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Die XXL-Anapher
Hand aufs Herz! Weiß wirklich jeder, wenn er
nicht zufällig mit Literatur oder Linguistik etwas
zu tun hat, was eine Anapher ist? Kleine  Nach -
hilfe: Eine Anapher ist die Wiederholung eines
Wortes am Anfang eines Satzes in einer Rede oder
eines Verses in einem Gedicht. Ein einfaches
Stilmittel, das schon Cicero benutzte – aufmerk-
same Latein-Schüler werden sich vielleicht erin-
nern: „Scipio hat Numantia vernichtet, Scipio hat
Karthago zerstört, Scipio hat Frieden gebracht.“

Kleiner Trost für die Ehrlichen, die zugeben,
dass das Wort nicht zu ihrem alltäglichen  Wort -
schatz zählt: Den Franzosen geht es mit der ana-
phore ähnlich. Vielmehr: Den Franzosen ging es
ähnlich, bis François Hollande im April 2012 in
einer Fernsehdebatte mit Nicolas Sarkozy 15-mal
sagte: „Ich, als Staatspräsident ...“. So beschrieb er,
wie er sich im Laufe seiner Amtszeit verhalten
würde, falls er die Präsidentenwahl gewinnen soll-
te – unterschwellig meinte er natürlich, dass er ein
ganz anderer – sprich besserer – Präsident wäre als
sein Vorgänger. Der schäumende Sarkozy, der
selber im Wahlkampf diese rhetorische Stilfigur
eingesetzt hatte, um effektvoll seine Vision von
Frankreich zu betonen, wagte nicht, die endlose
Aufzählung zu unterbrechen, das Wahlvolk jubel-
te, die Presse sorgte für die notwendige  Aufklä -
rung – dieAnaphore war plötzlich in aller Munde. 

Seit dieser Debatte beschäftigen sich die fran-
zösischen Wähler mit den damaligen  Ankündi -
gungen ihres Präsidenten. Sollte er sich 2017 zur
Wiederwahl stellen, wird Hollande mit seiner
XXL-Anapher konfrontiert werden.

Nichtdestotrotz: Inzwischen erinnern viele  da -
ran, dass schon Napoleon Bonaparte einmal ge-
sagt hatte, die einzige wirksame Redeform sei die
Wiederholung. Auch berühmte Autoren, von  Vic -
tor Hugo über Guillaume Apollinaire bis Louis
Aragon, gelten als Anapher-Anhänger. Berühmt
ist auch bis heute die Rede de Gaulles nach der
Befreiung der Stadt Paris am 25. August 1944:
„Paris! Paris, geschändet! Paris, zerschlagen! Paris,
gemartert! Aber Paris, befreit“. Mit einem  Unter -
schied: Hollandes Anapher 2012 bleibt mit nicht

weniger als 15 Wiederholungen rekordverdächtig.
Und weil sie bis heute immer wieder zitiert wird,
steht sie seither im Zentrum jeder Ansprache. Bei
seiner Pressekonferenz im Januar 2014 gab er ins-
gesamt acht Beispiele für diese Stilform, um zu
verdeutlichen, wie wichtig das Ziel seiner Politik
sei. „Wenn man 25 Jahre alt ist“, sagte er zum
Beispiel fünfmal hintereinander als Einleitung,
um den Rahmen seiner Jugendpolitik zu definie-
ren.

Die Anapher gehört nun zum Bestandteil jeder
politischen Rede: Nach seiner Ernennung zum
Premierminister im April 2014 begründete  Ma -
nuel Valls mit Elan seine Standpunkte, indem er
achtmal vor den Abgeordneten der  Nationalver -
sammlung wiederholte: „Dazu stehe ich“. Vor der
Vertrauensfrage im September sagte er fünfmal,
was für ihn Regieren bedeutet. Seine Mitarbeiter
sorgten dabei für eine Innovation: Auf Twitter
wurden die Anaphern des Regierungschefs fast
zeitgleich in Bilder umgesetzt. Die eigentliche
Rede hatte 46 Minuten gedauert, vierzig Tweets
kamen immerhin in dieser Zeit zustande – in ei-
ner Spalte das Wort, das so gerne betont wurde;
in einer zweiten Spalte die Liste der passenden
Ergänzungen. Wie eine Quiz-Sendung, bei der al-
le Antworten richtig sind. Eine Schlussanapher
rundete die Ansprache und die Tweets-Serie ab:
„Seien wir stolz“, wiederholte Valls viermal mit
Pathos.

Hand aufs Herz! Muss man die Rhetorik so in-
tensiv bemühen, um Wähler zu gewinnen?

Hand aufs Herz! Ist eine eigentlich originelle
Stilform in der politischen Auseinandersetzung
noch originell, wenn sie ständig wiederholt wird?

Hand aufs Herz! Fehlt der Politik die übliche
Überzeugungskraft, wenn sie nun auf Tweets an-
gewiesen ist?

Hand aufs Herz! Können schöne Reden Taten
ersetzen?

Hand aufs Herz! Zumindest weiß jetzt jeder
Franzose, was eine anaphore ist. Oder?
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