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Wie Aggression als persuasives Mittel inszeniert wird. 
Die Analyse eines deutschen und polnischen TV-Duells1

1. Vorbemerkungen2

Das Ziel der politischen Kommunikation ist die persuasive Wirkung3. Als 
Hauptakteure der politischen Kommunikation gelten die Politiker, die Medien 
und die Bürger. Die Politiker streben danach, die Macht zu gewinnen oder sie 
zu erhalten, deswegen werben sie bei den Bürgern mittels der Medien um 
Zustimmung. Die Medien sind an der Generierung der Aufmerksamkeit inter-
essiert und die Bürger wiederum an einer verständlichen und unterhaltsamen 
Politikvermittlung (vgl. Habscheid/Klemm, Sprachhandlungen, 2007, S. 3). 

Persuasive Wirkung kann mit unterschiedlichen (sprachlichen oder nonver-
balen) Mitteln und Strategien erzeugt werden. In dem Beitrag wird ange-
nommen, dass die sprachliche Aggression eines der effektivsten persuasiven 
Mittel in der Mediengesellschaft darstellt. Im Falle der politischen Kommuni-
kation handelt es sich allerdings um die Inszenierung der Aggression. 

Das Ziel des Beitrages ist es, die Inszenierung der Aggression am Beispiel 
von Vorwurfshandlungen in den TV-Duellen zu analysieren. Dabei wird die 
Vorwurfshandlung als ein handlungsanalytisches Konzept für Aggression 
entwickelt und seine konstitutiven Eigenschaften werden diskutiert. Am 
konkreten Beispiel des TV-Duells wird ferner gezeigt, wie inszenierte Aggres-
sion perlokutive Zwecke (persuasive Wirkung) in der politischen Kommuni-
kation realisieren kann.

1 Diese Arbeit ist eine überarbeitete Version des Referats, das auf der internationalen Kon-
ferenz „Wort – Satz – Text“ im Jahre 2008 an der Adam Mickiewicz-Universität in Poznań ge-
halten wurde.

2 Für die sprachliche Beratung bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Wolfgang Schramm.
3 Dazu mehr u.a. Holly, Politik, 1990, Bartoszewicz, Persuasion, 2000, Mikołajczyk, Me-

chanismen, 2004, Czachur, Weblogs, 2008. 
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2. Zum Konzept der inszenierten Aggression 

