
Forscht zu Denkrahmen und Sprache in der Politik: Elisabeth Wehling, hier in ihrem Elternhaus in Hamburg.

«Ich würde auf 
Patriotismus setzen»
Wie Donald Trump die Menschen mit seiner Sprache manipu-
liert – und warum ihm das Buch «Fire and Fury» nützt. Wie 
unsere Familien prägen, wo wir politisch stehen. Wie es in 
den USA gelingen könnte, die Zersplitterung der Gesellschab 
zu üEerwinden. flisaEeth Wehling erLorscht in Berkeley, wie 
Worte WeltEilder prägen. fin Gespräch.   
Von Olivia Kühni und Ariel Hauptmeier (Interview), Kathrin Spirk (Bilder), 14.01.2018

Frau Wehling, wie fällen Menschen politische Entscheidungen?
Kassen Sie mich zunächst sagen, wie sie dies nicht tun. fs giEt einen stark in 
den vöpLen Pon jolitikschaRenden und jolitikEeoEachtenden, aEer auch 
Pon Bürgern Perankerten Mythos, dass Menschen angeElich nach ihrem 
materiellen figeninteresse entscheiden. Wenn also Hemand sagt, wir sollten 
weniger Steuern zahlen, werde das :eiche üEerzeugen. Und wenn Hemand 
sagt, dass er oder sie sich Lür Frauenrechte einsetze, werde man als Frau au-
tomatisch diese jerson wählen. So Lunktioniert das nicht. Mit dieser Üypo-
these Lallen Sie immer wieder Jach auL den Bauch. Menschen entscheiden 
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sich nicht auLgrund Pon rationalem AEwägen Lür oder gegen jolitik, son-
dern auLgrund der Art und Weise, wie ihr Gehirn die Welt Eewertet.

Das heisst?
Wir Eetrachten die Welt nicht oEHektiP. Sondern durch Perschiedene Deu-
tungsrahmen, sogenannte «Frames». Das sind Bewertungsmechanismen, 
die wir im KauLe des KeEens erlernen, ob schon in Lrüher vindheit, und 
die immer mit fmpVndungen und Eestimmten physischen Zuständen Per-
knüpb sind. Zum Beispiel? Wenn ich schmutzig Ein als Säugling und meine 
Windel Poll ist oder wenn ich etwas Schmutziges esse, dann Lühlt sich das 
nicht gut an – die Üaut Huckt, oder mir wird schlecht Pon dem unreinen fs-
sen. Mein Gehirn Eerechnet also simultan körperlichen Schmutz und ne-
gatiPe fmotionen. IEer solche frLahrungen – wir nennen das in der For-
schung «primäre Szenen» – erlernen wir Eestimmte kognitiPe Muster. Die 
nutzen wir später, um üEer Gut oder Schlecht nachzudenken. Wir sagen 
darum Dinge wie? Nemand hat schmutzige Gedanken oder Hemand wäscht 
seine Üände in Unschuld.

«Wir haben sehr oft, wenn wir über Politik nachden-
ken, implizit die Familie im Kopf.»

Und was hat das nun mit Politik zu tun?
jolitische fntscheidungen sind moralische fntscheidungen. Wir EeVnden 
darüEer, oE wir einen Eestimmten xorschlag gut oder schlecht Vnden. Gut 
und Schlecht sind aEer recht aEstrakte vategorien. Um üEer sie nachzuden-
ken, nutzen wir also die kognitiPen Muster, die wir im Zusammenhang mit 
positiPen oder negatiPen GeLühlen gelernt haEen. Die spannende Frage ist 
die? Wenn wir alle mehr oder weniger ähnliche jrimärerLahrungen machen 
– wie kommt es dann, dass wir politisch so unterschiedlich auLgestellt sindÄ 
Dass Sie Eeispielsweise ganz progressiP sind und ich ganz konserPatiPÄ

Ja, wie kommt das?
finerseits wissen wir heute, dass es zumindest teilweise mit Genetik zu tun 
hat. Menschen reagieren unterschiedlich auL frLahrungen und haEen wohl 
unterschiedliche xeranlagungen Eeispielsweise zu AggressiPität oder fm-
pathie. Andererseits lernen wir im KeEen üEer die jrimärerLahrungen hin-
aus natürlich einiges mehr. CnsEesondere lernen wir, wie man in einer so-
zialen Gruppe miteinander umgehen sollte und wie sich Autoritäten Per-
halten sollten, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Die erste und direk-
teste frLahrung ist da natürlich die Familie. Wir haEen sehr ob, wenn wir 
üEer jolitik nachdenken, implizit die Familie im vopL. 

