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A, B, C, D, mokratie – Vorwort
Auch wenn nicht jeder Eintrag in diesem Wörterbuch de-
mokratischer Nebensächlichkeiten völlig ernst genommen
werden sollte und ernst genommen werden will, so ist das
Anliegen des Buches doch ein ernsthaftes. Auf zwei – mit-
einander zusammenhängende – Mängel in unserem gegen-
wärtigen Verständnis von Politik will es reagieren: auf das
weitgehende Desinteresse an ihren prozeduralen, prakti-
schen Seiten einerseits, und auf das Fehlen einer angemes-
senen Reflexion über «die dargestellte Wirklichkeit der Po-
litik» andererseits. Was ist damit gemeint?

Zunächst: Wie stellt sich uns Politik dar? Uns, die wir im
Regelfall nicht Politiker sind, begegnet die Politik selten,
die dargestellte Politik hingegen äußerst intensiv, tagtäg-
lich. Man kann sich ihr kaum entziehen. Es erscheint gera-
dezu als eine Hauptaktivität der Politik, sich darzustellen:
«Was als ‹Politik› in den Raum der Öffentlichkeit tritt […] ist
immer schon Produkt [einer] Ökonomie der Darstellung».1
Diese Ökonomie erfährt allerdings – so zumindest mein Ein-
druck – selten eine angemessene Behandlung. Sie läuft in
der journalistischen Berichterstattung so mit, in der Pres-
se immer mal wieder erwähnt, aber selten systematisch re-
flektiert, im Fernsehen ja sowieso nur reproduziert und af-
firmiert. Von Seiten der Politikwissenschaft gibt es hierzu
wenig – dort werden solche Fragen gerne ans Feuilleton de-
legiert, wo sie dann allerdings meist nur auf Trivialniveau
abgehandelt werden: Was sagt uns Merkels aktuelle Bla-
zerfarbe über die Einigungschancen beim EU-Ministerrat?
(Einfache Antwort: gar nichts). Und wo hat sie bloß diese
Halskette her?

Was das offensichtliche Desinteresse an der Politik als
Betrieb anbetrifft, um Max Weber zu paraphrasieren, und
zu dieser Praxis gehört ja einerseits die Ökonomie der Dar-
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stellung, darüber hinaus gehören aber eben auch Plätze da-
zu, auf denen sich Menschen versammeln, Urnen, in die
Wahlzettel geworfen werden (die zuvor in Wahlkabinen
ausgefüllt wurden), Audiofiles, auf denen Politikerstimmen
mitgeschnitten werden, elektronische Abstimmungsverfah-
ren im Parlament und vieles anderes mehr – was also das
Desinteresse an dieser Betriebsseite des politischen Alltags
angeht, so erklärt sie sich vielleicht so: In wessen Vorstel-
lungswelt die Demokratie allenfalls als Stuhlkreis möbliert
ist, der muss sich mit solchen Details auch nicht weiter be-
lasten.

Das sind zwei Seiten eines Desinteresses an der Praxis
der Politik, das wohl darauf zurückzuführen ist, dass Poli-
tik heute entweder nur als Anwendungsfall der Moralphi-
losophie erscheint oder als reines Oberflächenphänomen
behandelt wird.2 Folgt man der moralphilosophischen Per-
spektive, geht es in der Politik um das ethisch Gerechtfer-
tigte oder sachlich Richtige, und wenn sich das nicht so
wie vorgestellt oder gefordert realisiert, wird’s halt an der
Dummheit der Leute oder an den moralischen Defekten der
Welt gelegen haben. Wir leben in Zeiten, in denen der Satz
«Entrüstung ist kein politischer Begriff» offenbar nichts als
Entrüstung hervorruft  – wenn nicht, mit einem gewissen
Zynismus, Politik sowieso nur als Teil der Unterhaltungsin-
dustrie und des celebrity-Geweses verstanden wird.

Gegen diese Tendenzen wendet sich dieses Buch. Seine
Einträge haben die Praxis demokratischer Politik zum Ge-
genstand. Sie wollen ein kleines, selbstverständlich nicht
vollständiges Inventar demokratischer Dinge und Orte, In-
stitutionen und Verfahren erstellen. Der Vorschlag lau-
tet, sich vermittels der Beschäftigung mit dieser Betriebs-
seite der Politik dem vorherrschenden Diskurs über Poli-
tik zu entziehen. Stattdessen etwas anderes, in der Hoff-
nung auf neue Fragen, Sichtweisen und möglicherweise ein
neues Vokabular. Ich folge dabei der Programmatik Durk-
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heim’scher Religionssoziologie: Willst du eine Religion ver-
stehen, schaue auf ihre Rituale, nicht auf ihre Theologie.3
Willst du die Demokratie – oder zumindest ganz wesentli-
che ihrer Aspekte – verstehen, schaue auf ihre Alltagspra-
xis, nicht auf ihre Theorie.

