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Wie Spitzenpolitiker
(nicht) sprechen sollten
Die Rhetorikkünste der
wahlkämpfenden
Spitzenkandidaten gehen
auseinander. Ein Blick auf
zerdehnte Vokale,
Kiefersperren, Stehsätze
und Stimmführung.
" V O N H E L L I N J A N K O W S K I
E ine Botschaft hundertfach ver-
tont, auf Plakaten illustriert, in
Videos inszeniert und zu guter
Letzt auf den diversen sozialen

Netzwerken geteilt. Vier eindeutige In-
dizien dafür, dass der Nationalrats-
wahlkampf angebrochen ist. Die Spit-
zenkandidaten touren durch die Bun-
desländer, schütteln Hände, posieren
für Fotos, halten Reden und hoffen,
dass ihre Mühe beim Urnengang am
29. September mit einem Kreuzerl ne-
ben ihrem Namen belohnt wird.

Damit die Rechnung aufgeht, müs-
sen sie ihre Botschaften im Gespräch
mit dem Bürger ebenso perfekt verto-
nen wie in TV-Konfrontationen und In-
terviews. Ein Blick auf das verbale
Rüstzeug der Spitzenkandidaten. #
Pilz,
der Erläuternde

Es sind zum Teil kuriose Bilder, die der Spitzenkandidat der Liste
Jetzt in seinen Reden aufwirft. Gefahr: Eine Neigung zu Stehsätzen.
Als Aufdecker machte sich Peter Pilz im
Lauf seiner Tätigkeit als Nationalratsab-
geordneter einen Namen – und behielt
diese Rolle auch nach seinem Austritt
bei den Grünen bei. Gleiches gilt für
die Mimik des Liste-Jetzt-Gründers:
„Seit mehr als dreißig Jahren kennt
man seine hochgezogenen Augenbrau-
en, die seinen Willen zur Konfrontation
unterstreichen, sein Streben nach Auf-
merksamkeit“, sagt NLP-Coach Braun
(die Abkürzung steht für Neuro-
Linguistisches Programmieren). „Pilz
signalisiert Emotionskontinenz, das
heißt: Er spricht vereinnahmend, wirkt
echt, ist kein Langeweiler.“

Dazu passend: kurze Sätze mit er-
läuternden Inhalten. „Der Fall ist ganz
einfach“, lautet eine der gängigsten
Einleitungsfloskeln des 65-Jährigen.
Eine zweite: „Ich sage Ihnen eins.“
Doch genau hier liegt auch das Manko
des Polit-Urgesteins: „Er neigt zu Steh-
sätzen“, sagt Kommunikationstraine-
rin Lackner. „Um das zu kompensie-
ren verwendet er einen rhetorischen
Zuckerbrot-und-Peitsche-Stil, wechselt
vom moralischen Eltern-Ich zum re-
bellischen Kinder-Ich.“ Ein Spiel, das
immer wieder neue Bilder zutage för-
dert: „Seine Wurstrede im Parlament
war witzig, als er vom türkisen Dackel
sprach, der behauptet, Salat zu essen,
um sich dann in seinen Wurstverste-
cken vollzufressen.“

Drang zur „Wuchtel“. „Die immer wie-
der neuen Metaphern des Peter Pilz
sind erfrischend – und das müssen sie
auch sein“, meint Politikwissenschaft-
ler Filzmaier. Denn: „Seine Marke ist
eigentlich schon weit über dem Zenit.“

Noch etwas findet sich auf der
Kehrseite der Pilz’schen Medaille, wie
Trainer Schütz anmerkt: „Pilz leidet an
dem Drang, bösartige Wuchteln zu
schieben und handelt dabei immer
wieder gemäß dem Motto: ,Das Gesag-
te muss nicht wahr sein, aber es muss
klar sein.‘“ #
Kogler,
der Verschachtelte

