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Achtung! Mustertext
Achtung! Das ist nur ein Mustertext. 
Achtung! Das ist Mustertext. Achtung! 
Mustertext.  Seite 00 Foto: Fotohinweis

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Wer der Innenpolitik 
abgeschworen hat, geht der-
zeit durch schwere Zeiten: 
Mit etwas Pech ist das Erste, 
was er oder sie morgens au-
ßer Haus sieht, ein Wahlpla-
kat. Denn vor denen gibt es 
– knappe drei Wochen vor der 
Nationalratswahl – kein Ent-
kommen.

Genau so ist das auch ge-
dacht, erklärt Politikwissen-
schafterin Kathrin Stainer-
Hämmerle im TT-Interview. 
„Plakate gehören zu den we-
nigen verbliebenen Massen-
medien, die wirklich jeder 
wahrnimmt. Politikabstinente 

Leute, die keine TV-Diskussi-
onen schauen, keine Zeitung 
lesen und auch nicht auf So-
cial Media sind,  erreicht man 
zumindest mit Plakaten“.

Da ist aber auch noch die 
zweite wichtige Funktion, die 
Plakate im Wahlkampf erfül-
len: „Es ist die Botschaft an die 
eigenen Funktionäre: Schaut 
her, wir sind präsent, aber 
jetzt müsst ihr euch auch ein-
setzen und für uns rennen“, 
sagt Stainer-Hämmerle. 

Dass in Österreich sehr 
viele Plakate affichiert und 
aufgestellt sind, hängt laut 
Stainer-Hämmerle mit der 
im Ländervergleich äußerst 
großzügigen Wahlkampffi-
nanzierung zusammen. Dazu 
kommt, dass im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen keine 
Werbeflächen zur Verfügung 
stehen und TV-Werbespots 
für Privatsender teuer sind. 

Gefangen im Dschungel der Plakate
Kein Wahlkampf ohne mehr oder weniger gelungene Plakate, so will es das politische Einmaleins. Eine 

Analyse des derzeitigen Angebots aus zwei unterschiedlichen Perspektiven.

kann: Einer, der auch deutsch 
redet und nicht von irgendwo 
kommt. Es könnte aber auch 
heißen: Einer, der genauso-
wenig studiert hat wie wir – 
für bildungsferne Menschen 
ist das sicher kein Problem. 
Es könnte auch heißen: Ei-
ner, der die gleichen Werte 
hat wie wir. Oder: Einer, der 
unsere Sprache spricht, weil 
er rhetorisch gut ist und aus-
spricht, was wir denken“. Das 
bedeute: Je offener die In-
terpretationsfläche gelassen 
wird, umso einfacher wird 
es für den Wähler, „weil er 
sich nicht an irgendwelchen 
Tendenzen und Neigungen 
stoßen muss“, sagt Lackner. 
Wobei die Trainerin – Lack-
ner coacht auch Politiker – es 
„nicht für schlau“ hält, nur 
Leerlaufsätze rauszulassen.

In Frankreich haben Plaka-
te einen weitaus geringe-
ren Stellenwert, in den USA 
ist – schon alleine aufgrund 
der Größe des Landes – TV-
Werbung ein viel wichtigerer 
Faktor.

Was muss nun ein Plakat 
können, um beim Wähler zu 
punkten? Wichtig seien vor 
allem der Wiedererkennungs-
wert und die zentrale Bot-
schaft, so Stainer-Hämmerle. 
Da habe die FPÖ die Nase 
vorn, weil sie seit Jahren auf 
dasselbe Design setzt, „selbst 
wenn das etwas trashig an-
mutet“. Die Konzentration 
auf wenige Wörter sei stim-
mig: Diese blieben auch beim 
Wähler hängen.

Kommunikationsexpertin 
Tatjana Lackner unterrich-
tet in ihrer „Schule des Spre-
chens“ Strategien, damit die 
Botschaft beim Empfänger 
richtig ankommt. Vom dies-
maligen sprachlichen Ange-
bot auf den Wahlplakaten ist 
sie nicht sonderlich beein-
druckt, sagt sie im Gespräch 
mit der TT. „Grundsätzlich 
sehe ich auf den Plakaten lee-
re, austauschbare Sätze, die 
man eigentlich nicht einer 
einzelnen Partei zuordnen 
kann“. Das habe aber auch ei-
nen Vorteil, ist Lackner über-
zeugt: „Ähnlich wie bei einem 
Gemälde, das jeder interpre-
tieren kann wie er will, sind 
diese leeren Sätze Projekti-
onsflächen, die jeder Wähler 
mit seinen eigenen Werten 
emotional aufladen kann“.

Als Beispiel nennt Lackner 
„Einer, der unsere Sprache 
spricht“, ein Satz, den ÖVP-
Spitzenkandidat Sebastian 
Kurz verwendet – wie vor 
vielen Jahren schon Jörg Hai-
der und auch die FPÖ heute. 
Lackner: „Mir fallen mindes-
tens vier Varianten ein, wie 
der Satz verstanden werden 

Tatjana Lackner ist Kommunika-
tions- und Verhaltensprofilerin und 
gründete vor über 25 Jahren ihre 
eigene „Schule des Sprechens“ in 
Wien. Dort werden Kommunikati-
onsstrategien gelehrt. Ihre Devise 
lautet: „Redest du noch oder 
sprichst du schon?“

Kathrin Stainer-Hämmerle ist 
Studiengangsleiterin und hat eine 
Professur für Public Management 
an der  Fachhochschule Kärnten 
in Villach. Die gebürtige Vorarl-
bergerin hat an der Universität 
Innsbruck Politikwissenschaft und 
Jus studiert. 

