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DIE ZEIT: Frau Wehling, Sie haben kürzlich in 
einem Interview erklärt, der Freiheitliche nor
bert Hofer habe zwar nicht die Wahl, wohl aber 
den Wahlkampf gewonnen. Er habe seine Fra
mings – also jene Deutungsrahmen, die seinen 
politischen Themen bei den Wählern moralische 
Dringlichkeit verleihen – ein Jahr lang erfolg
reich gesetzt. »Bei der nächsten nationalratswahl 
wird das den Österreichern noch um die Ohren 
knallen«, meinten Sie. Wie kommen Sie zu die
ser Prognose?
Elisabeth Wehling: Ein Wahlkampf hat immer 
zwei Funktionen: einmal die kurzfristige aus
richtung, das heißt die Wahl zu gewinnen, und 
dann die langfristige, das Propagieren und Ver
festigen der politischen Geschichte, die man als 
Partei erzählt. nie ist die aufmerksamkeit größer 
als in einem Wahlkampf. Das ist immer die 
Chance, seine Wertehaltung zum gesellschaft
lichen Miteinander richtig stark im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern. Dieses zweite Ziel, 
das Vorantreiben der eigenen Ideologie in den  
Köpfen der Mitbürger, das hat Hofer fantastisch 
umgesetzt. aus Forschersicht muss ich hinzu
fügen, dass der Wahlkampf von alexander Van 
der Bellen in keiner Weise ähnlich erfolgreich 
eine Geschichte transportieren konnte.
ZEIT: Wo sehen Sie die Defizite in der Kampagne 
des Wahlsiegers?
Wehling: Das erste Problem 
taucht schon bei den ständigen 
appellen an das »Projekt Euro
pa« auf. Mit Projekt assoziiert 
man im alltag etwas Kurzfristi
ges, auf jeden Fall zeitlich Be
grenztes, und da sind wir sofort 
beim gedanklichen Framing. 
ZEIT: Ist der Begriff Projekt 
tatsächlich so negativ besetzt?
Wehling: Framing nutzt all
tagskonzepte, um abstrakte  po
litische Gegebenheiten begreif
bar zu machen. und dabei wird 
»Projekt« immer als eine zeit
lich begrenzte aufgabe an
gesehen. Das ist natürlich ein 
denkbar schlechtes Framing für 
Europa, dem ja Dauer beschie
den sein sollte. 
ZEIT: Lässt sich nicht ent
gegengesetzt argumentieren: Der 
überraschend große abstand 
bedeutete eine deutliche absage 
an freiheitliche Positionen?
Wehling: Es nützt gar nichts, in 
der Euphorie des Sieges von 
Van der Bellen nun die augen 
davor zu verschließen, dass man 
aufseiten der nichtFPÖPar
teien diskursiv ein großes Pro
blem hat. Bei den nationalrats
wahlen müssen sie sich die 
Stimmen, die sie für Van der 
Bellen generieren konnten, wie
der teilen. Dann stehen auf der einen Seite die 
Freiheitlichen, die ungeheuer breite Zustim
mung gefunden hatten, und auf der anderen die 
übrigen Parteien, die schon aufgrund der über
parteilichen natur der VanderBellenKampagne 
diesen Wahlkampf nicht gleichermaßen gut 
dazu nutzen konnten, eine starke ideologische 
Geschichte zu erzählen. 
ZEIT: Sagen Sie, die Freiheitlichen seien aus die
ser Wahlniederlage gestärkt hervorgegangen?
Wehling: Ja, das muss man so festhalten. und 
sie haben das am Wahlabend in den Statements 
von Hofer und Parteichef Strache gemerkt, die 
darauf aufbauten, dass Österreich in Gefahr sei 
und man auf das Land aufpassen müsse. Die 
Bedrohungsstory ist ja eine zentrale Konstante 
der FPÖ. 

ZEIT: Beispielsweise dieses »Ich hätte gerne auf 
das Land aufgepasst«. 
Wehling: Da sieht man einen Wahlverlierer, der 
schon den Moment der Wahlniederlage nutzt, 
um seine ideologische Story weiterzufahren. Weil 
man auch bei einer Wahlniederlage außerordent
liche aufmerksamkeit genießt. Das primäre Ziel 
eines Politikers muss es sein, aufmerksamkeit für 
das Propagieren der eigenen Perspektive auf die 
Welt zu nutzen. 
ZEIT: Insofern war Hofers Statement, man habe 
jetzt mit ihm einen schlafenden Bären geweckt, 
gar nicht so abwegig. 
Wehling: Ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht, 
dass dieser Bär geschlafen hat. Der FPÖ geht es 
doch seit Jahren gut. Die Freiheitlichen verfolgen 
eine Mehrjahresstrategie, und dieser Präsident
schaftswahlkampf war nur ein Segment davon. 
ZEIT: Was sind die wirkmächtigsten Framings, 
die von der FPÖ dabei eingesetzt werden? 
Wehling: Die Bedrohung, Österreich werde von 
Migranten und Flüchtlingen überschwemmt 
etwa. Das ist ein zentrales Konzept in der erzkon
servativen, sogenannten strengen Ideologie. auch 
dass man eine intensive Fürsorge für die eigene 
Gruppe pflegt, sich aber für das Fremde nicht zu
ständig fühlt. Die Welt wird in Gut und Böse auf
geteilt und die eigene Gruppe sind immer die 

