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Stefan Hemmann (Linke)

D a kann ich nur sagen: Chapeau! Auf dem letzten
Wahlplakat war Hemmann noch eine graue

Maus und hier sieht man den Hauch einer Rakete.
Den Blick frontal in die Kamera, ein Teil der linken
Gesichtshälfte ist im Schatten. Dasmacht es geheim-
nisvoll. Das hellblaue Hemdmit dem offenen Kragen
wirkt locker und doch seriös. Das Farbenspiel der
Schriften ist „mutig“, polarisierend und fällt auf!

Sigi Hagl (Grüne)

D ie Grünen werden erwachsen. Dynamisch, modern
mit dem passenden Hauch an Seriosität. Die Plakate

knallen nicht mehr, sondern wirken positiv auffallend. Sigi
Hagl wirkt sympathisch, dreht den Oberkörper direkt dem
Wähler zu und vermittelt damit Offenheit. Der weiße Bal-
ken mit dem grünen Schriftzug ist der Kontrapunkt und
unterstützt indirekt die ökologische Haltung der Grünen.
Der pinke Tropfen sorgt dafür, dass der Slogan nicht ab-
säuft.

DenWahlplakaten kommt keiner in der Stadt aus. Jede Liste und (fast) jeder Kandidat hat zudem ein offizielles Wahlkampf-Foto. Einige davon analysiert die Körpersprache-ExpertinMonika Matschnig für die AZ

Bitte lächeln!

Von Claudia Hagn

S chon bei der vergangenen
Wahl 2018 habenwirMo-
nika Matschnig, Psycho-

login und Expertin für Körper-
sprache und Wirkungskompe-
tenz, Wahlplakate analysieren
lassen. Und auch bei dieser
Wahl hat sie wieder für uns
draufgeschaut: Darauf, wie die
Kandidaten wirken, was sie
ausstrahlen und welche Bot-
schaft sie wohl dem Bürger
vermitteln wollen.
Dabei haben wir Plakate (die

gut geklebt waren oder auch
nicht) abfotografiert und sie
Matschnig vorgelegt – außer-
dem haben wir noch ein paar
offizielle Fotos der Parteien
und Kandidaten aus dem Inter-
net gefischt. Auch die hat Mat-
schnig analysiert. Matschnig
arbeitet als Beraterin, Coach
sowie Referentin und sie veröf-
fentlicht schon lange zum The-
ma Körpersprache und Wir-
kung. Auf dieser Seite sind
übrigens alle 13 Listen, die
sich für den Stadtrat bewor-
ben haben und alle sieben
OB-Kandidaten berück-
sichtigt worden.

Welche Wahlplakate
halten dem
kritischen Blick der
Körpersprache-Expertin
Monika Matschnig
stand? Und wo ist
Verbesserungsbedarf?
Die AZ hat den
Test gemacht

Thomas Haslinger (CSU)
N ett. Nur nicht zu sehr auffallen. Das sind die ersten Ge-

danken, die in den Sinn kommen. Die geschwungene
Schrift erfordert Konzentration beim Lesen. Das Lächeln wirkt
gestellt und Emotionen sind nicht sichtbar. Es fehlt die Dyna-
mik und die Überzeugungskraft. Landshut sollte doch mit
Schwung regiert werden, oder? Das kommt hier nicht rüber,
leider.

Thomas Schneck
und Julian Gärtner (JW)
E ine andere Perspektive! Einmal kein klassisches Por-

trait. Von oben nach unten fotografiert liefert eine
neue Sehgewohnheit. Wollen sie damit signalisieren, dass
sie neue Perspektiven reinbringen? Gut, dass sie die Köpfe
in die Linse richten, denn sonst würde es ein Gefühl von
Traurigkeit hinterlassen. Die Sakkos in der Hand und die
dazu positionierten Haltungen sollen Lockerheit vermit-
teln undwirken doch gestellt. Einfarbige Krawatten hätten
mehr Wirkung erzielt. Das weiße Hemd mit dem gräulich,
weißen Hintergrund macht das Bild farblos.

Monika Matschnig
ist Körpersprache-
Expertin. Sie hat
sich für die AZ die
Plakate genauer an-
geschaut.

Günter
Straßberger

(AfD)
Die AfD pocht wohl auf einen
hohen Wiedererkennungs-
wert. Sowird das gleiche Plakat
von der letzten Wahl einfach
noch mal verwendet. Der krea-
tive Höhepunkt ist, dass man
den Wählern zeigt, wie das
Kreuz zu machen ist. Die Klei-
dung ist seriös und Knigge-
konform. Der große Nachteil
ist, dass die Augen nicht sicht-
bar sind. „Blicke sagen doch
mehr als tausend Worte.“ Was
sollte nicht gesehen werden?
Dadurch geht Nahbarkeit ver-
loren. Wähler wählen den
Menschen, der nahbar wirkt.