Die Fragen nach der dargestellten Wirklichkeit der Po-
litik und nach der Politik als Betrieb, wenn man sich auf
sie einlässt und sie für einleuchtend hält, dann erscheinen
weitere Entscheidungen ganz folgerichtig, nahezu zwangs-
läufig. Mir erschienen sie zumindest so und ich hoffe, der
Leser, die Leserin kann dem folgen. Etwa die Entschei-
dung, eine Antwort oder Antworten auf diese Fragen über
die möglichst exakte Betrachtung und Beschreibung politi-
scher Einzelphänomene zu suchen: Wie präsentiert sich uns
die repräsentative Demokratie? Welches Erscheinungsbild
hat sie? Konkreter: wie sprechen Politiker und warum spre-
chen sie so, wie sie es tun? Wie gehen Politiker? Was ziehen
sie an – und warum? Was essen sie – oder was behaupten sie
üblicherweise zu essen? Wer darf wann und wo wie lange
zu wem reden? Welche politische Topographie präsentiert
sich uns, im Parlament mit seiner Sitzordnung (unter einer
Parlamentskuppel und mit einer vorgelagerten Bannmeile),
im Wahllokal mit Wahlkabine und Urne, in den internatio-
nalen Verhandlungen mit ihren festgelegten Sequenzen aus
Ankunftsstatement, dem formellen und informellen Zusam-
menstehen, der Verhandlung «hinter verschlossenen Tü-
ren», der Verkündigung und Bewertung der Ergebnisse vor
der Presse und schließlich dem Abtritt in die Kulisse? Die
Frage nach der Darstellung von Politik schließt aber auch
Fragen zu unserer eigenen politischen Tätigkeit, dem Wäh-
len, ein: wie wird gewählt, wann wird gewählt, warum wird
an einem Wahltag und in Wahlkabinen gewählt? Und wel-
che Rolle spielt die Wahlurne? Und so weiter und so fort.4

Mein Zugang zur politischen Praxis folgt also dem Rat,
nicht «vom allgemeinen Problem» auszugehen, sondern
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«von einem gut und griffig gewählten Einzelphänomen».
Das «kann gar nicht klein und konkret genug sein, und
es darf niemals ein von […] Gelehrten eingeführter Begriff
sein, sondern etwas, was der Gegenstand selbst bietet.»5

Der Gegenstand selbst  – die Evidenz der Dinge, der de-
mokratischen Dinge, Orte und Praktiken ist das, von dem
die verschiedenen Beobachtungen im Folgenden ihren Aus-
gang nehmen. Die intensive Beschreibung der politischen
Einzelphänomene soll es ermöglichen, zunächst einmal zu
fragen, was uns denn der Gegenstand selbst bietet, mit dem
Anspruch, dass sich die Wissenschaft auch jedesmal ganz
in jedem einzelnen Behandelten erweisen sollte. Das aber
idealerweise ohne Preisgabe eines gewissen Reflexionsni-
veaus, und natürlich auch nicht als theorieloses oder auch
nur theoriefernes Unterfangen. Aber die Theorie-Anstren-
gungen sollen eher nebenher laufen, vor allem in den An-
merkungen und im Literaturverzeichnis. Man kann das ger-
ne konsultieren, aber fürs jeweilige Verständnis sollte man
es nicht konsultieren müssen. Die Einzelphänomene sind
dabei auch unter der Maßgabe ausgewählt worden, etwas
von der Intensität der Politik vermitteln zu können, vom
Willen zur kreativen Regelauslegung und -umgehung, et-
was vom Unterhaltsamen und nicht zuletzt dann auch häu-
fig sehr Komischen der Politik zu dokumentieren, das ja in
gängigen Beiträgen auch kaum eine Rolle spielt.

Einer Chronologie folgen die Einträge nicht. Man kann
einsteigen, wo immer man will. Schließlich: Da das Buch
sein Material dem fortlaufenden politischen Geschehen ent-
nimmt, spiegelt sich in den Beispielen und Anekdoten die
Zeit. Sichtbare Spuren haben die Themen der letzten Jah-
re hinterlassen – die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, Brexit,
Trump. Diese Themen sind im Folgenden vornehmlich Be-
obachtungsanlass, nicht selbst Erörterungsgegenstand.
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A

Applausminuten

Ich applaudiere dir, du applaudierst mir, wir applaudieren uns
 – Applaus-Deklinieren auf Nordkoreanisch.