Wir stellen uns Politik ähnlich vor wie Familie?
fs sagt ob Piel üEer politische Üaltungen aus, welche Form des Miteinan-
ders Menschen in einer Familie als richtig empVnden. Wenn ich Sie Lragen 
würde? Brauchen vinder eher eine strenge Üand oder fmpathieÄ Dann sagt 
Chre Antwort Piel üEer ihre politische finstellung aus. Kinke würden wohl 
sagen? fmpathie. Dahinter steckt die xorstellung, dass man in einer Gruppe 
Eesonders wohlwollend und Lürsorglich mit sich und mit anderen umge-
hen sollte – das ist die Art Pon Gruppe, wo es nach dem eigenen fmpVnden 
mit rechten Dingen zugeht. Wenn ich politisch eher rechts stehe, dann sage 
ich? Our das vind, das mit der strengen Üand erzogen wird, Eringt es im 
KeEen zu was. Menschen sind nicht Pon Oatur aus gut, sie müssen erzogen 
werden, und Strenge ist ein Ausdruck Pon KieEe. jolitisch würde ich dann 
Pielleicht sagen? Wir müssen Porsichtig sein mit zu Piel SozialhilLe, weil Zu-
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wendungen ohne figenleistung die Menschen Perweichlicht, und allzu Piel 
Freundlichkeit gegenüEer GeJüchteten hilb denen auch nicht.

Es könnte auch umgekehrt sein: Wie wir über Politik denken, beein-
.usst unser Erziehungsverhalten–
Genau dazu haEen wir in Berkeley eine Studie gemacht. DaEei haEen wir 
Lestgestellt, dass sich Menschen, wenn sie dazu geEracht werden, üEer ihre 
Familienideale nachzudenken, politisch polarisieren. Sie äussern sich stär-
ker konserPatiP oder progressiP, die Mitte wird dünner. Umgekehrt Lunk-
tioniert das nicht. frinnert man Menschen an ihre politischen jositio-
nen – die «Laulen Keute in der sozialen Üängematte» zum Beispiel oder 
das «schlimme jroElem mit der UmweltPerseuchung» –, dann tut sich da-
nach in der Familiendomäne nichts. Das zeigt schön auL? fine IEertragung 
Pom vonkreten ins AEstrakte Lunktioniert an dieser Stelle, das Umgekehrte 
nicht. Wir geEen auLgrund unserer direkten WelterLahrung dem AEstrak-
ten einen Sinn. 

Wenn Menschen nicht rational entscheiden T wie überzeugt man sie po-
litisch? Wie gewinnt man einen Wahlkampf ?
IEerzeugende jolitik appelliert an die Werte Pon Menschen. Wir wissen, 
dass unterschiedliche Cdeologien unterschiedlich auL Eestimmte Moralme-
taphern reagieren. Die Metapher der :einlichkeit ist Eeispielsweise eine 
sehr wichtige Lür konserPatiPe, nicht aEer Lür progressiPe Menschen. fin 
jolitiker, der das weiss und Eeherrscht, ist Donald Trump. fs ist Ha gerade 
dieses neue Buch üEer ihn erschienen, «Fire and Fury», üErigens aus seiner 
Sicht ein j:-frLolg.

Warum?
Cch komme gleich dazu. Zunächst? vonserPatiPe haEen, wie gesagt, ein star-
kes metaphorisches :einheitsEedürLnis. Chr Gehirn reagiert sensiEler auL 
Dinge wie :einlichkeit und Schmutz. Das zeigt sich auch in f perimenten. 
Wenn Sie Keute eine MeinungsumLrage ausLüllen lassen und dazu Pergam-
melten Fischgeruch ins KaEor strömen lassen, dann Eewegen sie sich deut-
lich nach rechts. Trump und sein StaE nutzen seit Beginn des WahlkampLs 
die Metapher Pon Moral als :einheit? Alles, was ihm nicht passt, ist «dis-
gusting». Was sagte seine Sprecherin ÜuckaEee Sanders also Hetzt, als «Fire 
and Fury» rauskam und man sie Lragte, wie sie die usserungen darin ein-
schätzeÄ Sie sagte nicht, sie seien «schlimm» – sie nannte sie «disgusting», 
ekelerregend. Das ist ganz Eewusst gewählt, im Bewusstsein, dass das so 
um die Welt geht. 

