Politische Sprache
heimliche Macht

und

ihre

Im
Jahre
2007
veröffentlichten
George
Lakoff
(siehe:
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff) – der mit Mark Johnson Mitte der
1980er Jahre an der Universität Berkeley die Bildschematheorie entwickelte und
die mit dieser Theorie zu den Gründungsvätern der kognitiven Linguistik gehören
– und Elisabeth Wehling ein Buch mit dem Titel „Auf leisen Sohlen ins Gehirn.
Politische Sprache und ihre heimliche Macht“. Beide beschreiben darin, dass die
metaphorische Übertragung für das Verständnis poltischer Botschaften wichtig
ist. So würden wir durch unsere frühen Erfahrungen innerhalb der Familie die
jeweiligen politischen Grundsätze verstehen. Unsere frühen Erfahrungen mit dem
Vater können demnach unsere poltischen Vorstellungen prägen.
Lakoff und Wehling diskutieren zwei Vatertypen: Es gibt einerseits den strengen
und andererseits den fürsorglichen Vater. Diese beiden Idealtypen kommen selten
in ihrer Reinform vor. Häufig sind diese Vatertypen gemischt. Auch von Natur aus
sind beide Vatertypen in uns angelegt. Unsere Erfahrungen prägen uns so, dass
in gewissen Situationen der eine und in anderen der andere in uns präsent ist.
Die Internalisierung (= Verinnerlichung) des jeweiligen Vatermodells sorgt dafür,
dass unsere sozialen Beziehungen entsprechend der Vatertypen strukturiert
werden. Der strenge Vater ist die Autorität in der Familie. Er erzieht seine Kinder
zur Selbstdisziplin und bestraft sie, wenn sie seinen Prinzipien nicht Folge leisten.
Für ihn ist die Durchsetzung seiner Prinzipien wichtig. Innerhalb der Erziehung
gibt es ein starres „Oben“ (Vater) und „Unten“ (Kinder), also eine Hierarchie. Die
Kinder sind seinem Willen unterworfen. Außerdem besitzt er „Schwarz-WeißDenken“. Dies äußert sich in seinem „Freund-Feind-Denken“. Es gibt einige
Menschen, die zu ihm stehen und andere, die nicht zu ihm stehen. Außerdem ist
für ihn der Wert der Gerechtigkeit fundamental. Alle Kinder in der Familie
werden gleich behandelt. Der fürsorgliche Vater ist dagegen grundsätzlich anders
strukturiert als der strenge Vater. Der fürsorgliche Vater unterstützt seine Kinder
und sieht sie als gleichberechtigt an. In einer solchen Familie gibt es kein „Oben“
und „Unten“. Damit fallen auch die Komponenten von Befehl und Gehorsam weg.
Diese Familie ist auf Kooperation aus. Der fürsorgliche Vater ist bemüht, dass
seine Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln und er unterstützt sie dabei. Er

vertraut seinen Kindern und kann sich in ihre Lage versetzen. Das Verhalten
dieser beiden Vatertypen wird auf die poltischen Verhältnisse des Staates
projiziert. Diese Projektion findet mittels der metaphorischen Übertragung statt.
Als nächstes werde ich aufzeigen, welche Auswirkungen diese Übertragungen auf
das politische Verständnis haben können. Dabei beziehe ich mich insbesondere
auf die Außenpolitik der USA. So wie der strenge Vater seine Kinder zur
Selbstdisziplin erziehen möchte und er ein „Freund-Feind-Denken“ hat, so möchte
der konservative Politiker – dessen idealtypische Beschreibung besonders auf die
amerikanischen Verhältnisse passt – im Ausland für Ruhe sorgen. Die
Entwicklungsländer sind weniger entwickelt als die Industrienationen und können
so als eine Art „Kinder Amerikas“ angesehen werden. Durch entsprechende
Bestrafung werden sie zu Selbstdisziplin angehalten. Nur die Entwicklungsländer,
die den jeweiligen Prinzipien entsprechen, werden nicht sanktioniert. Wer die
Prinzipien nicht beachtet, hat jederzeit mit einem Präventiv- oder Präemptivkrieg
zu rechnen. Projiziert man dagegen das Verhalten des fürsorglichen Vaters auf
die außenpolitischen Grundsätze der USA, so ergeben sich grundsätzlich andere
Werthaltungen, die idealtypisch der progressiven Politik entsprechen. Der
progressive Politiker setzt sich für Entwicklungshilfe ein. Für ihn sind die
Entwicklungsländer gleichberechtigt. Er wird versuchen, mit den Regierungen
der Entwicklungsländer zu kooperieren. In diesem Geiste entstanden auch die
Vereinten Nationen. Durch eine gescheite Entwicklungspolitik werden die
Entwicklungsländer unterstützt.
Die metaphorischen Übertragungen der jeweiligen Vatertypen in den Kontext der
Politik sind nicht nur auf die Außenpolitik beschränkt. Vielmehr wirken diese
Übertragungen auch in die Familien-, Innen-, Steuer- und Sozialpolitik hinein. In
dem Buch „Auf leisen Sohlen ins Gehirn“ werden Antworten auf verschiedene
Fragen gegeben, wie beispielsweise: Weshalb sind konservative Politiker gegen
Homosexualität? Warum bevorzugen progressive Politiker den Ausbau des
Sozialstaates? Welcher Werthaltung liegt eine einkommenssteuerrechtliche
Pauschalsteuer zu Grunde? Welche Deutungen des Christentums resultieren aus
dem jeweiligen Vatertyp? Warum ist es absehbar, dass Konservative weniger in
den Ausbau von Infrastruktur investieren?
Doch weshalb trägt das Buch von Lakoff und Wehling eigentlich den Titel „Auf
leisen Sohlen ins Gehirn“? Die Antwort: In den USA arbeiten einige Denkfabriken
schon seit den siebziger Jahren daran, die konservative Politik an die