Über Tirol nach Kärnten: Stainer-
Hämmerle Foto: Sissi Furgler Fotografie

Aus zwei Blickwinkeln betrachtet

Bietet Coachings an und achtet auf 
alle Details: Lackner. Schule des Sprechens

Lackner findet wie Stainer-
Hämmerle die FPÖ-Plakate 
noch am stimmigsten. „Op-
tisch ist das weit weg von ele-
gant, aber die Aufteilung in 
Good Cop-Bad Cop, in den lä-
chelnden Verharmloser Nor-
bert Hofer und den strengen 
Iron Man Herbert Kickl ist 
wohl überlegt“. Nach der Per-
formance von Heinz-Chris-
tian Strache im Ibiza-Video 
hält auch Steiner-Hämmerle 
den freiheitlichen Auftritt mit 
einer Doppelspitze „zwar für 
schwierig, aber es ist vermut-
lich der richtige Weg“.

Einig sind sich die Exper-
tinnen in der Bewertung der 
SPÖ-Plakate: „Handwerklich 
nicht gelungen“, lautet das 

Urteil der Politikwissenschaf-
terin: Sehr viele Menschen 
auf den Plakaten, viel Text – 
das wirke überladen. „Auch 
die Kandidatin ist nicht gut 
getroffen, was seltsam ist – 
denn Pamela Rendi-Wagner 
ist eine attraktive Frau. Aber 
sie schaut weder in die Ferne, 
noch einen direkt an, das ist 
untypisch für Plakate“, so die 
Analyse von Kathrin Stainer-
Hämmerle.

Für Tatjana Lackner gibt es 
auf den roten Wahlplakaten 
„viel zu viele Variablen“, ei-
ne Bezeichnung, die es von 
der Mathematik in die Rhe-
torik geschafft hat. „Von ei-
nem Vollzeitjob muss man 
leben können – allgemeiner 
geht’s nicht“, kritisiert Lack-
ner. Denn es sei nicht klar, 
was konkret gemeint ist: „Das 
Wort ’man’ ist ein völlig leerer 
Platzhalter, leben können in 
Bezug auf wohnen oder wie 
genau? Sich auch ab und zu 
Luxus leisten können?“. 

Dass die Grünen an ihre 
Plakate andere Maßstäbe an-
legen können, ist sowohl für 
Lackner als auch für Stainer-
Hämmerle schlüssig. „Die 
können ihrem Publikum ei-
nen ganz anderen Schmäh 
zumuten, durchaus auch Zy-
nismus“, meint die Politik-
wissenschafterin. Da Grün-
wähler viel in der Stadt und 
zu Fuß unterwegs sind, hät-
ten sie auch länger Zeit, die 
Plakate zu studieren – da sei  
mehr Text ok. Im Gegensatz 
dazu sehe ein großes Plakat 
am Land, vielleicht neben ei-
nem Kreisverkehr aufgestellt, 

ganz anders aus: „Ein Gesicht, 
drei Wörter. Weil man sieht es 
vielleicht nur ganz kurz aus 
dem Augenwinkel im vorbei-
fahren mit dem Auto“, erklärt 
Stainer-Hämmerle.

Lackner empfindet „Wen 
würde das Klima wählen?“ als 
sehr eindringlich, „vor allem 
nach dem heißen Sommer. 
Das spricht die Leute direkt 
an“. Im Gegensatz zu Kurz’ 
„der unsere Sprache spricht“ 
sei das viel klarer formuliert. 
Verwundert ist die Kommu-
nikationstrainerin darüber, 
dass die Grünen auch den 
„Anstand“ wählen lassen – 

„die Anständigen und Fleißi-
gen hat Haider in den 80ern 
auch schon bemüht, das 
klingt kleinkariert“ und es im-
mer wieder pinke Farbtupfer 
auf den Plakaten gibt.

Apropos pink: Geteilt fällt 
das Urteil von Lackner und 
Stainer-Hämmerle über die 
Neos-Plakate aus. Lackner 
fühlt sich durch an Filmpla-
kate erinnert, „das hebt sie 
von den anderen Parteien 
ab“. Für sie wirkt es jünger, 
frischer, eleganter und auf 
die eigene Wählerschicht ab-
gestimmt. Stainer-Hämmerle 
glaubt ebenso, dass man der 
„urbanen, höher gebildeten 
Kernklientel etwas bieten 
kann“. Doch „Macht sonst 
keiner“ findet sie nicht gelun-
gen: „Macht ist einfach ein 
problematischer Begriff und 
nicht positiv besetzt“.

„ Je offener die In-
terpretationsfläche 

gelassen wird, umso ein-
facher für den Wähler.“

Tatjana Lackner 
(Kommunikationstrainerin)

„ Plakate erreichen 
auch Menschen, 

die sonst politikabsti-
nent sind. “

Kathrin Stainer-Hämmerle 
(Politikwissenschafterin)
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