«Wenn Sie Leute eine Meinungsumfrage ausfüllen las-
sen und dazu vergammelten Fischgeruch ins Labor 
strömen lassen, dann bewegen sie sich deutlich nach 
rechts.» 

Der «itel yFire and Fur»j ist Ka eigentlich auch eher ein Sompliment–
Ganz genau. Das klingt nach Stärke und jatriotismus. 

Und warum bezeichnen Bie das Ruch als PG-Erfolg?
Das Buch nutzt Trump. Das grosse Cnteresse daran auch. fs passt zur Ee-
kannten Taktik Pon Trump? Cmmer wenn wichtige politische freignisse 
stattVnden, wenn Dinge entschieden werden, die zu Gegenstimmen Lüh-
ren könnten, hat er irgendwelche Skandale – einen Twitterstreit oder was 
auch immer. Dieses Mal war es die SteuerreLorm. Die wurde mitten in der 
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Oacht eilig Eeschlossen, teilweise noch handschriblich ergänzt. Das ist ein 
TieLschlag Lür die amerikanische Demokratie. Auch Lür die BePölkerung, 
die :eLorm nützt den Superreichen auL vosten der meisten Bürger. fin 
Grossteil der MedienauLmerksamkeit aEer richtet sich stattdessen auL die-
ses Buch – Titelseite Lür Titelseite. Das ist aus der Sicht Trumps ein wun-
derEarer xerschleierungsmechanismus. Als Oächstes kommt üErigens das 
xisasystem, das er Ha nur noch Perkürzt «lottery» nennt. Dazu sagt er – was 
Laktisch Lalsch ist –, dass andere Känder da ihre schlimmsten Keute «hin-
einwerLen» und Amerika dann «Elind welche auswählt». fine starke, aEer 
unzutreRende Metapher. 

Elisabeth Wehling.

Sonservative scheinen das politische Framing viel besser zu beherr-
schen als Progressive– Woran liegt das?
fs ist tatsächlich so, dass vonserPatiPe ob stringentere OarratiPe nutzen. 
Das liegt einerseits daran, dass sie ob Piel organisierter kommunizieren. Sie 
lassen sich eher auL eine organisierte vommunikation ein, Lolgen eher hier-
archischen Strukturen, während progressiPe Gruppen eher den Anspruch 
haEen, dass alle ein wenig unterschiedlich sind und Heder halt sagen und 
schreiEen darL, was er will. Damit Eekommt man keine politische Marke 
Permittelt, kein kohärentes WeltEild. DarüEer hinaus inPestieren jrogres-
siPe ob weniger Vnanzielle :essourcen in ihre vommunikation.
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Wir sehen noch einen anderen Vrund– Einen Widerwillen, anzuer-
kennen, wie Menschen wirklich ticken, gerade im deutschsprachigen 
Gaum– Man will an der auAlärerischen Horstellung festhalten, dass 
nüchterne Fakten überzeugen T aus Lngst, was sonst passieren könnte–
Das ist richtig, und das ist ein jroElem. Wer die frkenntnisse der vogni-
tionsLorschung nicht Eegreib, wer sich dem Perschliesst, dass ein Gross-
teil der politischen fntscheidungen implizit aEläub und es wichtig ist, Ee-
wusst zu sprechen, dem zerrinnt die Zeit zwischen den Fingern. Das Witzi-
ge ist? xiele Keute erzählen mir, sie wüssten ganz genau, dass sie nicht unEe-
wusst irgendetwas denken. Das ist natürlich sehr komisch, weil eEen kein 
Mensch ad hoc darüEer reLerieren kann, was Eei ihm oder ihr unEewusst 
stattVndet – denn dazu müsste es einem Ha Eewusst sein.

«Jeder, der politische Kommunikation nur als Wer-
bung begreift, sollte sich über sein Demokratiever-
ständnis Gedanken machen.»

