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1 Einführung 

Die Vermittlung von komplexen und abstrakten Inhalten ist eine der größten 

Herausforderungen, denen sich Parteien insbesondere im Wahlkampf stellen 

müssen. Dieses Problem ist umso virulenter, wenn es darum geht, auf europa-

politischer Ebene die Aufmerksamkeit der Wähler zu gewinnen. Hier spielt vor 

allem die von den Bürgern empfundene Distanz zu europapolitischen Themen 

und zu den europäischen Institutionen eine Rolle. Die Europäische Union wird 

vielfach als fernes, abstraktes und unübersichtliches Gebilde mit einem büro-

kratischen Superapparat gesehen, das den Nationalstaaten und den Bürgern 

seinen Willen aufzwingt. Darin spiegelt sich nicht zuletzt eine im Allgemeinen 

geringe Informiertheit über europäische Institutionen und deren politische 

Arbeit. All das sowie die Unbekanntheit der PolitikerInnen auf Europaebene 

erfordern andere Wahlkampfstrategien als auf nationaler Ebene. 

In diesem Beitrag wird untersucht, wie die Parteien im Europawahlkampf 

2014 unterschiedliche semiotische Ressourcen genutzt haben, um Abstraktes zu 

konkretisieren und Distanz zu überwinden. Die Frage ist, mit welchen sprachli-

chen und nicht‐sprachlichen Mitteln und deren Zusammenspiel verschiedene 

Europabilder konstituiert werden und was diese kennzeichnet. Inwiefern wer-

den diese Bilder strategisch zur Mobilisierung der Wähler eingesetzt (Partizipa-

tion und Wahlentscheidung)? Untersuchungsgegenstände sind die Fernseh-

Wahlwerbespots der Parteien, da in ihnen die Potenziale sämtlicher Kodes ge-

nutzt werden (können). Untersuchungsgegenstand ist demzufolge ein spezifi-

scher Ausschnitt des aktuellen Europa‐Diskurses, als kommunikative Gattung 

realisiert in einer bestimmten Kommunikationsform.1 

|| 
1 An dieser Stelle sei angemerkt, dass im Rahmen des vorliegenden Beitrags die Frage nach 

der begrifflichen Fassbarkeit von Wahlspots im Allgemeinen und von Fernsehwahlspots im 

Speziellen nicht diskutiert werden kann, zumal man ob der Distribution der Spots im Netz 

zumindest von einem intermedial verbreiteten Format auszugehen hat (hinzu kommen Kino, 

mobile Endgeräte u.a.). Vgl. zu Medien und Kommunikationsformen Holly 2011, Dürscheid 

2005. Zu den „Schwierigkeiten für eine gattungs-theoretisch fundierte Begriffsbildung“ bei der 

Bestimmung von Fernseh(wahl)werbespots vgl. Habscheid/Rumann i.Dr. In Anlehnung an 
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Konkret sind die folgenden Fragen zu beantworten: Inwieweit werden Konzep-

tualisierungen des Europa-Begriffes von den Parteien in den Spots genutzt, um 

die eigenen Positionen zu verdeutlichen, aber auch, um ein spezifisches Euro-

pabild zu vermitteln? Welche Elemente (von Europa) werden in welchem Kode 

auf welche Weise umgesetzt? Welche Potenziale haben die verschiedenen Ko-

des für die Übermittlung abstrakter Informationen bzw. welche Strategien ver-

wenden die Spots, um Inhalte konkret zu machen? Lässt sich intermodale Kohä-

renz zwischen den verwendeten Zeichensystemen erkennen oder gibt es Wider-

sprüche zwischen den Kodes? Welche Rolle spielen sprachliche, visuelle, audi-

tive Stereotype? Dabei ist stets im Blick zu behalten, ob Europa überhaupt als 

konkreter Bezugspunkt fungiert bzw. ob eine Konzeption von Europa entwickelt 

wird oder ob dies diffus bleibt. Diesbezüglich stellt sich auch die Frage, inwie-

weit intradiskursive Bezüge zum öffentlich-medialen Europa-Diskurs hergestellt 

werden, um auf bereits vorhandenes Wissen zu rekurrieren. 

Zur Beantwortung der Fragen haben wir uns für eine Vorgehensweise ent-

schieden, die es erlaubt, die Spots aller einschlägigen Parteien einzubeziehen.2 

Es geht also weniger um eine Analyse auf der Mikro-Ebene der Werbekommuni-

kate, obgleich eine solche vor allem für die Herausarbeitung intermodaler Be-

ziehungen in den einzelnen Spots unverzichtbar ist (zu verschiedenen Ansätzen 

solcher Analysen s. die Beiträge in Schneider/Stöckl 2011, zum intermodalen 

Zusammenspiel in audiovisuellen Kommunikaten s. Holly 2009). Vielmehr ist es 

das Ziel, gleichsam einen Überblick über die Begriffskonzepte der wichtigsten 

Parteien sowie der in diesem Zusammenhang genutzten Zeichenressourcen zu 

geben, das heißt, dass wir den Schwerpunkt darauf legen, welche Ressourcen 

überhaupt genutzt werden und in welcher Weise mit diesen Mitteln Europa 

konzeptualisiert wird. 

Nach einem kurzen Überblick über bisherige Untersuchungen zu Wahl-

kampf-Fernsehwerbespots, folgen im Abschnitt 3 einige Überlegungen zu den 

Besonderheiten von Europawahlkämpfen unter besonderer Berücksichtigung 

der neuen Ausgangslage im Jahr 2014. Anschließend wird der öffentliche Dis-

kurs über Europa im Wahljahr skizziert, da er den Rahmen für die Analysen 

darstellt, zumal davon auszugehen ist, dass die Parteien nicht umhin kommen, 

|| 
Schmitz 2015: 58 werden Wahlwerbespots hier bestimmt als eine kommunikative Gattung der 

Kommunikationsform Werbespot, die wiederum in verschiedenen Medien realisiert werden 

kann (Kino, WWW, Fernsehen). 

2 Der Beitrag basiert auf dem Vortrag, den der Verfasser gemeinsam mit Bettina Bock auf der 

Tagung ‚Diskurs – semiotisch‘ des Netzwerks ‚Diskurs – interdisziplinär‘ am Institut für Deut-

sche Sprache, Mannheim präsentiert hat. 
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die zentralen Themen dieses Diskurses in ihren Wahlwerbespots aufzugreifen. 

In Kapitel 5 schließlich werden die Spots der großen Parteien unter besonderer 

Berücksichtigung der verwendeten semiotischen Ressourcen analysiert. 