Die Aggression ist eine Verhaltens- und Handlungsform eines Individuums, 
die durch Destruktivität gekennzeichnet ist und mit Angriffs-, Flucht- und 
Verteidigungsverhaltensweisen in Zusammenhang gebracht wird. Der Aggres-
sion können dann nach Peisert folgende Merkmale zugeschrieben werden: 
Aktivität, Destruktivität, Dominanz und Empathielosigkeit. Das Potenzial zu 
aggressiven Handlungen – ähnlich wie kommunikative Kompetenz – fungieren 
als eine angeborene Fähigkeit, wobei die Formen ihrer Realisierung wie das 
Ziel ihrer Anwendung kulturspezifi sch sind (vgl. Peisert, Formy, 2004). Das 
Ziel der verbalen Aggression in der öffentlichen Situation ist es, eine Person 
in ihrem Ansehen vor den Augen anderer herabzusetzen (vgl. Schwitalla, 
Beziehungsdynamik, 1996, Peisert, Formy, 2004, Sarnowski, Przestrzeń , 1999). 
Aggressive Handlung wird hier als solche dann defi niert, wenn sie auf den 
Gesichtsverlust im Sinne von Goffman (1955/1982) und Brown/Levinson 
(1987) abzieht. Da die Aggressivität in der politischen Kommunikation – so 
die These dieses Beitrags – bewusst instrumentalisiert wird und auf einen 
Gewinn ausgerichtet ist, kann man von einer Inszenierung der Aggressivität 
sprechen. Eine aggressive Handlung wird also mit einer Intention realisiert, 
eine bestimmte Gruppe von Zuschauern bzw. Zuhörern gegen einen Gesprächs-
partner zu gewinnen und auf ihn einen Angriff zu richten, dem per se eine 
negative Bewertung seiner Kompetenzen oder politischen Konzepten zugrunde 
liegt. Durch die Abwertung des Images des Gesprächspartners erfolgt die 
Aufwertung des Sprechenden, denn je schlechter das Bild des Gegners, desto 
besser die Position des Sprechenden (vgl. Schwitalla, Beziehungsdynamik, 
1996). Dieses bewusste Verfahren ist eng mit den Formen der Selbstdarstellung 
verbunden, die wiederum auf perlokutive Effekte bei den Rezipienten zielen 
(vgl. Holly, Politik, 1990). Somit ist die Inszenierung ein fester Bestandteil des 
zielgerichteten Handelns des Sprechenden. Mit Schmitt ist festzuhalten, dass 
„Inszenierungen haben, da sie innere Zustände oder kognitive Orientierungen 
des Sprechers symbolisieren, immer auch mit der Selbstdarstellung des insze-
nierenden Sprechers zu tun. Inszenieren kann also hinsichtlich seiner selbst-
darstellerischen Qualität in Bezug auf andere, teilweise explizite Formen der 
Selbstdarstellung wie z.B. Präferenzfi gur oder Stilisierung spezifi ziert werden“ 
(Schmitt, Inszenieren, 2003, S. 205). Die Formen der Selbstdarstellung mani-
festieren sich vor allem in den Strategien der Mehrfachadressierung (vgl. 
Zimmermann, Mehrfachadressierung, 1998, Girnth, Sprache, 2002, Schröter, 
Adressatenorientierung, 2006). Denn die Kommunikation zwischen politischen 
Akteuren in der Öffentlichkeit fi ndet in enger Rückkopplung mit den Erwar-
tungen der (oft real nicht vorhandenen) Zielgruppe statt. Somit ist das Insze-
nieren ein Konzept, das auf die Strategien der Handelnden aufbaut. 
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3. Politische Fernsehdiskussionen

Die empirische Analyse, mit der das Konzept der Aggressivität exemplifi ziert 
wird, wurde durchgeführt auf der Grundlage von zwei TV–Duellen, die im 
Vorfeld der Parlamentswahlen in Deutschland und in Polen stattfanden. Es 
handelt sich um das TV-Duell zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder 
(SPD) und der Kanzlerkandidatin Angela Merkel (CDU), das am 5. September 
2005 auf vier Kanälen – dem Ersten Deutschen Fernsehen, dem ZDF, RTL 
und SAT.1 gleichzeitig ausgestrahlt wurde und das TV-Duell zwischen dem 
Premierminister Jarosław Kaczyński (PiS) und dem PO-Parteivorsitzenden 
Donald Tust, das am 11. Oktober 2007 von TVP 1 und TV Polonia auch 
gleichzeitig gesendet wurde.

TV-Duelle, die auch einerseits als Fernsehdebatte oder -diskussion 
(vgl. Holly/Kühn/Püschel, Fernsehdiskussionen, 1986) und anderseits „doppelte 
Pressekonferenz“ oder „doppelte Interviews“ (vgl. Blum-Kulka/Liebes, Peres, 
2000) bezeichnet werden, zielen zum einen auf die Meinungsdarstellung und 
die kritische Auseinandersetzung mit bestemmten politischen Sachverhalten 
ab und zum anderen stellen sie einen Raum für die Selbstdarstellung und 
Werbung um Zustimmung dar. Bemängelt wird allerdings bei diesen Diskus-
sionsformaten die eingeschränkte bzw. mangelnde Dialogizität zwischen den 
teilnehmenden Politikern sowie die Fokussierung der Kommunikation auf 
Frage-Antwort-Sequenzen zwischen den Moderatoren und den Politikern (vgl. 
Bucher, Logik, 2007, S. 20). Das TV-Duell kann je nach den im Vorfeld verein-
barten Regeln unterschiedliche Form annehmen. Im Falle des TV-Duells 
zwischen Schröder und Merkel wurde ein folgendes Muster vereinbart:

 Frage an Politiker A
 Antwort Politiker A
 Entgegnung Politiker B
 Entgegnung Politiker A
 (weitere Entgegnungen)
 Frage an Politiker B etc.
Dabei wurden die Politiker durch Sabine Christiansen, Maybrit Illner, Peter 

Kloeppel und Thomas Kausch zu folgenden Themen befragt: Steuerreform und 
Außenpolitik.

