
Wir wissen nicht Bescheid, aber wir sind anständig. 
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POLITIK LITERATUR GESELLSCHAFT 

  

Das Gehe imnis  der  

 Vers tänd igung
 

Einander verständigen! Zuhören, 
Botschaften verstehen, handeln. 
Die Trinität wahren Menschseins.  
Was haben der linke Politiker Bisky 
und der FCM-Trainer Petersen 
gemeinsam? Der Sachse würde 
sagen: sie fangen beide mit B an. 
Womit er recht hat. Der Zyniker 
würde sagen: sind beide tot – mehr 
oder weniger. Womit er auch recht 
hätte. Und der Halbgebildete wür-
de erstaunt zurückfragen: was 
sollen die gemeinsam haben? Wo-
mit er auch recht hätte. 

Und damit haben wir den Salat. Menschen denken und fühlen und reden verschieden 
und selten genug lassen sich ihre Meinungen in einem kleinsten gemeinsamen Nenner 
wiedergeben, den man ja dann als objektiv, sachlich, kommunikabel oder sogar als In-
formation vermitteln könnte. Allerdings scheitert menschliche Kommunikation in aller 
Regel. Man behilft sich mit Regeln, doch die werden entweder nicht anerkannt oder nicht 
wahrgenommen oder eben ausgesetzt. 
Um beim linken Politiker zu bleiben: Er besaß als Kommunikationswissenschaftler und 
Parteivorsitzender die Aufgaben, „finale Mülltonne“ (SPIEGEL, 34/2013, S. 135) zu sein, 
die widerstrebenden Teile seiner Partei miteinander im Diskurs zu halten und die Inhalte 
des Parteiprogramms dem Volk verständlich zu machen. Den ersten Teil erledigte er eher 
recht als schlecht, den zweiten beinahe gar nicht. Die Linke ist zerstritten, die Inhalte 
werden im gesamtgesellschaftlichen Diskurs nicht diskutiert oder, was schlimmer ist, 
belächelt. Die Finanzierungskeule der Gegner kann nicht widerlegt werden. Die Men-
schen hierzulande hängen an ihrem Besitz und befürchten von den Linken Besitz-
standsentwöhnung und Gleichmacherei.  
Beim FCM gibt es nicht viel zu verteilen. Gleichmacherei gibt es schon gar nicht, sondern 
eine in ihren Spitzen sich ein wenig ausgrätschende Hierarchie. Doch unten sind alle 
gleich. Trainer und Sportbeauftragter haben eine Mannschaft zusammengestellt, die auf 
jeder Position doppelt besetzt ist und sich im Laufe der Saison finden soll, um dann viel-
leicht im nächsten Jahr oben anzugreifen. In dieser Phase der Entwicklung werden Stör-
geräusche nach einem verlorenen Spiel des im nächsten Jahr wahrscheinlich sowieso 
ausgemusterten 35jährigen Spielführers nur eben als solche wahrgenommen. Die Reakti-
on von oben besteht in zweierlei: 

 Leugnung jeder Mitteilungspflicht gegenüber der darob harrenden Fangemeinde 
und 

 Suspendierung des Störenfrieds. 
Wir erleben hier die Verweigerungshaltung, wie sie in früheren diktatorischen Zeiten 
bestand und somit heutige trübsinnige Urständ feiert. Verständigung erfolgt nonverbal in 
Form eines maulig-genervten Gesichtsausdrucks, verbal durch Zurechtweisung des fra-
genden Journalisten, vollmundiges Nichtssagen bei zeitgleicher Beharrung darauf, daß 
man kommunikativ sei. Viel reden, nichts sagen, Grenzen mitteilen.  
Und jetzt das Besondere: es funktioniert. Die so zurechtgewiesene Öffentlichkeit kuscht 
und nimmt das nonverbale Mitteilen des status quo geschlossen hin, fragt nicht nach. 
Wenn der Meister etwas beschließt, muß er nichts begründen. Königsrecht. Es reicht ein 
vager Hinweis darauf, daß mehr vorgefallen sei und eine Grenze überschritten wurde, 
nämlich die, die der Meister für sich bestimmte. Außenwirkung? Der Mann ist der Be-
stimmer. Der andere ist bloß ein Rädchen im Getriebe. Wenn er nicht mehr funktioniert, 
muß er ausgetauscht werden, schließlich ist jedes Rädchen zweimal vorhanden. 
Die rationalisierte Gesellschaft.  

  

Das Erzählen der Gesellschaften 
 
Gesellschaften dürfen hassen.  
Sie hassen glücklich und fern.  
Sie rollen frech und gram.  
Glücklich!  
Fern der Mensch...  
Ach, was rollen, was erzählen?  
Die Schnecken...  
Rollende Gesellschaften!  
Glücklich hassen die Gesellschaften,  
Glücklich und gram. 
 

Notizer 
 

--------------------------------------------- 
Kurth wird in den vorzeitigen Vorruhestand 
geschickt, darf in der Verbandsliga abtrainie-
ren. Fertig. Ist das subversiv in puncto Lei-
stungssteigerung der Mannschaft gehandelt? 
Kurth darf raus aus dem Hamsterrad und sich 
neu orientieren. Das ist doch ne Perspektive! 
Und so erkennen wir Studierten neidlos an, 
daß ein Kommunikationswissenschaftler gran-
dios scheitert, wenn er die Gesetze der Ver-
ständigung anwendet, ein Fußballtrainer da-
gegen mit seinem Diktum von oben herab 
durchkömmt und die Truppen ordnet, die 
Schlacht neu schlägt und siegt. 

Neidlos müssen wir es anerkennen, daß das 
Studieren eben nicht übers Probieren geht und 
sich das Rigorose in einer Zeit, die von unkla-
ren Macht- und Sozialstrukturen in Parteien 
und Fußballvereinen bestimmt wird, durch-
setzt, während das Konziliante eben auf der 
Strecke bleibt.- 

 

 

Unternehmensmitteilungen: Silvia Stumpfs Erstling 
„Moira“ liegt in der Autorin zur Druckfreigabe vor. 

Die Covererstellung und  der Buchsatz werden vom 
Forenmitglied cornyfresser erledigt. Wir hoffen auf 

eine Verbesserung des Satzes.  
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