
VON DIANA DAUER

Politische Sprache.
Früher polterte nur
die FPÖ, heute tun es
alle Parteien, sagt
Rhetoriktrainerin
Tatjana Lackner.

Seit 25 Jahren arbeitet Tatja-
na Lackner als Rhetorik-
Coach – und trainierte in
dieser Zeit Politiker fast aller
österreichischen Parteien.
Polternde Politiker und ma-
nipulierende Formulierun-
gen sind mittlerweile Usus,
sagt Lackner im Gespräch
mit dem KURIER.

Welche Rhetorik herrscht in
der heimische Politik vor?
Tatjana Lackner: Die Brüs-
kierer sind bislang auf dem
Vormarsch. Wer poltert, der
punktet. Und wer zu leise ist,
der geht unter.

Wie kam es zum „Vor-
marsch der Brüskierer“?

Wir haben uns bis heute
nicht von Jörg Haiders Rheto-
rik erholt. Mitte der 1980er-
Jahre brachte der damalige
FPÖ-Chef mit seinem Rede-

Polit-Rhetorik: „Wir haben uns bis
heute nicht von Jörg Haider erholt“

duktus und seiner Gangart,
Leute öffentlich zu diffamie-
ren, eine neue Sprachkultur
ins Parlament. Dieser bedie-
nen sich heute fast alle
Parteien. Zum Erfolg dieser
Strategie trug auch die Politi-
cal-Correctness-Keule bei, die
ab Ende der 80er-Jahre über
uns kam. Man durfte plötz-
lich viele Dinge nicht mehr sa-
gen. Haider traf mit seiner
polternden Rhetorik da den
Nerv all jener, die sich an die-
sen moralischen Redeverbo-
ten störten. Seitdem gilt: Wer
brüskiert, wird gehört. Doch
vielleicht gibt es bald einen
Paradigmenwechsel.

Warum?
Sebastian Kurz fährt eine

andere Strategie und bleibt

sanft und höflich. Und er hat
großen Erfolg damit. Sogar
die FPÖ fährt dieses Mal
eine Doppelstrategie: Her-
bert Kickl kocht Emotionen
hoch, der Ex-Rhetoriktrainer
Norbert Hofer kalmiert.

Geht es für Politiker über-
haupt noch ohne Rhetorik-
training?

Nein. Wahlen sind mitt-
lerweile reine Persönlich-
keitswahlen. Mit den richti-
gen Worten, mit beeinflus-
senden Formulierungen und
mit guter Stimme und Rheto-
rik erzeugt man Gefühle und
Stimmungen. Und nur über
diese Gefühle bekommt man
Wählerstimmen, nicht über
sterile Fakten. Das müssen
viele Politiker noch lernen.

Wie schneiden die Spitzen-
kandidaten bisher ab?

Sebastian Kurz ist rheto-
risch hervorragend. Er ist ein
Medientalent und versteht es,
sich zu inszenieren. Nur wenn
seine Stimme ab und zu nach
oben geht, wirkt das postpu-
bertär und befremdlich.

Wie beurteilen sie die Rhe-
torik der SPÖ-Chefin?

Pamela Rendi-Wagner ist
eine echauffierte Angreiferin.
Sie spricht mit geschlossenen
Zähnen und schmallippig. Da-
durch spricht sie einige wich-
tige Vokabel falsch aus, wie
etwa das „ö“ in Österreich
oder SPÖ. Rendi-Wagner ist
rhetorisch nicht die Beste.

Wie bereiten Sie als Coach
Politiker auf Auftritte vor?

Unter anderem trainiert
man Atem-, Sprechtechnik
oder Stimmmodulation. Hier
arbeiten Politikern an ihrem
verbalen Charisma – damit
können sie stimmlich eine gu-
te Atmosphäre schaffen. Ele-
mentar ist das Training rheto-
rischer Strategien. Also, wel-
che Wortwahl und welche
Analogien man für seine Ziel-
gruppe verwenden soll und
welche nicht.
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