Das Muster des TV-Duells zwischen Kaczyński und Tusk bestand aus 
folgenden Sequenzen für jeweils einen jeden thematischen Bereich:

 Frage an Politiker A
 Antwort Politiker A
 Frage an Politiker B
 Antwort Politiker B
 Frage Politiker A an Politiker B
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 Entgegnung Politiker B an Politiker A
 Frage Politiker B an Politiker A
 Entgegnung Politiker A an Politiker B
Befragt wurden die Politiker von Joanna Wrześniewska-Zygier (Soziales), 

Monika Olejnik (Außenpolitik) und Krzysztof Skowroński (Innenpolitik).
Aus der Gegenüberstellung von den Mustern des TV-Duells in Polen und 

in Deutschland ist ersichtlich, dass das TV-Duell Kaczyński – Tusk im Vergleich 
zum Duell Schröder – Merkel mehr Raum für Dialogizität vorsah. Dabei stellt 
sich auch die Frage, ob sich dies auf die sprachliche Realisierung der Aggres-
sivität auswirkt? Werden im TV-Duell zwischen Kaczyński und Tusk mehr 
angreifende Strategien realisiert als im TV-Duell zwischen Schröder und 
Merkel? Oder werden in den beiden Duellen nur unterschiedliche angreifenden 
Strategien realisiert?

Trotz der Unterschiede hinsichtlich der Formate der TV-Duellen lassen sich 
einige strukturelle Gemeinsamkeiten fi nden, die als sozio- und pragmalinguis-
tische konstitutive Merkmale von TV-Duellen (Streitgesprächen) fungieren:

 Das Ziel eines TV-Duells ist es, den eigenen Standpunkt zu präsentieren, 
ihn zu vertreten und den politischen Gegner herabzusetzen.

 Dabei wird nicht der Versuch unternommen, sachlich auf die Argumente 
des Gegners einzugehen, sondern man beharrt auf der eigenen Meinung 
bzw. man bewertet den dargestellten Standpunkt um.

 Emotionen spielen hier eine wichtige Rolle, denn sie lassen sich bewusst 
situationsgemäß inszenieren.

 Medienlogik bestimmt die Handlungslogik der Politiker (Politainment4).

4. Zum aggressiven Potenzial von Vorwurfshandlungen

Vorwurfshandlung wird hier aufgefasst als eine Tätigkeit, die auf die Diskre-
ditierung des Gesprächspartners gerichtet ist und auf der grundsätzlichen Kritik 
des Gesprächspartners basiert. Durch einen Vorwurf wird auf einen Sachverhalt 
hingewiesen, der den beiden Gesprächspartnern bekannt ist, vom Sender als 
negativ bewertet wird und vom Empfänger zu verantworten ist (vgl. Günthner, 
Vorwurfsaktivitäten, 2000). So besteht also ein Vorwurf als komplexer Sprechakt 
aus drei Komponenten: Feststellung, negative Bewertung und Zuschreibung 

4 Dörner, von dem diese Bezeichnung kommt, defi niert das Phänomen als „eine Kopplung 
zwischen Politik und Entertainment, politischer und unterhaltender Kommunikation“, als „eine 
bestimmte Form der öffentlichen, massenmedial vermittelten Kommunikation, in der politische 
Themen, Akteure, Prozesse, Deutungsmuster, Identitäten und Sinnentwürfe im Modus der Unter-
haltung zu einer neuen Realität des Politischen montiert werden“ (Dörner, Politaniment, 2001, 
S. 31).
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von Verantwortlichkeit für den angesprochenen Sachverhalt oder für eine 
Handlung (vgl. Hundsnurscher, Sprechakte, 1993). Für die politische Kommu-
nikation lässt sich dieser Sprechakt in einem folgenden Schema darstellen5:

A zeigt/suggeriert:  B hat x getan (bzw. nicht getan).
A zeigt/suggeriert:  B versteht (wie A) die Handlung x nach dem Hand-

lungsmuster X gemacht (und nicht nach HY).
A zeigt/suggeriert:  B kann/muss für x verantwortlich gemacht werden.
A zeigt/suggeriert: B hat x (oder nicht x) absichtlich gemacht.
A zeigt/suggeriert: B hat mit x (oder nicht x) gegen die Norm N verstoßen.
A zeigt/suggeriert: C akzeptiert die Norm N

Als Entgegnungsstrategien gelten meistens Tatsachenbestreitung, Umwer-
tung oder Abschieben der Verantwortlichkeit, die an sich aggressive Potenziale 
aufweisen, weil sie in der dialogischen Kommunikation in der Regel auf 
grundsätzliche Ablehnung stoßen (vgl. Hundsnurscher, Sprechakte, 1993).

4.1 Beschreibungsdimensionen der Vorwurfshandlungen 

Analysiert man die Vorwurfshandlungen, so ist zunächst die Frage nach ihren 
Eigenschaften zu stellen. Mit Vorwurfshandlungen wird in der politischen 
Kommunikation das aggressive Potenzial der Sprache aktiviert und damit gegen 
eine Person bzw. einen Sachverhalt gerichtet, um daraus einen Gewinn für eine 
andere Person zu ziehen.  Deswegen kann man den Vorwurfshandlungen 
folgende Merkmale zuschreiben:

 eine starke Abneigung (Kritik) gegenüber einer Meinung, einem Konzept, 
einer Entscheidung, einer Ideologie als solche,

 keine analytische oder synthetische Beschreibung, sondern eine bewer-
tend-persuasive Äußerung,

 Subjektivität, parteiliche Kritik, die nur die Interessen einer Partei berück-
sichtigt und nicht für andere Positionen offen ist,

 destruktiv, boshaft und disqualifi zierend.

Auf der Grundlage der oben angestellten Überlegungen kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Vorwurfshandlungen hinsichtlich deren Proposi-
tion zwischen sach- und personenbezogenen Handlungen differenzieren lassen. 

5 Dieses Schema ist ein leicht überarbeiteter, an die Rahmenbedingung der politischen 
Kommunikation angepasster Katalog von Voraussetzungsregeln für Vorwurfshandlungen nach 
Fritz/Hundsnurscher (Fritz/Hundsnurscher, Sprechaktsequenzen, 1975, S. 84).



484 Waldemar Czachur

An einigen Beispielen aus dem polnischen und deutschen Sprachmaterial soll 
dies verdeutlicht werden.

4.1.1 Proposition der sachbezogenen Vorwurfshandlungen

Die Sachbezogenheit hierbei bezieht sich auf die politischen Konzepte der 
Politiker, die er als Lösungsstrategien für die gesellschaftlich relevanten Defi -
zite öffentlich unterbreitet. Dabei handelt es sich um geplante, realisierende 
und realisierte politische Projekte, die zum Gegenstand des Vorwurfs gemacht 
werden können, da sie dem breiten Publikum bekannt sind und da sie die 
Bevölkerung betreffen. Es werden meistens folgende Typen von sachbezogenen 
Vorwurfshandlungen realisiert:

 Hervorhebung von negativen Konsequenzen 
In den Vorwurfshandlungen werden die negativen Konsequenzen der poli-

tischen Konzepte deutlich, um dadurch der breiten Öffentlichkeit die Erfolg-
losigkeit dieser Lösungsstrategien zu demonstrieren:

GS6: Aber unabhängig davon würde ich gern was zu den steuerpolitischen 
Fragen sagen, wenn Sie gestatten. Denn das Modell „Kirchhof“ ist nicht nur 
eine Vision – man kann ja nicht ein Volk zum Versuchskaninchen von Herrn 
Kirchhof machen wollen –, sondern es ist in sich in einer Weise ungerecht, die 
kaum zu überbieten ist.

DT: Na kłamstwach i oszczerstwach prowadzicie kolejną kampanię, ale 
przegracie właśnie dlatego, bo kłamiecie.