Unsere Wahrnehmung ist auch die, über die der Ps»chologe Jonathan 
Iaidt prominent geschrieben hat: inke sprechen viel über Verechtig-
keit und Bolidarität und anerkennen kaum andere Werte– Sonservative 
sind breiter aufgestellt–
Die Forschung Pon Nonathan Üaidt ist in der Wissenschab umstritten. Sei-
ne Moral-Foundation-Theorie hat schon eine sehr reduzierte Sichtweise 
auL Cdeologie. Andere Forschungslinien, unsere Eeispielsweise, nutzen sehr 
Piel diRerenziertere Modelle, die Heweils Eis zu dreissig relePante Frames, 
also Denkmuster, umLassen. Die Cdee, dass eine politische Gruppe nur ganz 
eng denken kann, sich nur an zwei Werten orientiert, die andere aEer weiter 
auLgeLächert ist und immerhin LünL moralische jarameter nutzt, das ist mit 
xorsicht zu geniessen. 

Bie würden sagen, beide haben eine ganze Geihe von Werten?
Oatürlich, klar. Oehmen wir das Beispiel der Sorge um das langLristige 
Wohlergehen in der eigenen Gruppe, der Cngroup, das Üaidt Eei vonser-
PatiPen Perortet. Wenn Sie Hetzt aEer das Thema vonsumentenschutz neh-
men – Eeispielsweise Warnungen auL KeEensmitteln oder vritik an der in-
dustrialisierten Kandwirtschab –, dann sind das auch Themen der Gemein-
schab, der Fürsorge Lür die Cngroup, und es sind traditionell eher linke 
Themen. fs hängt eEen daPon aE, wie man die Fragen stellt. Wenn Sie die 
Gruppenloyalität erkunden wollen – Lragen Sie da nach dem xerErennen 
der amerikanischen KandesJagge oder Lragen Sie, oE die Gemeinschab Por 
Schaden geschützt werden sollte, etwa durch :egulierungenÄ

Bie halten sowieso nicht viel davon, bewusst Werte anzusprechen, die 
man eigentlich nicht vertritt–
AEsolut richtig. fin ehrlicher jolitiker Perkaub keine jolitik, sondern legt 
seine politische Cdentität Lür die anderen sichtEar auL den Tisch. Sodass 
Hene, die sich ihm PerEunden Lühlen, ihn unterstützen können. Das ist der 
demokratische Grundgedanke. Neder, der politische vommunikation nur 
als WerEung Eegreib, sollte sich üEer sein DemokratiePerständnis Gedan-
ken machen. 

Um noch einmal auf das konkrete Reispiel UBL zurückzukommen: Wie 
müssten Politikerinnen vorgehen, um dieses arg gespaltene and wie-
der voranzubringen?
Die jolarisierung der amerikanischen Gesellschab ist nicht neu, sie ist üEer 
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Nahrzehnte PorangetrieEen worden. Die Mitte wird immer dünner, die josi-
tionen immer e tremer. Wie Eekommt man die Keute zusammenÄ Für mich 
ist die Frage, oE und wie moderate vonserPatiPe und jrogressiPe es schaL-
Len, wieder ein GeLühl der Gemeinschablichkeit zu schaRen. Die Cdee, dass 
man Lüreinander sorgt, zu propagieren. fs giEt im Moment in den USA kei-
nerlei xerständnis eines «Wir» mehr, in dem Sinne, dass sich Bürger wahr-
lich Lüreinander zuständig Lühlen. fs giEt nicht die IEerzeugung, dass Ge-
sundheitsPersorgung, Bildung und ein essenzieller Schutz Pon KeEen und 
Wohlergehen grundlegende :echte aller MitEürgerinnen sein sollten.

Wenn Bie eine entsprechende Sampagne empfehlen würden T ganz 
grob: Wie könnte die aussehen?
Cch würde auL jatriotismus setzen. Die Cdee in den xordergrund stellen, 
dass jatriotismus Eedeutet, Lüreinander zu sorgen und Eestimmte Dinge 
Lüreinander und miteinander zu organisieren. Das ist eine IEerzeugung, 
die Piele Kinke, Moderate und vonserPatiPe eigentlich teilen. 

