
Der politische Troll
Noch vor kurzem bedeuteten schlechte Organisation und 

schlechte Manieren den gesellschaTlichen .odH feute sind sie 
der Motor üpr eine steile Kolitische IarriereH

Ein Essay von Constantin Seibt (Text) und Friederike Hantel (Illustration), 21.12.2019

Iinder haben einen üeinen Znstinkt üpr die WukunTH Iein ,under- sie mpsS
sen auch dort lebenH

2o kursierte im ferbst 016P auü den äausenKlAtzen der ärimarschulen in 
Garau das :erpcht« wZm ,ald lebt ein forrorclo!n»D

öas er!ies sich als KrAzise ärognoseH Nur dass die forrorclo!ns heute 
nicht mehr im ,ald lebenH 2ondern im Wentrum der fauKtstAdte einiger 
der grRssten öemokratien der ,elt« als ÜegierungscheüsH
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Spass und Politik
fumor hat nichts farmloses- !enn er beruBich betrieben !irdH 2ein Wiel 
ist die Lber!Altigung eines äublikumsH öie 2ituation des Iomikers auü der 
jphne ist die eines öuells« –acht niemand- bist du selbst der ,itzH

,er Ve eine Iarriere als Ilassenclo!n gemacht hat- !eiss- dass man dabei 
schnell 2chlagüertigkeit lernen muss J um seinen Ilassenkameraden !enn 
nRtig schnell eins pber den 2chAdel zu ziehen« damit sie deinet!egen laS
chen und nicht pber dichH

,itz entsteht aus dem jruch der Ionventionen J dem GngriC auü :eS
schmack- :e!ohnheit oder –ogikH Iein ,under- klagten bprgerliche äoliS
tiker oT- dass alle brauchbaren Iomiker links !arenH öoch die Ilugen und 
Melancholischen unter ihnen !ussten- dass dies ein .eil des äreises !ar- 
den man üpr seine Iarriere zahlte« Man konnte nicht gleichzeitig die Üegeln 
machen und sie brechenH

öoch das ist Eergangenheit J tieüstes 01H FahrhundertH Zm 06H ver!andelten 
sich Uhaos und 2Kott von der ,aCe der Gussenseiter zur ,aCe der MachtH 
2chlechte Manieren und schlechte Organisation bedeuteten nicht mehr das 
gesellschaTliche GusH Fedenüalls nicht in der äolitik« fier !urden sie zu eiS
nem robusten Motor üpr eine steile IarriereH Gls !Are der Mangel an jeS
nehmen das Weichen üpr :laub!prdigkeit !ie ürpher ein öoktortitelH

Zn der .at Kassierte im 06H Fahrhundert et!as 2eltsamesH qine (igur trat auü 
die jphne der äolitik- die zuvor .ausende Fahre nur unterirdisch gelebt hatS
te« der .rollH

Das Wunder
Zn der :eschichte der Menschheit ist nur !enig 2eltsameres KassiertH

(ast bis zu ihrer ,ahl hielt es sogar die eigene äartei üpr undenkbar- dass 
ein Ulo!n !ie öonald .rumK oder joris Fohnson Ve ihr Iandidat !erden 
!prdeH :esch!eige denn die ,ahl ge!innen !prdeH )nd schon gar nicht- 
dass die eigene äartei sich ihm unter!erüen !prdeH

qs gibt auch keinen vernpnTigen :rund- sich einen .roll als Uheü zu !pnS
schenH 2KrunghaTigkeit- jRs!illigkeit- )nernst in allem- ausser dem :eS
üphl- zu kurz gekommen zu sein- sind nicht gerade die Wpge einer äerson- 
der man seine Iatze anvertrauen !prdeH

:esch!eige denn die WukunT des eigenen –andesH

Gls joris Fohnson 016P üpr den äarteivorsitz der Ionservativen kandidieren 
!ollte- erklArte ihn sein ,ahlkamKücheü und engster Eerbpndeter Michael 
:ove üpr komKlett ungeeignet üpr den Fob des Üegierungscheüs« zu chaoS
tisch- nicht teamüAhig- ohne (phrungs?ualitAtenH

:ove kandidierte dann selberH )nd halb :rossbritannien debattierte pber 
seinen EerratH Gber !as Fohnson betraü- !idersKrach ihm niemandH