2 Fernsehwerbespots in (Europa-)Wahlkämpfen  

Fernsehwerbespots als Wahlkampfformat gibt es in Deutschland seit 1957, im 

Kino wurden bereits 1953 erste Werbefilme gezeigt (vgl. Schicha/Dörner 2008: 

17). Sie gehören auch heute noch – neben den allerorten platzierten Wahlplaka-

ten – zu den sichtbarsten Wahlkampfmitteln (vgl. Holtz-Bacha 2000: 13).3 In 

Befragungen nach den wichtigsten Informationsquellen rangieren sie unab-

hängig von der Art der Wahl regelmäßig auf den vordersten Plätzen, was jedoch 

kein Indikator für ihre Akzeptanz ist, sondern lediglich bedeutet, dass die Rezi-

pienten vor allem über Rundfunk und Fernsehen erreichbar sind. Die Spots 

liegen wie die Plakate in der Eigenverantwortung der Parteien, die mittels dieser 

Formate ohne Rücksicht auf massenmediale Selektionskriterien ihre Kommuni-

kationsangebote ungefiltert verbreiten können, und sie sind eingebunden in die 

jeweilige Wahlkampagne (vgl. Pappert 2011). Grob lassen sich drei Spottypen 

voneinander unterscheiden (Schicha/Dörner 2008: 14): 

– Biographische Spots, die den/die KandidatIn und seine/ihre Problemlö-

sungskompetenz in den Mittelpunkt stellen; 

– Testimonial-Spots, in denen scheinbar zufällig (aus allen Schichten der 

Bevölkerung) ausgesuchte BürgerInnen zu Wort kommen, um ihre Einstel-

lung und Meinung zu Themen, Parteien und KandidatInnen kundzutun; 

– Komplexe Spots, die mit dramaturgisch mehr oder weniger ausgefeilten 

Arrangements relevante gesellschaftliche Themen verarbeiten und auf diese 

Weise Standpunkte und Konzepte der Partei und der KandidatInnen vermit-

teln. 

|| 
3 In Anbetracht der hier dargelegten Möglichkeiten verwundert die Tatsache, dass die Parteien 

generell und speziell in Europawahlkämpfen „nur noch wenig in ihre Fernsehspots investie-

ren“ (Holtz-Bacha 2010: 166). Das mag ein weiteres Indiz für das fehlende Engagement der 

Parteien oder eventuell auch der zunehmenden Beliebtheit der neuen Medien geschuldet sein 

(vgl. 3.). Dabei verkennen die Parteien – wie oben bereits angedeutet – jedoch die erreichbaren 

Effekte, die die Spots bewirken können, denn sie tragen durchaus zu einer verstärkten Ausei-

nandersetzung mit europäischen Themen bei und verbessern zuweilen die Einstellung zur EU 

und ihren Institutionen (vgl. Holtz-Bacha 1990). 
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Fernsehwerbespots vereinen prinzipiell alle seh- und hörbaren semiotischen 

Dimensionen und liefern somit den potentiellen WählerInnen „ein ‚zeitgemä-

ßes‘ und ‚situationsadäquates‘, daher audiovisuell konstruiertes und massen-

medial vermitteltes Deutungs- und Sinnangebot […], [das eine] mit der Notwen-

digkeit der Darstellung von Politik kombinierte, hochgradig zeichenhafte 

Verdichtung“ aufweist (Raab/Tänzler 2002: 220). Durch die Anpassung an die 

sich verändernden Rezeptionsgewohnheiten, die in erster Linie Wahrnehmbar-

keit und Aufmerksamkeit garantieren soll, stellen sie – im Rahmen der diesen 

Entwicklungen Rechnung tragenden Wahlkampagnen – ein ideales Darstel-

lungs- und Transportmittel der durch die Parteien vertretenen Programme, 

Konzepte und ihres Personals dar. Die dabei verwendeten multimodalen Insze-

nierungsstrategien zielen vorrangig darauf ab, „die Emotionen vor allem der 

zunehmend politikentfremdeten Wählersegmente zu mobilisieren, bei denen 

die Parteibindungen nachgelassen haben“ (Schicha/Dörner 2008: 14). Emotio-

nalisiert werden in „dieser modernsten Form ‚versuchter politischer Begriffsbe-

setzung‘“ (Holly 1991: 259) die verschiedensten Konzepte auf unterschiedliche 

Weise, wobei statischen und bewegten Bildern eine besondere Rolle zukommt.  

Durch den Paradigmenwechsel von der Schriftkultur zur visuellen Kultur, 

für die Inszenierung und Personalisierung eine zentrale Rolle spielen, avanciert 

die Aufmerksamkeit zur zentralen Größe politischer und publizistischer Macht-

ausübung, die primär ikonisch und weniger diskursiv gesteuert wird. Dabei 

lenken Images und Bilder den öffentlichen Themendiskurs, um die eigene 

Agenda zu propagieren oder von den Themen der politischen Konkurrenz abzu-

lenken. (Schicha/Dörner 2008: 9) 

3 Europawahlkämpfe als Nebenwahlkämpfe 

Wahlkämpfe im Allgemeinen sind gekennzeichnet vom Kampf der Parteien um 

Aufmerksamkeit und Zustimmung zu den jeweiligen Positionen und Program-

men (zur Wahlkampfkommunikation vgl. Pappert 2011). Während der Wahl-

kämpfe erreicht die Intensität politischer Kommunikation ihren Höhepunkt. 

Täglich und allerorten begegnet man den KanditatInnen, Slogans und Ereignis-

sen in den Medien und auf der Straße. Um jedoch von den Medien und über 

diese vermittelt von potenziellen WählerInnen wahrgenommen zu werden, 

müssen die Parteien versuchen, das Agenda-Setting zu bestimmen. Dies ge-

schieht im Normalfall durch die Besetzung gesellschaftlich relevanter Themen, 

mit denen der öffentliche Diskurs gespeist wird, sodass die BürgerInnen die 

Möglichkeit erhalten, Informationen zu eben diesen Themen und den (unter-
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schiedlichen) parteilichen Positionen zu erlangen, um letztlich vor dem Hinter-

