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D
onald Trump macht mit 
Rüpelei Weltpolitik. Was 
interessiert Sie daran?
Trump ist ein Ignorant, der 
inhaltlich oft keine Ah-
nung hat. Und dennoch ge-

lingt es ihm oft, sich durchzusetzen; 
wie der Stärkere zu erscheinen. Er 
setzt eine ganz bestimmte Art von 
Sprache ein. Und deshalb kann man 
handwerklich viel von ihm lernen.
Um es genauso zu machen?
Um sich wehren zu können.
Ich streite mich selten mit dem US-
Präsidenten.
Aber wahrscheinlich oft mit densel-
ben Typen. Im Alltag gibt es unend-
lich viele Trumps. In der Firma, in 
der Politik üben die mit derselben 
Sprache, denselben Methoden 
Macht aus.

Was für eine Sprache meinen Sie?
Die amerikanische Soziolinguistin 
Deborah Tannen hat zwei große 
Sprachsysteme identifiziert: ein so-
genanntes vertikales und ein hori-
zontales System. Bei der vertikalen 
Kommunikation geht’s zuerst da-
rum, Rang- und Revierfragen zu 
 klären. Wer ist oben, wer ist unten, 
wer ist gleich? Und es gibt ein hori-
zontales System. Da geht’s weniger 
um Status, eher um Inhalte und um 
Botschaften der Zugehörigkeit.
Oben und unten, America first, das 
ist die Welt der Trumps?
Das hört sich archaisch an. Aber ja. 
Die Sprache in diesem System ist 
einfach. Subjekt, Prädikat, Objekt, 
keine Relativsätze. Vieles wird oft 
wiederholt – der sogenannte Basic 
Talk. Gesteigert wird das noch mit 

Bewegungen des Körpers im Raum, 
mit Gesten, mit demonstrativen Ge-
bietsansprüchen an Besprechungs-
tischen, in Büros. Ich nenne das 
„Move Talk“.
Wie sieht das konkret aus?
Im vergangenen Präsidentschafts-
wahlkampf waren seine Einkom-
mensteuern eines der empfind-
lichsten Themen für den Kandida-
ten Trump. Hillary Clinton, seine 
Gegnerin, wusste das natürlich. Sie 
gilt als Aktenfresserin, hatte sich  
detailliert vorbereitet – und dann 
musste sie in der TV-Debatte erfah-
ren, dass Argumente kaum zählen …
Weil Trump was getan hat?
Als sie ihn wortreich angriff, sagte 
er einfach: „Wrong.“ Falsch. Ein ein-
ziges Wort. Als sie’s wieder und wie-
der probierte, Argumente vortrug, 
sagte er einfach immer: „Wrong.“ 
Ohne Komma, ohne Relativsatz, 
ohne Zusatzinformation. „Wrong.“ 
Irgendwann gab Clinton das Thema 
auf. Ein Sieg für ihn. Ein anderes 
Mal ging sie auf Zuschauer zu, öff-
nete damit den Raum für Trump. 
Hinter ihrem Rücken schnitt er Gri-
massen.
Eine Sauerei.
Sicher, aber Trump beherrschte die 
Szene. Als er Ende der Achtziger, 
noch als relativ junger Immobilien-
makler, in der TV-Show von Star-
Moderator Larry King war, rückte 
Trump am Anfang des Gesprächs 
seinen Stuhl demonstrativ von King 
weg und sagte: „Ich hoffe, das macht 
Ihnen nichts aus. Aber hat Ihnen 
noch nie jemand gesagt, dass Sie 
Mundgeruch haben?“
Was macht das mit einem Gegner?
Dem fällt erst einmal nichts ein. 
Selbst King warf das aus der Bahn. 
Aber genau dieses Verhalten finden 
Sie eben auch im Alltag. Da ist etwa 
der Vorstand, der die Abteilungslei-
terin während ihres kompetenten, 
superdetaillierten Vortrags fragt: 
Haben Sie immer so einen kurzen 
Rock an? Das sind unsachliche, 
übergriffige Statements, gerne per-
sönlich, wenn nötig sexistisch. Beim 
Gegner führt das zu Lähmungen.
Das Ziel ist Demütigung?
Es geht allein um die Machtfrage, 
nicht um sexuelles Interesse. Verti-
kale Leute sind bedürftig nach Hie-
rarchie-Klärung. In ganz vielen Be-
sprechungen ist das das eigentliche 
Thema. Ich sehe das völlig wertfrei. 4
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Opfer sind vor allem Frauen?
Es kann auch Männer treffen. Wenn 
etwa der Techniker einen toll be-
gründeten, technischen Detailvor-
trag hält, und dann unterbricht ihn 
der Vorstand, indem er ihm sagt: 
Damit holen Sie mich jetzt nicht ab! 
Dann macht der Chef seinen Mit-
arbeiter mit einer Formel platt.
… und verlässt dabei jede argu-
mentative Ebene.
Ja, weil man darauf ja eigentlich 
nichts antworten kann. Abholen? 
Was heißt das denn? Das ist nur ein 
Trick. Viele Intellektuelle sind nur 
den „High Talk“ gewohnt, das Aus-
tauschen von Argumenten. Die wer-
den von den Trumps einfach über-
rollt. Die Währung, mit der in diesen 
horizontalen Systemen gehandelt 
wird, ist Sympathie, in vertikalen 
Systemen ist die Währung Respekt. 
Den muss man sich gegenüber den 
Trumps erkämpfen, bevor über-
haupt über Sachthemen gesprochen 
werden kann.
Diese Brachialvariante von Spra-
che passt aber so gar nicht dazu, 
dass in Unternehmen gerade so 
viel von Wertschätzung gespro-
chen wird. 
Es wird davon gesprochen. Richtig. 
Gelebt wird das sehr unterschied-
lich, abhängig von Branche, Un-
ternehmen, dem konkreten Job. Je 
näher Sie der Produktionsebene 
kommen, umso wahrscheinlicher 
ist es, dass dort vertikal kommuni-
ziert wird. Wertschätzung bedeutet 
dort etwas anderes. Wer ist hier 
eigentlich der Meister? 
Wenn der Körper so eine wichtige 
Rolle spielt, wie sollen zierlichere 
Menschen – Frauen – überhaupt 
mithalten können, wenn’s ganz  
basic wird?
Nur theoretisch schwierig, denn die 
Körpergröße ist nicht entscheidend. 
Wer kleiner ist, muss sich eben von 
seinem größeren Gegenüber etwas 
entfernen und lauter sprechen. 
Akustik statt Zentimeter.
Sie geben eine Regieanweisung.
Klar. Sie stehen im Job ja auch auf 
einer Bühne. Immer.
Weggehen hilft aber nichts, wenn 
der Firmen-Trump den Rock kom-
mentiert?
Sie sollten sich auf die Sprachebene 
des Gegners begeben. Da können 
Bewegungen schon helfen – aber 
nicht flüchten.

