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Das Wort in der Politik des Westens 
 
Das gesprochene Wort bestimmt unsere tägliche Wahrnehmung, die von uns selbst und die 
durch andere. Wir sprechen und teilen somit der Welt mit, was wir denken, wie wir handeln 
wollen. Das Sprechen ist ein Akt unmittelbarer Zukunftsbewältigung, ein Vorab aus dem In-
tentionellen, das sich wiederum aus dem Vergangenen und Gegenwärtigen speist. Wir sind 
geneigt, demjenigen zu glauben, der im Vergangenen etwas meinte, was heute geprüft werden 

konnte, um zuzugestehen, daß es nah am Ge-
äußerten stand. Wir begegnen denjenigen 
skeptisch, deren Wort aus der Vergangenen-
heit in der Gegenwart nicht gefunden werden 
kann, gar falsifiziert wurde durch ihre Taten, 
die sich mit dem Gesprochenen nicht verein-
baren lassen. - In unserem geschätzten politi-
schen System besitzt das gesprochene Wort 
eine Ausrichtung aufs Pragmatische. Es ist 
nichts wert, denn es ist nichts weiter als ein 
Anhängsel dieser Parameter. So ist ein Satz 
wie: „Darauf können Sie sich verlassen.“ in 
etwa so viel wert wie ein „Vorausgesetzt, der 

Stürmer Gerd Müller wird am Sonnabend nicht verletzt sein, so wird er spielen.“ Vielleicht 
bedeutet es aber auch: „Vorausgesetzt, der Spieler Müller bezeichnet mich bis Sonnabend 
nicht als Armleuchter, so wird er spielen...“ Unsere Aussagen sind an Kontexte gebunden.  
Anders verhält es sich bei den Politikern der Demokratie auch nicht. Ihre Aussagen sind an 
Rahmenbedingungen gebunden. Allerdings kommen hier noch andere Dinge hinzu, die deren 
Aussagen von vornherein Lügen strafen. Der Politiker ist nicht Herr seiner Worte, seine Aus-
sagen stehen in keinem Idealbezug. Der demokratische Politiker hat kein Wahrheitsideal, nur 
eines des Nutzens, eines auf Mehrheit erpichten Aussagens zu Geschehnissen. Der demokra-
tische Politiker bezieht seine Kraft aus dem Opportunismus und den Einzelbegabungen, die 
egoistisch handeln und das Nutzdiktat ausleben. Er vertritt Interessen, seine und die seiner 
Partei. Deren Diktat ordnet er seine Wortung unter. 
In Hessen nun ist eine neue Partei in die Bewußtheit der lokalen Politiker getreten. Sie kann-
ten diese Leute schon, aber nun stehen sie direkt vor ihnen und zudem sind sie im Besitz eines 
Mandats, ohne sie geht es nicht mehr, das Regieren. Da ruft der Vorsitzende der zweistärksten 
Partei, daß man mit denen NIEMALS regieren würde. Die Stärksten nicken zustimmend, 
denn nun haben sie wieder bessere Aussichten, die Macht zu behalten. Doch die Neuen sind 
hartnäckig und jagen den Zweistärksten mehr und mehr Anhänger ab. Und damit überneh-
men sie auch annehmbare politische Ziele. Und plötzlich wird aus dem NIEMALS ein kondi-
tioniertes NEIN. Kondition ist der Nutzen, das Erreichen gemeinsamer Ziele. Ein Schein-
grund. Ein Grund zur Erreichung des Zieles aller Parteien: Macht. 
Das ist in unserem System so üblich wie erwartbar. Parteien ändern ihr Gesicht und ihre Pro-
gramme. In einem demokratischen Gemeinwesen muß jede Partei mit jeder koalieren können, 
denn jede Stimme ist Ausdruck eines Wählerwillens, somit Mandat des Volkes. Heucheleien 
und Absonderungen, Sachzwanginkompatibilitätsregressionen sind hier ebenfalls nur faschi-
stoid. Letztlich muß eine konservative Partei genauso mit einer liberalen arbeiten können (was 
vor hundert Jahren unmöglich schien) wie eine Partei der Mitte mit einer linken Gruppierung. 
Versprechen kann es in der Politik nicht geben. Jeder Politiker, der etwas verspricht, lügt. Er 
lügt nicht im Augenblick des Versprechens, aber er weiß, daß er dieses Versprechen nur hal-
ten wird, wenn die Parameter, die ihn im Augenblick des Sagens dazu anhielten, auch in der 
Zukunft Bestand haben werden. Das aber ist beinahe immer ausgeschlossen, denn das Leben 
bleibt nicht stehen. Und ehrlich wäre es, wenn er wenigstens einige dieser Parameter nennen 
würde. Aber das unterbleibt, denn solche Bedingungen sind unpopulär, die will der Wähler 
meist nicht wissen. Denn das System funktioniert, weil der Wähler bestechlich ist und gern 
das gelogene Wort hört, von dem er weiß, daß es wahrscheinlich gelogen ist. 
So müssen wir uns fragen, ob es eine Frage des politischen Systems ist oder ob jedes politi-
sche System den lügenden Politiker hervorbringt? Liegt es daran, daß es Wahlen gibt, die 
Wähler erzeugen, deren Gunst gewonnen werden muß? Liegt es an menschlichen Schwächen 
gleichermaßen wie an der Unmöglichkeit, nicht nicht zu lügen? Ist das Lügen des Politikers 
ein notwendiges Mittel zu Bereinigung politisches Turbulenzen? Muß nicht gelogen werden, 
um Klarheit in politische Sachzwänge zu bekommen, ihre notwendige Lösung oder eben doch 
die Beibehaltung des status quo ante? Führt das Lügen nicht zu einem Selbstreingungsprozeß 
der westlichen Politik, spült diverse Lügner aus ihren Ämtern, um neue hineinzuspülen?  