grund des so angeeigneten Wissens ihre Wahlentscheidung abzuwägen. Umso 

dringlicher wird dieses Angebot, wenn man die allenthalben zu beobachtende 

Indifferenz der BürgerInnen gegenüber der Europäischen Union und ihren Insti-

tutionen ins Kalkül zieht. Aus demokratietheoretischer Perspektive wären dem-

zufolge Kampagnen angezeigt, die (angenommene) Wissensdefizite beheben, in 

denen also die WählerInnen über die Funktionen, Zuständigkeiten und Ziele der 

EU sowie über die Strukturen und Entscheidungsbefugnisse ihrer Institutionen 

und Einrichtungen aufgeklärt würden. Vor dem Hintergrund der unaufhaltsa-

men europäischen Integration stünden die Parteien (aber auch die Medien) in 

einem allgemeineren Sinn vor der Aufgabe, die BürgerInnen darüber zu infor-

mieren, was die Europäische Union auszeichnet. Allein: Die Realität der bishe-

rigen EU-Wahlkämpfe liefert hinsichtlich dieses Auftrages ein anderes Bild. Mit 

Ausnahme der ersten Wahl zum Europaparlament im Jahr 1979 fällt vor allem 

auf, dass sie für Parteien, Medien, Interessengruppen und WählerInnen nur 

eine untergeordnete Rolle spielen, jedenfalls im Vergleich zu den auf nationaler 

Ebene stattfindenden Wahlen. Vor allem den Parteien als die Akteure mit dem 

größten Interesse an der Mobilisierung der WählerInnen mangelt es an Enga-

gement. Vergleichsweise überschaubare Budgets, zeitlich eng begrenzte Kam-

pagnen sowie eine mehr oder weniger wahrnehmbare Apathie seitens der Par-

teien sind Kennzeichen bisheriger EU-Wahlkämpfe. Ausdruck dieser Erschei-

nungen sind die von einigen Parteien recycelten Werbematerialien, so auch im 

Wahlkampf 2014, was Abb.1 illustrieren mag. Auch auf die aus nationalen 

Wahlkämpfen bekannte größtmögliche Distribution der Wahlkampfbotschaften 

(vgl. Klein 2000: 742) wird weitgehend verzichtet, die Parteien konzentrieren 

sich vielmehr überwiegend „auf massenwirksame Werbekanäle der ‚paid medi-

a‘ (insbesondere Großflächenplakate und Parteienwerbesendungen im Fernse-

hen)“ (Tenscher 2005: 13). 
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Abb. 1: CDU-Wahlplakate 2013 und 20144 

Die Folge dieser „Bemühungen“ ist die Erzeugung des Eindrucks einer gewissen 

Bedeutungslosigkeit der Wahlen. Das wiederum hat Auswirkungen, die sich 

eben nicht nur in einer geringen Medienresonanz, sondern auch in der Wahlbe-

teiligung zeigen. Diese sank sowohl europaweit als auch in der Bundesrepublik 

stetig bzw. stagniert an der „demokratische[n] Schmerzgrenze“ (Brettschnei-

der/van Deth/Roller 2003: 16). Auch 2014 setzte sich dieser Trend fort: Die 

Wahlbeteiligung in Deutschland lag bei 47,9%, in der EU bei 43,09%. Europa-

wahlen werden offenkundig von allen Beteiligten als „Nebenwahlen“ (zu dieser 

und weiteren Bezeichnungen für die supranationale Europawahl vgl. Tenscher 

2011: 21) wahrgenommen, denen nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

All diese Tendenzen deuten darauf hin, dass weder die Massenmedien noch die 

Parteien das Engagement zeigen, welches man beispielsweise aus den nationa-

len Wahlkämpfen kennt. Dies ist umso erstaunlicher, als den intermediären 

Instanzen der politischen Willensbildung und Interessenvermittlung eine her-

ausragende Rolle „bei der Vermittlung des ‚Projekts Europa‘ im Allgemeinen 

und im Rahmen von Europawahlkämpfen im Besonderen zukommt“ (Tenscher 

2005: 11). Denn – auch das zeigen Untersuchungen – je intensiver und sichtba-

rer Kampagnen der Parteien und die Berichterstattung darüber in den Massen-

medien geführt wurden, desto höher war das Interesse und damit einhergehend 

|| 
4 Quelle: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-04/europawahl-cdu <28.06.2015>. 
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der Grad an Informiertheit an und über EU-spezifische(n) Themen, was sich 

schlussendlich eben auch in der Wahlbeteiligung niederschlug, wenn auch in 

den verschiedenen Ländern unterschiedlich stark (vgl. Tenscher 2005: 10f.). 

Trotz dieser Einsichten lässt sich für die Neben-Wahlkämpfe bis 2009 konstatie-

ren, dass weder die Quantität noch die inhaltliche Ausgestaltung der EU-

Berichterstattung darauf hindeuten, dass sich hier ein Wandel vollzogen hat. 

Europa und europäische Themen werden dabei nicht nur marginalisiert. Viel-

mehr ist eine „,Domestizierung‘ bzw. ‚Nationalisierung‘“ (Tenscher 2005: 11) 

europäischer Themen zu verzeichnen, wobei die Dominanz nationaler Akteure 

in den Kampagnen und Berichterstattungen diese Tendenzen zusätzlich ver-

stärkt (zur Rolle der Kandidaten 2009 vgl. Giebler/Wüst 2011). Die Abwesenheit 

bzw. Unbekanntheit „europäischer“ KandidatInnen führte in den vergangenen 

EU-Wahlkämpfen andererseits dazu, dass die in den nationalen Wahlkämpfen 

allenthalben beklagte Personalisierung auf EU-Ebene kaum eine Rolle spielte, 

so dass die Parteien mehr oder weniger gezwungen waren, auf (vermeintlich) 

relevante Themen zu setzen. Unter den veränderten Rahmenbedingungen im 

Jahre 2014 stellte sich die Ausgangssituation freilich anders da. Die Wahl vom 

22. bis 25. Mai 2014 war die achte Direktwahl zum Europäischen Parlament. 

Rund 400 Millionen Wahlberechtigte aus 28 Ländern waren aufgerufen, ihre 

Stimme abzugeben. Im Unterschied zu den vorangegangenen Wahlen hatte der 

Ausgang der Wahl mehr oder weniger direkten Einfluss auf die „Regierungsbil-

dung“, denn der Europäische Rat muss nun bei der Nominierung des Kandida-

ten/der Kandidatin für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission 

erstmals das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament berücksichti-

gen, indem er nach den Mehrheitsverhältnissen den Kandidaten/die Kandidatin 

in einem ersten Schritt auszuwählen hat. Diesem Vorschlag wiederum muss 

dann das Parlament zustimmen. Dem Rechnung tragend haben die großen 

Parteienverbünde zum ersten Mal gemeinsame Spitzenkandidaten nominiert, 

womit sie zumindest einem Teil der Forderung des amtierenden Kommissions-

präsidenten José Manuel Barroso Folge leisteten, der von den europäischen 

Parteien forderte, „über Landesgrenzen hinweg besser zusammenzuarbeiten, 

einen europäischen Wahlkampf zu führen und jeweils einen Spitzenkandidaten 

für das Amt des Kommissionspräsidenten aufzustellen“ (Haun/Leiße 2014: 32). 