 Infragestellen von Realisierungsmöglichkeiten eines Konzepts
Es werden dabei die thematisierten politischen Konzepte insofern in Frage 

gestellt, als deren Realisierungsmöglichkeiten oder auch Notwendigkeit 
bestritten wird. Dies wird nicht selten ohne jegliche Argumente formuliert, 
wovon die Beispiele belegen:

DS: Ihr Finanzierungskonzept, Frau Merkel, ist wahrlich auf Sand gebaut. 
Zumal Sie ja sagen und ich weiß gar nicht, wo Sie es hernehmen wollen, Sie 
brauchen 25 Milliarden für Ihre Ideen in der Gesundheitspolitik, mit Ihrer 
berühmten Kopfpauschale, um die auch nur einigermaßen so zu organisieren, 

6 Die den Beispielen vorangestellten Abkürzungen DT, JK, GS und AM stehen jeweils für 
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Gerhard Schröder und Angela Merkel.
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dass Menschen nicht die Lebensgrundlage genommen wird. Das kann alles 
nicht funktionieren, was Sie sagen.

 Manifestierung von Unzufriedenheiten mit der Realisierung eines 
Konzepts

Meistens wird die Unzufriedenheit, bzw. Untauglichkeit der realisierten 
politischen Konzepte in Form der Vorwurfshandlungen zum Ausdruck gebracht. 
Dabei wird auf die Grundsätze der Reformen, der konkreten Politik hingewiesen 
und sie einer Kritik unterzogen. Wichtig ist bei diesen Vorwurfshandlungen 
die hypothetische Ausdrucksform, die belehrende Elemente beinhalten:

DT: Nie zrobiliście dokładnie nic. Chce pan budować poprzez rozbijanie 
układów (...) Niech pan mi wierzy, dom buduje się z cegieł, nie poprzez rozbi-
janie układów. 

DT: Gdyby pan zaczął oszczędniej urzędować – pan, pański brat (...), to te 
pieniądze by się znalazły. Cięcia tak, ale w odniesieniu do biurokracji centralnej, do 
polityków i do władzy, którą pan dziś reprezentuje, najdroższej władzy w Europie

GS: Und deshalb fi nde ich, sollten Sie an der Stelle mit der Verunsicherung 
aufhören.

Sie betreiben nämlich in den letzten Wochen unentwegt Verunsicherung über 
die Frage des sozialen Friedens in Deutschland, über die Frage unserer 
Maßnahmen.

Die Analyse zeigt, dass es nicht immer so eindeutig ist, die Sachbezogenheit 
der Vorwurfshandlungen zu identifi zieren, denn sie sind durch eine Komplexität 
gekennzeichnet, die mehrere Ebenen umfassen und die sich stark ergänzen, 
um das Gewicht der jeweiligen Vorwurfshandlungen zu optimieren.

4.1.2 Proposition der personenbezogenen Vorwurfshandlungen

Bei den personenbezogenen Vorwurfshandlungen ist dann die konkrete Person 
der Gegenstand des Vorwurfes. Die Defi zite auf der Ebene der Kompetenz, 
des Wissens, der Eigenschaften werden thematisiert, um den Gesprächspartner 
auf diese Art und Weise zu disqualifi zieren.

 Hervorhebung von Mangel an Kompetenzen des Gesprächspartners 
Dem Gesprächspartner wird explizit der Mangel an grundlegenden Kompe-

tenzen vorgeworfen, die für die Politiker notwendig sind, die sogar die Garantie 
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des politischen Erfolges darstellen. Damit wird implizit auf die Stärken des 
Redners hingewiesen:

JK: A Pan zupełnie nie zna praktyki europejskiej. Pan w tej chwili pokazał, 
jak Pan kompletnie nie jest przygotowany do tej roli, do której Pan kandyduje.

AM: Und da dürfen wir nicht EU-Richtlinien dauernd mit Bürokratie 
umsetzen, da dürfen wir nicht die Chemikalienrichtlinie so kompliziert machen, 
wie das der Herr Trittin von Rot-Grün gerne möchte. Vielleicht würde es ja der 
Herr Bundeskanzler gerne anders haben, aber er kann sich da nicht durchsetzen.

