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I. EINLEITUNG

Die Analyse von Politik benötigt relativ viel Zeit und bringt relativ wenig Nutzen -
der gewöhnliche Bürger muß sich um Arbeit, Freunde, Familie,
Steuerabrechnungen uvm. kümmern und benötigt nebenbei auch noch Zeit für
Sport, Hobbys und soziale Engagements; er hat dementsprechend vielleicht
gerade mal die Zeit, sich im Autoradio die Fünf-Minuten-Nachrichten anzuhören.
Der normale Bürger entscheidet anhand der Informationsstücke, die ihm
zufallen, welche politische Alternative ihm am besten zusagen würde. Solche
Informationsstücke können Wahlkampfauftritte sein, denen meist erhöhte
Aufmerksamkeit zuteil wird, da das Interesse des Volkes an Politik durch die
anstehende Wahlentscheidung sensibilisiert wird - und meist auch, weil sie
bisweilen unterhaltsame oder gar kabarettreife Elemente enthalten.
Also sind die Auftritte eines politischen Kandidaten im Wahlkampf von extremer
Wichtigkeit. Da der Kandidat oft “neu” im Licht der Öffentlichkeit steht, kann er
auch meist nur aufgrund dieser Auftritte beurteilt werden. Also haben solche
Informationen einen überwältigenden Effekt auf die Beurteilung des Charakters
des Politikers durch die Wähler. Ein guter Auftritt eines Kandidaten, den der
Bürger abends beim Durchschalten durch die Fernsehkanäle mitbekommt, kann
bereits wahlentscheidend sein.

Meine Hausarbeit bezieht sich auf einen bestimmten Aspekt des Wahlkampfes,
nämlich das öffentliche Streitgespräch mit einem politischen Gegner.
Noch genauer gesagt: diese Hausarbeit soll eine Anleitung des Forcierens im
öffentlichen Streitgespräch im Wahlkampf werden.
Ein Kandidat will im politischen Streitgespräch das Publikum, die Wähler, auf
seine Seite ziehen, von der Richtigkeit seiner Person und / oder seiner
Argumente zu überzeugen.
Eine Methode dazu ist, den politischen Gegner in seinem Ansehen und in dem
Vertrauen in seine politische Fähigkeiten zu demontieren - allerdings ohne dabei
selbst vom Zuschauer als Aggressor beurteilt zu werden. Ein offen aggressiver
Sprecher läuft Gefahr, vom Publikum als Querulant oder unseriöser Störenfried
angesehen zu werden.
Diese Hausarbeit behandelt das Forcieren im politischen Streitgespräch - aber
nicht hin zu einem brachialen “Pressing”, sondern zu einer unterschwellig
forcierenden Rhetorik innerhalb des feinfühligen Bereiches, der uns in unserer
heutigen Gesellschaft nützen und weiterbringen kann.



II. FORCIEREN - EINE DEFINITION

Der Begriff “Forcieren” meint “Gesprächsaktivitäten eingeschränkter
Kooperativität”, wie sie in vielen Kommunikationssituationen - z.B. in strittigen
Diskussionen - geradezu die Normalform darstellen. Forcierende Aktivitäten
laufen zumeist darauf hinaus, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und
fremde zu verringern.
Forcierende Kooperationsformen sind also als Aktionen zu bestimmen, die
gegen die Unterstellung von Gemeinsamkeiten gerichtet sind. Denn Forcieren
bedeutet, daß die Sprecher jeweils eigene Möglichkeiten auf Kosten des
anderen ausnutzen und dessen Spielräume beschneiden, was klar als egoistisch
zu verstehen ist: es dient dazu, die Beteiligungsbedingungen für die eigene Seite
günstiger und für die andere Seite ungünstiger zu gestalten. Es ist ein Eingriff in
das eigenständige Handeln des Adressaten und hat insofern Aspekte von
Entmündigung.
Im Kern ist das Ziel, das durch forcierende Aktivitäten erreicht werden soll,
also eine gesteigerte Selbstbestimmung des Sprechers bei gleichzeitig
dazu gesteigerter Fremdbestimmung des anderen.
Wer forcierende Aktivitäten anwendet, verletzt also die Regeln des
Miteinanders, die sogenannte “Normalkonvention”.
Um uns mit diesem Thema genauer beschäftigen zu können, müssen wir diese
Regeln zunächst einmal definieren:

II. I.  DIE NORMALKONVENTION

Im allgemeinen empfinden wir eine auch in der inhaltlichen Gegnerschaft
kooperative Ausdrucksform als “konstruktiv”.
Wir müssen ja kooperieren, da wir meist, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, auf
die Hilfe anderer angewiesen sind. Kooperation ist zielbezogen zu definieren. In
der Interaktion treffen Partner aufeinander, die jeweils ihre individuellen Ziele
verfolgen, für deren Erreichbarkeit sie auf den anderen angewiesen sind.
Diese individuellen Ziele können in unterschiedlichen Beziehungen zueinander
stehen, sie können ganz oder partiell übereinstimmen, aber auch sich
ausschließen (wenn z.B. nur einer auf Kosten des anderen gewinnen kann - und
dieses ist der im Wahlkampf wohl am häufigsten anzutreffende Fall). Die
Interaktion jedoch erfordert die Herstellung von Gemeinsamkeit, die Beteiligten
müssen gemeinsame Zielsetzungen aushandeln und bestimmte
Gemeinsamkeiten als selbstverständliche Voraussetzungen unterstellen, wenn
die Interaktion nicht zusammenbrechen soll. Bspw. wird in der Normalkonvention
erwartet, daß die Diskutierenden ihren Partnern Gelegenheit geben, sich
ungestört zu äußern, die Bereitschaft zeigen, diese Äußerungen aufnehmen und



mitzugestalten und insgesamt kooperativ sind. Interaktion ist geprägt durch die
wechselseitige Abhängigkeit der Beteiligten voneinander. Es handelt sich meist
um eine sogenannte Interdependenz, bei der Ziele nicht identisch sind, aber
jeweils nur unter Mitarbeit des anderen erreicht werden können.

Die gemeinsame Orientierung an grundlegenden Ordnungsstrukturen ist
Ergebnis und Ausdruck einer elementaren Kooperation der Akteure. Sie
schafft die notwendigen Voraussetzungen für das Zustandekommen bzw. das
Gelingen von Kommunikation, unabhängig davon, wie stark die Sehweisen und
Zielsetzungen der Beteiligten divergieren. Salopp gesagt: die Normalkonvention
erwartet ein “Miteinander”, eine Zusammenarbeit.

II.II.  FORCIEREN - DIE “HÄRTERE GANGART”

Forcieren dagegen stellt eine Systematisierung und Generalisierung von
Beteiligungskonzepten der Unkooperativität, der mangelnden Fairness bzw. der
bisweilen ungerechtfertigten “Härte” der Handlungsweise dar und hat insofern
Eigenschaften aggressiven Verhaltens. Es bedeutet, daß die in ein Gespräch
verwickelten Akteure bestimmte, durch die Regeln der Höflichkeit gebotene
Rücksichten fallen lassen. (wobei wir im Wahlkampf oder generell in der Politik
sowieso davon ausgehen können, daß dem Gegner weit weniger Höflichkeit
entgegengebracht wird, als wir das aus dem normalen Leben gewohnt sind.)
Allerdings bringt uns, wie bereits erwähnt, die “nackte” Aggression, bei der die
Regeln der Gesellschaft eindeutig verletzt werden, keinesfalls ans Ziel,
ebensowenig Kommunikationsformen an der Grenze zur Handgreiflichkeit wie
Sich-Anschreien. 
Die Anstrengungen eines Sprechers, “gesellschaftsfähig” zu bleiben, bringen ihn
dazu, seine Absichten u.U. auch raffiniert einzukleiden. Zum Kernbereich jener
Spielweise des Forcierens, die uns nützt und die ich hier erläutern will, gehört
vielmehr eine verdeckte Aggression im Umgang miteinander, also eher das
Signalisieren von Gereiztheit als der Wutausbruch.

Ich will auf den folgenden Seiten einige der Grundtechniken dieser Art von
Rhetorik vorstellen.
Denn unsere Gesellschaft wird als “Mediengesellschaft” bezeichnet. In einer
solchen Mediengesellschaft muß es Ziel derjenigen sein, die sich die
Unterstützung anderer sichern wollen, sich nicht als Tyrann darzustellen, was zu
einem Sympathieverlust führen würde. Unsere heutigen Führungskräfte, seien
das Politiker, Wirtschaftsbosse, Gewerkschaftsvorsitzende, führende Vertreter
Organisierter Interessen usw., müssen um die Unterstützung der Wähler oder
Aktionäre oder der Presse und der Öffentlichkeit werben, sie müssen
sympathisch und ihr Anliegen sinnvoll erscheinen.
Natürlich wollen wir forcieren, aber dies stets in einer feinfühligen Art und Weise,
unterschwellig. Hierbei kommt uns zur Hilfe, daß aufgrund des kontextrelativen
Charakters des Forcierens die Kooperationsweise - deren inhaltlich spezifische