Neben dieser bahnbrechenden Novellierung, die den Menschen hauptsächlich 

durch die Massenmedien vermittelt wurde, schuf das Bundesverfassungsgericht 

mit der Aufhebung der Drei-Prozent-Klausel eine weitere Voraussetzung, die die 

Europawahl als Instrument der demokratischen Legitimation in einem neuen 

Licht erscheinen ließ. Vor allem diese neu geschaffenen Bedingungen ließen ein 

Mehr an Interesse sowie eine intensivere Aufklärungsarbeit seitens der Parteien 
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erwarten, zumal man den WählerInnen die Wahl als echte Möglichkeit zur Par-

tizipation hätte präsentieren können. 

4 Europa im öffentlichen Diskurs 2014 

Der Diskurs in und über Europa war im Wahljahr 2014 hauptsächlich geprägt 

durch die Finanz-, Wirtschafts-, Währungs- und Schuldenkrisen sowie die in 

diesen Zusammenhängen proklamierten Rettungsaktionen. Letztere – so der 

allgemeine, länderübergreifende Tenor – führten aber keineswegs befriedigen-

de Lösungen herbei. Vielmehr evozierten die (angedachten) Rettungsmaßnah-

men das Bild einer unsolidarischen Gemeinschaft, in der es letztlich nur Verlie-

rer gibt: Die Geber klagten über die auf sie zukommenden Lasten, die Nehmer 

über Bevormundung bzw. die Einmischung in innere Angelegenheiten. Neben 

den regelmäßig zu beobachtenden Krisendiskursen wurde auch immer wieder 

die Frage nach den Flüchtlingen an Europas Außen- und Innengrenzen sowie 

über Zuständigkeiten bezüglich ihrer Aufnahme verhandelt. Schon länger etab-

liert im öffentlichen Diskurs waren die in den Augen Vieler unsinnigen Ent-

scheidungen der EU-Kommission, wofür exemplarisch die sogenannte Gurken-

Norm oder wahlweise das Glühbirnenverbot immer wieder angeführt wurden. 

Generell wurde der Europa-Diskurs in hohem Maße durch Mythen und Vorurtei-

le gespeist, die, sprachlich zu Formeln geronnen, als Topoi ubiquitär zu sein 

schienen. So hörte und las man allenthalben, dass die „Armutsflüchtlinge“ 

unsere Sozialsysteme ausnutzten, dass der Euro alles teurer mache und dass 

Deutschland der Zahlmeister der EU sei, und – in einem umfassenderen Sinne – 

die Regierung in Berlin zunehmend als eine Marionette Brüssels agiere, von wo 

aus nicht nur alle Entscheidungen erzwungen würden, sondern die dort ge-

troffenen Beschlüsse der „Eurokraten“ auch alle Lebensbereiche beträfen, man 

gemeinhin also einer allumfassenden Regulierungswut ausgesetzt sei. In der 

Wahrnehmung der Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger verfestigte sich im 

Zusammenhang mit der EU ein Bild „der Arbeitslosigkeit, des Abstiegs, der 

Armut, des Verlusts von Würde, Gerechtigkeit, Identität und Demokratie“ (Beck 

2014: 9). Diese Grundstimmung wiederum führte zum Aufschwung sowie zur 

zunehmenden Akzeptanz euroskeptischer Positionen, die die europakritischen 

Parteien zu nutzen wussten, indem sie die Ängste der Menschen aufgriffen und 

thematisierten. Insgesamt also eine Ausgangslage, die als alles andere als euro-

pafreundlich zu bezeichnen wäre. Umso dringlicher erschien die Aufgabe der 

Parteien und Medien, ein Gegenkonzept zu diesen Mythen und Vorurteilen zu 

entwickeln und trotz oder gerade wegen der richtungsweisenden Wahl die Men-
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schen über die EU, ihre Institutionen sowie deren Befugnisse aufzuklären. In 

den einschlägigen Medien ist das ansatzweise geschehen (beispielsweise in der 

Zeit oder der Süddeutschen Zeitung5). Inwieweit die Parteien die multimodalen 

Wahlspots nutzten, durch überzeugende Argumente „die Bevölkerung offensiv 

über das Verhältnis von kurzfristigen Kosten und wahrem Nutzen, also über die 

historische Bedeutung des europäischen Projekts“ (Habermas 2012: 4) zu infor-

mieren, wird in der Analyse zu zeigen sein. Nicht nur Habermas fordert die 

Entwicklung eines neuen überzeugenden europäischen Narrativs6 (vgl. Welzer 

2014: 7) im Sinne eines Diskurses, in dessen Rahmen grundsätzliche Fragen 

zum Europakonzept zu klären sind, der aber auch den kommunikativen Raum 

entfaltet, in dem der „wahre Nutzen“ der EU verdeutlicht wird. Da – abgesehen 

von den euroskeptischen bzw. eurokritischen Parteien – die übergroße Anzahl 

der Parteien die Europäische Union zumindest prinzipiell befürwortet, wäre 

erwartbar, dass ihre Europakonzepte an einen solchen Diskurs anknüpfen. 

Argumente gäbe es zur Genüge. So steht die EU – nicht nur in den Augen 

Joachim Gaucks, wie er in einer Rede im Februar 2013 formuliert – seit ihrer 

Gründung für „Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit, 

Menschenrechte und Solidarität“ (zit. nach Klein 2013: 3). Seit geraumer Zeit gilt 

sie auch als Ort grenzenloser Mobilität und einer gemeinsamen Währung, deren 

Vorteile man freilich gegen anderslautende Meinungen (vertreten bspw. durch 

die Alternative für Deutschland) verdeutlichen muss. Zu ‚erzählen‘ wäre, dass 

man in der EU „frei, gleich und gerecht lebt, Beteiligungsrechte, Meinungs- und 

Pressefreiheit genießt, vor staatlicher Willkür geschützt ist und im Ernstfall auf 

Sozial- und Gesundheitsleistungen vertrauen kann“ (Welzer 2014: 7). Aber auch 

Informationen zu den oftmals intransparenten Entscheidungsprozessen der EU-

Kommission sowie die Verdeutlichung der (gewachsenen) Rolle des zu wählen-

den Europäischen Parlaments gehörten in diesen Kanon. Allein, zur konstrukti-

ven Vermittlung dieser Konzepte genügt es im heutigen Medienzeitalter nicht, 

diese lediglich zu ‚erzählen‘. Sollen die Bürgerinnen und Bürger erreicht wer-

den, müssen die Argumente vielmehr „medial wirksam übertragen werden, 

nicht zu sachlich, nicht zu trocken, nicht zu komplex“ (König 2014: 26). Die 

multimodalen Wahlwerbespots böten hierbei eine gleichsam ideale Vermitt-

lungsform 

|| 
5 Zu finden unter: http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/eu-mythen-check-kommission und 

http://www.sueddeutsche.de/politik/europ-aeische-union-sechs-mythen-ueber-die-eu-und-

was-wirklich-dran-ist-1.1950690 <28.06.2015>. 

