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Der Kondidot und die Sproche
Peer Steinbrück hat unterschätzt, dass wir stets mehr verstehen als eigentlich gesagt worden ist. Frne Anolyse von Josef Klein

Br-rrger fordern, Politiker sollen sagen,
was sie denken, Peer Steinbrtick tut
das * und macht Bauchlandungen. Er
ist ein Star-Redner. aber redet sich in
den demoskopischen Keller. Was pa-
radox erscheint, gründet in der Natur
der Sprache. Wir verstehen stets
mehr als das wörtlich Gesagte und
ziehen Schlüsse über den Redner. Das
hat der Kandidat ignoriert.

So sind seine Bemerkungen zur un-
terbezahlten Kanzlerin ursprüngliclr
eine sachliche Antwort auf eine Inter-
view-Frage. Doch man kennt ihn als
Nebentätigkeitenmillionär, Da wun-
dert es nicht, wenn gemutmaßt wird,
er plädiere für ein höheres Salär im
angestrebten Hauptberuf - weit ab-
gehoben von Geringverdiener-Sor-
gen, Ein anderes Beispiel: Die ,,Bild"-
Zeitung kolportiert den Steinbrück-
Satz: ,,Eine Flasche Pinot Grigio, die

nur fiinf Euro kostet, wtirde ich nicht
kaufen." Und zalrllose Menschen den-
ken: Hier veraclrtet ein Croßverdie-
ner. was filr unsereins Standard ist.
Ahnliches dürften viele ernpfinden,
die einen Peer Steinbrück im Fernse-
hen sehen, der einen Golf zu fahren
tunzumutbar findet, weil der für ihn
,.Holzbank" bedeutet. Solche 5ätze
lassen den sozialdemokratischen
,,Blick von unten" verntissen.

Aber plädiert Steinbrück nicht rhe-
torisch geschlitfen ftir ,,soziale Ge-
rechtigkeit"? Das schon, aber weder
Themen noch Rhetorik garantieren
Claubwtirdigkeit. Wort und Tat, Per-
sönlichkeit und Prograrnm rntissen
zueinandel passen, Da steht siclr
Steinbriick nicht nur mit clem ,,Blick
von oben" selbst inr Weg. Auch die
teilweise Abkehr von cler Agenda
2010 wird angezweifelt, Auf die Fr'.rge

nach cler Programrnkonlbrmität sei-
ner Parteitagsrede antwortet er:
,,Hätte ich eine Rede halten sollerr, mit
der ich die eigene Partei quäle?" Das
legt nahe: keine Rede nrit Herzblut,
sondet'n nach Oppoltunifät,

Ktirzlich sprach Steinbrück d.rvon,
ungltickliche Sätze wieder,,einzufan-
gen", Wäre er nicltt als Spitzenbeam-
ter in die Polit ik gelangt, sondern
über clie Ochsentour, lrätte er wohl
gelernt: Cesagtes kann nicht ,,einge-
fangen" werden, Es sitzt in den l(öp-
fen fest. Ein Meister der folmalen
Rhetorik ist nicht automatisch ein gu-
ter polit ischer Kommunil<ator.

Josef Klein isr Sprachwiss enschaftler
und forscht ztu Sprcche in der Politik.
Von 2000 bis 2005 wqr er Prtisiclent
d e r U n iv ersit ä t lhble n z- Lanclou. Seif -
her orbeitet et'an der FU Bcrlin.