Ausformung soziokulturell und historisch geprägt ist - in vielen Fällen für die
Teilnehmer nicht einfach zu bewerten ist und aus ihrer Sicht ambivalent
erscheint.
Diese Ambivalenz wird von den Beteiligten gegebenenfalls auch gezielt
hergestellt: in ihrem Bestreben, die Spielräume der situativen Normalform
auszunutzen, ohne als “Störenfried” zu erscheinen oder als jemand, der “aus
dem Rahmen fällt”, vermeiden sie massive Aggressivität und bevorzugen
Andeutungen ihres zurückgehaltenen Aggressionspotentials.

II.III  WIE KOMMT FORCIEREN ZUSTANDE?

Normalerweise entsteht Forcieren in Streitgesprächen als von den Beteiligten
praktizierte “verschärfte Gangart” fast zwangsläufig.
Das kennen sicher viele von uns noch aus der Grundschule, wenn ein anfangs
harmloser Disput sich nach und nach hochschaukelt und schließlich in eine
physische Rangelei ausartet. Im Interaktionsverlauf tritt der Übergang zu
Kooperationsverletzungen meist nicht abrupt, sondern stufenweise auf.
Situationen der Problem- und Konfliktbearbeitung sind schwierige
Interaktionssituationen, in denen die Beteiligten oft aggressiv werden und
teilweise die Kontrolle über sich und über die Interaktionsdynamik verlieren. Eine
häufige Folge ist, daß sie Widerstand nicht nur gegen Angriffe und für sie
ungünstige Lösungsversuche leisten, sondern auch gegen sinnvolle Lösungen.
Es kommt also zu einer phasenweisen Verschärfungen der Interaktion (oder ggf.
auch einer Verteidigung der bisher etablierten Interaktionsmodalität, z.B. mit
Worten wie “Wir sollten uns nicht streiten.”).

Andererseits kann Forcieren als wechselseitig praktizierte Kommunikationsform
aber auch aufgrund situativer Voraussetzungen vom Interaktionsbeginn an
wirksam sein. In Talkshows beispielsweise, die ja oft auf “Zoff” angelegt sind,
werden bspw. Vertreter extrem gegensätzlicher Positionen geladen, so trifft z.B.
der Kettenraucher auf den Gesundheitsfanatiker o. ä. Damit sind Konflikte (und
somit Einschaltquoten) schon vor Beginn der Diskussion vorprogrammiert.
Auch in der Politik sind die Fronten zumeist von vorneherein verhärtet.
Positionen, Koalitionen und Gegnerschaften sind fast immer klar abgesteckt. Die
Akteure wissen also schon vor dem Gespräch, wer sie wie sehr zu bekämpfen
versuchen wird und wen sie wie sehr zu bekämpfen haben. In Gesprächsrunden
politischer Gegner liegt stets massives Konfliktpotential vor, weiter ist kaum zu
erwarten, daß die Vertreter gegnerischer Positionen im Verlauf der Diskussion
umdenken. Somit müssen Politiker ihre Gesprächspartner nicht erst langsam
und höflich abtasten, sondern können sich zumeist gleich auf eine Konfrontation
einstellen. Damit ist von vorneherein ein antagonistischer Argumentationsstil
angelegt.



Emotional gesehen müßte sich eigentlich ein Großteil aller Gespräche politischer
Gegner bis zur körperlichen Konfrontation hochschaukeln. Man sieht auch immer
wieder Szenen aus z.B. dem italienischen oder russischen Parlament, wo die
gewählten Volksvertreter sich tatsächlich prügeln.
Die meisten Politikprofis allerdings sind zu routiniert, um sich selbst und somit
ihrem Ansehen derartige Entgleisungen zu gestatten.
Wodurch wir eine solche Routine erreichen können, will ich in meiner Hausarbeit
darlegen.