6 So unter anderem auch Peer Steinbrück in einer Bundestagsdebatte 2012, „als er eindrucks-

voll eine ‚neue Erzählung über Europa‘ skizzierte“ (Klein 2013: 3). 
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5 Europa in den Wahlspots 2014 

Die folgende Analyse ist darauf ausgelegt, Inszenierungsstrategien aufzude-

cken, mit denen das Konzept Europa konstituiert, konkretisiert und/oder emoti-

onalisiert wird. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Analyseebenen Spra-

che, Bild und Ton, wobei auf eine detaillierte Mikroanalyse auf der Basis von 

Transkripten zugunsten einer Gesamtschau verzichtet wird.7 

In einem ersten Schritt werden die Konkretisierungsstrategien der bundes-

weit etablierten deutschen Parteien anhand der relevant gesetzten Konzepte 

herausgearbeitet. Anschließend werden die parteienübergreifenden Strategien 

zusammengefasst.  

5.1 CDU 

Die CDU präsentiert in ihrem Spot SprecherInnen, die gleichsam die ganze Ge-

sellschaft repräsentieren. Frauen und Männer, Alte und Junge, Ost- und West-

deutsche, die verschiedenen Berufen nachgehen.8 Die CDU setzt also im Euro-

pawahlkampf auf die Inszenierung „ganz normaler Menschen“. Die Konkre-

tisierung von Europa erfolgt somit in erster Linie als ein „Europa der Bürger“. 

Realisiert wird dies über „Personalisierung“, hier verstanden als Testimonials 

von scheinbar zufällig ausgewählten BürgerInnen, die jeweils ihre ganz eigene 

Sicht auf und ihre Erfahrungen mit Europa thematisieren. Die Kameraeinstel-

lung wechselt zwischen Nahe und Groß, was nicht nur Vertrautheit, sondern 

auch Dialogizität signalisieren soll. Durch die Konzentration auf das Gesicht der 

Sprechenden wird ihrer Mimik eine besondere Bedeutung zugewiesen. Da diese 

bei allen eine positive Grundstimmung verrät, sollen wohl auch die Emotionen 

der Rezipierenden entsprechend gelenkt werden. Diese visuell hergestellte Nä-

he wird unterstützt durch die berichteten Erlebnisse und Erfahrungen, die – 

prinzipiell zumindest – dem Großteil der RezipientInnen in irgendeiner Weise 

bekannt sein dürften. Auf diese Weise wird ein gemeinsamer Erfahrungshori-

zont konstituiert, der am Alltagswissen über Europa orientiert ist. So werden, 

abgestimmt auf die verkörperte Rolle der Ausgewählten, vergangene jetzigen 

Gegebenheiten gegenübergestellt (z.B. die „Mutter“: Ich habe das alles noch 

|| 
7 Derartige Analysen sind in Vorbereitung. Dabei werden auch kontrastive Vergleiche zu den 

vermittelten Europabildern in anderen europäischen Ländern eine Rolle spielen. 

8 Der CDU-Spot ist einzusehen unter https://www.youtube.com/watch?v =2MPS9 qcLJh8 <28. 

06.2015>. 
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erlebt. Das Warten an der Grenze … Meine Kinder werden solche Grenzen nie 

erleben.), es werden Allgemeinplätze angesprochen und widerlegt (z.B. der 

„Unternehmer“: Früher war alles besser – das ist Unsinn. Wir haben Aufträge, wir 

sind gut beschäftigt.), es werden (vermeintlich) allgemein anerkannte Stereoty-

pe bedient (z.B. die „aus Italien stammende Karosseriebauerin“: Autos bauen, 

das können wir in Deutschland richtig gut. Nur die Pasta, die ist besser in Italien.) 

und es werden bereits bekannte metaphorische Konzeptualisierungen relevant 

gesetzt (der „Architekt“, der über das ‚Haus Europa‘ referiert). Die Strategie ist 

bekannt und hat sich offenbar bewährt. Es werden gezielt bestimmte Äußerun-

gen bestimmten SprecherInnen „‚in den Mund gelegt‘, weil diese schon durch 

ihre Identität, aber auch durch besondere Merkmale, die sie mitbringen und 

durch die sie etwas repräsentieren“ (Holly 2007: 411) als Experten auf ihrem 

Gebiet gelten. Zu diesem auf persönlichen Erfahrungen basierenden Europabild 

wird das Konzept Europas in Form von in die Sequenzen eingebetteten Schlag-

wörtern vermittelt, die, da sie eben von ‚Leuten wie du und ich‘ formuliert wer-

den, nicht nur authentisch, sondern auch glaubwürdiger erscheinen mögen 

(vgl. ebd.: 412). So ist – ganz im Sinne des oben geforderten Narrativs – die Rede 

von Meinungsfreiheit, Sicherheit, Menschenrechte[n]. Alles in allem wird ein 

Europabild konstruiert, welches sowohl auf das Alltags- als auch auf das von 

den zu Wort kommenden Personen verkörperte Expertenwissen rekurriert. Die 

vom Spot vermittelte positive Grundstimmung wird neben den sprachlichen 

‚Argumenten‘ vor allem durch die zur Schau gestellte Mimik sowie die be-

schwingte Instrumentalmusik im Hintergrund bekräftigt. Zum Abschluss des 

Spots kommt Angela Merkel zu Wort, die die verschiedenen Perspektiven zu-

sammenfassend proklamiert: Die wichtigsten Dinge erreicht man nur gemeinsam. 

Deshalb ist Europa gut für unser Land. 

5.2 SPD 

Die SPD setzt in ihrem Spot ausschließlich auf ihren Spitzenkandidaten für das 

Amt des Kommissionspräsidenten, Martin Schulz, womit der direkte Bezug zur 

EU gleichsam personalisiert wird. Der Spot besteht aus aneinandergereihten 

Schnittbildern, die Schulz in verschiedenen Situationen zeigen. Da die Be-

kanntheit von Schulz nicht bei allen potenziellen WählerInnen vorausgesetzt 

werden kann, betont dieser in der Eingangssequenz nicht nur seinen Status als 

Kandidat, sondern verweist auch auf seine in 20 Jahren gesammelten Erfahrun-

gen im EU-Parlament. Schulz steht für die EU. Verstärkt wird dieser Eindruck 

dadurch, dass der Spot Schulz an verschiedenen Punkten in einem nicht genau 

identifizierbaren Gebäude zeigt, das aber dem Betrachter intuitiv als EU-Par-
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lamentsgebäude erscheint. Die in verschiedenen Einstellungen bei unterschied-

lichen Aktivitäten gezeigte Person und die räumliche Umgebung bilden den 

Rahmen für die Konzeptualisierung Europas. Schulz wird in Szene gesetzt als 

jemand, der sehr überlegt und kompetent wirkt, was vor allem durch die Groß-

einstellungen von Gesicht, Brille und Händen, aber auch einem dargestellten 

Gespräch unterstrichen wird (vgl. Abb. 2). Ebenso der sichere und zielstrebige 

Gang durch Flure und Treppenhäuser zeigt, dass Schulz sich im vermeintlichen 

Machtzentrum Europas sehr gut auskennt, was ihm zusätzlichen Expertenstatus 

verleiht. Auf verbaler Ebene kommt genau dieser Expertenstatus zum Tragen. 