DT: Pan dzisiaj, panie Jarosławie nie jest symbolem dialogu z grupami 
społecznymi. Wręcz przeciwnie, pańska władza stała się dialogiem buty i 
arogancji wobec słabych grup, to nie jest sztuka ustępować najsilniejszym 
związkom zawodowym. Prawdziwą sztuką jest rozmawiać z każdym, a szczególnie 
tym bezdomnym (...) słabym człowiekiem.

 Betonung von Schädlichkeit der Taten 
Die bisherigen politischen Konzepte werden personifi ziert und auf deren 

Schädlichkeit für das Land, bzw. eine konkrete soziale Gruppe in der Gesell-
schaft verwiesen:

DT: Mamy dzisiaj po dwóch latach waszych rządów najgorsze w ostatnich 
szesnastu latach relacje i z Niemcami i z Rosją, to wynika to przede wszystkim 
z drastycznej niekompetencji waszej dyplomacji.

 Markierung von Mangel an Vertrauen in das eigene Volk 
Dem Gesprächspartner wird ein Mangel an Vertrauen in das eigene Volk 

suggeriert, also der fehlende Kontakt mit der Zielgruppe der Politiker, eine 
Realitätsferne vorgeworfen. Dadurch erfolgt eine Disqualifi zierung, weil auf 
diese Art und Weise die gesellschaftliche Legitimation politischer Konzepte 
und insgesamt der Politiker stark in Frage gestellt wird:

GS: Wie man vor diesem Hintergrund über sein eigenes Land derart negativ 
reden kann, das verstehe ich wirklich nicht, Frau Merkel; denn Sie reden doch 
nicht dadurch über mich negativ. Sie reden über die Kraft dieses Landes, über 
die Menschen in diesem Land negativ. Das sollten Sie wirklich noch einmal 
überdenken.

 Mangel an Glaubwürdigkeit / Das gebrochene Versprechen des Gesprächs-
partners 



 Wie Aggression als persuasives Mittel inszeniert wird... 487

Dabei handelt es sich darum, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass der eine 
Politiker nicht vertrauenswürdig ist, denn er hat sein Versprechen nicht gehalten. 
Indem die Inkonsequenz  und die Unglaubwürdigkeit der Politiker entlarvt 
wird, erfolgt eine Diskqualifi zierung.

AM: Und in der Regierungserklärung haben Sie dann gesagt ’98, dass dieses 
Geld, was über die Ökosteuer eingenommen wird, voll der Rente zufl ießt. Auch 
das ist nicht der Fall. Und wir haben inzwischen mit die höchsten Benzinpreise in 
ganz Europa. Das ist bedauerlich. Und die Menschen könnten besser dastehen.

Die hier präsentierten Typen der Vorwurfshandlungen erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dienen nur einer Veranschaulichung der 
konzeptionellen und sprachlichen Breite an Vorwurfshandlungen im politischen 
Diskurs.

5. Fallanalyse einer komplexen Vorwurfshandlung

An einer komplexen Vorwurfshandlung, die aus der Aktion und Reaktion 
gebildet wird, soll die Realisierung des aggressiven Potenzials von Vorwürfen 
deutlich gemacht werden. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem 
TV-Duell zwischen Jarosław Kaczyński (JK) und Donald Tusk (DT):

 DT: Pan w European Voice sprzed roku powiedział, trzeba zredukować 
dopłaty dla rolnictwa. Pan powiedział: w to miejsce zbudujemy armię europejską. 
A wspólna polityka rolna już Pana nie interesuje?

 JK: Panie Donaldzie, to Pan jest zupełnie nieprzygotowany. To myśmy 
właśnie przed chwilą wygrali o to proces … o właśnie takie stwierdzenie, jakie 
Pan w tej chwili powtarza. To jest całkowita nieprawda. Przykro mi bardzo, 
Panie Donaldzie, niech Pan mnie może od razu przeprosi, bo inaczej to Pan 
będzie miał proces. 

Die Analyse der Aktion erfolgt mittels des sog. indem-Verfahrens, um 
dadurch die Handlungsstruktur dieser Sequenz deutlich zu machen:

 DT nimmt Bezug auf die Aussagen des PM Kaczyński bezüglich der 
Gründung einer europäischen Armee statt der direkten Subventionen für 
die Landwirtschaft. 