Nun hat sich also doch jemand einmal die Mühe gemacht,
nachzumessen und zu vergleichen. Die neun Minuten Bei-
fall für Merkels Rede auf dem CDU-Parteitag vom Dezem-
ber 2015 lagen knapp über dem Mittel ihrer dreizehn Par-
teitagsreden aus fünfzehn Jahren. Deren durchschnittliche
Beifallslänge: 7,7 Minuten. Als sich der Vorsitzende der ita-
lienischen Kommunisten, Enrico Berlinguer, 1976 in Mos-
kau am vierten Tag des XXV. Parteitags der KPdSU vor fünf-
tausend Delegierten zu Demokratie und Pluralismus be-
kannte, fand das die eisigste Aufnahme: exakt sieben Se-
kunden Beifall – obwohl der Simultanübersetzer besonders
provokante Passagen bereits entschärft hatte.

Was verrät der Applaus über die Politik? Das scheint
nicht so eindeutig zu sein. 2012 auf dem CDU-Parteitag
«nur» acht Minuten Beifall für Merkel, dann aber 97 Pro-
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zent der Stimmen bei der Wahl zum Parteivorsitz, ein – wie
es etwas bösartig hieß – «sowjetisches» Ergebnis. Bei dem
CDU-Parteitag 2015 dann, vor dem Hintergrund rapide sin-
kender Zustimmungswerte und tiefgreifender parteiinter-
ner Konflikte über die Flüchtlingskrise: neun Minuten Ap-
plaus. Aber nur wenige Wochen nach Merkels Parteitagsre-
de attestierte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach der
Kanzlerin in der Bundestagsdebatte über die Flüchtlings-
krise in aller Öffentlichkeit Kontrollverlust und erklärte ei-
nen grundlegenden Politikwechsel für absolut überfällig:
«Wir stehen vor einer Überforderung unseres Landes […]
Deswegen brauchen wir eine politische Kurskorrektur. Die-
sen Kontrollverlust, den wir seit Sommer vergangenen Jah-
res haben, müssen wir so rasch wie möglich beenden.»
Das stenographische Protokoll verzeichnet: Beifall bei der
CDU/CSU. Die FAZ ergänzte: das war «ein großer Teil der
Fraktion und nicht bloß eine kleine Minderheit gewesen.
Schon lange werden die Verhältnisse in der Unions-Frak-
tion beim Koalitionspartner SPD registriert. Sogar bis zu
einem ‹Eigentlich hat Merkel in ihren Reihen keine Mehr-
heit mehr› reichen manche Wahrnehmungen».6 Schließlich
fragte im September 2016 die Grünen-Fraktionschefin Gö-
ring-Eckardt im Plenum spitz: «Die Chefin welcher Regie-
rung sind Sie eigentlich?» Merkel hatte für mehrere Rede-
passagen den meisten Applaus von den Grünen und den
wenigsten von der Union bekommen. Auf dem Parteitag
der CDU im Dezember 2016, als sich intern weiterer Un-
mut über ihre Flüchtlingspolitik aufgestaut hatte, war der
Applaus nun fast schon nordkoreanisch: elf Minuten. Das
Ergebnis war nun aber nicht mehr sowjetisch: Die symbo-
lisch so wichtige 90-Prozent Grenze wurde mit 89,5 Prozent
knapp unterschritten.

Applaus, so scheint es, gibt es also mal für dieses, mal
für jenes, mal für diese, mal für jenen. Melissa Schwartz-
berg unterscheidet Ab- und Zustimmung, Aggregation und
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Akklamation.7 Im ersten Fall geht es um das präzise more –
um die Mehrheit. Im zweiten Fall geht es um ein eher un-
präzises most  – um die Einheit. Die Akklamation, die Zu-
stimmung, gilt eher der Person, die Aggregation, die Ab-
stimmung, eher der Sache. Früher versuchte man auch in
Sachfragen die Mehrheit über die Lautstärke des Beifalls
zu ermitteln, aber das erwies sich schnell als problema-
tisch. Heute will man die Einheit über die Dauer des Bei-
falls signalisieren. Wenn es um die Demonstration von Ein-
heit geht, kann die Applausdauer dann im Extremfall auch
zum «sowjetischen» Dauerapplaus werden. Aus Solscheny-
zins «Archipel Gulag» stammt folgende Episode:

«Eine Bezirkskonferenz  … Am Ende wird ein Schreiben
an Stalin angenommen, Treuebekenntnisse und so weiter.
Selbstredend stehen alle auf (wie auch jedesmal sonst der
Saal aufspringt, wenn sein Name fällt). Im kleinen Saal
braust ‹stürmischer, in Ovationen übergehender Applaus›
auf. Drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten – noch immer
ist er stürmisch … Doch die Hände schmerzen bereits. Die
erhobenen Arme erlahmen. Die Älteren schnappen nach
Luft. Und es wird das Ganze unerträglich dumm selbst für
Leute, die Stalin aufrichtig verehren. Aber: wer wagt es als
erster? … Denn im Saal stehen und klatschen auch NKWD-
Leute, die passen schon auf, wer als erster aufgibt! … Im
kleinen, unbedeutenden Saal wird geklatscht  … Und Vä-
terchen kann’s gar nicht hören … 6 Minuten! 7 Minuten!
8 Minuten! … Hinten, in der Tiefe des Saales, im Gedrän-
ge, kann einer noch schwindeln, einmal aussetzen, weni-
ger Kraft, weniger Rage hineinlegen – aber nicht im Prä-
sidium, nicht vor aller Augen! 9 Minuten! 10! … Verrückt.
Total verrückt! Sie schielen mit schwacher Hoffnung einer
zum anderen, unentwegt Begeisterung auf den Gesichtern,
sie klatschen und werden klatschen, bis sie hinfallen, bis
man sie auf Tragbahren hinausbringt! … Und so setzt der
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Direktor in der elften Minute eine geschäftige Miene auf
und läßt sich in seinen Sessel … fallen. Und – o Wunder! –
wo ist der allgemeine, ungestüme und unbeschreibliche En-
thusiasmus geblieben? Wie ein Mann hören sie mitten in
der Bewegung auf und plumpsen ebenfalls nieder. … Der
Bann ist gebrochen! … Allein, an solchen Taten werden un-
abhängige Leute erkannt … In selbiger Nacht wird der Di-
rektor verhaftet.»8

Warum geht es aber überhaupt in erster Linie um die Dau-
er? Weil Lautstärke ein unzuverlässigeres Maß der poli-
tischen Zustimmung oder Ablehnung ist. Auf dem Nomi-
nierungsparteitag der Republikaner im Juli 2016 geraten
Trump-Anhänger und -Gegner aneinander. Die Gegner wol-
len eine Abstimmung über die Geschäftsordnung im Ple-
num, die «anderen skandieren: Trump! Trump! Trump!»
Die Parteitagsregie übergeht die Gegner, obwohl «viele in
der Halle [bezweifeln], dass das ‹Ja› zur Geschäftsordnung
tatsächlich aus mehr Kehlen kam als das ‹Nein› der Kriti-
ker. Die Rufe nach einem ‹roll call›, bei dem die Delegatio-
nen der Staaten einzeln abgefragt worden wären, wurden
in Musik ertränkt».9 So viel hat sich über die Jahrhunderte
also offensichtlich nicht geändert: Die Germanen, so kann
man es zumindest bei Tacitus nachlesen, hätten auf ihren
Stammesversammlungen Ablehnung durch Murren geäu-
ßert, Zustimmung durch das Gegeneinanderschlagen der
Waffen signalisiert.10 Die Lautstärke des Waffenklangs soll-
te allen mit hinreichender Klarheit darüber Auskunft ge-
ben, welchen Ausgang die Sache nähme, wenn man «die
Waffen sprechen» lassen würde. Für die Minderheit ist das
eigentlich alles, was sie an Information benötigt. Klingt also
im Abstimmungslärm der Waffenlärm nach?11

Das wird zumindest oft behauptet, verbunden mit der
inhaltlichen Deutung, dass politische Gemeinschaften das
Mehrheitsprinzip als gewaltloses und damit sozial weni-
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ger kostenträchtiges Substitut für den zuvor praktizier-
ten Modus kollektiver Entscheidungsfindung – den blutigen
Kampf – «erfinden». «Die Abstimmung ist […] eine Projizie-
rung der realen Kräfte und ihrer Abwägung auf die Ebene
der Geistigkeit, eine Antizipation des Ausgangs des konkre-
ten Kämpfens und Zwingens in einem abstrakten Symbo-
le», so bereits Georg Simmel 1908 in seinem Exkurs über
die Überstimmung. Identisch argumentiert Elias Canetti in
Masse und Macht gut 50 Jahre später: Die parlamentari-
sche Abstimmung sei «der Rest des blutigen Zusammensto-
ßes […] die Zählung der Stimmen ist das Ende der Schlacht.
Es wird angenommen, dass 360 Mann über 240 gesiegt hät-
ten.»12 Und das wird auch noch heute gern behauptet,13

obwohl die These von der Geburt der Demokratie aus der
Gewalt wenig plausibel erscheint.