IDEAL FORCIEREN IM WAHLKAMPF
     - EINE ANLEITUNG

Da Gespräche in Interaktion generiert werden, gibt es nur begrenzte Möglichkeit
zur Steuerung - ein Beteiligter kann z.B. die Initiative zur Gesprächslenkung
ergreifen und dem anderen eine Frage stellen, damit schafft er eine
Vorstruktuierung in Form von Fortsetzungserwartungen bzw. konditionellen
Relevanzen.
Was aber tatsächlich daraus wird, ob der Angesprochene die Frage auch den
Erwartungen des ersten Sprechers folgend interpretiert oder sie in einen
anderen Kontext stellt und uminterpretiert, geht über die Möglichkeiten der
unmittelbaren Steuerung für den ersten Sprecher hinaus. Im Normalfall hat der
Angesprochene zwar die Verpflichtung, die Äußerungen des Fragers zu
berücksichtigen - er unterliegt in diesem Sinne der Fremdbestimmung -, aber er
hat auch das Recht zur weitergehenden Verarbeitung der Frage, und insofern
sind seine Aktivitäten selbstbestimmt.
Dementsprechend kann meine Hausarbeit keine Anleitung sein, wie man
ein Gespräch garantiert und auf jeden Fall für sich entscheidet. Das hängt
größenteils von der Schlagfertigkeit, von der intensiven Vorbereitung und
der fachlichen Kompetenz des Sprechers ab. Aber es gibt gewisse
Grundtechniken, die man sich aneignen und dann je nach Kontext auf
eigene Art und Weise anwenden kann. Ich will nun also einige der üblichen
und bewährten rhetorischen Mittel des Forcierens aufzählen.

III.I. GRUNDREGELN

1. Stets die Ruhe bewahren



Angriffe auf die Person mit dem Ziel, durch Diskreditierung den Gegner als
Diskussionspartner zu disqualifizieren, führen zwangsläufig zur Eskalation und
behindern die Sachargumentation. In Bezug auf das übergeordnete Ziel der
Sachklärung ist der Angreifer unproduktiv und ein Störenfried.
Wer auf die emotionale Ebene wechselt und so meist persönlich wird, verliert
also Sympathien.
Z.B wird Wolfgang Clement bereits seit Monaten nach seinem “Was glauben
Sie, wen Sie vor sich haben?!” - Ausraster zitiert. Damit hat uns die öffentliche
Meinung das Ziel unser forcierenden Aktivitäten doch schon ziemlich klar
vorgegeben: wenn wir es schaffen, den Gegner dazu zu bringen, daß er
ausrastet - ohne dabei selbst groß als Unruhestifter aufzufallen - dann wird das
Streitgespräch vom Volk sehr vermutlich klar zu unseren Gunsten gewertet.
Daraus ziehen wir auch den Schluß, daß es von extremer Wichtigkeit ist, daß wir
uns stets unter Kontrolle haben. Wir bleiben ganz ruhig. Wir werden keinesfalls
die Kontrolle über uns selbst verlieren.

2. Humor als Waffe
Eine extrem wirkungsvolle und ebenso gemeine Technik ist, den Gegner (in
Grenzen!) lächerlich zu machen.
Lächerlichkeit wird mit Gelächter beantwortet. Wenn es uns gelingt, solches, den
Betroffenen ausschließendes, Gelächter hervorzurufen, haben wir schon fast
gewonnen. Denn egal wie sehr ein Sprecher sich im Recht wähnt - die Tatsache,
daß anwesendes Publikum über jemanden lacht, macht diesen hochgradig
nervös (außer er ist ein bezahlter Komiker). “Ver-Lachen” ist eine latente
Aggression, mit dieser Art von Humor sollen die Opfer herabgesetzt werden.
Dies ist auch eine Methode, wie wir einen Gegner indirekt persönlich angreifen
können, durch die tarnende Verpackung eines Witzes - denn ein Witz ist eine
Bestechung des Zuhörers zum Verbündeten des Erzählers gegen den, über den
der Witz gemacht wird. Allerdings darf man diese Technik niemals übertrieben
anwenden, da sonst die massive Gefahr besteht, daß die Wähler aus reinem
Mitleid zum Gegner “überlaufen”.

III. II. FORCIERENDE TECHNIKEN IM POLITISCHEN
STREITGESPRÄCH

1. Den Gegner abtasten
Meiner Meinung nach ist es am Besten, sich zu Beginn des Gespräches
zurückzuhalten und die Eröffnung dem Gegner zu überlassen (wie schon zuvor
erwähnt, muß man all diese Anweisungen im Kontext sehen. Geht die Eröffnung
des Gegners in eine Richtung, die mit unseren Plänen ganz und gar nicht
übereinstimmt, müssen wir eingreifen und z.B. durch Fragen versuchen, sein
Redethema umzuleiten).
Grundsätzlich gilt aber: Erkennbarer vorläufiger Verzicht schafft Anrecht auf die
nächste Gelegenheit. Wenn wir uns zurückhalten, erwerben wir damit quasi als
Ausgleich besondere Darstellungsrechte.