Und wie sähe die Sampagne aus?
Füreinander sorgen Eedeutet Gesundheit Lür alle, es Eedeutet jolizei-
schutz, xerEraucherschutz, Umweltschutz als frhalt der KeEensgrundlage. 
fs Eedeutet auch Bildung Lür alle und dass Kehrer vinder nicht schlagen 
dürLen, wie das in einigen Bundesstaaten noch immer erlauEt ist. vurz? der 
Schutz des MitEürgers Por Schaden an KeiE und Seele. Cch würde das so 
gross au ängen, als sinnstibende und Piele Menschen ideologisch Perei-
nende Cdee. 

Warum gelingt das nicht?
Aus den Gründen, die wir eEen angesprochen haEen? veine einheitli-
che vommunikation, man hängt dem traditionellen Au lärungsgedanken 
nach und hat das GeLühl, es sei PerwerJich, üEer Werte zu sprechen. Üilla-
ry linton ist da ein gutes Beispiel. Sie will am lieEsten nur üEer «policie-
s» sprechen. Man sieht es ihr im Gesicht an, wie unwohl sie sich ob Lühlt, 
wenn sie richtig an Werte appellieren statt üEer jrogramme sprechen muss. 
Oicht ohne Grund hat sie sich auch Michelle Eamas Slogan ausgeliehen, 
«When they go low, we go high» – sie hatte es nicht gescha , einen eigenen 
Slogan zu entwickeln, der moralisch-ideologisch Anklang Land. 

«Man hat das Gefühl, es sei verwer ich, über Werte zu 
sprechen.»

assen Bie uns zum Bchluss nochmals auf die Frames zurückkommen, 
die Deutungsrahmen, die unter anderem Politiker einsetzen– Was sind 
spannende aktuelle Reispiele?
xielleicht haEen Sie mitEekommen, dass Trump ein Memorandum unter-
schrieEen hat, dass das eigene Kandwirtschabsdepartement künbig nur 
noch Pon Wettere tremen sprechen soll und nicht mehr Pom vlimawan-
del. f tremes Wetter, das ist die Frage? :egnet es heute Por meiner Üaus-
tür, wird es wärmer oder kälterÄ Und wenn nicht, dann haEe ich innerlich 
schnell die Cdee PerworLen, dass so was wie vlimawandel üEerhaupt statt-
Vndet. Dieses Wort «Wettere treme» taucht Hetzt immer öber auL, inzwi-
schen auch in furopa. fin anderes Beispiel ist das erwähnte «xisa Kottery 
System», das Trump nur als «lottery» Eezeichnet. Damit nimmt man den 
Fokus weg Pom xisum, das man Eeantragt und Eekommt oder eEen nicht, 
und stellt stattdessen den Frame Pom «Elinden Glücksspiel» in den xor-
dergrund. Dass Trump zudem sagt, andere Känder würden ihre «schlech-
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testen» Keute dort «hineinwerLen» und die USA dann «Elind» ziehen, proV-
liert das Ganze als vontrollPerlust auLseiten der Amerikaner. Das zeigt, wie 
wichtig Hedes einzelne Wort in einem Frame ist – und wie gut Trump durch-
denkt, was er mit seiner vommunikation erreichen will. 

Bie machen keinen Iehl daraus, dass Bie politisch eher links stehen– 
Sönnen deologieforscher Frames und Sampagnen überhaupt fair be-
urteilen?
Cch Ein politisch eher progressiP eingestellt, insEesondere mit Blick auL die 
USA, wo ich seit zehn Nahren leEe. Neder Mensch hat politische Meinun-
gen und WertüEerzeugungen, oE er nun zur Wahl geht oder nicht. So zu 
tun, als EePorzuge man kein Eestimmtes Modell sozialen und damit poli-
tischen Miteinanders, wäre wohl eine grössere ÜerausLorderung Lür Laire 
Forschung. fine gute venntnis seiner selEst ist Eeim frLorschen Pon Cdeo-
logien eEenso wie Eei anderen gesellschablich relePanten BeruLen eines der 
oEersten GeEote. 

Elisabeth Wehling

Die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin forscht an der University of 
California in Berkeley zu Sprache, Denken und politischen Ideologien. Zu-
letzt von ihr erschienen: «Politisches Framing», 2016. Wehling, 36, ist in 
Hamburg aufgewachsen.

REPUBLIK republik.ch/2018/01/13/interview-wehling (PDF generiert: 22.05.2023 11:22) 7 / 7

https://www.republik.ch/2018/01/13/interview-wehling

