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brasilianisches“ 
Haar beworben.  
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„D
as Wort war ursprüng-
lich ein Zauber, ein 
magischer Akt, und 
es hat noch viel von 

seiner alten Kraft bewahrt“, meinte 
einst Sigmund Freud. Wer demnach 
mit der Sprache gut umgehen kann, 
vermag wie durch Zauberhand besser, 
größer, wichtiger, mächtiger und er-
folgreicher zu wirken. 
Seit Urzeiten sind Menschen, die es 
nach Macht verlangt, daher bestrebt, 
über die Sprache ihre Ansprüche 
entsprechend durchzusetzen. Sie su-
chen nach Tricks und Kniffen, um 
ihre Umgebung zu beeinflussen. Die 
Rhetorik ist somit eine viel beach-
tete Kunst, deren Ursprünge noch 
weit vor der Antike liegen. Ihre Bot-

schaft scheint einfach: Mit gewissen, 
prinzipiellen Techniken erlangt man 
die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. 
Wer gut spricht, bekommt Recht – so 
regelte man schon im antiken Grie-
chenland seine Angelegenheiten. 
Gute Redner waren – und sind – da-
mit mächtige Menschen.

Manipulation durch 
Sprache

Auch heute sind wir bestrebt, Men-
schen zuzustimmen, deren Reden 
uns überzeugen. Unser politisches 
System, unsere wirtschaftliche Ord-
nung, all das beruht auf der einfachen 
Überzeugung, dass jene, die uns rhe-
torisch stimmig erscheinen, unser 

Worte können verletzen oder 
trösten, motivieren, bewegen und 

auch rühren. Sie machen uns 
größer und wichtiger, verleihen 

uns Macht über andere, gestalten 
die Wirklichkeit. Was liegt also 
näher, als sich die Macht der 

Sprache anzueignen? So einfach 
ist das aber gar nicht. Passt die 
Sprache nicht zur Persönlichkeit 

des Sprechers, wirkt dieser 
unglaubwürdig.

Text: Monika Jonasch 
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Vertrauen verdienen und Entschei-
dungen für uns treffen dürfen. Dieses 
System hat natürlich seine Tücken. Im-
merhin ist nicht jeder gute Redner auch 
ein ehrlicher, verlässlicher Entschei-
dungsträger. Manipulative Sprache 
– zuletzt von den Nationalsozialisten 
besonders massenwirksam und mit ver-
heerenden Folgen eingesetzt –  ist eine 
Gefahr, derer man sich auch im Alltag 
bewusst sein sollte.
Um sich der manipulativen Macht der 
Sprache entziehen zu können, muss 
man sie aber erst einmal erkennen. 
„Manipuliert werden können besonders 
solche Menschen, die unsicher und in 
Minderwertigkeiten verhaftet sind. Die 
beste Methode, sich vor Manipulation 
zu schützen, ist die Entwicklung der 
Persönlichkeit. Bei genügend Selbstsi-
cherheit ist es möglich, auch in einem 
freundlichen Ton oder mit Humor und 
ohne Verlust der Kommunikationse-
bene auszusprechen, wo die Grenzen 
sind“, spricht Joachim Schaffer-Su-
chomel im Interview mit dem „Wiener 
Journal“ einen großen Anspruch gelas-

sen aus. So könnten sich auch Mitar-
beiter gegen einen allzu übermächtigen 
Vorgesetzten zur Wehr setzen.

Ohne Gefühl keine Wirkung

Von Kochrezepten in Sachen Rhetorik 
hält der Autor des Buches „Entdecke 
die Macht der Sprache“ (s. Kasten!) 
nicht viel: „Wir bestehen nicht nur 
aus unserer Ratio, wir haben auch ein 
Herz mit Gefühlen und einen Spirit, 
dem wir unsere Spiritualität verdanken. 
Rhetorikkurse alleine genügen diesem 
Anspruch an Echtheit und Tiefe nicht. 
Die dort erlernten Techniken sind oft 
zu stark an unsere Ratio geknüpft. Wie 
wir uns im Inneren wirklich fühlen, 
wird meist vernachlässigt. Solche Tech-
niken sind nicht nachhaltig. Dennoch 
können Spielregeln der Rhetorik eine 
gute Ergänzung sein und uns beim Prä-
sentieren unterstützen.“  
Sprachliche Überzeugungskraft und 
damit Macht über sein Publikum er-
hält man dem zufolge nicht durch 
rhetorische Tricks und Kniffe, sondern 