Ein weiterer Vorteil ist, daß wir den Stil unseres Konkurrenten eingehend
analysieren und uns darauf einstellen können. Das Verhalten des anderen wird
erwartbar, handhabbar, und seine lokalen Aktivitäten sind in übergreifende
Zusammenhänge einzuordnen. Wir verfügen also schon über eine
Interpretationsgrundlage, während unser Gegner quasi ins Ungewisse
hineinreden muß.
Jedoch sind die Redegelegenheiten fast immer der Schlüssel zum Handeln und
zur sozialen Präsenz. Natürlich dürfen wir den Gegner nicht ewig reden lassen.
Es ist aber so, daß die Menschen dazu neigen, sich bei Vorträgen am ehesten
den Schluß zu merken. Also können wir den Anfang ruhig größenteils dem
Konkurrenten überlassen, aber in der Mitte und vor allem - unbedingt! - zum
Schluß hin müssen wir klar der aktive und bestimmende Sprecher sein!

2. Bisweilen gilt: “Schweigen ist Gold”
Der entscheidende Punkt ist nicht, generell und möglichst häufig und möglichst
extensiv Rederecht zu erlangen, sondern an der richtigen Stelle und in
ausreichendem Maße für ein gezieltes Engagement in der Interaktion.

3. Die Kompetenz des Gegners kritisieren
Wenn wir in das Gespräch einsteigen, idealerweise zu einem Zeitpunkt, an dem
der Gegner einen Großteil seiner Munition bereits verschossen hat, sollten wir
dessen zurückliegende Äußerungen erst einmal negativ bewerten und uns als
“Klarsteller mit Überblick” präsentieren.
Darin, daß das Verfahren zumeist erst bei fortgeschrittenem Stand der
Auseinandersetzung angewendet wird, liegt zugleich das Legitimationspotential
für derartige Züge, die den Interaktionsgang durchbrechen: das Verfahren
erscheint umso legitimer, je deutlicher der Sprecher machen kann, daß die
bisherige Interaktion ihm hinreichenden oder sogar zwingenden Anlaß zur
Partnerkritik gibt.
In einem umfassenden Sinne müssen wir nun versuchen, den Beteiligtenstatus
des kritisierten Sprechers in Frage zu stellen, seine Kompetenz zu bestreiten.
Damit kann schlagartig der Verzicht auf eine weitere Berücksichtigung von
Äußerungen des anderen plausibel gemacht werden, insbesondere dem
Publikum gegenüber. Diese rhetorische Technik ist ein Diskreditieren durch
Kritik an den Voraussetzungen des anderen, eine Abwertung und
Disqualifizierung über die aktuelle Situation hinaus.
Eine solche Taktik hat bspw. Dr. Bernd Protzner (CDU) am 30. April 2000 in
“Talk vor Mitternacht”, NDR, angewandt. Er ließ Antje Radtcke (Grüne) zur
Eröffnung völlig ungestört ihre Thesen ausführen, von denen u.a. eine besagte,
das deutsche Gesundheitssystem solle dem der Schweiz angeglichen werden.
Hier hakte er ein: ”Dann darf ich Sie noch auf einen wichtigen Unterschied
zwischen Deutschland und der Schweiz hinweisen.“, und erklärte einen
grundsätzlichen Unterschied im Steuersystem, der einen Vergleich der
Gesundheitswesen dieser beiden Länder unmöglich machte. Dadurch hatte er
die gesamte Rede der Dame, wie zutreffend ihre anderen Thesen auch gewesen
sein mögen, komplett über den Haufen geworfen.



Oder das Beispiel eines Unternehmers, der in “Sabine Christiansen” Anfang April
im Anschluß an die Eröffnungsrede eines SPD-Politikers meinte: “Ich möchte
dann aber doch so ein, zwei Sachen richtigstellen.”
Mit solchen Hinweisen unterstellt man dem Gegner recht deutlich ein “Wer
einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr.” oder “Wenn der an dieser Stelle Fehler
macht, stimmt der Rest vielleicht auch nicht.”  

Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften der Normalformabweichung, d.h. der
relativen, kontextabhängigen Interpretation und der immer möglichen
Ambivalenz der Beteiligungsweise sind teilweise sowohl Forcieren als auch die
jeweilige Normalform als Bezugsfolie schwer zu fassen. - das ist gut für uns. Die
zitierten Aussagen sind für das Publikum nicht direkt als bösartig zu erkennen,
der Angesprochene / Belehrte dagegen wird sie aufgrund ihrer herablassenden
Natur durchaus als Provokation erfassen und läßt sich so vielleicht zu einer
unüberlegten Aggression hinreissen, die wir sofort wieder für uns nutzen können.
Vor allem aber wird durch eine Fremdbestimmung der sozialen Identitäten und
Beziehungen eine klare Rollenassymetrie zwischen Experten und Laien
eingeführt. Wenn der Angegriffene jetzt nicht sofort mit guten Gegenargumenten
kontern kann, dann muß er sich als Belehrter dem Belehrenden fügen. In dem
Fall erscheinen die gerade noch ebenbürtigen Gesprächspartner ab dann als ein
Wissender und als ein Narr, der sich der höheren Kompetenz des Weisen fügen
muß. Aus der herausgehobenen Rolle des Wissenden mit der Mission der
Aufklärung lassen sich dann weitreichende Aktivitätsrechte gegenüber den
Aufzuklärenden ableiten. So können wir also mit einfachsten Mitteln ein
Gespräch schon ziemlich deutlich zu unseren Gunsten entscheiden.

4. Forcieren legitimieren
Ein weiterer Pluspunkt der Anwendung von Technik 3 lautet, salopp gesagt, daß
der Gegner jetzt natürlich “sauer” ist. Aufgrund dieser emotionalen
Aufgewühltheit macht er nun eher Fehler oder läßt sich gar zu Ausfällen
hinreissen.
Dann können wir eine weitere, ganz typische Taktik des Forcierens anwenden:
die Beanstandung unangemessenen Verhaltens der anderen und die
Legitimation eigener Handlungen. Die spezifische Interaktionskompetenz für
solche schwierigen Situationen, die ich auf diesen Seiten vermitteln will, umfaßt
auch die Fähigkeit, das Angriffspotential, das in irritierenden, aggressiven und
ggf. “unzumutbaren” Aktivitäten des anderen steckt, zu nutzen.
Häufigste Legitimation von Forcieren ist zweifellos, daß das Verhalten des
anderen ein solches Vorgehen unumgänglich macht (“Wenn Sie mir so
kommen, dann kann ich auch anders!”). Somit erscheint eine eigene
Aggressivität dann als gerechtfertigt - jeder Sprecher hat das Recht, sich zu
wehren. Damit wird die Verantwortung für den möglichen negativen Verlauf dem
Adressaten zugeschoben. Zum rhetorischen Potential derartiger Züge gehört,
daß der Akteur als nicht “konfliktscheu” erscheint (er würde einen drohenden
Konflikt nicht auf eigene Kosten vermeiden), daß ihm aber die
Konfliktbereitschaft auch nicht unmittelbar anzulasten ist.



Für solche Fälle - und ich würde sagen, auch allgemein - ist es meist gut, ein
Publikum zu haben, weil dieses als Indikator für die Stimmung des Volkes
dienen kann. Zuschauer zeigen uns eher als Kameras, wann wir gerade in
gutem Licht erscheinen und wann wir uns lieber zurückhalten sollten.

5. Den Gegner stören
Eine für jedermann klar ersichtliche Unterbrechung ist: Dazwischenreden, wenn
der andere das Wort hat, und ihm das Rederecht streitig machen. Auch
Einwürfe, die im Gegensatz zu Unterbrechungsversuchen keine Konkurrenz um
die Rederolle bedeuten, wirken irritierend, da sie für den Sprecher gesteigerte
Verarbeitungsanforderungen mit sich bringen, welche die Realisierung der
ursprünglich geplanten Äußerungen stören.
Ein solches Verhalten birgt aber auch Gefahren für uns selber. Otto Graf
Lambsdorf meinte bspw. einmal, nachdem ihn eine Abgeordnete der Grünen
zwei-, allerhöchstens dreimal zu unterbrechen versucht hatte: “Jetzt lassen Sie
mich doch bitte einmal ausreden.” Mit dieser überzogenen Darstellung der
Unterbrechungsversuche stellt er den Gegner klar als Aggressor dar.
Daraus lernen wir auch, daß wir eine Technik des systematisches
Unterbrechens, nicht-zu-Wort-kommen-lassens nicht anwenden sollten, da sie
viel zu aggressiv wirkt. Besser sind unauffällige “Anmeldungen” von
Redebeanspruchung wie z.B. Räuspern, Luftholen und nach-vorne-beugen, sich
also quasi verbal und nonverbal in Startstellung bringen. Dies setzt den Gegner,
der jetzt einen Angriff erwartet, zusätzlich unter Streß, ohne daß wir vor dem
Publikum auffallen