Schulz entwirft beim Gang durch das Gebäude das von ihm (und somit das von 

der SPD) getragene Europakonzept. Die Vermittlung dieses Konzepts erfolgt 

sowohl auditiv als auch visuell. Man hört Schulz aus dem Off, der sich mit be-

dächtiger Stimme nicht nur Gedanken über Europa macht, sondern vielmehr 

sein Bild von Europa entwirft, für das er (im Fall seiner Wahl) eintreten würde: 

Und nach zwanzig Jahren im Europaparlament habe ich eines gelernt: Brüssel 

muss nicht alles regeln. Auf den Punkt verdichtet werden diese Gedanken je-

weils anschließend in farblich hervorgehobener schriftlicher Form präsentiert, 

wobei der Hauptgedanke als kondensierendes Hochwertwort, jeweils typogra-

fisch durch eine sich abhebende Schriftgröße kenntlich gemacht, erscheint (vgl. 

Abb. 3). 

 

 

Abb. 2: SPD-Spot 1 
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Abb. 3: SPD-Spot 29 

Durch die verbale Polarisierung zwischen einem nichtgewollten und einem 

anzustrebenden Europa wird der Versuch unternommen, das Konzept Europa 

begrifflich zumindest einzuengen, wobei die verwendeten Hochwertwörter 

genügend Spielraum für Interpretationen eröffnen: 

Ein Europa der Demokratie. Nicht der Bevormundung. 

Ein Europa der Chancen. Nicht der Arbeitslosigkeit. 

Ein Europa der Menschen. Nicht des Geldes. 

Ein Europa des Miteinanders. Nicht des Gegeneinanders.10 

Mit diesen Formeln macht Schulz resp. die SPD deutlich, dass er/sie die Ängste, 

die aus dem öffentlichen Diskurs hinlänglich bekannt sind, einerseits aufgreift, 

darüber hinaus aber ein Europa im Blick hat, dem durch die Politik der Sozial-

demokraten andere Attribute zugeschrieben werden könnten: transparent, in-

novativ und gerecht, so stelle ich mir ein besseres Europa vor. Insgesamt wird ein 

zukunftsgewandtes Positivbild von Europa entwickelt, welches durch die vor-

wärts gerichteten Bewegungen Schulz‘, durch die leuchtenden und warmen 

Farben unter und neben den eingeblendeten Texten sowie die optimistisch 

klingende Hintergrundmusik visuell und akustisch unterstrichen wird. 

 

|| 
9 Abb. 2 und 3 sind Screenshots des SPD-Spots. Quelle: https:// www.youtube.com   /  watch?v  

 = W4c4VhtGRq4  <28.06.2015>. 

10 Die Slogans sind – abgesehen von einem anderen farblichen Hintergrund – in exakt der 

gleichen Form auf den Themenplakaten der SPD abgebildet. Auch hier stechen die Hochwert-

wörter durch die Schriftgröße hervor. Die beiden letzten hier aufgeführten Slogans werden nur 

in der Langfassung des Spots präsentiert. 
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5.3 FDP11 

Auch die FDP präsentiert in ihrem Spot ihren Spitzenkandidaten: Alexander 

Graf Lambsdorff. Dieser wird in schneller Schnittfolge mit häufigen Perspektiv-

wechseln vor einer grauen Sichtbetonwand gezeigt. Die Kameraeinstellungen 

changieren zwischen Halbtotale und Groß. Dabei sitzt Lambsdorff mal lässig auf 

einem Stuhl im kahlen Raum, mal sitzt er an einem leeren Schreibtisch. Auffäl-

lig ist auch seine legere Kleidung: Jeans und offener Hemdkragen. Doch nicht 

nur aufgrund der Äußerlichkeiten entsteht der Eindruck, dass hier offenbar der 

Spagat zwischen Spitzenpolitiker und „Einer von uns“ versucht wird. Auch 

durch die sehr persönliche Ansprache, durch das gezielte Aufgreifen der aus 

dem Alltags- bzw. öffentlichen Diskurs bekannten Vorurteile über die EU, teil-

weise im umgangssprachlichen Duktus formuliert, sowie mittels direkter Anre-

de signalisiert Lambsdorff die Nähe zu den WählerInnen. Gleichsam im Dialog 

mit den RezipientInnen wird auf diese Weise ein Europabild entwickelt, das die 

Schwachstellen thematisiert, aber – wenn auch zurückhaltend – auch die Vor-

teile eines gemeinsamen Europas benennt, und zwar immer mit Bezug auf die 

wohl vermutete Sicht des Bürgers:12  

Wollen Sie wieder Passkontrollen an unseren Grenzen? Wollen Sie wieder Geld umtauschen? 

Ich will das nicht. Seien wir ehrlich, nicht alles, was aus Brüssel kommt, ist toll. Das Glühbir-

nenverbot zum Beispiel. Ich find‘s falsch, dass in Brüssel im Hinterzimmer ausgekungelt 

wird, wie Sie ihr Schlafzimmer zu beleuchten haben. 

Auch beim Thema Schuldenkrise, die bei genauerem Betrachten innenpolitisch 

als Schlag gegen die große Koalition instrumentalisiert wird, ist Graf Lambs-

dorff ganz nah bei Volkes Meinung, wenn es darum geht, dass womöglich neue 

Schulden gemacht werden: Das kann doch nicht wahr sein. Am Ende des Spots 

werden die Eckpfeiler von Europa konzipiert, die eher an Säulen eines wirt-

schaftsliberalen Grundsatzprogramms erinnern. Zudem bleibt offen, wer mit 

dem Pronomen unser genau bezeichnet wird: Weniger Bürokratie, mehr Wettbe-

werb, solide Finanzen, das braucht unser Europa. Abseits der verbalen Konzepti-

on des Europabildes wird in diesem Spot auch auf akustischer Ebene ein Bezug 

zu Europa hergestellt. Im Hintergrund hört man leise eine sehr stark improvi-

sierte Version der Europahymne, die genau an dem Punkt deutlicher (erhöhte 

|| 
11 Der Spot der FDP unter: https://www.youtube.com/watch?v=pRYNFSprb18 <28.06.2015>. 