Der Listenerste der Grünen fällt mit seinem Dialekt auf, spricht fast
ausschließlich im Brustton – und aus dem »trotzigen Kinder-Ich«.
„Das war das größte Comeback seit La-
zarus“, sprach Werner Kogler und ern-
tete damit nicht nur in den eigenen
Reihen Lacher. Der grüne Bundesspre-
cher versteht es, Unerwartetes aufzuti-
schen – und das nicht nur verbal. „Er
ist ebenso ein Meister der paradoxen
Intervention wie des ungewöhnlichen
Auftritts“, bestätigt Lackner. Der
57-Jährige gibt sich hemdsärmelig,
kommt schon mal mit zerzausten Haa-
ren ins Fernsehstudio und verhaspelt
sich dort – „nicht, weil ihm das Wissen
fehlt, sondern weil er so viele Botschaf-
ten anbringen will, dass sie schlicht-
weg nicht alle in einen Satz passen“.

Hoppalas, die er durch seine geer-
dete Art und seinen steirischen Dialekt
zu entschuldigen sucht. „Kogler spricht
fast ausschließlich aus dem Brustton,
was ihn authentisch wirken lässt“, sagt
Autorin Lackner. Er vermittle dadurch
den Eindruck: „Ich bin, wie ich bin.“
Dazu mengt sich das trotzige Kinder-
Ich – „bestens geeignet, um Kritik zu
üben, denn Kinder schimpft man nun-
mal ungern“, meint die Verhaltenstrai-
nerin. Allerdings: „Er nuschelt und ver-
wendet sehr viel Insiderwissen, das
zwar der Mitbewerb und zwei Hand-
voll Journalisten verstehen, der durch-
schnittliche Österreicher aber nicht.“

Komplexe Konstrukte. Auch Sprech-
coach Braun beanstandet die Schach-
telsätze des Grünen, ortet darin aber
zugleich den Charme des Spitzenkan-
didaten. „Dieses Nonkonformistische
und Komplexe passt zu dieser Partei.“

Punkten könne Kogler überdies
mit seiner langjährigen Erfahrung, saß
er doch von 1999 bis 2017 als Abgeord-
neter im Nationalrat. „Es gibt kaum ein
Thema, das ihm noch nicht unterge-
kommen ist“, meint Filzmaier. „Trotz-
dem wirkt er im Fernsehen immer
noch nervös – das bringt ihm zwar mit-
unter Sympathiepunkte, führt aber
auch dazu, dass er viel mehr Anlaufzeit
braucht als die Konkurrenz.“ #
Kurz,
der Geschulte

Der Spitzenkandidat der ÖVP spricht einfache Hauptsätze, betont
stets den Nutzen der Bürger, hat aber wenig Abwechslung.
Die „geschlossene Balkanroute“ ist es,
die mit dem Namen Sebastian Kurz seit
dem Nationalratswahlkampf 2017 ver-
knüpft ist. Egal, ob bei Auftritten in
Wirtshäusern oder im Fernsehen, die
Botschaft wurde platziert – höflich, be-
stimmt und einfach. Ein Hauptgedan-
ke, ein Hauptsatz – so lautet das rheto-
rische Rezept des Bundesparteichefs
der ÖVP. „Kurz setzt sehr stark auf eine
Ursache-Wirkung- respektive eine Nut-
zenrhetorik“, sagt Tatjana Lackner von
der Schule des Sprechens. „Er adres-
siert den Wähler direkt: ,Das bringt Ih-
nen mehr Sicherheit, weniger Steu-
ern.‘“ Die Wortwahl ist einfach, Fremd-
wörter werden gemieden, „was ihm bei
Jüngeren und Migranten besonders
entgegenkommt“, meint die Kommu-
nikationsstrategin.

