link: http://www.welt.de/themen/donald-trump/) . "Richtig losgegangen ist es nach seiner ersten TV-
Debatte", sagt sie. "Da hast du sofort gemerkt, da ist was im Busch."

Anschauungsmaterial gibt es wahrlich genug, von den Wahlkampfshows bis zu Trumps
häufigen Auftritten im Fernsehen. Und wie über fast alles sonst prahlt Trump ja auch über
seine Sprachkenntnisse. "Ich kenne Worte, ich habe die besten Worte" ist eines der Trump-
Zitate, über die sich die Leute gerne lustig machen. "Es ist tatsächlich eine sehr simple
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Sprache, im Durchschnitt die Grammatik und Sprache eines Viertklässlers", sagt Wehling.

Die Analyse dieser Sprache hat Wehlings Forscherteam in den amerikanischen Medien
einen Moment der Berühmtheit eingebracht. Mehrere bekannte Kolumnisten haben aus ihrer
Forschung abgeleitet, dass Trump ungeeignet sei, um das Amt des US-Präsidenten
auszuüben.

Einfache Sprache benennt die Dinge verständlich

Wehling hält das für eine vorschnelle Bewertung. Die Annahme, dass einfache Sprache
negativ sei, teilt sie nicht. Egal wie gebildet man ist, wie trainiert im abstrakten Denken: Es
sei immer die einfache, die konkrete Sprache, die Dinge verständlich benenne. "Es sind ganz
simple Konzepte, die auch in Ihrem Gehirn und in meinem Gehirn und im Gehirn von jedem
Menschen, völlig unabhängig vom Bildungsgrad und anderen sozialen und demografischen
Faktoren, die stärkste Wirkung erzielen", sagt die blonde Hamburgerin, die in Berkeley an der
Schnittstelle zwischen Sprachwissenschaften und kognitiver Wissenschaft arbeitet.

Das könne man auch sehen, wenn man das menschliche Gehirn bei der Verarbeitung von
solchen Botschaften scanne. Bei einfachen Konzepten feuern viele Gehirnzellen, besonders
auch, wenn man etwa mit Ärger oder Frustrationen in die Emotionen eines Menschen
hineinwirke. Gerade wenn Politiker Bedrohungsszenarien ausmalten oder Botschaften mit
einer moralischen Dringlichkeit versehen würden, dann wirke das besonders gut.

Trump hat aber noch einen weiteren Vorteil: "Er wirkt sehr authentisch", sagt Wehling,
ähnlich wie Bernie Sanders, allein Clinton habe da ein ziemliches Problem. Trump hingegen
sei eine "für das Bauchgefühl sehr gut wahrnehmbare Person. Da hat man das Gefühl, der
macht, was er sagt."Viele Journalisten, die in den vergangenen Jahrzehnten über Trump
geschrieben haben, berichteten von ihrem Scheitern, hinter der Fassade den "echten Trump"
zu entdecken.

Ob Wehling in ihren Studien von Trumps Sprache und Körpersprache
(Link: http://www.welt.de/themen/koerpersprache/) so etwas wie den echten Trump entdeckt hat? "Ich bin
überrascht, dass es die Meinung gibt, dass er schwer zu durchschauen ist oder man nur
schwer hinter die Maske kommt", sagt Wehling. Gerade in seinen Wahlkampfauftritten oder
in Interviews habe Trump ja eine Tendenz ins Cholerische. "Da merkt man, dass er ein Stück
weit die Form verliert, die Contenance." Dann könne man den "unberechenbaren Choleriker
Trump" erkennen und auch "den Narziss Trump".

Die Ausbrüche Trumps verstärken seine Botschaft nur

Das sei auch ein Grund, warum Trump so authentisch wirke. "Man kann ja einem Politiker
langfristig nichts abnehmen, was er als Mensch nicht verkörpert". Ausgerechnet die
Ausbrüche Trumps, die von Kommentatoren oft als Beleg für dessen präsidiale
Untauglichkeit gesehen werden, verstärken seine Botschaft also nur. Eine Botschaft, die von
der Empörung über den angeblich so heruntergekommenen Zustand Amerikas getragen
wird, der nach einem Retter wie Trump verlangt.

Für Wehling ist Trump auch ein Meister dessen, was sie "moralisches Framing" nennt, also
darin, Wertebotschaften in eingängige Begriffe zu packen. Statt ein politisches Programm zu
erarbeiten, hätten Trump und seine Leute sich als Vorbereitung auf den Wahlkampf
(Link: http://www.welt.de/themen/us-wahlen/) konservative und erzkonservative Radioshows angehört. Im
Trump-Lager habe man erkannt, dass der Kampf um die politische Führung immer ein Kampf
um die moralischen Narrative ist. Dazu hat man sich Zugang verschafft.

Trump hat etwa herausgefunden, dass die Leute die Nase voll haben von politischer
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Korrektheit. Entsprechend hat er dies bei seinem ersten wichtigen TV-Auftritt als größtes
Problem der amerikanischen Politik definiert. Auch autoritäres Denken spielt bei Trump eine
Rolle, außerdem die Idee der Vergeltung: ob er nun Gegendemonstranten mit Gewalt droht
oder China und Mexiko, die Amerika angeblich über den Tisch gezogen haben, mit einem
Handelskrieg oder den trittbrettfahrenden Nato-Partnern mit einer Auflösung des Bündnisses
– Hauptsache, er äußert es laut und entschlossen.

"Auf seine Weise ist er durchaus charmant"

US-Medien haben berechnet, dass zum Teil mehr als 80 Prozent dessen, was Trump in einer
Woche sagt, falsch ist oder gar grob gelogen. Geschadet hat ihm das bisher nicht. Wehling
findet, es sei schon immer eine Illusion gewesen, zu glauben, politische Entscheidungen
fußten auf rationalen Abwägungen von Ideen und Fakten.

Tatsächlich funktioniere weder das politische Denken noch das politische Sprechen auf diese
Weise. "Trump ist geradezu ein Schulbuchbeispiel dafür, wie wenig Fakten ausrichten
können, wenn sie gegen die moralischen Werbebotschaften sprechen", sagt Wehling.

Natürlich spiele der hohe Unterhaltungswert von Trump auch eine Rolle. Wenn man so wie
sie die vielen Auftritte von Trump analysiert, dann erlebt man eben auch den anderen Trump.
"Er ist schon auf seine Weise ein charmanter Typ, der auch mal gute Witze macht", sagt
Wehling. "Ich weiß nicht, wie viele Lacher es auf einer Clinton-Veranstaltung gibt,
wahrscheinlich sehr viel weniger."

Trump mag ein grober und vielleicht auch ein gefährlicher Lautsprecher sein. Als
linguistisches und kognitionswissenschaftliches Untersuchungsobjekt bleibt er aber
faszinierend.

© WeltN24 GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten

http://ww251.smartadserver.com/diff/251/3451840/go645.asp?3451840%3B108052%3B5996605643599299330%3B866185904015%3BS%3Bsystemtarget=%24qc%3d1307003641%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d20038%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d25_1351_27832t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14090%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768%3Btarget=xID%3d5419%3bsecure%3d0%3brcaa%3d0%3bsiteId%3d10034%3bsas_ajax%3d1%3b%3bsas_pb%3d5045910%3bseat_062016_mr%3bseat_062016_hpa%3bdf_maserati_bb%3b%24dt%3d1t%3b%24hc%3bcrit150sel%253d1%3bmcrit300%253d1%3B16216350%3Bclickvars=