Zn der .at hatte sich joris Fohnson einen soliden Üuü der )ntreue im äoS
litischen !ie ärivaten erarbeitet« als Mann- der 2itzungen verKasste- EerS
sKrechen vergass- äositionen !echselte- 2kandale und uneheliche Iinder 
Kroduzierte xund hinter sich liess’- und der als Fournalist !ie als äolitiker 
ein 2erienlpgner ge!esen !ar- !enn auch ein ampsanterH Man betrachtete 
ihn als NebenygurH
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Eor einer ,oche Kassierte- !as drei Fahre zuvor kaum ein äolitKroy üpr 
mRglich gehalten hAtte« joris Fohnson ge!ann die ,ahl zum äremierS
minister mit einer qrdrutschmehrheit an 2itzenH

öamit !Ahlte man den Mann- den der wqconomistD den wunverant!ortS
lichsten äolitiker seit FahrenD nannte« wNiemand hat sein –and und seine 
äartei so betrogen !ie erHD

,ie zum .euüel konnte er so !eit kommení ,eil der .rollKolitiker erstaunS
liche 2tArken hatH

Das Geschenk Gottes (oder Satans)
öer 2age nach lebten .rolle in fRhlen oder unter jrpcken- !aren grundS
sAtzlich schlecht gelaunt und kassierten WollH 

öer .roll im Netz zeichnet sich vor allem durch das Eerbreiten von schlechS
ter –aune ausH 2ein qhrgeiz ist- äassanten in eine öebatte zu ver!ickeln und 
diese mit den üalschen Grgumenten zu ge!innenH qr nimmt ebenüalls Woll« 
durch Weitversch!endungH

Zn der (rphzeit des Znternets !ar der .roll noch Kolitisch neutralH qr !ar der 
Gnarchist- der alle Argerte« :ute- jRse- –inke- Üechte- Naivlinge- (achleute J 
nach dem Motto von :roucho Mar…« w,hatever it is- Z;m against it»DH

öoch schnell !urde das .rollen als eQziente Kolitische ,aCe entdecktH qin 
einziger .roll kann im Üaum eine komKlette öebatte vergiTenH )nd eine 
kleine- organisierte .rolltruKKe vermittelt den Gnschein- die halbe :esellS
schaT beynde sich in GuüruhrH

Iein ,under- begannen sich die .rolle zu organisierenH WunAchst als ungeS
zogene 2ubkulturH jald auch als Kroüessionelles äroKagandaSZnstrumentH 
Nicht pberraschend halten sich äolitiker !ie ,ladimir äutin eine .rollS
üabrik« 2o gpnstig- !ie man damit –Arm- W!ietracht- Weitversch!endung 
verbreiten kann J davon konnte äutin in seiner Weit als so!Vetrussischer 
I:jSGgent nur trAumenH

)rsKrpnglich unKolitisch- !eil gegen alles- rpckte der .roll schnell radikal 
nach rechtsH W!ar e…istieren .rolle auch links- grpn oder intellektuell geS
üArbt J nur blieben sie trotz gelegentlicher auüsehenerregender Gttacken 
im )ntergrundH 2ie kamen nie in die NAhe- in ihrer jlase die (phrung zu 
pbernehmenH

Üechts !ar das andersH öas deshalb- !eil der .roll üpr die harte ÜechS
te ein echtes äroblem lRsteH öer Mi… von Zronie und jeleidigung !ar üpr 
sie ein :eschenk :ottes xoder 2atans’H öenn der .rollS2til vereinigte komS
Klett unterschiedliche- zuvor zusammenhangslose Minderheiten« W9niker- 
Eersch!RrungsglAubige- verbitterte MAnner- Karanoide ,eisse- strenge 
qvangelikale- GuslAnderüeinde aller Grt J kurz« )ltrareligiRse- )ltralibertAre 
und )ltrarechteH

2ie üanden KlRtzlich als schlagkrATige qinheit im Netz zusammen- !eil es 
dort nicht um geteilte Zdeen ging- sondern um geteilte ,utH

Nicht zuletzt gelang es der Üechten- die ruchlose IreativitAt von mAnnliS
chen .eenagern in ihren öienst zu setzenH Wum ersten Mal seit dem W!eiten 
,eltkrieg scha4e es die radikale Üechte- .eil der äoKkultur zu !erdenH