Auge um Auge, Zahn um Zahn? 
Es geht nicht um Rache, sondern um 
Respekt am Arbeitsplatz. Den gibt’s 
in der Regel nicht gratis. 
Worauf sollte ich achten?
Vor allem auf das Tempo. Das ist mit 
das wichtigste Signal.
Tempo?
Geschwindigkeit, beim Bewegen, 
beim Sprechen gilt vertikal als Si-
gnal für fehlende Bedeutung. Fünf 
Abteilungsleiter hören, wie draußen 
auf dem Gang jemand mit schnel-
len, kleinen Schritten vorbeiläuft. 
Was denken die? Na, da kommt eine 
Hilfskraft, eine Praktikantin, ein 
Studi, eine Assistentin. 
Silberrücken bewegen sich lang-
sam.
Genau. Sie geben das Tempo vor. Sie 
sind die Chefs. Oder die Chefinnen.
Und dann kommentieren sie den 
Rock? Was kann man da machen?
In diesem Fall könnten Sie eine 
deutliche Pause machen und sich 
dann langsam auf den Gegner 
 zubewegen. Sie lächeln nicht, die 
 Situation ist ja nicht lächerlich. Sie 
schauen aber auch nicht aufge-
bracht, sondern einfach neutral. 
Und dann sagen Sie ganz langsam 
und deutlich, für alle vernehmbar: 
„Sie sind Vorstand unseres Hauses.“ 
Damit erkennen Sie seinen Rang  
an. Pause. Und dann sagen Sie: „Ich 
mach jetzt weiter.“ Ich bin mir 
 sicher: Für den Rest des Meetings 
ist dann Ruhe.
Echt jetzt? Das funktioniert?
In meiner Erfahrung: fast immer. 
Wenn nötig, machen Sie’s noch mal.
Dafür muss ich aber wahnsinnig 
schlagfertig sein, oder?

Nein, verbale Schlagfertigkeit ist 
überschätzt. Sie müssen reagieren, 
ja. Aber nicht zwingend verbal.
Manche wollen sich auf solche 
Spielchen nicht einlassen. Die 
 sagen: Da bin ich nicht authen-
tisch.
Auf diesen Begriff reagiere ich  
ein bisschen allergisch. Authen-
tisch sein – das steht für alles und 
nichts. Brüllt der Chef? Lässt er sich 
Ihnen gegenüber gehen? Er per-
sönlich hält das womöglich für 
 authentisch und kann so jedes 
 Verhalten rechtfertigen. Das finde 
ich gefährlich.
In Europa nutzen gerade die Popu-
listen das, was Sie als „Basic Talk“ 
bezeichnen, die AfD in Deutsch-
land, die FPÖ in Österreich, die 
 Blocher-Partei SVP in der Schweiz. 
Verändert das den demokrati-
schen Diskurs?
Klar. Aber ein Stück weit sind die 
Demokraten auch selbst schuld. 
Ihre Schwäche, mit der Sprache der 
Populisten umzugehen, stärkt die 
Demokratiefeinde. 
Aber verändert eine andere Spra-
che wirklich etwas? Als Coach be-
raten Sie auch viele Frauen. Hat 
etwa die Debatte über #MeToo im 
Alltag etwas verändert?
Nicht viel. Aber die Debatte ist auch 
erst zwei Jahre alt. Wir reden hier 
von der Auseinandersetzung mit 
einem patriarchalischen System. Da 
sind zwei Jahre nichts, und auch 
fünf oder zehn Jahre sind wenig. Wir 
befinden uns auf einem Flug über 
den Atlantik. Wir sind gestartet in 
Frankfurt. Und jetzt sind wir mitten 
über dem Ozean.  2
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