„Keiner der Spitzenkandidaten
wurde so penibel wie er darin geschult,
seine Alphaqualitäten zu präsentie-
ren“, findet auch NLP-Trainer Roman
Braun. „Er hält Augenkontakt, wird im
Ton nie zu hoch und vermittelt den
Eindruck zuzuhören.“ Wer ihn zu ag-
gressiv angreife, wirke deshalb schnell
unwirsch. Allerdings, so Braun: „Er
kommt wenig lebendig rüber, hält die
Hände meist auf Bauchhöhe – raum-
greifende Gesten würden guttun.“

Wenig Variation. Eine weitere Empfeh-
lung: Varianten. Die Phrase „Lassen Sie
mich noch einen Satz dazu sagen“ wird
vom türkisen Listenersten zu oft ge-
bracht, sagt Politologe Peter Filzmaier.
„Der Vorteil: Wer ihn dann unterbricht,
steht als rüde dar. Der Nachteil: Kurz ist
mit seinen 32 Jahren biologisch jung,
aber nicht mehr politisch – soll heißen:
Die Strategie ist bekannt und langwei-
lig.“ Einen Vorschlag hat auch Lackner:
„Immer wenn er unter Druck kommt,
verfällt er in pubertäres Gicksen – pein-
lich.“ Die Ursache: „Eine – leicht be-
hebbare – falsche Stimmführung.“ #
Rendi-Wagner,
die Unsichere

Die Parteiobfrau der SPÖ zerdehnt Vokale, betont oft unglücklich
und bedient sich einer negierenden »Kampfrhetorik«.
Ein Mikrofon, umklammert mit beiden
Händen, eine Frau im Licht, Parteige-
nossen auf Abstand im Dunklen – ein
Bild, das in den sozialen Netzwerken
für Gesprächsstoff gesorgt hat. „Als Pa-
mela Rendi-Wagner am Abend der für
die SPÖ desaströsen EU-Wahl ein Miss-
trauensvotum gegen Türkis-Blau an-
kündigte, wirkte sie noch verlorener als
sonst“, sagt Sprechtrainerin Lackner.
„Seither hat sich nichts verbessert.“
Die rote Parteivorsitzende „spricht in
echauffiertem Ton, verwendet die brei-
te Kiefersperre, zerdehnt Vokale – sagt
Zukumpft statt Zukunft – und macht
Betonungsfehler – Umleitunk statt Um-
leitung.“ Zudem verfalle die 48-Jährige
häufig in das „bevormundende Eltern-
Ich“. Gemeint ist: „Sie belehrt und ta-
delt, anstatt Chancen aufzuzeigen.“

Übercoacht? „Das wäre ein Euphe-
mismus“, meint die Kommunikations-
profilerin. „Wahr ist vielmehr: Die
Frau hat stimmlich noch nie etwas ge-
macht.“ Ähnlich der Befund von Rheto-
riktrainer Braun: „Die SPÖ schickt eine
kompetente Frau mit wenig Ausrüstung
ins Feuer – sie bedient sich einer veral-
teten linken Kampfrhetorik, ist sehr ne-
gierend und hat eine äußert verkrampf-
te Körpersprache.“ Von raumgreifender
Entspanntheit keine Spur.

Wer ist das? „Bei Rendi-Wagner fragt
man sich ständig: Ist das die Echte?“,
meint Politologe Filzmaier. „Sicher
fühlt sie sich nur bei den drei Themen
Gesundheit, Bildung und leistbares
Wohnen.“ Aber: „Auch hier verzettelt
sie sich mit abstrakten Gesamtstatisti-
ken, anstatt mit Einzelfallbeispielen
auf Empathiefang zu gehen.“ Fehlen-
de Routine? „Gut möglich“, ergänzt
Sprechcoach Peter Schütz. „Eine halbe
Politikergeneration früher wäre sie mit
ihrem anklagenden Auftreten gut an-
gekommen, aktuell lässt sie diese Art
verkopft erscheinen.“ #
Hofer,
der Verhaltene

Der FPÖ-Spitzenkandidat spricht meistens aus dem »angepassten
Kinder-Ich« und blickt oft am Gegenüber vorbei – nach innen.
Im Lauf seiner Politkarriere hat Nor-
bert Hofer schon viele Rollen erfüllt: Er
war FPÖ-Vizechef, Dritter Nationalrats-
präsident, Anwärter auf das Amt als
Staatsoberhaupt. Nun führt er die FPÖ
als Parteiobmann und Listenerster in
die Neuwahl – immer dabei: ein sanftes
Lächeln. „Hofer ist vor allem ent-
spannt“, sagt Braun. „Alle anderen im-
mer nur nett zu finden ist auf Dauer je-
doch zu wenig“, rät der Begründer der
Trinergy-Schule zu mehr Extrovertiert-
heit. „Hofer blickt häufig nach links un-
ten, was ein Zeichen dafür ist, dass er
in den inneren Dialog tritt.“ Zwar sei es
durchaus ratsam, in seinem Inneren
nach Antworten zu suchen, „durch das
Wegsehen entfernt sich Hofer aber
vom Zuseher, was ihn eigenbrötlerisch,
geradezu scheu wirken lässt“.