Carl Schmitt war daran gelegen, diese These durch In-
version lächerlich zu machen. Für ihn ist gerade der Zu-
stand der Gewalttätigkeit demokratisch: Im Hobbes’schen
Naturzustand  – so Schmitt  – kann jeder jeden töten, «es
herrscht also Demokratie». Bei Hobbes liest sich das al-
lerdings etwas differenzierter. Nicht nur im Naturzustand,
sondern auch im civil state herrscht Gleichheit. Die al-
les gleich machende Gewalt des state of nature ist nun
überwunden durch ihre Monopolisierung im Souverän. Nun
herrscht Gleichheit unter den Bürgern durch ihre unter-
schiedslose Macht- und Gewaltlosigkeit gegenüber der ei-
nen, vereinheitlichenden Herrschergestalt mit ihrer unbe-
grenzten Herrschergewalt. Ist diese Gestalt, was Hobbes
durchgängig als Möglichkeit in Erwägung zieht, durch eine
demokratische Versammlung («assembly of men») reprä-
sentiert, so herrscht das Mehrheitsprinzip, und die Mehr-
heit wird durchaus «im Kampf»  – aber einem Kampf der
Stimmen – ermittelt: «Und wenn die Vertretung aus vielen
Menschen besteht, so muß die Stimme der Mehrzahl als
die Stimme aller angesehen werden. Denn stimmt zum Bei-
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spiel die Minderheit mit ‹ja› und die Mehrheit mit ‹nein›,
dann sind mehr als genug verneinende Stimmen da, um die
bejahenden aufzuheben, und dadurch wird der Überschuß
an verneinenden Stimmen, der unwidersprochen bleibt, zur
einzigen Stimme der Vertretung.»14 Nachdem die Zahl der
ablehnenden Stimmen die gleiche Zahl der zustimmenden
«zerstört» hat, wie es in der englischen Leviathan-Ausgabe
heißt (enough to destroy), dann bleibt allein der Überschuss
der ablehnenden Stimmen zur Artikulation des Willens der
repräsentativen Versammlung. Das ist einerseits eine Vor-
stellung politischer Physik, in der ein Körper in einem Span-
nungsfeld widerstrebender Kräfte sich in die Richtung be-
wegt, in die die stärkere Kraft wirkt, aber andererseits auch
die Vorstellung, dass sich die Klarheit der Entscheidung
aus der Neutralisierung sich widersprechender Stimmen
ergibt, sodass allein die unwidersprochenen Stimmen den
Willen des Kollektivs auszudrücken vermögen. Die Mehr-
zahl bringt die Minderheit durch Abzug zum Schweigen.

So auch Rousseaus Sicht: die Mehrheit ergibt sich
als Rest, nachdem negative und positive Stimmen sich
wechselseitig cancelliert, ausgestrichen haben.15 Das Aus-
streichen aber ist ein Vorgang, der Schriftlichkeit statt
Mündlichkeit voraussetzt. In der politischen Versammlung
muss – wenn es um Entscheidungen geht – die Stimme zu
Schrift werden, es geht ums Überschreiben, nicht Über-
schreien, also um Aggregation, nicht Akklamation. Denn
die Kräfteverhältnisse innerhalb einer Versammlung durch
Lautstärke zu ermitteln, erweist sich als in mehrfacher Hin-
sicht problematisch – siehe Donald Trump und der Nominie-
rungsparteitag der Republikaner. Die Schwierigkeit wird
bereits evident, wenn Zustimmung und Ablehnung – wie bei
Tacitus’ Germanen – auf unterschiedliche Weise geäußert
werden: «Wenn die Befürworter eines Vorschlages mit Waf-
fenlärm zustimmten, die Ablehnenden hingegen murrten,
was galt dann? Selbstverständlich ist der Waffenlärm von
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wenigen lauter als das Gemurre von vielen. […] Gemurre
konnte lediglich dann den Waffenlärm übertönen, wenn nur
verhältnismäßig wenige die Waffen rührten. Das Verfah-
ren privilegierte Zustimmung».16 Und was, wenn eine Ver-
sammlung sich nicht für oder wider einen konkreten Vor-
schlag zu entscheiden hat, sondern aus einer Reihe von Vor-
schlägen auswählen soll? Als Maß relativer Zustimmung er-
weist sich der Zuruf als zu unpräzise: «Schon bei drei annä-
hernd gleich starken Zurufen ist die Reihenfolge der Laut-
stärke kaum ermittelbar». Und falls «die unterschiedlichen
Lautstärken nicht deutlich zu vernehmen sind, läßt sich ei-
ne solche Abstimmung nicht in gleicher Weise wiederholen.
Der Zuruf strengt die Stimme an [… G]erade diejenigen, die
am lautesten schreien, laufen Gefahr, daß ihnen die Stimme
versagt, wenn die Abstimmung wiederholt wird. Dasselbe
droht ihnen, wenn auf einer einzigen Tagung mehrere Ent-
scheidungen per Abstimmung zu fällen sind. Ein generelles
Manko beim Messen von Intensität zeigt sich: je mehr man
diese ausdrückt, desto weniger ist die Wiederholung mög-
lich».17

