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Sie nimmt Trump beim Wort
Seit einem Jahr nun reiben sich viele Menschen morgens die Augen: Donald Trump hat wieder getwittert. Elisabeth Wehling
seziert die Äußerungen des US-Präsidenten und erklärt, was seiner verrohten Sprache entgegengesetzt werden kann.

GUDRUN DORINGER

Es gibt vieles, was Donald Trump
nicht kann. Eine Sache jedoch be-
herrscht er ausgezeichnet.

SN: Frau Wehling, Sie erforschen,
wie Sprache Menschen be-
einflusst. Vorweg: Wie könnte
ich erkennen, wenn Sie mich
im folgenden Gespräch auch
beeinflussen wollten?
Elisabeth Wehling: Das ist schwer.
Weil: Wenn ich das geschickt ma-
che, merken Sie das nicht. Stellen
Sie sich zum Beispiel vor, wir spre-
chen von Steuern und ich sage
nicht, dass wir die Steuern erhöhen,
sondern dass wir sie anpassen. Ih-
nen wird nicht auffallen, welches
Wort ich benutze. Aber der Fra-
ming-Effekt ist natürlich sofort da.
Denn wenn ich etwas anpasse,
dann bringe ich es auf den Stand,
wo es eigentlich hingehört. Dieses
kleine Wörtchen birgt eine morali-
sche Legitimation. Wenn ich aber
einfach nur sage, ich erhöhe, dann
gibt es zu Recht einen Aufschrei.

SN: Sie haben Frames erwähnt.
Was ist das genau?
Wann immer Sie Sprache verarbei-
ten müssen, aktiviert Ihr Gehirn ei-
nen Frame, einen Deutungsraster.
Und der setzt sich zusammen aus
aller Erfahrung, die Sie in Ihrem Le-
ben mit dem jeweiligen Begriff ge-
macht haben. Frames prägen unser
Denken. Ohne sie können wir über-
haupt nicht denken. In der Kommu-
nikation ist Framing wichtig, weil
es, je nachdem wie ich eine Sache
frame, also einrahme, faktischen
Gegebenheiten unterschiedliche
Interpretationen gibt. Und politi-
scher Streit entsteht ja dadurch,
dass wir faktische Gegebenheiten
unterschiedlich interpretieren. Se-
bastian Kurz und Christian Kern
streiten ja nicht darum, wie viel ein
Arbeitnehmer in Österreich fak-
tisch verdient, sondern, ob man
man das ändern muss. Und wenn ja,
wieso. Sie kennen das: Die eher kol-
lektive Perspektive, die auf Empa-
thie basiert versus die eher indivi-
dualisierte Perspektive, die auf
mehr Wettbewerb basiert. Frames
bedeuten die eigene Sicht auf die
Welt. Und darum geht es ja in der
Politik, diese jeweilige moralisch-
ideologische Perspektive begreifbar
zu machen. Und da setzt das Fra-
ming ein. Es bedeutet in der Politik
immer: Sich ehrlich machen. Sich
ideologisch authentisch machen. In
klaren Bildern und deutlicher Spra-
che die eigenen Anliegen kommu-
nizieren.

SN: Donald Trump ist demnach
ein geschickter Anwender
dieses Prinzips.
Absolut. Trump ist ein Framing-Ge-
nie.

SN: Seine Äußerungen machen
viele Menschen täglich fas-
sungslos, bei anderen treffen
sie einen Nerv. Warum funk-
tionieren sie so gut?
Die funktionieren aus mehreren
Gründen so gut: Trumps Kommuni-
kation war von Anfang an so aufge-
baut, dass sie in die prototypische,
autoritäre Denke fällt. Man sagt ja
Trump nach, dass er nicht beson-
ders klug oder intellektuell sei. Ist
die Frage: Meint man damit intellek-
tuell im Sinne von ein Mensch, der

