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Die Erfolgsbausteine des Sebastian Kurz
Der Erfolg von Sebastian 
Kurz in Österreich ist weit- 
gehend seinem politischen 
Talent zu verdanken. Sein ko-
metenhafter Aufstieg könnte 
zum Teil aber auch am soge-
nannten Halo-Effekt liegen. 

VON MARCUS KNILL 

SCHAFFHAUSEN Der Mond kann einen 
Halo-Effekt haben, wenn er mit einem 
hellen kreisförmigen Schein erstrahlt. 
In der Psychologie spricht man vom 
Halo-Effekt bei einer Person, die von 
hervorragenden Eigenschaften «über-
strahlt» wird. Ein typisches Beispiel: 
Ein Lehrer bewertet einen gut aus- 
sehenden, freundlichen Schüler mit 
dem Ruf eines intelligenten Kindes 
höher als andere Schüler, auch wenn 
dieser objektiv gesehen gar nicht bes-
ser ist. 

Wandel in kurzer Zeit
Wie ist es also möglich, dass Sebas-

tian Kurz, nun Europas jüngster Regie-
rungschef, plötzlich so ernst genom-
men wird, obwohl er früher verhöhnt 
wurde als «Milchbubi mit den gros- 
sen Ohren», als «Wunderwuzzi» oder 
«flaumwangiger Prinz Gutgelaunt»? 
Kurz’ Erfolg in Österreich ist weitge-
hend seinem politischen Talent zu ver-
danken. Wahrscheinlich basiert sein 
Erfolg aber auch zu einem grossen Teil 
auf dem Halo-Effekt und somit auf der 
Ausstrahlung, die sich um seine Per-
sönlichkeit gebildet hat. Kurz wurde 
von der Bevölkerung als junger Politi-
ker gewählt, weil er es verstand, die 
Blicke der Öffentlichkeit auf sich zu 
ziehen, und versprochen hatte, bei sei-
ner Partei Ballast abzuwerfen. Er hat 
sich mit dem Dunst eines Hoffnungs-
trägers umgeben, der ihn als «Macron 
des Ostens» und als Erneuerer er-
strahlen liess. Seine Person verkörpert 
die Sehnsucht nach Jugendlichkeit, 
nach Aufbruch und politischer Er-
neuerung. 

Emmanuel Macron und Sebastian 
Kurz profitierten beide vom Halo-Ef-
fekt. Beide sind jung und charisma-
tisch. Beide sagten sich explizit vom 
Alten los. Beide haben mit «En Mar-
che» und mit der «Liste Sebastian 
Kurz» neue Bewegungen geprägt. Die 
Slogans «Es ist Zeit», «Es ist Zeit für 
Neues» und «Österreich zurück an die 
Spitze» erinnern an Obamas «Change» 
und Trumps «America first». 

Kollektive Sehnsüchte
Als Führungsfigur gelang es Kurz, 

eine Partei zu zeigen, auf die sich kol-
lektive Sehnsüchte projizieren lassen: 
die Sehnsucht nach politischer Verän-
derung, die Sehnsucht nach Jugend-
lichkeit und Aufbruch und die Sehn-
sucht nach Sicherheit und Heimat. Sein 
klares Profil hat ihm die notwendige 
Anziehungskraft verliehen.

Kurz gelang es, den Eindruck zu er-
wecken, er könnte seine Markenmis-
sion gegen alle Widerstände durchset-
zen. Kurz bleibt stets freundlich, hat 
Dossierkenntnis und argumentiert 

auch in harten Debatten sachlich. Er 
erscheint stets gepflegt und scheint nie 
die Nerven zu verlieren. Kurz vermei-
det zudem bewusst Personality-Shows 
im Boulevard und konzentriert sich 
stets auf seine Kernbotschaft.

Die Flüchtlingsfrage brachte Kurz 
den Wahlsieg. Wir dürfen aber nicht 

vergessen: 2015 war er noch Anhänger 
von Merkels Willkommenskultur. Und 
sagte damals sogar: «Der Islam gehört 
zu Österreich.» Heute punktet er vor 
allem bei den Älteren mit Aussagen 
wie: «Es ist falsch, wenn eine Flücht-
lingsfamilie, die noch nie eingezahlt 
hat, im Monat 2000 Euro bekommt, ein 

Pensionist hingegen, der das ganz Le-
ben eingezahlt hat, gerade einmal 1000 
Euro erhält.» 

