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Zwei Wochen vor derWahl analysiert
Sprachforscherin Elisabeth Wehling
(35) Slogans, Phrasen und geheime
Codes der beiden Hofburg-Anwärter.

sich bekräftigt
fühlen. Auch sol-
che, die bisher
noch eine Scheu
hatten, sich für Hofer zu ent-
scheiden.
Was heißt das für Van der
Bellen?
Er muss die Menschen

mobilisieren, überhaupt zur
Wahlurne zu gehen. Eines
seiner Plakate heißt ja:
„Wählen! Nicht wundern.“
Diese Story wird er in den

Sie ist eine Pendlerinzwischen zweiWelten:
Gerade ist Elisabeth
Wehling wieder aus

Europa in Kalifornien ge-
landet. „Wir haben hier 16
Grad, die Sonne scheint,
und ich schaue mir gerade
Fernsehauftritte von Hofer
und Van der Bellen an“, er-
zählt die Wissenschafterin,
als wir Freitagabend Wie-
ner Zeit telefonieren. Die
Sprache der Politiker ist
ihr Forschungsgebiet.

Frau Wehling, der Wahl-
kampf ist in seine heiße
Phase getreten. Sehen Sie
Parallelen zwischen
Trump – Clinton und Ho-
fer – Van der Bellen?
Auf jeden Fall, das ist

gar nicht zu übersehen.
Beginnen wir bei Hofer
und Trump. Auch Trump
hat ständig betont: Ich
kämpfe an eurer Seite ge-
gen das Establishment!
Hofer sagt zu Van der Bel-
len: Ich habe die Menschen
hinter mir, Sie haben die
Hautevolee. Leider nimmt
Van der Bellen darauf im-
mer wieder Bezug, damit
sollte er tunlichst aufhören,
weil er nur die Story von
Hofer füttert.
Wem wird der überra-

schende Wahlsieg von Do-
nald Trump eher helfen?
Hofer. Und zwar aus fol-

steht: So wahr mir Gott hel-
fe. Guter Slogan?
Sehr guter Slogan. Aus

vier Gründen. Erstens: Ho-
fer stellt sich als religiös
dar, als einer, der mit Gott
spricht. Zweitens: Vor dem
Hintergrund des von ihm
ausgerufenen Zuwande-
rungsislamismus und dem
Untergang des Abendlan-
des, der angeblich kurz be-
vorsteht, streicht er damit
den Unterschied zwischen
Christentum und Islam
heraus. Drittens: „So wahr
mir Gott helfe“ kennt man
aus der Amtsvereidigung –
Hofer entwirft ein Bild,
nach dem er bereits Bun-
despräsident ist. Und vier-
tens: Wenn ich Gott um
Hilfe anrufe, suggeriere ich
eine brenzlige Situation, ei-
ne Gefahr, und das imKon-
text der Flüchtlingskrise.
Wie gefällt Ihnen das

Porträt Van der
Bellens auf dem
neuen Plakat?
Er hat auf sei-

nen Plakaten
nicht immer die
optimale Mimik.
Da wirkt Hofer
generell offener
und freundli-
cher.
Einige Promi-

nente haben eine
Kampagne „Nein
zum Öxit“ ge-
startet. Motto:
WerHofer wählt,
riskiert Öster-
reichs Austritt
aus der Euro-Zo-
ne. Gute oder
schlechte Idee?
Schlechte Idee.

Da wird der Öxit
zu einem zentralen

wünschen. Das langsame
Sprechen, die Tendenz,
sehr stark auf Angriffe von
Hofer einzugehen, lässt ihn
verwundbarer wirken, als
er ist.
Wollen wir wetten, wie
das österreichische Volk in
zwei Wochen entscheiden
wird?
Ich habe ja in Amerika
auf Trump gewettet und
hatte dann das wahnsinni-
ge Glück – das ist ironisch
gemeint! – dass er gewon-
nen hat. Ich denke, wenn
die Van-der-Bellen-Kam-
pagne in den nächsten Ta-
gen nicht ordentlich was
reißt, dann könnte es
durchaus eine gute Chance
geben, dass Hofer Bundes-
präsident wird.

Thema hochstilisiert, ob-
wohl Hofer sich ja gar nicht
klar für den Öxit positio-
niert hat, er lässt
sich das Türchen
nur offen. Öxit
erinnert an
Exit, das ist
der Notaus-
gang, da
werden ne-
gative Asso-
ziationen
geweckt. Es
wäre viel
wichtiger
herauszu-
streichen, wie
Van der Bellen
politisch tickt,
was er Gutes
tun würde für
dieses Land.
Welchen
mar-

kanten Unterschied gibt es in
der Körpersprache der bei-
den?