jeden Tag Adorno liest und dann
abends in die Symphonie geht? Sei
mal dahin gestellt, was man mit
klug oder gebildet meint. Es wird
ihm jedenfalls viel vorgeworfen. Ei-
ne Sache, die jedenfalls faktisch
falsch ist, ist, dass er nicht strate-
gisch klug denkt. Er ist ein fantasti-
scher Framing-Stratege. Und die
Leute, bei denen seine Äußerungen
ankommen, die denken wie er. Die
finden, dass Afrika, um Trump zu
zitieren, aus „Drecksloch-Staaten“
besteht. Die finden, dass Weiße bes-
ser sind als Schwarze. Die finden,
dass Männer mehr Autorität haben
sollten als Frauen. Natürlich mag es
für Menschen, die nicht so denken,
erstaunlich sein, dass er damit bei
Leuten so gut ankommt. Aber er
kommt damit an, weil er ideolo-
gisch einen Nerv trifft. So. Das ist
das eine. Die zweite Sache ist, dass
er so gut ankommt im globalen Dis-
kurs. Trump hat es geschafft zu prä-
gen, was wir debattieren. Weltweit.

SN: Sollte man manche Äu-
ßerungen ganz einfach igno-
rieren? Wäre das schlau?
Ja. Oftmals ja. Ein wirkliches Prob-
lem ist zudem, dass die Berichter-
stattung, die politischen Gegner
und Bürger, die nicht mit Trump
übereinstimmen viel stärker eine
Kommunikationsfront aufbauen
müssten, die die moralische Welt-
sicht des Donald Trump erklärt, an-
greift, darlegt und zeigt, wieso sie
aus Sicht seiner politischen Opposi-
tion unmoralisch ist. Also zum Bei-
spiel: Wir hatten jetzt gerade die
Steuerreform hier in Amerika. Was
passiert? Die Steuerreform wird
mitten in der Nacht beschlossen,
höchst undemokratisch, mit hand-
schriftlichen Notizen noch unten

dran. Aber parallel kommt das Buch
„Fire and Fury“ raus. Was macht die
Weltpresse? Unglaublich viel Be-
richterstattung über „Fire and Fu-
ry“, naiv denkend, das wäre jetzt
das Ende von Trump, endlich. Das
hätte man schon wissen müssen, als
diese Pussy-Äußerung öffentlich
wurde im Wahlkampf, dass solche
Skandale nicht das Ende von Trump
sind. Dennoch: Die Presse feiert
über Wochen ab: „Trump wollte gar
nicht gewinnen! Trump isst bei Mc
Donalds!“ Das sind alles Dinge, die
völlig irrelevant sind dafür, was
wirklich passiert: Nämlich dass
Trump eine politische Gestaltung
macht, eine Diplomatie oder Nicht-
Diplomatie mit der Welt, die reale,
politische und gesellschaftliche
Folgen hat, die diskutiert werden
müssen. Diese Rauchbomben, die
Trump schmeißt und die die Presse
dann so dankbar aufgreift, bringen
sie keinen Millimeter weiter. Da
nehmen viele Medien ganz eindeu-
tig nicht ihren Auftrag wahr und
lassen sich verleiten von Trump als
diskursivem Rattenfänger.

SN: Wie mächtig ist seine
Sprache? Können Worte Wirk-
lichkeit formen?
Absolut. Ein aktuelles Beispiel: Das
Wort „Shithole“ aktiviert einen
Frame der Unreinheit. Wir wissen,
dass sich Menschen stärker konser-
vativ positionieren, wenn man sie
an Unreinheit denken lässt. Und er
beherrscht die Faustregeln des Fra-
ming, die da wären: Dinge ganz ein-
fach formulieren. Denn das Gehirn
simuliert ja immer mit, wenn wir
was sagen. Und da, wo Dinge ganz
einfach formuliert sind, kann das
Gehirn viel mitsimulieren. Zum Bei-
spiel sagt er nicht: „Wir werden die
Migration aus Mexiko eindämmen.“
Sondern: „Wir bauen eine Mauer.“
Da haben wir sofort ein Bild vor Au-
gen. Viel mehr Bedeutung, viel
mehr neuronale Simulation im Ge-

hirn, viel mehr Gefühle, viel mehr
Dringlichkeit. Einfache Sprache,
das macht Trump konsequent.

