
Frau Wehling, Sie sind zurzeit auf allen
möglichen TV-Kanälen als Expertin ge-
fragt. Wie lebt es sich als Framing-Guru?
Es ist gut, dass das Thema im öffentli-
chen Bewusstsein ankommt. Es war mir
immer wichtig, dass unsere Erkenntnisse
nicht uns Wissenschaftlern vorbehalten
bleiben, die wir im stillen Kämmerlein
vor uns hin forschen. Aber mit meinem
aktuellen Buch hat die Sache Fahrt aufge-
nommen, das stimmt.

Framing muss wie verstanden werden?

Frames sind Deutungsrahmen, die wir
alle im Kopf haben. Sie strukturieren un-
ser Denken, indem sie unsere Welterfah-
rung zu einer Sache aufrufen. Wenn Sie
zumBeispiel dasWort „Zimt“ lesen, akti-
viert Ihr Gehirn unter anderem die Re-
gion, die fürs Riechen zuständig ist.

Und das politische Framing?

Politischer Streit ist ideologischer Streit.
Gutes politisches Framing bedeutet,
seinemoralischeSicht auf Fakten transpa-
rent zumachen.Was ist in einer Situation
moralisch relevant? Beispiel: Wenn Sie
finden, Einkommen sei eher ein Problem
der Entlohnung als der Eigenleistung,
macht es Sinn, anstatt von einkommens-
schwachen Menschen von entlohnungs-
schwachen Unternehmen zu sprechen.

Gutes Framing erlaubt schnellen und ein-
fachen Zugang zu den ideologischen Prä-
missen politischer Vorschläge.

Sie sind Sprachkritikerin mit Forschungs-
hintergrund und beraten andere, sich prä-
zise auszudrücken. Was würden Sie zum
Beispiel dem Kanzlerkandidaten der SPD,
Martin Schulz, raten?

Die Bühne des Wahlkampfes zu nutzen,
um die Werte der Sozialdemokratie
sprachlich wieder fassbarer zu machen.
Hier hat die SPD, ebenso wie andere Par-
teien, großen Nachholbedarf. Dabei geht
es nie um das Austauschen einzelner

Schlagwörter. Framing ist ein ideologi-
scher Klärungsprozess, in dem man das
eigene politische Denken auf Herz und
Nieren prüft. Erst dann folgt die Sprache.

KlareWort bedeuten klare Inhalte?
So kann man es sagen. Schritt eins: Wer
bin ich politisch? Schritt zwei: Ermögli-
che ich es meinenMitbürgern, meine po-
litischeSeele zubegreifen? Beidesheraus-
zufinden ist nicht einfach, aber es muss
sein, wenn ich Erfolg haben will. Und
dann Schritt drei: Sprache adjustieren.

Können Sie auch einen politischen Gegner
seiner falschen Begrifflichkeiten entklei-
den? Ist das auch ein Ziel Ihrer Arbeit?
Primär geht es mir darum, zu zeigen, wie
vermeintlich wertfreie Begriffe unser
Denken vereinheitlichen. Beispiel: „Steu-
erlast“ definiert Steuern als Schaden am
Menschen. Wer mehr Steuern fordert,
hat aber eine andere Sicht auf die Sache.
Keine Partei behauptet von sich, Men-
schen schaden zu wollen, im Gegenteil.
Aber die sprachliche Einheitsschiene –
Steuerlast, Steuerbürde, Steuererleichte-
rung – baut die ideologische Vielfalt zum
Thema ab. Das betrifft in Deutschland
viele Debatten.

Und der politische Gegner?
Es gibt Gruppen, die tun unserer Gesell-
schaft nicht gut. Dazu gehören die
Neo-Faschisten der AfD. Ich dekonstru-
iere Sprachbilder solcher Gruppen. Ich
werbedafür, nicht jeden sprachlichenKö-
der der AfD zu schlucken und breitzutre-
ten.Wennwir Ideenwiederholen, propa-
gieren wir sie in den Köpfen der Men-
schen – ob wir es wollen oder nicht.
Selbst wenn wir „dagegen“ sind. Das Ne-
gieren von Ideen stärkt sie – denken Sie
nicht an einen rosaroten Elefanten!

