
hintergrund

emotions-thermometer
Anhand von drei linguistischen Parametern ermittelten
Joachim Scharloth, Linguist an der Universität Zürich, und
seine Kollegen die rhetorische Emotionalität der Kandida-
ten bei den TV-Debatten. Null entspricht demDurchschnitt
aller Debatten.

hot

cool

-1

0

-2

2

1

0

-1

0

-2

2

1

0

McCain Obama

Debatte3

hot

cool

-1

0

-2

2

1

0

-1

0

-2

2

1

0

McCain Obama

Debatte1

can't
company

cut deal energy
example

family

getgo happen

health

help

important
Iran
it

John
just

last make
McCain mean

more

next
now

only

percent

policy
president

problem

provide

rightso
something suretalk tax

think

us

we're

we've

We've
workyear your

Obama
again

America
Americans

back fight

friend
governmentgreathe

his

home

I
I'm

increaseIt's
job

Joe know like

my
new

other
record

Senate
Senator

spending
States

strategy
taxes

tell thank them

United

very
vote

dieWortwolkenderKandidaten:Mit linguistischen Methoden konnten die Sprachwissenschaftler aus den drei TV-Debatten die charakteristischen
Worte der beiden US-Präsidentschaftskandidaten herausfiltern. (semtracks.com/politicaltracker)
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BarackObama
Bei TV-Duellen bleibt

er kühl, doch die
Massen begeistert er.

JohnMcCain
Emotional
attackieren ist
seine Strategie.

gerhard.schriebl
@ringier.ch

B arack Obama gilt unter
Politexperten als argu-

mentativ stärker, doch rein
sprachwissenschaftlich be-
trachtet müsste John
McCain die US-Wahl gewin-
nen. «Rhetorisch war Mc-
Cain bei allen drei TV-Duel-
len immer der Präzisere. Er
sprach in kür-
zeren Sätzen,
vermittelte die
klareren Bot-
schaften und
versuchte The-
men weniger zu vernetzen
als Obama», sagt Joachim
Scharloth, Linguist an der
Universität Zürich. Er analy-
sierte mit zwei Kollegen bei
den TV-Debatten die Spra-
che der Präsidentschafts-
kandidaten.

Obwohl sich McCain
sprachlich schulbuchmässig
verhielt, punktete bei den
Zuschauern Obama. Dies
liegt unter anderem an sei-

nen rhetorischen Tricks:
McCain will die Wähler auf
seine Seite ziehen, indem er
Obama diffamiert. Dies ver-
deutlicht auch Scharloths
Stichwort-Analyse (siehe
Boxenoben): «Obama»stellt
in den TV-Debatten das sta-
tistischauffälligsteWortvon
McCain dar (112-mal ge-
nannt). Der Republikaner

baute den
Namen sei-
nes Konkur-
renten häu-
fig in Sätze
wie «Was Se-

nator Obama nicht ver-
steht...» ein.DieBürgergou-
tieren diese Strategie kaum.

Eine weitere Strategie
McCainswares,durchÜber-
zeichnungenGefühlezuwe-
cken. «Er verwendet häufig
intensivierende Wörter wie
‹völlig› oder ‹äusserst›», sagt
Scharloth. Zudem emotio-
nalisierte der Republikaner
über den Nationalstolz der
Bürger: «Amerika» und

«Freund» verwendete John
McCain in denDebatten sig-
nifikanthäufigeralsObama.
Letzterer blieb bei den TV-
Duellenabstrakterundemo-
tionalisierte weniger als
McCain. So sprach Obama
häufig von der Mittelklasse,
während McCain Anekdo-

ten von einzelnen Bürgern
vortrug. Der Demokrat ver-
sucht, dieWählermehrüber
ein Gemeinschaftsgefühl an
sich zu binden. «Obama ver-
wendet häufig ‹wir› und
‹uns», sagtScharloth. «Erbe-
rührte in den TV-Duellen
aber kaum, was auch über

abgeschwächte Satzkonst-
ruktionen wie ‹ich denke›
oder ‹ich weiss› entstand.»

FaktorBegeisterung
ImZeitverlauf zeigtdieEmo-
tionsanalyse der Sprachwis-
senschaftler (siehe Box)
Strategieänderungen der
beiden Kandidaten auf:
Während Obama bei der
dritten Debatte imVergleich
zur ersten deutlich emotio-
naler sprach, wurdeMcCain
nüchterner. Doch weder der
eine, noch der andere ver-
mochte bei den TV-Duellen
dieMassen zu begeistern.

Anders sieht esbeiWahl-
reden aus. Beide Kadidaten
wähltendasMotto«Change»
(Veränderung), verwende-
ten es aber in unterschiedli-
chen Kontexten. «Obama
verwendete ‹Change› visio-
när und abstrakt», sagt
Scharloth. «McCain nannte
‹Change› meist im Zusam-
menhangmitkonkreterPoli-
tik.» Sprachlich verhält sich
McCain somit auch hier prä-
ziser, aber Obama kann die
Menschenmitreissen – «yes,
he can!»l
semtracks.com/politicaltracker

rhetOriK →DieUS-Präsident-
schaftskandidaten setzenunter-
schiedliche sprachlicheTricks ein.

«McCainwar
rhetorisch
präziser.»
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