indem man diese zwar kennt, jedoch 
der jeweiligen Persönlichkeit gemäß 
einsetzt. 
Authentizität ist für Schaffer-Sucho-
mel die Voraussetzung schlechthin, um 
mit Sprache zu überzeugen. „Authen-
tizität enthält eine ganz eigene innere 
Kraft, egal, ob jemand äußere Macht 
hat oder nicht. Von Tricks halte ich 
grundsätzlich nichts. Authentische 
Sprache hat damit zu tun, dass wir 
unseren Stimmboden finden. Das löst 
Vertrauen aus, weil wir den richtigen 
Ton treffen. Wichtig ist, dass wir ana-
log zum Inhalt auch die Tonlage verän-
dern können. Das verlangt Übung und 
Auseinandersetzung mit sich selbst.“

Wie Politiker sprechen

Auch wenn es keine einfachen Tricks 
gibt, kann man natürlich dennoch von 
jenen lernen, die die Kunst der sprach-
lichen Selbstinszenierung von Berufs 
wegen beherrschen müssen: Politiker, 
die permanent im Rampenlicht stehen, 
haben – jeder für sich – Methoden der 

Selbstinszenierung entwickelt. Dabei 
sollten Sprache und Körpersprache 
Hand in Hand gehen. 
Aber: „Politiker sind sehr oft arm an 
Gesten, weil das, was sie sagen, zu sehr 
aus ihrer Ratio kommt oder weil sie 
das, was sie denken, nicht sagen wollen. 
Gefühle kommen zu kurz. Aber genau 
damit könnten sie sich auf Menschen 
beziehen. Statt Gefühle und damit Per-
sönliches zu zeigen, spielen Politiker oft 
lieber mit Emotionen. Gerne verwen-
den sie emotional aufgeladene Substan-
tive, wie ‚Arbeitslosenschwemme‘ oder 
‚Flüchtlingsflut‘. Gute Gefühle werden 
so nicht erzeugt. Ich ordne diese Wörter 
einer manipulativen Sprache zu.“
Auch Politiker machen also nicht immer 
alles richtig. Besonders sichtbar wird 
dies bei ihrer Mimik und Gestik: Kör-
persprache sollte mit dem Sprachinhalt 
„synchronisiert“ sein, mahnt der Autor. 
Wenn jemand begeistert sei von dem, 
was er gerade erzähle, müsse dies auch 
in seinem Gesicht zu sehen sein. Sonst 
wirkt es unglaubwürdig. Eine typische 
Situation, die man bei Politikern immer 
wieder beobachten kann: Ein Gast soll 
herzlich empfangen werden. Passend 
dazu wäre die Geste, die Arme zu öff-
nen – das passiert aber oft nicht. „Viel-
leicht, weil sich diese Politiker über den 
zu empfangenden Gast gar nicht freu-
en…“, so Schaffer-Suchomel.
Hingegen gibt es auch Gesten, die er-
folgreich im Unterbewusstsein wirken – 
so gesehen bei der deutschen Kanzlerin: 
„Eine typische Geste von Angela Mer-
kel ist die Raute, die sie mit ihren beiden 
Händen macht. Sie steht für die Vulva. 
Frau Merkel möchte damit signalisie-
ren, dass sie die Mutter der Nation ist. 
Das entspricht einer emotionalen Be-
einflussung der Massen“, interpretiert 
der Sprachforscher und Psychologe. 
Die Geste mag mittlerweile bekannt 
sein, zu wirken vermag sie immer noch 
und verschafft Merkel zudem als einer 
der wenigen Frauen an der Macht ein 
Alleinstellungsmerkmal und Wieder-
erkennungswert – denn kopieren lässt 
sich diese Gestik nicht so einfach.