Bei Auftritten beobachtete Details
E Die nach oben gezogenen Mundwin-
kel (signalisieren Freundlichkeit). 
Seine Gesichtszüge verhärten sich 

dann aber merklich, wenn er angegrif-
fen wird. Er presst in solchen Situatio-
nen oft die Lippen zusammen, die Au-
gen verkleinern sich. Sein Blick richtet 
sich dann auf einen fernen Punkt – 
ohne ein Gegenüber. Auch wenn er sich 
verbissen bemüht, die Gegner ausre-
den zu lassen, und sehr zurückhaltend 
ist mit Konterschlägen, spüren Laien, 
dass den ehrgeizigen Politiker Kritik 
nicht kaltlässt.
E Kurz beansprucht beim Reden 
Raum. Er ist gross und baut sich gleich-
sam auf. Bei Kritik schrumpft er jedoch 
merklich ein, spricht aber lauter und 
senkt künstlich die Stimme.
E Auf kritische Argumente reagiert er 
meist geschickt mit Zustimmung, An-
erkennung, Umdeutung oder Relativie-
rung. Zum Beispiel: «Sie sprechen ein 
wichtiges Problem an. Lassen Sie mich 
dazu noch einen Satz sagen.» Dann er-
zählt er eine Geschichte, die seinen  
Erfolg unterstreicht.

Kommunikativ stark
Der Politstar, der mit nur 31 Jahren 

zum jüngsten Bundeskanzler aufge-
stiegen ist, verdankt seinen Erfolg vor 
allem seinen kommunikativen Stär-
ken.
E Er verwendet oft positiv assoziierte 
Worte, die keinen Widerspruch hervor-
rufen, wie: «Mündige Bürger entschei-
den frei», «Hausärzte sind für alle ein 
wichtiges Thema». Und er erzeugt ge-
dankliche Bilder. Bilder, die nicht pola-
risieren.
E Er setzt Charme ein. Dies reduziert 
auch in der Alltagskommunikation jede 
aggressive Stimmung. Kurz diskutiert 
meist spielerisch, kokett, charmant. Er 
kennt die Kraft des guten Benehmens in 
einer Zeit des saloppen Umgangstones. 
E In der Wahl seiner Antworten hat 
Kurz ein gutes Sensorium, was beim 
Gegenüber gut ankommt.
E Er ist geistig schnell, kann Situatio-
nen rasch bewerten und hat ein breites 
Repertoire an geeigneten Antworten.
E Bei Auftritten, Interviews und Dis-
kussionen wendet er sich mit Körper, 
Gesicht, Blick und Gestik dem Ge-
sprächspartner zu.
E Auf jede Aussage reagiert Kurz mit 
einer positiven Gesprächshaltung. Er 
zeigt Verständnis, formuliert ein Lob, 
eine Teilzustimmung oder eine An-
erkennung.

Fazit: Sebastian Kurz hat ein intui-
tives Gespür entwickelt, und er er-
kennt dadurch rasch, welches Verhal-
ten einen positiven Gesprächsverlauf 
fördert. Kurz versteht es, die Massen 
mit seiner Ausstrahlung zu bewegen. 
Die Frage bleibt: Kann Kurz halten, 
was er ausstrahlt und verspricht? Es 
ist meist selten, dass Politiker die von 
ihnen geweckten Hoffnungen später 
im Alltag tatsächlich auch konkret er-
füllen.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (links) und Europas jüngster Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP). Bild Key

Neue schwarz-blaue Regierung Junger Kanzler, junge Regierung
WIEN Auf dem Kahlenberg, dem Haus-
berg der Wiener, haben Sebastian 
Kurz, Chef der konservativen ÖVP und 
neuer Bundeskanzler, und 
Heinz-Christian Strache, Anführer der 
rechten FPÖ und Vizekanzler, am Wo-
chenende ihr Regierungsprogramm 
für die nächsten fünf Jahre präsen-
tiert. Der Blick hinein in das 180-Sei-
ten-Konvolut ist diffus: viele Über-
schriften, Absichtserklärungen und 
Binsenweisheiten, aber wenig Konkre-
tes. 

