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Zu nett, zu bieder und zu hemdsärmelig
Check. Ob Politiker bei den Wählern ankommen, hängt kaum von ihren
Aussagen ab. Ihre Kleidung und die Stimme haben ein kräftiges Wort
mitzureden. Die SN ließen die Spitzenkandidaten analysieren.

BARBARA HAIMERL

SALZBURG (SN). Stilexpertin Eli-
sabeth Motsch betrachtet das
Wahlplakat mit Landeshaupt-
frau Gabi Burgstaller im knall-
gelben Blazer und seufzt: „Die
Farbe ist unglücklich gewählt,
der Dresscode stimmt nicht.“

Gelb stehe für Heiterkeit,
doch Burgstallers Gesicht auf
dem Plakat sage das Gegenteil.
Zugleich werde Gelb mit Feig-
heit assoziiert. Flaschengrün
oder vertrauenerweckendes
Blau wären besser geeignet, um
Wählern in Zeiten des Finanz-
skandals Stabilität zu vermit-
teln. Überhaupt werde Burg-
staller ihrer tragenden Rolle als
Landeschefin mit ihrem Klei-
dungsstil nicht gerecht.

Die Landeshauptfrau besitze
Sozialkompetenz und die Fä-
higkeit, auf Menschen zuzuge-
hen. Mit ihrer Kleidung versu-
che sie aber zu sehr, „eine von
euch“ zu sein. Sie wirke wie die
„nette Gabi“, aber nicht wie ei-
ne Frau mit Führungsanspruch.

Burgstaller liebe Trägerklei-
der. „Sie vermitteln keine Kom-
petenz“, meint Motsch. Viel-
mehr hänge an ihnen das Image
vom lieben Mäderl. „Von Frau-
en im Trägerkleid erwartet man
keine g’standene Politik.“ Und
wer eine Botschaft habe, müsse
sich mit Mustern zurückneh-
men. Das gelte vor allem für In-
terviews im Fernsehen. „Sonst
erinnern sich die Leute zwar an
das Muster, nicht aber an das
Gesagte.“

Schicke Kostüme und Hosen-
anzüge sowie kräftiges Rot
stünden Burgstaller ausge-
zeichnet, sagt Motsch. Rot müs-
se aber mit Bedacht eingesetzt
werden. In dieser Farbe ließen
sich gut energiegeladene Vor-
träge halten – aber keineswegs
Gehaltsverhandlungen mit auf-
gebrachten Beamten führen.

Als zu hausbacken empfindet
Motsch das modische Erschei-
nungsbild von Grünen-Chefin
Astrid Rössler. Sie sei eine at-
traktive Frau, präsentiere sich
aber zu brav. „Statt schlabbri-
ger Stoffe sollte sie strukturier-

te Materialien wählen.“ Braun-
töne und satte Grüntöne stün-
den ihr besser als helles Grün
und körperbetonte Blazer bes-
ser als weite Jacken. Was gar
nicht gehe: ärmellos oder im T-
Shirt zu erscheinen. Und zu
große Tücher um den Hals
wirkten wie eine Barriere.

Jetzt geht es den Herren an
den Kragen: An FPÖ-Chef Karl
Schnell vermisst Motsch mitun-
ter einen korrekten Haar-
schnitt. Außerdem wirke er mit
offenem Hemd und ohne Kra-
watte zu hemdsärmelig.

Motsch bescheinigt ÖVP-
Chef Wilfried Haslauer die
größte Stilsicherheit aller Spit-
zenkandidaten. Er habe eine
gute Hand für qualitätsvolle
Anzüge, Hemden und Krawat-
ten und sei stets passend ge-
kleidet. „Das macht ihn authen-
tisch.“ Aber auch langweilig,
mögen modisch Interessierte
einwenden. Man könne nie-
manden umkrempeln, meint
Motsch. „Haslauer würde ver-
kleidet wirken, wenn er sich
lässiger anziehen würde, als er
ist.“

Stimme verrät Innerstes
Das Wahlvolk stimmt nicht nur
mit den Augen ab, sondern
auch mit den Ohren. Das weiß
niemand besser als Stimm-
coach Arno Fischbacher. Um zu
demonstrieren, wie Politiker
auf keinen Fall klingen sollten,
springt er auf, klammert sich an
ein imaginäres Rednerpult und
schlägt den schrillen Rufton an,
der beim lauschenden Wahl-
volk nur eines bewirkt: Ohren
anlegen und nichts wie weg.

„Die Stimme verrät die in-
nersten Regungen“, erklärt
Fischbacher. Um das Vertrauen
der Menschen zu gewinnen, ge-
nüge es nicht, die richtigen
Worte zu wählen. Die Stimme
entlarve, ob Politiker meinten
was sie sagten.