Sind Sie eine Spacherklärerin?
Sicher. Nehmen Sie das Begriffsduo
„oben“und „unten“ inderUmverteilungs-
debatte, wie in „die da oben müssen de-
nen da unten helfen“. Wir alle lernen als
Säuglinge, „oben“ mit „gut“ zu assoziie-
ren: mehr Überblick, mehr Kontrolle.
Wir reden davon, zu jemandem „aufzu-
schauen“, uns nicht zu „niederen“ Taten
hinreißen zu lassen.Wer finanziell gut ge-
stellte Menschen als „oben“ bezeichnet,
löst im Gehirn seiner Hörer automatisch
eine moralische Bewertung aus. Solche
Dinge erkläre ich. Also bin ich Spracher-
klärerin.

Und was hat das alles mit Politik zu tun?

Wir wissen: Politische Entscheidungen
basieren auf Alltagsideologie. Zum Bei-
spiel der Frage, wie eine ideale Familie
aussieht und nach welchen Werten Kin-
der erzogen werden sollten. Wem
Strenge und Disziplin am Herzen liegen,
tendiert zu konservativer Politik. Wer
Fürsorge undEmpathie denVorrang gibt,
zu progressiver.Wer imBundestagswahl-
kampf 2017 die Alltagsmoral hinter sei-

nen politischen Vorschlägen sichtbar
macht, wird viele Menschen erreichen.

Aber jetzt: Ihr Tipp für Martin Schulz!

Martin Schulz ist authentisch und spricht
eine klare Sprache. Das funktioniert im-
mer gut –wiewir auch beiDonaldTrump
sehen. Schulz steht für 2017 vor der He-
rausforderung, der SPD insgesamt zu ei-
ner deutlicheren Sprache verhelfen zu
müssen. KlarereWorte für ihr politisches
Weltbild zu finden. Ein Prozess, der weit
über denWahlkampf hinausreicht.

Sie haben auf den Wahlsieg von Donald
Trump gewettet und 500Dollar gewonnen.
Trump wird bei uns gern als bloßer Rüpel
gesehen. Ist er cleverer, als wir denken?

Trumphat sich perfekt derMethoden des
politischen Framings bedient und dabei
auch auf Experten zurückgegriffen, die
schon für GeorgeW. Bush gearbeitet und
unter anderem den Irak-Krieg sprachlich
vorbereitet haben.

Sie haben gesagt, Trumphabe dasVokabu-
lar eines Viertklässlers.

Trumphat nicht die Sprachkompetenz ei-
nes Viertklässlers, sondern hat im Wahl-
kampf ein reduziertesVokabular benutzt,
weil er wusste, dass das die Menschen
erreicht. Das war eine strategische Ent-
scheidung. Dass wir in Deutschland dis-
kutieren, wie es kommen konnte, dass so
ein „unbedarfter“ Mann die Wahl in den
USA gewinnen konnte, ist ein Ergebnis
seiner Strategie. Er hat sich als simpel,
ungeschliffen und nicht-strategisch be-
greifbar gemacht. Das war seine Marke.
Es hat geklappt.

Undwir sind in die Falle getappt. Wir sind
also die Doofen.
Das kann man so sagen. Und wir gehen
ihm immer noch auf den Leim. Eine der
Trump’schenNebelkerzen lautet zumBei-

spiel „alternative Fakten“. Alles schreit
auf und diskutiert das Thema tagelang,
während Trump im Hintergrund Politik
macht, die der Schlagzeilen würdiger
wäre: Reduzierung derMittel für Frauen-
gesundheitweltweit, KappenderGesund-
heitsversorgung für Amerikaner, Rück-
nahme der Entscheidung Obamas gegen
die Keystone-Pipeline. Es erstaunt mich,
wie sich die Medien von Trumps Nebel-
kerzen ködern lassen.

Hat die Macht des Faktischen ausgedient?
Leben wir in Zeiten des Unfaktischen?
Das Modewort „post-faktisch“ halte ich
für irreführend. Es suggeriert, dass Bür-
ger von Emotionen getrieben faktenblind
werden.DasProblem liegt anderswo: Fak-
ten haben im politischen Streit keine Be-
deutungper se. Sie erlangen sie durchmo-
ralische Interpretation. Der Hund liegt
eherda begraben,wo „prä-faktische“ poli-
tischeWeltbildernichtmehr als Legitima-
tion der eigenen Einordnung von Fakten
kommuniziert werden. Die Sache auf
„faktenblinde“ Bürger zu begrenzen, ist
gefährlich kurz gefasst.
Fakten sind nichts, Ideologie alles?
Fakten sind zentral. Sie haben aber keine
objektive Bedeutung, das ist ein Irr-
glaube. Andernfalls gäbe es keinen politi-
schen Streit. Der Erfolg von Parteien wie
der AfD beruht auch darauf, dass sie ihre
Ideologie klar benennen.Wer die – wenn
auch nur partiell – teilt, findet dort eine
psychologische Heimat.