öas !ar ein grosser 2iegH Gber nur das EorsKiel eines noch grRsseren 2iegesH 
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öenn dem .roll gelang- !as niemand Ve von ihm er!artet hatte« den UomS
Kuter zu verlassenH )nd nach Fahrtausenden- die er schlecht gelaunt im 
Ieller verbracht hatte- in das ÜamKenlicht der ,irklichkeit zu tretenH )nd 
das auü der grRsstmRglichen jphne« indem er äolitiker !urdeH

)nd das auch nicht in einer NebenrolleH öer .roll ist der erüolgreichste äoS
litikert9K der :egen!art« Zn den Üegierungsvierteln von ,arschau bis ,aS
shington- von judaKest bis jras8lia amtieren als Üegierungscheüs pberall 
ferren mit so z!eiüelhaTen Manieren- dass man sie tAglich üragen kRnnte« 
w,as sagt eigentlich Zhre Mutter dazu- dass 2ie so redeníD

Witz und Aggression
öer grosse Eorteil des .rolls im Kolitischen jetrieb ist- dass Gggression und 
fumor Keinlich enge Eer!andte sindH )nd deshalb einander öeckung geS
ben« :eht ein Ionventionsbruch zu !eit- !ar es eben ein ,itzH Nicht ohne 
Wuüall !erden .odesdrohungen im Netz gern mit einem 2mile9 verschicktH

(pr den .rollKolitiker hat das den Eorteil- dass er üpr nichts !irklich EerS
ant!ortung pbernehmen mussH )nter dem Eor!and des ,itzes lAsst sich 
atemberaubend direkt kommunizierenH 2o kann öonald .rumK seinen 
Mitarbeitern sagen- er !prde Veden- der beim jau von seiner :renzmauer 
gegen :esetze verstossen !prde- begnadigenH

Guü Nachüragen erklArte das ,eisse faus« ein 2cherzH

öieselbe qrklArung gab es auch- als .rumK 7

J Üussland auCorderte- fillar9 Ulintons qSMails zu verRCentlichen3

J alle ,aCenüreunde ermutigte- wzu verhindern- dass fillar9 Ulinton Ve 
Üichter ins Gmt beruüenD kRnnte3

J von den Gmerikanern verlangte- dass sie wstill sitzenD- !enn er rede3

J vorschlug- ihn selbst zum wärAsidenten auü –ebenszeitD zu machenH

öie (olge ist- dass .rollKolitiker nicht nur !ie 2churken in 2uKerheldenS
comics reden J sondern beinah genauso unzerstRrbar sindH 2ie kRnnen sich 
üast !Rchentlich öinge leisten- die noch vor !enigen Fahren genpgt hAtten- 
eine Kolitische Iarriere zu beenden« 2teuerhinterziehung- –pgen- )n!isS
sen- :rausamkeit- ZnkomKetenz- 2eitensKrpnge- ärahlerei- jeleidigungen- 
jestechlichkeit- se…uelle LbergriCe J !as auch immerH

Import/Export
Zm ärinziK sind .rolle in der äolitik vor allem ein ZmKort aus einer benachS
barten :egend« der )nterhaltungsbrancheH Gls qntertainer !aren Fohnson 
und .rumK solides MittelmassH öoch in der äolitik !aren dieselben ÜoutiS
nen- konse?uent ange!andt- neuH

qs ist kein Wuüall- dass die beiden bedeutendsten .rollKolitiker- öonald 
.rumK und joris Fohnson- eine unver!echselbare (risur haben« jetontolle 
und (rischSausSdemSjettS,uschelH öass beide !iedererkennbar sind !ie 
UomicygurenH )nd beide mit Eornamen berphmt !urdenH 

jeide sind Iunstyguren- die von ihren .rAgern pber Fahrzehnte auügebaut 
!urden- als äroys in der )nterhaltungsbrancheH

öonald .rumK üeierte seine grRssten qrüolge nicht als ZmmobilienS.9coonS
 J dort hinterliess er ein Uhaos an jankrotten und ärozessenH öie echte 
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Iarriere machte er als ZmmobilienS.9coonSöarstellerH qrst in der IlatschS
Kresse- dann in jpchern- schliesslich im .EH