SN: Manchmal ist es auch
eine recht infantile Sprache.
Man denke nur an seine Äu-
ßerung, er habe den größeren
Atomknopf als Kim Jong Un.
Ganz genau. Daran kann man auch
die zweite Sache aufhängen, näm-
lich: Seine Sprache ist immer mora-
lisch-ideologisch geprägt. Im impli-
ziten Denken ist körperliche Größe
und Stärke assoziiert mit Autorität
und Moral. Wenn wir sagen: „Das
war eine große Rede, die du da gege-
ben hast.“ Dann meinen wir nicht,
dass die Rede groß war, sie existiert
ja körperlich gar nicht, sondern wir
meinen, die Rede war super. Größe
und Stärke sind Primärstrukturen
im Denken, die wir nutzen, um über
gut und schlecht zu befinden. Nicht
ohne Grund spricht Trump also von
der Größe des Atomknopfs oder
von der Größe der Zuschauermen-
ge bei seiner Inauguration. Das
kommt alles nicht von ungefähr. In
der konservativ-autoritären Welt-
sicht ist es so, dass manche Men-
schen per Natur oder per Selbstdis-
ziplin besser sind als andere, weil
sie es weiter nach oben schaffen.
Das heißt, es wird ausgegangen von
einer moralischen Hirarchie zwi-
schen Menschen. Manche sind bes-
ser, andere weniger gut. Ein deutli-
ches Zeichen von gut sein ist: Viel
haben, viel können, viel Autorität
haben. Und das wird im impliziten
Denken automatisch berechnet als
Größe und Stärke. Das heißt für ei-
nen Donald Trump ist es relevant,
wer größer und stärker ist. Tatsäch-
lich oder metaphorisch. Großes Au-
to. Trump Tower. Das sind Symbole
von Größe und Stärke. Was Trump
noch richtig macht: Wiederholen,
wiederholen, wiederholen. Man
kann es ja schon fast nicht mehr hö-
ren. Er wiederholt bis es sitzt.
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SN: Was setzt man all dem
am besten entgegen?
Zum Beispiel sollte man in der Kom-
munikation nie negieren. Sie haben
das ganz stark im Wahlkampf gese-
hen: Da hat ja Hillary Clinton un-
glaublich viele Ressourcen darauf
verwandt, Trump anzugreifen. Und
dabei hat sie ständig seine Argu-
mente wiederholt, um sie dann im
nächsten Schritt zu widerlegen.
Aber: In dem Moment, in dem Sie
ein Argument aufgreifen, stärken
Sie es erst mal in der Kognition Ihres
Rezipienten. Das heißt, Hillary Clin-
ton hat in ihrer Kampagne unglaub-
lich viel für Donald Trump geleistet.

SN: Widerspricht das nicht
dem, was Sie vorhin gesagt
haben? Politische Gegner
sollten ihn inhaltlich angreifen?
Ok. Jetzt sind wir nicht mehr beim
Einführungskurs Framing, sondern
im dritten Semester. (lacht) Ent-
scheidend ist: Plapper ich nach, was
ein Politiker sagt und sag dann: „Das
find ich ungeheuer.“ Oder sagen Sie:
„Der Poltikvorschlag XY entstammt
der Vorstellung, dass es Menschen
besser geht, wenn sie sich durch
viel Wettbewerb abkämpfen müs-
sen und es am Ende jeder allein
schafft. Dieser Blick auf die Welt
trifft nicht zu. Wir wissen, dass Em-
pathie und Kooperation der Super-
kleber unserer Gemeinschaft sind. “
Wenn Sie also erklären, wo eine Äu-
ßerung ideologisch herkommt und
das dann angreifen, sind Sie nicht in
der Frame-Negierung.
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