Gibt es alternative Fakten?
Gibt es nicht. Trump und seine Beraterin
Kellyanne Conway meinen damit Lügen
und wissen das auch. Ich halte übrigens
auch die Debatte um Besucherzahlen bei
der Inauguration für eine Trump’sche
Rauchbombe, die ablenken soll. Und für
einen Test, um die Medien einzuordnen:
Wer wiederholt die Ideen und Formulie-
rungen, wer kritisiert?

Löst sich der mündige Bürger in Luft auf?
Nein, gar nicht. Aber er kann nur dann
mündige Entscheidungen treffen, wenn
er nicht nur die Fakten kennt, sondern
auch die ideologischen Unterschiede der
Parteien, die ihn vertreten wollen. Die
Freiheit, sich zu entscheiden, gibt es nur,
wenn Transparenz über Werte herrscht.

— Das Interview führten Thomas Eckert
und Joachim Huber.

Elisabeth Wehling
lehrt und forscht an
der University of Cali-
fornia in Berkeley. Mit
ihrem Buch „Politi-
sches Framing“ hat
die Linguistin aufge-
zeigt, wie Sprache die
Politik bestimmt.

Hier ist mal was für die Verschwörungs-
theoretiker.DieQueenwirdsolangenicht
abdanken, wie Rolf Seelmann-Eggebert
nichtaufhört.DieQueenist90,derAdels-
experte wird am Sonntag 80. Da weiß
man,wasmananeinanderhat–undaufge-
gebenwird sowieso nicht.
Rolf Seelmann-Eggebert fühlt sich

„eher wie 65, weil ich meine Pensionie-
rung gar nicht zur Kenntnis genommen
habe. Ich habe einfach weitergemacht“.
Erst jetzt habe er bemerkt, dass es viel-
leichtanderZeit sei,einbisschenweniger
zu arbeiten. Sobald aber in einemKönigs-
hauswiederHochzeitenanstehenundTo-
desfälle passieren, wird er präsent sein.
Das ist er sich, seinem Publikum und der
ARD schuldig. „Sir
Rolf“ ist mit seinem
Sachverstand, seinem
soignierten Auftreten,
seinenalsDiskretionca-
moufliertenIndiskretio-
nenderAdelsexperte im
deutschenFernsehen.
Der gebürtige Berli-

ner, der so viel besser in
seinen Lebens- und
Wohnort Hamburg
passt, istnichtals„Blaublut“-Flüstererge-
borenworden, er hat sich ins Fach reinge-
schafft: 1978 war der ARD-Journalist für
knapp vier Jahre als TV-Korrespondent
und Studioleiter nach London gegangen.
Im Magazin „Rund um Big Ben“ nahm er
die Briten unter die Lupe. Träger des Or-
dens „Commander of the British Empire
(CBE)“ und Ehrenmitglied der
Deutsch-Britischen Gesellschaft ist Seel-
mann-Eggebert – vomBrexit-Votum fühlt
er sich „persönlich düpiert“. Jenseits von
GlanzundGlamourmachteder Journalist
immer wieder auf Armut und Hunger in
derDrittenWelt aufmerksam.Auchwenn
seine eigenen Erfahrungen lange zurück-
liegen: Von 1968 bis 1976 arbeitete er als
ARD-Reporter in Afrika. Er habe das Ge-
fühl,dassersichnocheinmaldamitbefas-
sen sollte, sagt das Stiftungsratsmitglied
derDeutschenStiftungWeltbevölkerung.
Docherst einmal steht der80.Geburtstag
an.TrommelwirbelundFanfarenundKut-
schenvorfahrt.  jbh
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Welches Bild stimmt? SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (l.) auf einem Fan-Plakat,
US-Präsident Donald Trump auf dem Bild einer Kunstschau in Neu-Dehli.  Fotos: dpa/AFP
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„Wir gehen Trump immer noch auf den Leim“
Die Linguistin Elisabeth Wehling über die Rhetorik von Rechtspopulisten, über Fakten und über die Sprache von Martin Schulz
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feiert 80. Geburtstag

Rolf Seelmann-
Eggebert

Fakten haben keine
objektive Bedeutung
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