Uneindeutige Ergebnisse stellen aber schnell die Legiti-
mität des Beschlusses in Frage, wecken Zweifel und geben
den Unterlegenen Anlass, das Ergebnis anzufechten, um-
so mehr, als sie sich beim Verfahren nach lautestem Zuruf
kaum selbst einen verlässlichen Überblick über die Vertei-
lung von Zustimmung und Ablehnung verschaffen konnten.
Wer laut ruft, hört sich in erster Linie selbst und kann da-
her die Lautstärke des Gegners nicht abschätzen – auch das
nährt Misstrauen am Urteil. Wird nach Lautstärke entschie-
den, «zerstören» die Pro- nicht einfach die Kontra-Stim-
men, sie «cancellieren» sich auch nicht einfach. Im Gegen-
teil – sie addieren sich eher: zu einem zunehmend ununter-
scheidbaren Lärm.

Dann also eher Dauer statt Lautstärke, Zustimmung
statt Abstimmung und Beifall statt Zuruf. Auf dem Nomi-
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nierungsparteitag der US-Demokraten tritt Bernie Sanders
auf die Bühne: «Der Applaus nimmt kein Ende – und der
Senator aus Vermont macht keine Anstalten, mit seiner An-
sprache zu beginnen. Zigmal bedankt er sich. Am Donners-
tag werden die Stoppuhren laufen, um zu messen, ob Clin-
ton genauso lang bejubelt wird.»18 Denn demokratischer,
weil hinsichtlich des Lautstärkevermögens gleichmäßiger
verteilt als die Stimme, ist die voix des mains, die Stimme
der Hände, also der Applaus: Die «Demokratie der Hände»
setzt sich gegen die «Aristokratie der Lungen» durch, denn
dass die parlamentarischen Entscheidungen nach viva voce
erfolgen, rief schon frühzeitig Bedenken gegen die potenzi-
elle Verletzung des Gleichheitsprinzips hervor. Dann könne
sich ja derjenige durchsetzen, der über die stärkere Stim-
me verfüge.19 Heute aber misst man nicht mehr nach Hän-
den, sondern zählt nach Köpfen – Aggregation statt Akkla-
mation, denn – wie gesagt – der Applaus ist unzuverlässig,
launisch und manchmal auch nur höflich, wird also trotz in-
nerer Ablehnung quasi aus Höflichkeit gespendet. Applaus
kostet nichts – so wie das «feine Schweigen». Nach Merkels
Regierungserklärung zur Flüchtlingskrise im Oktober 2015
war im Bundestag der «Beifall aus den Reihen der Unions-
fraktion … zwar ausreichend lang. Laut und kräftig aber
war er nicht. Andreas Scheuer, der CSU-Generalsekretär,
klatschte in solchen Abständen, als wolle er sich von Horst
Seehofer nicht erwischen lassen.»20

Der stenographische Dienst des Bundestags hat unge-
schriebene Regeln, um die feinen Abstufungen der Zustim-
mungsintensität, die sicherlich auch den Fraktionsspre-
chern und Geschäftsführern nicht entgehen, im Protokoll
festzuhalten: Beifall, lebhafter Beifall, starker Beifall, all-
gemeiner starker Beifall, stürmischer Beifall, langanhalten-
der Beifall, oder aber: Heiterkeit, Lachen, Unruhe usw.21
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B

bunt

Lässt sich die Krise der Politik an der Krise der politischen
Sprache ablesen?