 
Die Demokratie ist tot.  
Es lebe die Demokratie! 

 
Vorab das Gute: Die Demokratie ist eine sehr 
bequeme und unterhaltsame Regierungsform. 
Unvergessen sind bis heute Hexenverbrennun-
gen im Namen des blutgeilen Pöbels, hysterische 
Massenbegeisterung des Volkes vor dem Überfall 
auf Frankreich oder der historische Wahlsieg der 
NSDAP. Natürlich, das sind immer nur kleine 
Schmankerl der Übergeschnapptheit von Millio-
nen in der Geschichte gewesen, aber ehe ich in-
nerlich der maulenden Mehrheit die Entschei-
dungsfindung über die beste Regierung überlasse, 
müßte ich meine intellektuelle Unzurechnungs-
fähigkeit erklären. 
Nun ja: In der Bundesrepublik Deutschland lebt 
es sich vortrefflich. Ich darf zum Beispiel hier 
kritisieren ohne Ende, solange ich mich an die 
Verfassung halte. Das ist doch was. Aber: Ohne 
wirtschaftlichen Aufschwung in den 50er und 
60er Jahren, ohne Wohlstandsverfettung und 
wuchernder Gemütlichkeit hätte die Demokratie 
in diesem herrlichen Land keine 20 Jahre über-
lebt. Keine Vernunft, kein Anstand, keine Kunst 
und Kultur ohne vollen Bauch und einen Leib-
chen übers Brüstchen. So läuft nun mal der Ha-
se.  
Es wird in den deutschen Landen oft diskutiert, 
ob die geringe Wahlbeteilung, die jedes Mal aufs 
neue Strohköppe und Kurzdenker verblüfft, eine 
Gefahr für die Demokratie darstellt. Einige sagen 
gar: Wenn 30 Prozent wählen geht, dann lehnen 
70 Prozent die Demokratie ab. Das hört sich 
hübsch an, ist aber falsch. Richtiger wäre der 
Satz: Wenn 30 Prozent wählen, dann ist es den 
70 Prozent e g a l wer regiert, solange sie ihr 
Auskommen haben. Und: Es ist besser, wenn 30 
Prozent mit ein bißchen Hirnmasse in Wahlloka-
le strömen und 70 Prozent potentieller Deppen 
mit dem Ärschchen zu Hause bleiben als umge-
kehrt. 
 
(rafael) 
 

 
V. Unternehmensmitteilungen: Die Neuauflagen sind 
draußen und werden langsam abgekauft. Unsere Zugriffs-
zahlen steigen weiter, nunmehr den siebenten Monat 
nacheinander. Wir sind gespannt, wie lange dieser Hype 
noch anhält und wann er sich im Abkauf unserer Bücher 
niederschlägt. In den nächsten Wochen wird es um die 
Beilegung der Probleme mit der Einbindung der Daten-
bank gehen. Wir sind auf der Suche nach einem Pro-
grammierer, der das löst. Weitere Buchprojekte stehen 
kurz vor der Drucklegung. Wir orientieren uns stärker auf 
den lokalen Markt. © http://www.vonwolkenstein.de/
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