 Indem Tusk diese FESTSTELLUNG von Kaczyński zitiert, die Gründung 
der europäischen Armee sei wichtiger als die Subventionierung der polni-
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schen Landwirtschaft, so wird PM Kaczyński implizit der VORWURF 
gemacht, dass er die Interessen der polnischen Landwirtschaft nicht genug 
vertritt.

 Indem PM Kaczyński vorgeworfen wird, dass er die Interessen der polni-
schen Landwirtschaft nicht genug vertritt, erfolgt implizit eine negative 
BEWERTUNG und ZUSCHREIBUNG der VERANTWORTLICHKEIT 
für eine Politik, die die Interessen des Staates nicht verfolgt.

 Es werden keine sachlichen Argumente vorgebracht: es wird absichtlich 
eine auf einer Dichotomie beruhende Wirklichkeit konstruiert. In dem 
Fall haben wir mit der Strategie der POLARISIERUNG und VEREIN-
FACHUNG zu tun.

Auch die Analyse der Reaktion zeigt deutlich ihre Handlungsstruktur:

 Indem Kaczyński den VORWURF ZURÜCKWEIST, löst er einen Streit 
aus, der aggressive Komponente besitzt.

 Indem Kaczyński Tusk VORWIRFT, dass er unvorbereitet ist, wird Tusk 
als unkompetent präsentiert.

 Indem Kaczyński AUF DEN ERFOLG im Gericht HINWEIST, präsen-
tiert er sich als erfolgreicher Politiker und degradiert das Gesicht von 
Tusk (Eigendarstellung).

 Indem Kaczyński Tusk AUFFORDERT, sich für die Unwahrheit zu 
ENTSCHULDIGEN, LEGITIMIERT er seinen Standpunkt und stärkt 
seine Position (Eigendarstellung).

6. Schlussbemerkungen

Die eingangs gestellte These, die sprachliche Aggression sein eines der effek-
tivsten persuasiven Mittel in der Mediengesellschaft, konnte in diesem Beitrag 
begründet werden. Indem sprachliche Aggression in Form von Vorwurfshand-
lungen realisiert wird, wird Potenzial für Bewerten, Polarisieren und Verein-
fachen (vgl. Mikołajczyk, Mechanismen, 2004) aktiviert und somit auch der 
Raum für die Emotionalisierung und Personifi zierung der politischen Konzepte 
geschaffen. Da die Politikvermittlung durch die Medien erfolgt und sie auch 
im großen Ausmaß die Handlungslogik der Politiker determinieren, kann hier 
festgehalten werden, dass nicht die kritische Auseinandersetzung und Politik-
vermittlung im Mittelpunkt der TV-Duellen steht, sondern der Kampf um 
Maximalisierung der Eigendarstellung. Deswegen werden die TV-Duellen zu 
einem Ort, in dem Ego-Maximierung und Alter-Minimierung sprachlich und 
konzeptionell aggressiv gemanagt und inszeniert wird. 
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Gefragt wurde auch, inwiefern sich die beiden TV-Duellen derselben aggres-
sionsbasierten Vorwurfsstrategien bei unterschiedlichen strukturellen Formaten 
im Polnischen und im Deutschen bedienen. Aus dieser überschaubaren Analyse 
geht eindeutig hervor, dass diese durch die Medienlogik bedingte TV-Formate 
die Anwendung dieser Strategien ‚erzwingen’. Insofern konnten hier keine 
Differenzen benannt werden, von der Kulturspezifi k ganz zu schweigen. Das 
bedeutet immer noch nicht, dass es keine Unterschiede und auch keine kultur-
spezifi schen Unterschiede gibt. Dafür sind umfassende Analysen notwendig. 
Festzuhalten ist zunächst die Erkenntnis, dass sowohl polnische als auch deut-
sche Politiker sich der aggressionsbasierten Vorwurfshandlungen für persuasive 
Zwecke bedienen. Wichtig ist aber, dass diese Handlungen in beiden Medien-
gesellschaften mittels der vergleichbaren Strategien realisiert werden. Dies ist 
zunächst aber als ein Medienspezifi kum zu bezeichnen.  
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