Ist die «Krankheit der Politik vor allem die Krankheit der
Wörter»?22 Lässt sich die Krise der Politik an der Krise
der politischen Sprache ablesen (→ Soundbites; → Kinsley gaf-
fe)? Oder ist das nur eine dieser typischen Studienrat-a.-
D.- und Die Zeit-Leserbriefschreiber-Obsessionen? Heutzu-
tage werden im Dienste der politischen Sprachoptimierung
Wörter an Fokusgruppen ausgetestet und dann den Politi-
kern zur weiteren Verwendung angeboten.23 Toleranz – für,
Intoleranz – gegen. Was die Intoleranz anbetrifft, kann folg-
lich nur gelten: Null Toleranz! Oder auch: Ungleichheit –
schlecht, Diversität – gut. Aber viel zu verkopft. Dann lie-
ber bunt. Was noch in den 1990er Jahren die «Bunn’zre-
plik» (Helmut Kohl) war, wird daher 2010 als «bunte Repu-
blik Deutschland» (Christian Wulff) ausgerufen. Auch Peter
Tauber bekennt sich im Dreiklang zu «jünger, bunter, weib-
licher». Bis es schließlich Alexander Gauland zu bunt wird.
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Aber was wäre denn der Gegensatz von bunt? Grau. Und
wer bitte soll das wollen, außer vielleicht der «mittelalte
weiße Mann»,24 eben die Gaulands des Landes? Das sind
also die asymmetrischen Gegenbegriffe unseres politischen
Alltags, Begriffe mit «suggestiver Eigenkraft», mit Polen,
die auf ungleiche Weise konträr sind.25 Es sind die Gegen-
begriffe einer Zeit, die sich für endgültig frei von ihnen er-
klärt hat. Aber wehe, wenn der eine Begriff doch den an-
deren als seinen polaren Gegensatz aus sich heraustreibt.
Dann sind wir ganz schnell bei: Braun.

Die politische Wortwahl will, dass wir gar keine Wahl
mehr haben. Die politischen Wörter produzieren die Sehn-
sucht nach einer politischen Aussprache, die aber nie statt-
findet. Am Ende gewinnt der mit den besten Wörtern:
«I’m very highly educated. I know words, I have the best
words» (Donald Trump).
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Burg Wulffenstein («die Gaube des Grauens»)26

Klinker-Brutalismus à la Burgwedel, circa 2008.

Es entspricht der Ästhetik des Mittelmaßes, die unsere
Demokratie dominiert (→ Flechtslipper), dass auch die Häu-
ser unserer Politiker die elementaren Prinzipien architek-
tonischer Spießigkeit berücksichtigen. Oggersheim, Burg-
wedel, Goslar, schon die Standorte sind Versprechen auf
gediegene Provinzialität. Hannover, Zooviertel: Schröders
Reihenhaus, nebenan die Edeka-Filiale und ein «Getränke-
markt, dessen Gebäude der Talstation einer Seilbahn äh-
nelt».27 Und Sigmar Gabriel fährt zu Hause Aufsitzrasen-
mäher. Dass sich das Haus, für das Christian Wulff jenen
Kredit aufnahm, dessen Bekanntwerden das Ende seiner
Bundespräsidentschaft einleitete, als «x-beliebiges Herr-
Mustermann-Haus im Burgwedeler Eigenheimbrei» quali-
fiziert, ist also nicht unbedingt einem persönlichen Stilde-
fekt zuzurechnen – oder wenn doch, dann ist es ein politisch
erfolgreicher, weil repräsentativer Defekt, ein Defekt, für
den es in der Demokratie Prämien gibt.28
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Was sehen wir? Einen «Klinkeralbtraum […] Chiffre nie-
dersächsischer Neogotik […] Hinter dem Zaun mit zinnen-
artigen Postamenten erhebt sich ein eingeschossiger Ge-
bäuderiegel mit bunkerhafter Anmutung und vier kleinen,
auf retro getrimmten Fenstern. Eine Garage und eine Per-
gola rahmen das Ensemble ein.»29 Die taz fragte: «Krüp-
pelwalmdach, Sprossenfenster und Harzer Pfanne: Für die-
ses Haus lieh sich Bundespräsident Wulff eine halbe Million
Euro. […] was sagt es uns über ihn?» Richtig hätte die Fra-
ge lauten müssen: Was sagt es über uns aus, über die De-
mokratie und ihre medialen Verwertungszwänge, über je-
ne geschmacksprägende Kraft des Medianwählers mit sei-
ner Ästhetik des Mittelmaßes? Im Vorwort von Zu Besuch
bei Diktatoren, ein Band, der die Privathäuser der Despo-
ten des 20. Jahrhunderts der Betrachtung unterzieht, wird
notiert: «Man mag die Interieurs grässlich oder, insgeheim,
eher inspirierend finden, eines ist sicher: die Farbe Beige
taucht nirgends auf. Irgendwo darin steckt eine Lektion für
uns alle».30 Die Farben der Demokratie sind gedeckt, ihr
Auftritt ist langweilig, tendenziell spießig, aber wir haben
eigentlich keinen Grund zur Klage.