öahinter steckte leidenschaTliche- disziKlinierte Grbeit« Eiele FahrzehnS
te üptterte .rumK Fournalisten mit .eleüonanruüen- (otos- GCArenH )nd er 
liess seine äerson von äroys ent!erüen« 2eine beiden grRssten qrüolge- der 
jestseller w.he Grt oü the öealD und die Üealit9S.ES2ho! w.he GKKrentiS
ceD- !aren komKlett von äroys geskriKtetH öer jeitrag von .rumK dazu !ar 
seine faartolleH

joris Fohnsons :eniestreich !ar derselbe !ie bei .rumK« die qryndung eiS
ner äersonH Gle…ander Fohnson !ar ein brillanter- vertrAumter 2chplerH jis 
er ins Znternat nach qton ging J und dort als tollKatschiger Ilassenkomiker 
ankam- sich joris nannte und dies üpr immer blieb« ein e!iger Funge mit 
!irren faaren- die er vor Vedem GuTritt in alle Üichtungen strubbelte- der 
zum FournalistenKolitiker mit einer Eorliebe üpr –atein und äeinlichkeiten 
!urdeH joris !ar !ie ein rAuberischer ,aschbAr beim äicknick« zu unterS
haltend- um ihm bRse zu seinH

.rumK und Fohnson galten lange als GntiSZdeologenH öas- !eil man ihnen 
keine andere Lberzeugung als den nAchsten qCekt zutrauteH 2elbst als sie 
lAngst !eit nach rechts gerpckt !aren- kommentierten die meisten –eute« 
qr !ill nur sKielenH

Fohnson !ie .rumK imKortierten et!as sehr- sehr ,irkungsvolles« die 
Gvantgarde von gesternH öer s9stematische .abubruch !ar lange das EorS
recht xund die äBicht’ der johemeH

qin Fahrhundert lang- von öada bis äunk- ernAhrten sich Ipnstler und qnS
tertainer von .abubrpchenH öie qrregung von qmKRrung !ar die !irkungsS
vollste Methode üpr ärotest- äoesie und EerkauüH 2ie lieüerte !Ahrend FahrS
zehnten Material üpr OKKositionelle- bis sie den ,eg ging- die alle revoluS
tionAren Zdeen eines .ages gehen mpssten« 2ie landete als narbiger jastard 
im Grsenal der ÜeaktionH

Gusgeleierte :egenstAnde sind 2chrott- ausgeleierte :edanken Kotenzielle 
2chlagerH Neue Zdeen liebt niemandH qrst !enn ihnen die WAhne abgeüault 
sind- !erden sie massentauglich« als ungeüAhrliche NeuheitH

)nd so verbreiteten sich die Ulo!ns in der äolitik !ie die ä9thons in (loriS
da« als invasive Grt ohne natprliche (eindeH

Eine verdammt miese, faszinierende Show
öie 2ho!- die sie lieüern- ist 7 nun 7 miserabelH

W!ar macht der .rollKolitiker äolitik mit den z!ei KoKulArsten Mitteln 
des qntertainments J ,itzen und IamKüH Nur lieüert er beide in ihrer arS
chaischsten (orm« !ie auü dem äausenKlatzH (pr –acher genpgt eine jeleiS
digungH )nd als Eerteidigung reicht das ,ort wselber»DH

joris Fohnson- der seine Iarriere mit albernen äullovern- 2laKstick- 2elbstS
ironie machte und bis heute zu !itzigen Üeden üAhig ist- hat das .edd9bArS
haTe als äremierminister üast pber Nacht abgelegt und redet hauKtsAchlich 
in :robheiten« qr nannte OKKositionsüphrer Ferem9 Uorb9n et!a wgrosse 
MAdchenbluseD- wUhlorhphnchenD oder schlicht wdas öesasterDH )nd sein 
!ichtigstes ,ahlversKrechen !ar neben dem jre…it ein wcorb9nneutralesS
 0101DH
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öonald .rumK lobte sich- er !prde bei Vedem GngriC zehnmal so hart zuS
rpckschlagenH Zm eigenen –ager lobt man ihn als genialen UounterKuncherH 
öoch im ärinziK macht .rumK nur« Vede Iritik mit ihrem qcho zu konternH 
qgal- bei !elchem Eor!urü- nennt er seine Iritiker meist genau dasselbe J 
2elber» 2elber» 2elber»

Wugegeben« öas alles ist intellektuell so interessant !ie der (urz!itz J nur 
!eniger lustigH Gber 7 es ist auch unangenehm üaszinierendH