Werthaltungen des strengen Vaters zu knüpfen. Durch eine zunehmende
Ausbreitung der konservativen Werthaltung, sei es durch die Formulierung von
Werten in den Printmedien, sei es durch die Inszenierung dieser Werte in den
Personenkonstellationen US-amerikanischer TV-Sendungen oder durch ihre
Vermittlung im Bildungssystem. Durch die Monopolisierung amerikanischer
Medien, die in den Händen weniger konservativer Politiker oder ihrer politischen
Freunde liegen, werden die Werte weit unters Volk gebracht. Da dieser Prozess
schon seit den siebziger Jahren anhält und auch in Zukunft anhalten wird, lässt
sich verstehen, warum konservative Werte in den USA Konjunktur haben. Durch
die mediale Vermittlung sehnen sich viele US-Amerikaner unbewusst nach einem
strengen Vater. Die ständige Präsenz konservativer Werte in den Medien lässt
begreifen, warum immer mehr US-Amerikaner zu einer konservativen Politik
neigen. Aus diesem Grund gaben Lakoff und Wehling ihrem Buch den Titel „Auf
leisen Sohlen ins Gehirn“. Die Autoren geben zu bedenken, dass derartige
metaphorische Übertragungen auch im Alltagsleben eine große Rolle spielen. Sie
stehen diesem Konservativismus, der sich zunehmend in den USA ausbreitet, sehr
skeptisch gegenüber.
Ich finde, dass das Buch sehr verständlich und anschaulich geschrieben wurde.
Die Autoren wenden sich weniger an das fachwissenschaftliche Publikum. Sie
wollen vielmehr breite Kreise der Gesellschaft ansprechen. Teilweise ist das Buch
psychoanalytisch orientiert. So war der dichotome (= zweigliedrige) Gegensatz
zwischen der Fürsorge und der Gerechtigkeit, die die jeweiligen Vatertypen
repräsentieren, sehr stark. Dadurch gewann das Buch eine gewisse
Eindringlichkeit. Die Autoren haben deutlich gemacht, dass beide Werthaltungen
von den jeweiligen Menschen vertreten werden. Interessant an diesem Buch fand
ich, dass die seit der Antike diskutierte „Mensch-Staat-Metapher“ neu
interpretiert wurde. Nach der „Mensch-Staat-Metapher“ wurden bestimmte
politische Maßnahmen legitimiert. So wurde beispielsweise in der frühen Neuzeit
der Ausschluss von Kriminellen aus dem öffentlichen Leben mit einer Analogie
begründet: Genauso wie der Körper leidet der Staat an „Krankheiten“. Die
Krankheiten des Staates werden durch Kriminelle, Volksschädlinge und psychisch
Kranke verursacht. Um den Staat zu heilen, müssen diese Schädlinge
ausgeschaltet werden. Das Buch von Lakoff und Wehling bleibt nicht hinter dieser
einfachen Krankheitsmetapher stehen, sondern benutzt die „Mensch-StaatMetapher“, um bestimmtes politisches Handeln zu erklären. Der Ansatz von
Wehling und Lakoff aktualisiert also die Vorstellungen der antiken „Mensch-

Staat-Metapher“. Ich kann die Lektüre des Buches jedem politisch Interessierten
wärmstens empfehlen. Das Buch „Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache
und ihre heimliche Macht“ erschien im Jahre 2008 im Karl-Auer Verlag.