12 Auf eine detaillierte Transkription, die das Umgangssprachliche sichtbar machen würde, 

wird an dieser Stelle verzichtet. Der Spot ist einzusehen unter https://  www.you    tube.com   /    

watch ? v=  pRYN FS p rb18. 
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Lautstärke, abgeminderte Variation) hervortritt, als Lambsdorff beginnt, seine 

bzw. die Ziele seiner Partei zu formulieren. 

5.4 Bündnis 90/Die Grünen13 

Im Gegensatz zu den bis hierhin analysierten Wahlwerbespots wird im Grünen-

Spot auf die Wirkmächtigkeit und Erklärungskraft der Bilder vertraut. Diese 

untermalen in rasanten Schnitten und zu rockiger Musik eine verbal vorgetra-

gene Abhandlung über Entscheidungen. Angefangen bei alltäglichen Entschei-

dungen (morgens aufstehen, das Fahrrad nehmen) und bleibenden (sich täto-

wieren lassen) wird der Bogen gespannt über freie Entscheidungen, über Hass 

und Nächstenliebe als Motive, um letztlich Entscheidungen zu thematisieren, 

die mehr oder weniger etwas mit der Europäischen Union zu tun haben. Jede 

einzelne Aussage wird durch Bilder konkretisiert, indem diese verschiedene 

semantische Frames aufrufen, und zwar sowohl konkrete, alltagsnahe als auch 

abstrakte, gesellschaftspolitische. Zu sehen sind zum einen Bilder, die keinen 

oder nur einen impliziten Politikbezug aufweisen (bspw. Eine Tätowierung; vier 

Beine, die von einem Steg an einem Gewässer baumeln; eine Katze und ein 

Hund, die schmusen; eine Frau, die ihre Blumen gießt). Politische Inhalte wer-

den hingegen so dargestellt, dass die Abfolge der Bilder ganz bestimmte Zu-

sammenhänge visualisiert, so dass die Bilder als „Visiotype“ (Pörksen 1997) 

bzw. „Schlagbilder“ (Diekmannshenke 2011) für bestimmte Ereignisse stehen. 

Durchgängig werden in sehr kurzen Bildsequenzen urgrüne Themen verpackt, 

die zwar zweifellos auch auf Europa bezogen werden können (Migration: über-

fülltes Boot; Klimaschutz: Eisbär; Ausstieg aus der Atomenergie: Fukushima; 

artgerechte Landwirtschaft: freilaufende Kühe; Frieden: weiße Taube; vgl. Abb. 

4−5).  

|| 
13 Der Spot der Grünen war frei einzusehen unter https://www.youtube.com/watch?v=1ZWf0i 

Iy-38 <03.12.2014>. Mittlerweile, im Juni 2015, ist das nicht mehr möglich. Dem Autor dieses 

Beitrages wurde auf Anfrage a) mitgeteilt, dass der Spot eigentlich noch verfügbar sein müsste 

und b), dass trotz eventueller Nichtverfügbarkeit die Verwendung der Screenshots für die 

Grünen (=Urheber) kein Problem darstellt. 
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Abb. 4: Grüne 114  

 

Abb. 5: Grüne 2 

Diese Strategie wird auch verwendet, um – aus Grünen-Sicht negativ bewertete 

– europapolitische Themen relevant zu setzen, wenn beispielsweise die europä-

ische und die US-amerikanische Flagge gemeinsam wehend erscheinen, gefolgt 

von einer schweren, sich schließenden Holztür, dabei im Vordergrund Faksimi-

les mit den Schlagzeilen „Blackbox Handelsabkommen“ und „Kampf gegen 

Chlorhühnchen“ (Abb. 6). Begleitet werden diese Sequenzen/Einstellungen von 

folgendem Sprechertext: einige [Entscheidungen] werden von einzelnen hinter 

verschlossenen Türen gefällt, aber sie betreffen uns alle. Visuell exemplifiziert 

werden solche Entscheidungen unter Rückgriff auf die Gen-Problematik, die 

anschließend anhand einer Bilderfolge von der Herstellung der Gene im Labor 

|| 
14 Quelle der Abbildungen 4–7: https://www.youtube.com/ watch?v= 1ZWf0 iIy-38 <03.12.    

2014>. 
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bis zum Endverzehr durch ein Kind dramaturgisch inszeniert wird. Dem – wie-

derum in Gestalt von Visiotypen – gegenübergestellt werden „Entscheidungen“, 

die dafür sorgen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war, womit der Bezug zu 

bekannten Pro-Europa-Argumenten realisiert wird (lange Autoschlangen, das 

Stempeln eines Passes, jubelnde Leute beim Fall der Mauer am Brandenburger 

Tor, die feierliche Einführung des Euro, vgl. Abb. 7).  

 

Abb. 6: Grüne 3     

 

Abb. 7: Grüne 4 

Die Konkretisierungsstrategie der Grünen besteht also vorrangig darin, europa-

bezogene Inhalte durch die verwendeten Visiotype zu verdeutlichen. Auf diese 

Weise benötigt das zu vermittelnde Konzept keine verbale Erläuterung, weil 

diese Symbolbilder schlaglichtartig die Wissensrahmen aufrufen, die das zu 

vermittelnde Konzept auszeichnet.  
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5.5 Die Linke 

Die Linke geht mit einem Testimonial-Spot in den Wahlkampf, der sich in mehr-

facher Hinsicht von dem der CDU unterscheidet.15 Vordergründig sicherlich vor 

allem dadurch, dass nur ein Akteur auftritt. Bei genauerer Betrachtung aber ist 

es die – freilich auch inszenierte – Authentizität, die der „Mann aus dem Volk“ 

verkörpert. Dieser steht klischeehaft am offenen Fenster im Erdgeschoss (was er 

wahrscheinlich immer tut). Dramaturgisch durchdacht beginnt der Mann, ein-

gefangen von einer unruhigen Kamera, mit ironisch-spöttischem Unterton über 

Europa zu fabulieren:  

Europa, Wiege der Kultur, Hort des Friedens, Verteidiger der Menschenrechte, Schmetterlin-

ge flattern durch ein grenzenloses Europa, Kinder tanzen Ringelreih, um dann quasi zu ex-

plodieren: Ich könnte kotzen. Und was ist mit den windigen Banken ….  