Monika
Voland-

Kleemann (BfL)
E in bisschen zu viel des Gu-

ten! Das Auge kreist nach
Anhaltspunkten und bleibt
kurz vor einem Schwindelan-
fall bei den funkelnden golde-
nen Knöpfen von Monika Vo-
land-Kleemann hängen. Die
grüne Hintergrundfarbe mit
dem blauen Schriftzug reprä-
sentiert geeignet die Themen
Gesundheit und Soziales. Die
Kandidatin wirkt auf den ers-
ten Blick wie eine Unterneh-
mensberaterin im Finanzwe-
sen. Eine gekonnte Zurückhal-
tung mit Schmuck, Frisur und
Kleidung würde das Gesund-
heits- und Sozialwesen zielge-
nauer darstellen.

Alexander Putz (FDP)
D ie Farben knallen.Wirken dynamisch, frech, modern. Alexan-

der Putz hat seine Kleidung wohl überlegt gewählt. Der Kra-
watten-Knoten perfekt, keine Falten, alles am rechten Fleck und
wohl auch jeden Fussel entfernt. Gestriegelt von Kopf bis Fuß und
für den einen oder anderen wohl ein wenig zu aalglatt. Perfektion
schafft halt doch Aggression. Der Pluspunkt: Der Blick trifft den
Wähler und der Ausdruck wirkt ernst und doch zugewandt.

Jutta
Widmann (FW)
H erzlich, aber auch hart! Ein Bild

einer Frau, mit der sich wohl viele
identifizieren können. Das Make-up
und die Kleidung sind dezent, elegant
und passend. Mit dem Schmuck trifft
sie ins Schwarze. Perlen stehen für
Reichtum, Weisheit und Würde. Tu-
gendhafte Wörter, die ihre Ausstrah-
lung unterstützen. Und mit der aufge-
henden Sonne als Logo kann ja wohl
nichts mehr schief gehen.

Patricia Steinberger (SPD)

U nglaublich! Bei diesem Plakat denkt man zuerst gar nicht an
die SPD! Das Bild ist perfekt, für eine bestimmte Zielgruppe.

Eine Frau macht Politik und hat ein Herz für Kinder. Es wirkt, als
wäre sie die perfekte Social-Life-Managerin und natürlich immer
freundlich, sympathisch, loyal. Doch was, wenn es brenzlig wird,
es knirscht und Probleme hagelt? Wenn Durchsetzungsstärke ge-
fordert wird? Ist sie auch dann die kämpfende Löwin? So wunder-
bar und gelungen das Foto ist, doch bei einigen Wählern wird sie
nicht das Vertrauen ernten. Großer Minuspunkt: Ihr Name ist
schwer lesbar und wird wohl häufiger übersehen!

Stefan Müller-
Kroehling (ÖDP)
E infach, sympathisch, gut. Ein klassi-

sches Portraitbild mit einem ver-
schwommenen Hintergrund. Genauso
wird der Fokus auf den Menschen gelegt.
Der Blick geht direkt in die Kamera mit ei-
nem ehrlichen Lachen. „Das Lächeln, das
du aussendest, kehrt zu dir zurück.“ Der
Gesichtsausdruck wirkt einladend. Klei-
dung perfekt gewählt, hellblaues Hemd
und dunkelblaues Sakko. Vermittelt Serio-
sität. Das Orange erzeugt Energie und
wirkt stark. Was fehlt? Ein Slogan! So fragt
sich der Wähler doch: „Wofür steht er?“

Ludwig Schnur
(Junge Liste)

D er erste Eindruck: „Ein netter Kerl, aber er
hat es faustdick hinter den Ohren.“ Das an-

satzweise schiefe Lächeln wirkt verschmitzt,
aber sympathisch. Sympathie ist die Vorausset-
zung für das Zuschreiben an Kompetenz. Schade,
dass die Augenbrauen unter der Brille durch-
scheinen und nicht darüber und das Hemd Fal-
ten wirft, als sei es ein bisschen zu eng.

Tilman von
Kuepach (LM)

W er ist sein Friseur? Oder wurde vergessen,
zum Friseur zu gehen? Ein ungepflegtes

Auftretenwird leidermit einer nicht ordentlichen,
weniger zuverlässigen Persönlichkeit festgesetzt.
Tja, so unverfroren ticken Menschen. Die soziale
Attraktivität darf nicht unterschätzt werden. Es
geht hierbei nicht um Schönheit, sondern, dass
Menschen aufgrund der äußeren Erscheinung
Menschen bestimmte Attribute zuschreiben. Der
Slogan, beginnend mit „Servus“, schafft für die
bayerische Kultur eine hohe Identifikation. Bayernpartei

Ein Musikantenstadl für Lands-
hut mit Helene Fischer im Zen-
trum? Nein, Spaß beiseite. Die
Partei wirkt – passend zu ih-
rem Namen – traditionell, bo-
denständig, auf Augenhöhe.

Das Team mit ihren unter-
schiedlich wirkenden Persön-
lichkeiten sorgt für die unter-
schiedlichen Wünsche und Be-
lange der Landshuter Bürger.
Es soll halt was vorangehen.
Nur doof, dass TEAM häufig als
„Toll, ein anderer macht’s“ in-
terpretiert wird. Doch hier
wird mit Sicherheit die Summe
mehr als die Einzelteile sein.
Das Plakat wirkt, als wäre die
Verkehrssituation der größte
Problemträger in der Region.
Wünschen wir ihnen, dass die
Musi aufspielt und sie die Stadt
aufmischen.
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