Guten, um die man sich ganz 
besonders kümmern muss. 
ZEIT: Mit welchen artikula
tions mustern tun sie das?
Wehling: unter anderem mit 
den Metaphern von Flüchtlin
gen als Wassermassen, die un
glücklicherweise vom moderaten 
Spektrum mit aufgegriffen wer
den: Flüchtlingswelle, Flücht
lingsstrom. 
ZEIT: also Begriffe, die Gefahr 
signalisieren. 
Wehling: Dadurch nimmt man 
sofort das Menschliche und die 
Empathie heraus. und dann 
immer wieder ein Deutungs
rahmen, demzufolge die ver
meintliche politische Elite ma
nipulierend in das alltagsleben 
der Menschen eingreift. Da ist 
zum Beispiel dieser Frame vom 
Bevölkerungsaustausch. Er geht 
Hand in Hand mit dem Elite
Frame und der Story, die Ver
treter der FPÖ wären ganz au
thentisch, so Typen von neben
an, die sich nicht coachen lassen 
und so reden, wie ihnen der 
Schnabel gewachsen ist.
ZEIT: Glauben Sie, dass Popu
listen wie die FPÖ bewusst zu 
diesen Techniken greifen? Oder 
sind die nicht vielmehr Teil ih
rer ideologischen Dna?
Wehling: Diese Methoden wer

den sicher ganz bewusst verwendet. Sie wirken 
sehr zielgenau. aber ein zentrales Framing dieser 
Gruppen ist es eben, dass sie frei jedweder Strate
gie seien. Mitbürger sollen glauben, sie würden 
aus dem Bauch heraus handeln. Dass man über
haupt auf die Idee kommt, diese Frage zu stellen, 
ist übrigens schon ein Erfolg ihrer Taktik. 
ZEIT: Warum ist die politische Gegenseite so 
hilflos gegenüber diesen rhetorischen Mustern? 
Wehling: Es gelingt anderen Parteien weniger 
gut – vermutlich wenden sie weniger Zeit und 
ressourcen dazu auf –, ihre Ideologie zu klären 
und herauszufinden: Was genau ist unsere Ge
schichte? Diesen ideologischen Klärungsprozess 
braucht es aber, um den eigenen Blick auf die  
politischen Herausforderungen mithilfe einer 
passender Sprache für seine Mitbürger freizulegen. 

ZEIT: Haben sie keine geeigneten Framings? 
Wehling: Jede Kommunikation benutzt Frames, 
insofern also benutzen sie alle Parteien. aber 
man erkennt die Hilflosigkeit, wenn man sieht, 
wie fast alle Parteien immer wieder Begriffe be
nutzen, die tendenziell progressiven politischen 
Zielen entgegenwirken und jenen der strengen 
Ideologie zuträglich sind.
ZEIT: Etwa? 
Wehling: um ein anders Thema zu bemühen: 
Man spricht von Klimaerwärmung. Wärme ist 
aber positiv besetzt, man erwärmt sich für etwas. 
Man könnte auch Überhitzung sagen. Oder in 
der Sozialpolitik: Es ist immer wieder davon die 
rede, man müsse die schwächeren Bevölke
rungsteile stärken. Indem Sie aber reichtum mit 
Stärke und armut mit Schwäche gleichsetzen, 
fällen Sie ein moralisches Werturteil nach den 
Parametern des Sozialdarwinismus. Man spricht 
von einkommensschwachen Haushalten ...
ZEIT: Wie könnte es stattdessen heißen? 
Wehling: Entlohnungsschwach. niemand spricht 
von entlohnungsschwachen unternehmen, son

dern macht schlecht entlohnte Menschen über 
Wörter wie »einkommensschwach« als schwach 
begreifbar. Das ist ein Frame, der klasse für 
jede Partei funktioniert, die dem Sozial
darwinismus anhängt: Schwache kämpfen sich 
nicht durch, ergo haben sie wenig Geld in der 
Tasche.
ZEIT: Warum gelingt es den Vertretern der libe
ralen und linken Parteien nicht, für ihre Lö
sungsvorschläge eine Begrifflichkeit zu finden, 
deren Frames in ihrem Sinne funktionieren? 
Wehling: Weil sie ihre Hausaufgaben nicht ge
macht haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, 
wie ungeheuer schwer es sein kann, sich in Or
ganisationen und Parteien mit diesem Thema 
durchzusetzen. unter anderem, weil es etablier
te Hierarchien und Einzelinteressen gibt. Ehr
lich gesagt, es fehlt oft nicht an Wissen über die 
relevanz des Themas, sondern an fachlicher 
Kompetenz und Bereitschaft, sich unterstützen 
zu lassen. 