Von «neu regieren» und «neuem 
Stil» war im Wahlkampf ständig die 
Rede. Das Zauberwort «Veränderung» 
hat die ÖVP am 15. Oktober wieder zur 
stärksten Partei (31,5 Prozent der 
Stimmen) gemacht und in der Folge 
den 31-jährigen Kurz zum jüngsten  
Regierungschef Europas. Der grosse 
Wurf aber, der Österreichs teures und 
träges System zukunftsfit machen soll, 
fehlt in dem Programm. Die Reformen 
beschränken sich auf Strukturverbes-
serungen in der Verwaltung und im 
Sozialsystem, die aber laut einhelliger 
Meinung vieler Experten nicht ausrei-
chen werden, um die versprochenen 
Einsparungen in Höhe von 14 Milliar-
den Euro gegenfinanzieren zu können. 

Gesichert ist, dass die neue 
schwarz-blaue Regierung der Wirt-
schaft mit Steuersenkungen und Ent-
bürokratisierung unter die Arme grei-
fen will. Und dass im Gegenzug die Ar-
beitszeiten liberalisiert und die Sozial-

ausgaben gekürzt werden, sodass sich 
die Gewerkschaften bereits für Streiks 
zu rüsten beginnen. Geplant sind auch 
Kürzungen bei staatlichen Leistungen 
für Asylbewerber. 

Kurz im Alleingang
Einen neuen Stil lieferte Kurz bei 

den Koalitionsverhandlungen und bei 
der Zusammensetzung der Regierung. 
Er verzichtete auf die politische Erfah-
rung der Altvorderen in der Partei und 
begnügte sich mit seiner eigenen, jun-
gen Entourage. Auch die Besetzung 
der Ministerposten nahm er im Allein-
gang vor, denn aus den Parteigremien 
ist verhaltenes Murren zu hören. Nicht 
zuletzt, weil Kurz bei der Besetzung 
von Regierungsposten keine Rücksicht 
auf die traditionellen ÖVP-Bünde 
(Wirtschaft, Bauern, Beamte) nahm. 

Das einzige Mitglied mit Regie-
rungserfahrung im Kabinett ist Kurz 
selbst, zunächst Staatssekretär und 
zuletzt Aussenminister. Alle Minister-
posten wurden mit Neulingen besetzt, 
die es auf ein Durchschnittsalter von 
unter 50 Jahren bringen. Den unwe-
sentlich älteren Wiener ÖVP-Chef 
Gernot Blümel machte Kurz zu seinem 
Kanzleramtsminister. 

Bei der FPÖ-Ministerriege hatte 
Kurz wenig mitzureden. Strache 
brachte zwei seiner Gefolgsleute 
durch, die, bevor sie im Amt sind, hef-
tige Proteste hervorrufen: die Minister 
für Inneres, Herbert Kickel, und Vertei-

digung, Mario Kunasek. So sind für 
heute anlässlich der Vereidigung der 
neuen schwarz-blauen Regierung neun 
Demonstrationszüge angemeldet; das 
Regierungsviertel wird weiträumig ab-
gesperrt. Der Protest trifft auch Kurz, 
der aus Koalitionsräson beide «Sicher-
heitsministerien» der rechten FPÖ 
überlässt, die damit auch die Kontrolle 
über die Geheimdienste bekommt. 

Heisses Eisen Europapolitik
Ein heikles Thema bleibt die Euro-

papolitik. FPÖ-Chef Strache, bislang 
als EU-Gegner bekannt, hat sich gelas-
sen vom neuen Kanzler das Bekennt-
nis zu Europa abringen lassen. Kurz 
drohte sogar indirekt mit dem Platzen 
der Koalitionsverhandlungen: «Meine 
Regierung wird europagesinnt sein, 
oder es wird sie nicht geben.» Aber am 
Ende findet sich im Regierungspro-
gramm die zahme Formulierung, in 
Europa solle das Subsidiaritätsprinzip 
vorherrschen. Das bietet sehr breiten 
Interpretationsspielraum.  