Nun kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein, welches durch den Zoom der 

Kamera auch im wörtlichen Sinne sichtbar wird. Es handelt sich offenbar um 

einen cholerischen „Wutbürger“, gezeichnet vom errötet-verzerrten Gesicht und 

angeschwollenen Adern, der die Gelegenheit nutzt, um seinen Unmut über die 

Politik herauszuschreien, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es folgt eine 

Aufzählung von Missständen, die teilweise europäische Probleme tangieren 

(Banken, die nach dem Staat rufen, das Freihandelsabkommen TTIP: die wollen 

uns Gentomaten und Chlorgockel vorsetzen), aber auch (innen)politische Fragen 

thematisieren (Sozialpolitik, Mindestrente, Steuerflüchtlinge, Waffenexporte). 

So stilisiert soll er offenbar eine Identifikationsfigur darstellen: ‚Endlich spricht/     

schreit einmal jemand (her)aus, was ich schon lange sagen wollte, weil ich es 

zutiefst ablehne‘. Der Bezug auf Europa bleibt vage bzw. die Angelegenheit der 

RezipientInnen, auch wenn hier Versatzstücke des europakritischen Diskurses 

reproduziert werden. Als sich zum Schluss des Spots der „Kameramann“ durch 

den Schwenk des Handys zu erkennen gibt, es ist Gregor Gysi, der sich flüsternd 

zustimmend als „Volksversteher“ geriert, brüllt der Mann weiter, Thema sind 

die Flüchtlinge vor Lampedusa. Ein Europakonzept ist in diesem Spot nicht er-

kennbar. 

 

|| 
15 Der Spot der Linken ist abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=vt47zSPgu78 

<28.06.2015>. 
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6 Fazit 

In den Wahlwerbespots werden verschiedene Strategien genutzt, um das von 

der jeweiligen Partei vertretene Konzept von Europa zu konkretisieren. Sprach-

lich werden die auf Europa bezogenen Themen meist in Form von Schlagwör-

tern ‚gebündelt‘, was angesichts einer Spotlänge von durchschnittlich ca. 90 

Sekunden erwartbar ist. Die Schlagwörter sind jeweils eingebettet in narrative 

oder argumentative Sequenzen, die am öffentlich-medialen Europa-Diskurs 

anknüpfen. Insbesondere der Ausdruck Europa gilt hier als prototypisches 

Schlagwort, welches sowohl positiv als auch negativ konnotiert wird, unabhän-

gig davon aber immer eine starke deontische Komponente aufweist (vgl. Diek-

mannshenke 1996: 17). Die jeweiligen Merkmale der zum Ausdruck gebrachten 

Konzepte erscheinen dann wiederum als Schlagwörter, die in gewisser Weise 

„sozial verbreitete, habitualisierte Etikettierungen mit bewertungsträchtigen 

Eigenschaften“ (Klein 1995: 3) darstellen, also nichts anderes als Stereotype 

sind. Argumentativ finden wir in den meisten Spots eine Spielart der Polarisie-

rung (vgl. Efing 2005), in der einerseits Nichterwünschtes Erwünschtem gegen-

übergestellt wird: Demokratie vs. Bevormundung; Chancen vs. Arbeitslosigkeit; 

Miteinander vs. Gegeneinander; Hass und Angst vs. Menschlichkeit und Nächsten-

liebe; Gemeinsamer Energiemarkt vs. Glühbirnenverbot. Andererseits werden 

vergangene Realitäten mit den heutigen und/oder künftigen kontrastiert, z.B. 

früher Passkontrollen/heute offene Grenzen, und wodurch sich für alle neue 

Möglichkeiten ergäben. Auch bei der Linken finden wir vordergründig eine sol-

che Gegenüberstellung (Wiege der Kultur, Hort des Friedens, Verteidiger der 

Menschenrechte, grenzenloses Europa/windige Banken, Freihandelsabkommen, 

Gen-Tomaten, Chlor-Gockel, Lampedusa), die bei genauerer Betrachtung jedoch 

nicht haltbar ist, weil die ‚Vorzüge‘ in höchstem Maße ironisiert und damit ad 

absurdum geführt werden. Neben den sprachlichen Stereotypen sind es vor 

allem die von den Grünen verwendeten Bilder, die als Visiotype bzw. Schlagbil-

der aber genau dieselben Funktionen erfüllen. Hier werden ganze Konzepte 

bzw. Narrative visuell gleichsam auf den Punkt gebracht. So eingesetzt entfal-

ten sie „ein wirkungsmächtiges Potenzial im Hinblick auf die Generierung von 

affektiven, emotional getönten Vorstellungen von Europa (im positiven wie im 

negativen Sinn)“ (Uhl 2004: 39), wobei der Europabezug teilweise fraglich er-

scheint (frei laufende Kühe, Eisbär), teilweise sogar gänzlich fehlt (Hund und 

Katze, die schmusen; baumelnde Beine vom Steg). Auf auditiver Ebene wird als 

emotionalisierende Strategie die Musik genutzt. In den meisten Spots wird 

durch sie eine positiv-zuversichtliche Grundstimmung evoziert, dies teilweise 

zielgruppenspezifisch, etwa, wenn bei den Grünen Gitarrenrock eingespielt 
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wird. Dass bei der Europawahl nur von der FDP die Europahymne ‚angedeutet‘ 

wird, ist auf den ersten Blick vielleicht überraschend, aber offenbar auch bei 

vorangegangenen Europawahlen scheint Beethovens „An die Freude“ kaum 

eine Rolle gespielt zu haben (vgl. Holtz-Bacha 2010: 173). Im Hinblick auf die 

eingangs gestellten Fragen kann abschließend konstatiert werden, dass alle 

hier analysierten Spots (außer der der CDU) Bezug nehmen auf die aus dem 

öffentlichen Diskurs bekannten Negativbilder von Europa. Die entfalteten Kon-

zepte bleiben meist auf Stereotype limitiert, die aus dem öffentlichen Diskurs 

gespeist sind. Diese wiederum dienen als Einstieg für die Abrechnung mit „na-

tionaler“ Politik (Linke) oder sie bilden den Hintergrund für ein „besseres Euro-

pa“, das – wenn überhaupt – wiederum schlagwortartig konzipiert wird (CDU, 

SPD, FDP). Die Nutzung der semiotischen Ressourcen, die ein audiovisuelles 

Format bereitstellt, bleibt (Ausnahme: Grüne) im Wesentlichen auf (schrift)      

sprachliche und akustische Zeichen (Musik) beschränkt, wobei die musikali-

sche Ausgestaltung parteiübergreifend eine positiv-zuversichtliche Grundstim-

mung (gegenüber Europa?) erzeugen soll. Die vermittelten Europa-Konzepte 

sind in Form von Schlagwörtern kondensierte Stereotype. Was darüber hinaus-

geht bleibt vage bzw. teilweise völlig im Unklaren. 
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