6. Fremdbestimmungen von Äußerungsbedeutungen
Wir können der Äußerung des anderen eine von ihm nicht intendierte Bedeutung
unterstellen und ihn auf das (angeblich) gesagte festlegen. Dann ist er der
“Böse”, weil er (angeblich) etwas Negatives gesagt hat, und wir treten als
Verwalter der Wahrheit, der Meinung des Volkes, auf. In diesem
Zusammenhang ist es auch von Bedeutung, daß wir stets von “uns” und “wir”,
also von vielen, einer relevanten gesellschaftlichen Größe sprechen, den Gegner
dagegen stets als “Sie” bezeichnen, um mangelnde Unterstützung seiner Person
zu implizieren (“wir” = “ich und das deutsche Volk, das, wie Sie aus meiner
Formulierung entnehmen können, ganz klar hinter mir steht!”, “Sie” = “Sie allein
mit Ihren merkwürdigen Theorien, die offensichtlich bei der Masse der Bürger
keinen Zuspruch finden.”).
Weiter können Äußerungen des Gegners selektiv verarbeitet werden. Alle
analysierenden Äußerungen enthalten Aspekte der selektiven Verarbeitung von
Partneräußerungen (z.B. ein Argument des anderen aus Kontext lösen und



“umdrehen”; oder Äußerungsimplikationen unterstellen - “Sie wollen
offensichtlich, daß…”).

7. Für den Gegner antworten
Wir können eine an den Gegner gestellte Frage gleich an seiner statt
beantworten (“Was Sie jetzt natürlich wieder sagen werden, ist…“).

III.III.  REAKTIONEN AUF GEGNERISCHES FORCIEREN

Wie können wir uns am Besten wehren, wenn derartige Angriffe gegen uns
eingesetzt werden?

1. Eine strikte Zielorientierung
Diese ist von extremer Wichtigkeit, ich persönlich würde sogar sagen elementar.
Mit einer strikten Zielorientierung können wir ruhig Interventionen und
thematische Vorgaben anderer übergehen und auf unserem thematischen Punkt
beharren. Auf argumentativer Ebene entspricht dem, daß wir die Argumente der
Gegenseite schnell mit eigenen kontern, so daß eine komplexere Entfaltung der
Argumentation behindert wird - was uns zum nächsten Punkt bringt:

2. Handlungsanforderungen des Gegners an uns übergehen
Dies tuen Politiker ständig, da Ihnen sonst die Kontrolle über das Gespräch
abhanden käme. In “Sabine Christiansen”, 30. April 2000, warf Antje Radtcke
(Bündnis 90 / Die Grünen) der CDU in Bezug auf den Spendenskandal
“Prinzipienlosigkeit” vor. Deren angesprochener Vertreter, Ole von Beust,
antwortete: “Frau Radtcke - das sagen ausgerechnet Sie als Angehörige der
Grünen, die ihre drei Grundprinzipien - Radikalpazifismus, Atomausstieg sofort
und fünf Mark der Liter Benzin - innerhalb von ein paar Tagen dem Machterhalt
geopfert haben. Früher waren die Grünen wenigstens in ihrer Unsinnigkeit
verläßlich - nicht mal das sind sie heute mehr.”
Von Beust blockierte die fremde Handlungsvorgabe und ging zum
selbsbestimmten Handeln über, nämlich zu einer Diskreditierung des Gegners
durch einen Autoritätsangriff und - damit verbunden - einer Aufwertung des
eigenen Status.
Politiker wechseln beständig die Ebene des Gesprächs, um bei für sie
ungünstiger Ausgangslage die Initiative nicht an den Fragestellenden und
in diesem Thema vorteilhafter positionierten abgeben zu müssen. Frau
Radtcke könnte nun auf die Beantwortung ihrer Frage bestehen, aber zuerst
muß sie auf die im Gegenzug geäußerte Beschuldigung reagieren, um sie nicht
indirekt zu bestätigen.
Wie Satir uns rät: “Wenn du angegriffen wirst, tritt sofort in eine Untersuchung
des Charakters, des Vorlebens und der heutigen Verhältnisse des Angreifers
ein. Das macht immer einen besseren Eindruck, als wenn du dich selbst
verteidigst - was freilich oft unumgänglich sein kann.” Und “Es ist leichter, die
Argumente der Verfechter einer Sache zu wiederlegen, als die Sache selbst.”