Wie Worte wirken

Wie einzelne Worte wirken, ist eine 
Wissenschaft für sich. Metaphern bei-
spielsweise sprechen durch ihre Ver-
knüpfung von rationalem Inhalt und 

emotionalen Bildern mehrere Gehirn-
areale gleichzeitig an und wirken da-
her viel nachhaltiger als Fakten. Das 
macht sie zu idealen Hebeln für ma-
nipulative Sprache. Anhäufungen von 
Substantiven zeichnen Gesetze und 
Verordnungen aus, prägen also das 
Amtsdeutsch und wirken dominant. 
Wer mit Gefühlen spielt, bedient sich 
gerne einer volkstümlichen Spra-
che und appelliert an Vertrautes, Be-
währtes. Außerdem wird immer gerne 
wiederholt, was im Langzeitgedächt-
nis der Zuhörer verankert werden soll. 
Man zitiert zuhauf Experten, wenn 
Vertrauen geschaffen werden soll. Und 
mit Übertreibung, Verknappung oder 
Verfälschung wird die Wahrnehmung 
der Wirklichkeit beeinflusst. „Emoti-
on statt Reflexion“ ist ein wesentliches 
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Zur Person 
Joachim Schaffer-Suchomel, 

Persönlichkeitscoach, Sprachexperte 
und Autor, geboren 1951, hat sich 

seit seinem studium der Pädagogik 
und Psychologie auf die Bereiche 

Kommunikation und Konfliktlösung 
konzentriert. Lange Jahre dozierte 
er an verschiedenen universitäten. 
er arbeitet heute vorwiegend in der 

Wirtschaft als Persönlichkeitscoach zur 
Teamentwicklung und Konfliktlösung.

nachLesen 
Joachim Schaffer-Suchomel, 
Martina Pletsch-Betancourt: 

„Entdecke die Macht der 
Sprache. Was wir wirklich 

sagen, wenn wir sprechen.“ 
Mvg; 16,99 euro

Merkmal in manipulativen Reden, 
welches bereits Noam Chomsky in sei-
nen „10 Strategien, die Gesellschaft zu 
manipulieren“ anführte. Dies gehört 
sicher zu den erfolgreichsten Eckpunk-
ten in politischen Reden.
Schaffer-Suchomel hat in seinem Buch 
eine ausführliche Liste von Wörtern 
zusammengestellt, die man besser nicht 
verwendet. Unter gewissen Gesichts-
punkten zusammengefasst ergeben sich 
da Kategorien wie Füllwörter (äh, hm, 
gell,…), Abtönungspartikel (halt, mal, 
schon,…) oder auch „Wörter, die verra-
ten, dass wir uns nicht festlegen wollen, 
wie ‚eigentlich‘, ‚vielleicht‘, ‚irgendwie‘ 
und ‚irgendwann‘“. Absolut abzuraten 
wäre demzufolge von Formulierungen 
wie: „Das hast du irgendwie schon ganz 
gut gemacht.“ Auch doppelte Vernei-
nungen – „Das hast du nicht schlecht 
gemacht“ – kommen nicht so gut an 
wie: „Das hast du gut gemacht.“

So wird's gemacht

Erfolgreiche Menschen, hat der Autor 
beobachtet, zeichnen sich durch eine 
klare, positionierte Sprache im Hier 
und Jetzt aus. „Sie reden nicht um den 
heißen Brei herum, sitzen Wesentliches 
auch nicht aus, sondern sagen, was ist 
und was sie von wem bis wann konkret 
wünschen.“ So lassen sich Mitarbei-
ter führen, so können Führungskräfte 
erfolgreich sein, weil man ihnen Ent-
scheidungen zutraut. Auch Machoal-
lüren, die womöglich auch von Frauen, 
die an die Macht wollen, übernommen 
werden, sind längst passé, ist Schaffer-
Suchomel überzeugt: „Es braucht mehr 
Gefühl in Wirtschaft und Politik, und 
das werden wir nur erreichen, wenn 
mehr authentische Frauen in guten Po-
sitionen wirken.“  
Reines Alphatier-Gehabe hat also hof-
fentlich endlich ausgedient. Wer die 
Macht der Sprache für sich arbeiten 
lassen will, muss sich selbst, seine Stär-
ken und Schwächen kennen, authen-
tisch bleiben, billige Tricks vermeiden 
und seine Zuhörer ebenso respektieren 
wie unterhalten und berühren können. 
Solche Menschen strahlen Wertschät-
zung und Selbstvertrauen aus. Und 
deswegen hört man ihnen auch gerne 
zu bei dem, was sie erzählen. Und das 
motiviert dann letztendlich auch, ent-
sprechend zu handeln.Fo
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