Das Gespräch führte Joachim Riedl

»Was ist unsere Geschichte?«
Wahl verloren, Wahlkampf gewonnen. Die Sprachforscherin Elisabeth Wehlich erklärt im Interview, warum die FPÖ 
nach der niederlage von norbert Hofer gestärkt in die politische auseinandersetzung der nächsten Jahre geht
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Von der Natur lernen

Das Wetter ist dem Menschen oft nicht freundlich 
gesinnt. vor allem wenn die Tage kurz und die 
nächte lang sind. Daher ist es umso wichtiger, 
kompetente ratgeber an der Seite zu haben, die 
wissen, dass die natur im Lauf der Evolution für 
alle Probleme eine Lösung gefunden hat. Bei Glatt
eis raten nun führende Orthopäden, die offenbar 
einen Fortbildungskurs im berühmten britischen 
Ministry of Silly Walks absolviert haben, zum  
PinguinGang. Will heißen: kleine Schritte, den 
Körper ganz leicht nach vorne geneigt und mit 
ganzer Sohle auftreten. Die Vorstellung, in einer 
belebten Shoppingmall hin
ter Hunderten Pinguinmen
schen herzuwatscheln, mu
tet vielleicht etwas seltsam 
an. noch dazu, wo doch, 
wie man aus Film und  
Fernsehen weiß, Zombies 
eine ganz ähnliche Fortbe
wegungsweise wählen, wenn 
sie ihre untote Existenz fris
ten und sich nicht nur des
halb unwesentlich von den 
Besuchern der Einkaufszen
tren unterscheiden. aber der Sicherheitsgedanke, 
der jedermann bei Blitzeis leiten sollte, muss an 
erster Stelle stehen – selbst wenn dem anblick einer 
watschelnden Menschenmasse eine ganz eigene 
Komik innewohnt. Doch für den pubertären Hang 
zur Ironie, der so viele beseelt, ist in dieser prekären 
Situation kein Platz. Hat die kalte Jahreszeit auch 
mannigfaltige unbilden auf Lager, so gibt es doch 
für jedes ungemach abhilfe. anders verhält es sich, 
wenn die Temperaturen wieder steigen. Da in un
seren Breiten die Hitze immer häufiger zu Gast ist, 
bedarf es ähnlicher Tipps für adäquate Methoden 
der Fortbewegung zu Zeiten, da schon die kleinste 
Bewegung den Schweiß aus den Poren quellen 
lässt. Schwierig, sich hier für ein Vorbild zu ent
scheiden, denn die natur bietet mehrere unter
schiedliche Spezialisten an. Soll der Mensch an den 
Hundstagen wie ein Kamel im Passgang durch die 
Einkaufsstraßen streifen und tagelang auf Wasser 
verzichten? Oder dem Krokodile oder der Schlange 
gleich über den asphalt kriechen oder schlängeln, 
um der heißen Luft in höheren Luftschichten zu 
entgehen? nicht zu vergessen die Wüstenspring
maus, die durch grazile kurze Sprünge den Kontakt 
mit der heißen Erde möglichst kurz hält. Das wäre 
doch auf Sandstränden zur Mittagszeit die ge
sündeste Fortbewegungsart für Sonnenanbeter. Bei 
nasskaltem Übergangswetter – also zwischen den 
Phasen mit extremer Witterung – dient der See
elefant als Vorbild. Gut eingefettet trotzt er mit ver
kniffenem Blick dem widrigem Klima und erkältet 
sich dabei kaum. Bleibt noch die Frage, wie sich der 
Mensch bei stinknormalem Wetter verhalten soll. 
Hier schenkt uns die natur den Pandabären. Vom 
Wetter unbeeindruckt verbringt er seine Tage mit 
nahrungsaufnahme und ganz wenig Sex. Süß.
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Alfred Dorfer  
rät, bei Wind und 
Wetter nur kleine 
Schritte zu wagen

Machtwörter

Die Hamburger Sprach 
und Kognitionswissen
schafterin Elisabeth 
Wehling erforscht am  
Institut für Linguistik der 
kalifornischen universität 
Berkeley, wie spezielle 
Sprachmuster unbemerkt 
ideologische Inhalte  
befördern. Seit Jahren 
verfolgt sie deshalb sehr  
genau die österreichische 
Innenpolitik. Ihr Sach
buchbestseller »Politisches 
Framing. Wie eine nati
on sich ihr Denken ein
redet – und daraus Politik 
macht« erschien 2016.

Fo
to

s:
 A

le
xa

nd
er

 S
ch

w
ar

zl
/p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
/d

pa
; p

ri
va

t 
(u

.)

ANZEIGE

Norbert Hofer gelang  
es, seine »strenge  

Ideologie« in den Köpfen  
der Wähler zu verankern