Hofer vermittelt
totale Gefasst-
heit, wirkt aber
mit seinem Lä-
cheln und den
Provokatio-
nen öfter un-
authentisch.
Van der Bel-
len hingegen
ist sehr unge-
schliffen, ehr-
lich, nimmt
sich Pausen,
überlegt, verhas-
pelt sich auch ein-
mal. Das ist zwar
hochauthentisch,
aber man würde
sich ein bisschen
mehr Schliff und

Flottheit

Van der Bellen sagt: „Wir
brauchen in Österreich den
Zusammenhalt, das Anse-
hen in Europa und der
Welt.“ Er stellt sich als
Kandidat dar, der über die
Grenzen Österreichs hin-
aus und innerhalb Öster-
reichs vereint, der partei-
übergreifend ist, wobei
man ihm das natürlich
nicht so ganz abnimmt.
Welche Tricks sind Ihnen

als Expertin denn bisher
aufgefallen?
Bei Hofer merkt man auf
jeden Fall, dass er sehr gut
trainiert ist. Er beantwortet
wirklich mit Bravour Fra-
gen einfach nicht. Aber
dann hat er auch dieses
Dauerlächeln. Das ist, ver-
mischt mit seiner provo-
kanten Art, einfach „too
much“. Und er arbeitet na-
türlich mit Manipulatio-
nen und Tricks,
um zu provozie-
ren, was ihn
auch ein biss-
chen unsympa-
thischmacht.
Fällt VdB da-

rauf herein?
Van der Bel-

len hat eine kla-

re Schwäche in seiner Kom-
munikation. Wenn er sich
provoziert fühlt – und Hofer
provoziert intensivst, um
sein Gegenüber aus der Con-
tenance zu bringen oder zu
verwirren – dann verliert er
die Form und argumentiert
nichtmehr so sauber.
Was macht Van der Bellen

mit Bravour?
Er ist der Programmati-

schere von beiden, bietet Lö-
sungsansätze, überblickt das
Systemische an der Europäi-
schen Union, propagiert
sinnvolle Steuergesetze,

„SowahrmirGotthelfe“gegen„Wählen!Nichtwundern.“:BeideKandidateninszenierensichbereitsalsBundespräsident

sinnvolle Sozial-
politik. Prinzipiell ist er der
Wohlwollendere Österreich
gegenüber und derWelt.
Aber?
Aber er geht zu oft in
Eventualitäten hinein,
schwächt ab, weicht aus.
„Das wissen die Götter“,
sagt er gern. Oder: „Das
muss man sehen, das bleibt
abzuwarten.“ Das ist keine
klare Kommunikation, er
lässt damit zu viel Raum für
Angriffe. Van der Bellen ver-
mittelt viel zu wenig: Wer ist
er als Mensch und wieso tut
er Österreich gut?
Ist es zielführend, das Ge-
spenst der „blauen Republik“
an dieWand zu malen?
Schon, aber der misslun-

gene „Alpen-Mordor“ war
sicher nicht die beste Strate-
gie.
Auf Hofers Wahlplakat

IhreKarriere
Geboren am 30. 4. 1981
in Hamburg. Wehling stu-
diert Germanistik, Jour-
nalistik und Soziologie
in Hamburg, Rom und
Berkeley. Promotion an
der University of Cali-
fornia, Berkeley. Seit-
her forscht sie dort im
Bereich Kognitive Lin-
guistik. Arbeits-
schwerpunkt: Der
Einfluss von Sprache
auf politisches Den-
ken und Handeln.
Wehling ist Autorin
des Buches „Politi-
sches Framing. Wie
eine Nation sich ihr
Denken einredet –
und daraus Politik
macht“ (von Halem
Verlag).

gendem Grund. Bisher war
der Rechtspopulismus in
Europa ja ein bisschen pfui,
dann kam der Brexit, und
es gab diesen Aufschwung
der Nationalstaaten, die
Stimmung gegen das Pro-
jekt EUmachen. Dass jetzt
ein Rechtspopulist der
mächtigste Mann der Welt
ist, legitimiert diesen
Rechtspopulismus mit sei-
nem Fremdenhass. Dieser
Effekt wird auch in Öster-
reich dazu führen, dass
Menschen, die so denken,

Wahlkampf gemacht hat.
Zum Beispiel zu viele Fak-
ten aufzulisten, ohne eine
überzeugende Geschichte
dabei zu erzählen.
Wenn Sie eine Kernaussa-

ge formulieren müssten: Was
wollen uns die beiden Kandi-
daten sagen?
Hofer sagt: „Österreich

soll wieder auf sich schauen.
Österreich und seine Bürger
stehen an erster Stelle.“ Da
ist diese ganz starke Fürsor-
ge für die Seinen und die Ab-
grenzung gegen das Andere.

nächsten Wo-
chen verstärkt
fahren – zumin-
dest müsste
man ihm das ra-
ten. Stattdessen
macht Van der
Bellen Fehler,
die auch Hillary
Clinton im
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Persönlich

Waswollenunsdie
Kandidatensagen,
FFrraauuWWeehhlliinngg??

Van der Bellen vermittelt
viel zuwenig:Wer ist er
alsMensch undwieso tut
er Österreich gut?

Hofers Dauerlächeln ist
„toomuch“. Er arbeitet
mitManipulationen und
Tricks, um zu provozieren.
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