Eine weitere Technik ist, Argumente auszutauschen und ein vom Gegner
aufgegriffenes Argument sofort durch ein anderes ersetzen, ohne das erste
Argument zu verteidigen

3. Störungsabwehr
Eine Möglichkeit, sich gegen die Nebenkommunikation zu verteidigen, ist eine
mahnende namentliche Anrede des Störers, um ihn klar als solchen
darzustellen, oder ein Aufschieben signalisierender Ordnungsruf (“Moment.”),
oder auch ein Verfahren der kleinschrittigen mehrfachen Wiederholung - wir
können unsere laufende Äußerung mit Hilfe von Wiederholungen so lange
expandieren, bis wir als einziger Sprecher übrigbleiben und somit weiterhin das
Wort haben. (“Ich habe ich habe ich habe” )

4. Abwehr von Fragen, die uns nicht passen
Wir können demonstrativ auf eine Klärung der Frage verzichten (“Herr X! Muß
ich Ihnen das wirklich erklären? Das kann ja wohl nicht wahr sein!”).
Weiter können wir eine vom anderen gewählten Handlungsaufgabe distanziert
bearbeiten (“Das ist ja wohl wirklich unnütz, was Sie da fordern, aber wenn es
denn sein muß…”).

5. Fremdbestimmung in Selbstbestimmung verwandeln
Dies meint Uminterpretation einer Handlungsanforderung in eine eigene
Handlungsinitiative (“Das wollte ich sowieso grade tun.”)

6. Als “höhere Instanz” auftreten
Hier benehmen wir uns einfach wie ein Moderator und mahnen den Gegner
bspw. zur Besonnenheit. Dies ist vor allem eine Strategie, mit der auf “persönlich
werden” reagiert werden kann. Derjenige, der dies anwendet, erweist sich meist
als der besonnenere Taktiker, der Situationsvorteile auszunutzen versteht.
Hierzu ein Beispiel, in dem A völlig zu Recht B wegen einer anscheinend
durchaus schmutzigen Geschichte angreift. 
A: ”Sie übersetzen einen Zeugen nicht ordnungsgemäß vom Italienischen ins
Deutsche und schneiden einem anderen Zeugen das Wort ab und einem dritten
Zeugen zahlen Sie fünfzigtausend Lire!”
B :”Herr A, Sie verlieren die Nerven.”
So wirkt der Angreifer, obwohl im Recht, mit seinem Überengagement lächerlich.

IV. NACHWORT

Eine kurze Anmerkung zu einem der üblichsten Probleme eines noch nicht an
Diskussionen vor Publikum gewöhnten Redners, dem Lampenfieber.
Lampenfieber können wir eigentlich auch positiv betrachten, denn es bedeutet,



daß wir wirklich mit Herz und Seele bei der Sache sind. Wenn die Situation, die
man fürchtet, eingetreten ist, und man vor großem Publikum redet, wenn die
Lampen an sind, verschwindet Lampenfieber meist. Dann wird die vorher
angespannte Energie frei und man kann sie für das Gelingen der Situation
nutzen. Das Publikum wird uns diese Energie, unsere Motivation ansehen, und
das wird zu unserem positiven Gesamteindruck beitragen - dynamisch und
erfolgreich.
Wenn man vor einer Diskussion Angst hat, dann kann es auch daran liegen, daß
man sich aus Unsicherheit der Situation nicht gewachsen fühlt. Man müssen
sachlich gut vorbereitet sein, damit man Selbstvertrauen bekommt. Wenn wir
wissen, daß wir ideal vorbereitet sind, sowohl auf den Gegner (was sind seine
Taktiken, was ist seine Meinung, wie geht er rhetorisch vor?) als auch auf das
Publikum (im Wirtschaftsclub müssen wir anders reden als auf einem Bierfest
oder gar in einer Disko) daß wir eventuelle Gegenargumente durch unser
angeeigenetes Fachwissen locker kontern können, dann wissen wir auch, daß
wir der Diskussion und jedem Gegner absolut gewachsen sind.

Ich hoffe, es ist mir gelungen, den geneigten Leser auf den zurückliegenden
zwölf Seiten in die Diskussionsart des Forcierens einzuweisen, ihm einen
Grundsatz an sprachlichen Techniken und Formulierungen mitzugeben; ein
Basiswerkzeug für angehende Politiker oder auch Leute, die forcierende
Taktiken in öffentlichen oder nichtöffentlichen Streitgesprächen anzuwenden
wünschen. Diese Grundkenntnisse des “gesellschaftsfähigen” Forcierens lassen
sich durch die Erfahrungen, die die betreffende Person in der Praxis machen
wird, durch die Beobachtung von Wahlkampfdiskussionen im Fernsehen oder
auf Veranstaltungen, oder auch durch weitere Analysen und Ratschläge, die
man sich aus weitergehender Literatur zum Thema aneignen kann, immer weiter
ausbauen, bis am Ende des Weges möglicherweise ein äußerst brillant
forcierender Rhetoriker entsteht.
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