Aber Trump, what’s the matter with Trump?, könnte
man jetzt berechtigterweise fragen. Wie passt sein Groß-
kotz-Protz, seine unnachahmliche Mischung aus Macht,
Neureichtum und schlechtem Geschmack in dieses Bild?31

Nichts ist hier zurückgenommen, ganz bestimmt nicht sein
100-Millionen-Dollar-Penthouse im eigenen New Yorker
Trump Tower: «Gold so weit das Auge reicht […] es funkelt,
blitzt, glänzt und schillert überall.» Dazwischen cremefar-
bener Plüsch und rosa Marmor, Leder und falsches Holz,
Wasserfälle über mehrere Etagen hinweg, viel Spiegelflä-
che und antike Möbel, die schrille Inszenierung des Über-
flusses, der Übertreibung, eine einzige Interieur-Rache an
der dezenten Ostküsten-Ästhetik oder dem sachlich-kühlen,
minimalistischen Design der globalen Elite. Trumps pom-
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pöser Stil der Maßlosigkeit, des demonstrativen too much,
erinnert «verblüffend an Saddam Husseins Paläste» bezie-
hungsweise an den «sogenannten Sankt-Moritz-Russenge-
schmack».32 Oligarchen- oder eben Autokratenopulenz, wie
sie auch im neuen türkischen Präsidentenpalast Gestalt ge-
funden hat, in Erdogans kitschiger Düznü-Wörld-Variante
eines Sultanpalasts – pseudoosman, aber authentisch me-
galoman.

Trump stammt ganz offensichtlich aus Vulgärien und
ist unübersehbar das komplette Antiprogramm zur demo-
kratischen Zier der Bescheidenheit und der Unauffällig-
keit: Könnte man sich Angela Merkel «in einem Mini-Neu-
schwanstein vorstellen»? Hinsichtlich seines Zweitwohnsit-
zes Mar-a-Lago in Palm Springs ergibt sich im Wesentlichen
derselbe Befund: ein Zuckerbäckerpalast, in dessen Innern
die reinste Kitschorgie – «Louis Quatorze auf Acid». Wieder
Marmor, Gold, Gold, Spiegel, Gold, noch mehr Spiegel, De-
ckengemälde, Barockmöbel und sonstiger dekorativer Ex-
zess: «Hauptsache von allem viel, geteilt wird nichts».33

Damit stellt sich die Frage, wie die schamlose Demons-
tration des teuren schlechten Geschmacks mehrheitsfä-
hig werden konnte innerhalb einer sich abgehängt füh-
lenden unteren Mittelschicht, abgehängt von ebenjenem
weitgehend regelfreien Kapitalismusmodell, für das ein Ge-
schäftsrüpel wie Trump prototypisch zu stehen scheint?
Zum einen findet man die Antwort wohl dort, wo man in
seiner Person eine Mischung aus Aggression gegen und
Über-Identifikation mit dem Establishment erkennt, und
ein glaubhaftes Versprechen, jede Eliten-Nase, die sich da
rümpft, auch gern noch persönlich platt zu hauen. Denn den
Trump Tower wird man ja auch als einen dem Establish-
ment unübersehbar entgegengestreckten «goldenen Mit-
telfinger» verstehen können, sein Penthouse als «die Rache
des Typen, der immer als Bridge-and-Tunnel-Guy belächelt
wurde», der eben nicht aus Manhattan, sondern nur aus

22



Queens kam.34 Was hier als Signal an die Wähler wichtig
ist, ist Ambivalenz. Einerseits: «Ich bin einer von ihnen» –
der äußerst erfolgreiche Geschäftsmann. Und andererseits:
«Ich bin keiner von denen» – ich mische diesen Laden mal
ganz gewaltig auf, und ich habe meinen Erfolg ja sowieso
nur als Außenseiter gemacht, der sich an keine Regeln hält.

Zum anderen korreliert der exzentrischen Politik die ex-
zentrische Erscheinungsweise: Geert Wilders, Gianni Va-
roufakis, der bei seinen Interviews ja auch am liebsten im-
mer den Motorradhelm aufbehalten hätte (→ Locken im Wind),
Boris Johnson, Pablo Iglesias … dass man weit außerhalb
steht, soll sich im Zweifelsfall wohl auch in der Erscheinung
widerspiegeln.

[...]
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