Aber auch bodenständig. „Hofer ist
niemand, der sich aktiv in den Vorder-
grund spielt, der seine Behinderung –
bekanntlich geht er seit einem Para-
gleitunfall am Stock – für Sympathieha-
scher missbraucht“, analysiert Coach
Schütz. „Das macht ihn glaubwürdig.“

Kindlich nett. Minuspunkte sammle
der Freiheitliche durch konsequentes
Verharmlosen, wie Lackner anmerkt.
„Hofer spricht fast permanent aus dem
angepassten Kinder-Ich, womit er ver-
sucht, niedlich zu wirken, während er
ideologisch Deftiges zu Protokoll gibt.“
Ein Beispiel aus dem Bundespräsiden-
tenwahlkampf: „,Herr Doktor, Sie sind
heute so böse‘, richtete er Alexander
Van der Bellen aus, wodurch er klang,
als könne er nicht bis drei zählen.“ Das
Motto dahinter: Mit Kindern schimpft
man ungern. Und: „Sein Denglisch ist
befremdlich – es heißt Troubleshoo-
ting, nicht Drabbelschudink.“ #
Meinl-Reisinger,
die Wiederholende

Wenig Redefiguren, viele Redundanzen: Die Listenerste der Neos
spricht deutlich, tappt aber in die »Rechtfertigungsfalle«.
Beate Meinl-Reisinger liebt das politi-
sche Parkett, wie sie nicht zu betonen
müde wird. Das tut sie nicht nur ver-
bal, sondern auch mit ihrer Mimik und
Gestik. „Egal, wie sehr sie von der Kon-
kurrenz angegriffen wird, sie lächelt
zuerst und holt dann ruhig zum Ge-
genangriff aus“, analysiert NLP-Trainer
Braun. Eine Angewohnheit, die die
Spitzenkandidatin der Neos entspannt
wirken lässt. Auch komme die Partei-
chefin dadurch selten in die Verlegen-
heit, sich zu verhaspeln: „Sie spricht
eher langsam, in kurzen Hauptsätzen
mit wenig Redefiguren – das wirkt
stark“, sagt Braun.

„Sinnbildlich gesprochen hat
Meinl-Reisinger jenes Feuer in den Au-
gen, das Rendi-Wagner fehlt“, meint
Politologe Filzmaier. „Während man
von der SPÖ-Chefin oftmals das Gefühl
vermittelt bekommen – ,Was mache
ich eigentlich hier?‘ –, steht Meinl-Rei-
singer genau da, wo sie sein will. Das
macht sie glaubwürdig.“

Wiederholungsfehler. Verbesserungs-
potenzial gibt es dennoch: „Vielleicht
liegt es daran, dass Meinl-Reisinger
dreifache Mama ist, jedenfalls wechselt
sie sehr schnell zwischen dem zurecht-
weisenden Erwachsenen-Ich und dem
kecken Kinder-Ich, das ist unterhalt-
sam, birgt aber Gefahren“, warnt Polit-
strategin Lackner. Beispielsweise die
„Rechtfertigungsfalle“. Gemeint ist:
„Anstatt wie Kurz auf die Metaebene zu
wechseln, verteidigt sie ihre Stand-
punkte vehement – inklusive zahlrei-
cher Redundanzen.“ „Ich sage Ihnen
noch einmal“, gehört zum Standardre-
pertoire der 41-Jährigen – „und leider
wiederholt sie dann wirklich exakt den-
selben Satz, das ist ermüdend“. #