Nur beim Thema «direkte Demo-
kratie» hat sich Strache ein blaues 
Auge geholt. Kurz hat die Hürde für 
Volksabstimmungen massiv erhöht, 
von 4 Prozent der Stimmberechtig-
ten, wie dies Strache gefordert hatte, 
auf 15 Prozent. Zudem rang Kurz der 
FPÖ die Zusage ab, dass Themen wie 
der Austritt Österreichs aus der EU 
(Öxit) oder Minderheitenfragen tabu 
sind. (gru)
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Stichwahl um die  
Präsidentschaft Chiles
SANTIAGO DE CHILE Chile hat einen 
neuen Präsidenten gewählt. In der 
Stichwahl trat gestern der konserva-
tive Unternehmer Sebastián Piñera 
(68) gegen den Journalisten Alejan- 
dro Guillier (64), Kandidat der Mitte-
links-Regierung, an. In letzten Umfra-
gen hatte der 68-jährige Piñera einen 
knappen Vorsprung von rund zwei 
Prozentpunkten. Das Ergebnis wird 
heute erwartet. Die Amtsübernahme 
des neuen Staatschefs in dem südame-

rikanischen Land ist für den 11.  März 
2018 vorgesehen.

Trump wirft Mueller gesetzes-
widrigen Erhalt von E-Mails vor
WASHINGTON Das Übergangsteam von 
Donald Trump hat Sonderermittler Ro-
bert Mueller vorgeworfen, im Rahmen 
seiner Ermittlungen zur Russland-
affäre gesetzeswidrig in den Besitz 
Zehntausender E-Mails gelangt zu 
sein. Unter den E-Mails, die Mueller 
von der Regierungsbehörde GSA er-
halten habe, sei in grossem Umfang 
auch «geschütztes vertrauliches» Ma-
terial des Teams gewesen, kritisierte 

ein Rechtsberater des Trump-Teams in 
einem Schreiben an Kongressaus-
schüsse, aus dem US-Medien am Sams-
tag zitierten.

Russland verhindert mithilfe  
der CIA Anschlag
MOSKAU Russland hat mithilfe des 
US-Geheimdienstes CIA einen An-
schlag in St.  Petersburg verhindert. 
Von der CIA zur Verfügung gestellte 
Informationen hätten es ermöglicht, 
die mutmasslichen Attentäter festzu-
nehmen. Das meldete die Nachrichten-
agentur Interfax unter Berufung auf 
das russische Präsidialamt gestern. 

Der Anschlag sollte auf die Kasaner 
Kathedrale im Zentrum von Russlands 
zweitgrösster Stadt verübt werden. 
Präsident Wladimir Putin habe sich  
in einem Telefonat bei US-Präsident  
Donald Trump dafür bedankt. 

Mehrheit der Briten möchte 
doch keinen Brexit
EDINBURGH Die Mehrheit der Briten will 
einer neuen Umfrage zufolge doch in 
der Europäischen Union bleiben. Dabei 
ist der Vorsprung der EU-Befürworter 
mit 51 Prozent vor den Brexit-Anhän-
gern mit 41 Prozent so gross wie noch 
nie zuvor. Dies berichtet die Zeitung 

«The Independent» am Samstag unter 
Berufung auf eine Studie des Mei-
nungsforschungsinstituts BMG. Bei der 
Volksbefragung im Juni 2016 hatten  
52 Prozent der Briten für den EU-Aus-
tritt und 48 Prozent dagegen gestimmt.

CSU schliesst die Reihen –  
Seehofer und Söder bestätigt
NÜRNBERG Mit demonstrativer Einigkeit 
will die neue Doppelspitze aus Horst 
Seehofer und Markus Söder die CSU im 
Landtagswahljahr 2018 aus der Krise 
führen. Der CSU-Parteitag in Nürnberg 
besiegelte am Samstag die Schicksals-
gemeinschaft der beiden Rivalen.