Fischbacher hat den Salzbur-
ger Spitzenkandidaten mit ge-
schultem Ohr zugehört und da-
bei vernommen, dass der Fi-
nanzskandal bei Landeshaupt-
frau Burgstaller auch stimmlich
Spuren hinterlassen hat. Noch
im Herbst habe man sie sicher,
wirkungsbewusst und mit Lä-
cheln in der Stimme gehört.
„Getragen von Amt, Rückhalt
und Zustimmung klingen ihre
Worte voll, das dunkle Timbre
wird durch einen lebendigen
hellen Ton tragfähig ergänzt.“

Heute, nach den politischen
Erschütterungen, klinge aus
Burgstallers Stimme Enttäu-
schung. Die hellen Obertöne
hätten einem gedämpften
Klang Platz gemacht. „Das Fun-
dament dieser Stimme scheint
erschüttert.“ Wenig wirkungs-
voll erscheine das Bemühen,

sich besonders nahbar zu prä-
sentieren. „Burgstallers Rede
beim Wahlkampfauftakt ließ
stimmliche Spannkraft vermis-
sen und klang streckenweise
wie eine Pflichtübung.“

Angenehm unaufgeregt emp-
findet Fischbacher die Stimme
von LH-Stv. Wilfried Haslauer.
Er spreche mit einem sehr per-
sönlichen Grundton, der auf
der politischen Bühne selten zu
hören sei. „Die Stimme ruht in
sich und lässt ein hohes Maß an
Selbstreflexion hören.“ Im Ge-
spräch bleibe Haslauer stimm-
lich nahbar, nie polternd. In
den Interviews der vergange-
nen Wochen seien öfter Frus-
tration und kühle innere Ab-
grenzung hörbar gewesen.

Auf der Rednerbühne blitze
Haslauers Lust am Formulie-
ren auf. Die Stimme gewinne

an Spannkraft, Eloquenz und
Klarheit. Dennoch bleibe Has-
lauer auch auf der Bühne im
Dialog mit den Zuhörern. Und
er beherrsche die Kunst der
Spannungspause, „eine seltene
Rednergabe“.

Astrid Rössler bringe einen
frischen Ton in die Salzburger
Politik. Sie klinge von allen
Spitzenkandidaten am wenigs-
ten nach Politikerin. Das Feh-
len der vereinnahmenden Un-
tertöne wirke ehrlich, wenn
auch zu brav. Der ausgeformte
persönliche Klang helfe, Röss-
lers Stimme im Gedächtnis zu
behalten. In den Interviews
zum Untersuchungsausschuss
sei eine klare, bestimmte und
führungsstarke Astrid Rössler
zu hören gewesen.

Allein ihr „s“ zische ein we-
nig heraus. Das höre man spe-
ziell, wenn der nächste Satz fol-
ge, ohne den Zuhörern Gele-
genheit zum Nachdenken zu ge-
ben. Die Stimme moduliere
dabei in höhere Bereiche. „Das
nimmt Kompetenz und die
Sprechmelodie wirkt eintönig.“

Maskulin und verschlossen
Die tiefe, wohllautende Stimme
des freiheitlichen Spitzenkan-
didaten Karl Schnell stehe in
Widerspruch zu seiner ge-
spannten Körpersprache. „Fest
verschränkte Finger verhin-
dern impulsive Gesten.“
Schnell wirke dadurch im poli-
tischen Gespräch manchmal
ausdrucksschwach. Bei persön-
lichen Herzensthemen lebe die
Stimme auf, werde engagiert
und angenehm erklärend. Auf
der Bühne wirke Schnell dis-
tanziert. „Mit schneidendem
Tonfall versucht er zu emotio-
nalisieren.“ Die Stimme versu-
che dann aufzupeitschen.
Schnells Reden wirkten über
Strecken eingeübt und wenig
impulsiv.

Bleibt die Frage, ob sich
Wähler durch technisch ge-
schulte Stimmen verführen las-
sen? Fischbacher verneint.
„Wer die Zuhörer mental als
Stimmvieh abgespeichert hat,
klingt nicht glaubwürdig.“

Arno Fischbacher

Experte für Stimme
und Rhetorik
Arno Fischbacher ist Stimmcoach,
Rhetoriktrainer, Redner und Au-
tor. Er ist Gründer und Vorstand
von www.stimme.at, dem euro-
päischen Netzwerk der Stimmex-
perten. Fischbacher ist zudem
ausgebildeter Schauspieler.

Elisabeth Motsch

Expertin für Stil und
Etikette
Elisabeth Motsch ist eine interna-
tional anerkannte Vortragende,
Trainerin und Coach für Image,
Kleidungsstil und Umgangsfor-
men. Sie berät auch Politiker
und Mitarbeiter internationaler
Konzerne.

Die Kleidung sei für Politiker ein Marketinginstrument, sagt Elisabeth Motsch, Fachfrau für Stil und Etikette.
Grünen-Chefin Astrid Rössler wirke zu hausbacken, FPÖ-Chef Karl Schnell zu leger. Gelb sei die falsche Farbe
für das Wahlplakat mit LH Gabi Burgstaller. Stilsicherheit attestiert Motsch ÖVP-Chef Wilfried Haslauer.

Ein Mann,
der weiß, wie
Stimme
wirkt.
Bild: SN/RESCH

Eine Frau,
die weiß, wie
Kleidung
wirkt. Bild: SN
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