.atsAchlich merkt man erst durch .rumK- Fohnson und Uo- !ie man die eiS
gene GbhAngigkeit von Ionventionen unterschAtzt hatH )nd !ie allgegenS
!Artig die ungeschriebenen Üegeln sindH .rumK gelingt es mphelos- tAglich 
!elche zu brechen« !enn er die kurdischen Eerbpndeten ohne ,arnung 
den .prken auslieüert- sich als qr!Ahlten lobt oder auch nur den ÜegenS
schirm pber sich statt pber seine :attin hAltH ,oran sich das äublikum auch 
nach drei Fahren nicht ge!Rhnt hatH (ast Veden .ag geht die verletzte Üegel 
als 2chlagzeile um die ,elt- eine !inzige 2chock!elle- geüolgt von einem 
millionenhaTen leisen 2chmerz J et!a dem gleichen 2chmerz- den man 
sKprt- !enn Vemand et!as mit 2orgüalt :ebautes zerbricht- beisKiels!eise 
ein ModellBugzeugH 

Ionventionen sind !ie –uT J unsichtbar- solange sie vorhanden sindH Gber 
unignorierbar- sobald sie üehlenH

joris Fohnson brach bei Gmtsantritt .raditionen im WeitraCerH qr üeuerS
te die fAlTe des Iabinetts- schickte das äarlament in den )rlaub- belog 
die 5ueen- !urde vom Eerüassungsgericht gestoKKt- !arü z!ei öutzend der 
verdientesten –eute aus der äartei- kassierte in zehn .agen mehr NiederS
lagen im )nterhaus als Margaret .hatcher in elü Fahren- er!iderte- er habe 
nicht die Gbsicht- sich an die jeschlpsse von :ericht oder äarlament zu halS
ten- und log im Eorüeld pber Veden einzelnen der obigen 2chachzpge J die 
alle- ohne Gusnahme- äremieren in der britischen äolitik !arenH Fohnsons 
Eorgehen !ar !eit mehr als nur ein GngriC auü verstaubte .raditionenH qs 
!ar ein GngriC auü die bisher verbindliche ÜealitAtH 

öer 2ch!indel- den der 2ch!indel auslRst- die Mischung z!ischen )nglauS
ben- Gbscheu und qntsetzen im gegnerischen –ager- ist eines der attraktivS
sten ärodukte des .rollKolitikersH qr lieüert einer grossen :ruKKe von –euS
ten in der ,AhlerschaT et!as- !as sie sich seit langem ersehnten« ÜacheH

Wir werden es diesen Wichsern zeigen!
W!ar scheint es –inken absurd- !enn Üechte klagen- dass die –inke die 
,elt regiereH öoch die Üechte hat einen äunkt« jlickt man üpnü- sechs FahrS
zehnte zurpck- ist der qrüolg der –inken atemberaubend J allein im Glltag« 
(rauen mit Iarriere- gleichgeschlechtlich –iebende als WielgruKKe der ,erS
bung statt der äolizei- Üpcksichtnahme auü unpbersichtlich viele MinderS
heiten- die Gb!esenheit einer unbestrittenen Mehrheit- die Gb!esenheit 
einer unbestrittenen Moral- Iinder als qntscheidungsberechtigte in der (aS
milie- fiKKies als josse im 2ilicon Ealle9- die Grmee als Gus!eg üpr Grme 
xmal materiell- mal im :eist’ et ceteraH

öazu kommen die harten :e!inne« Irankenversicherung- IpndigungsS
schutz- ÜentenH Glle nicht Kerüekt- nicht billig- üast nicht reüormierbarH öie 
–inke hat in den letzten Fahrzehnten viele 2chlachten- viel 2ch!ung und 
den IomKass verloren- aber den Irieg ge!onnenH

öoch neben der –inken hat auch der IaKitalismus die kphnsten qr!artunS
gen pbertroCenH Iindersterblichkeit- GnalKhabetismus- Grmut- jildungsS
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mangel- funger- )ngleichheit- )nüreiheit- Iriege- 2euchen sind z!ar nicht 
versch!unden J aber in atemberaubendem .emKo zurpckgegangenH .echS
nischer (ortschritt- gesteigerte qQzienz- globalisierter fandel haben die 
,elt zur üreiesten und glpcklichsten aller bisherigen gemachtH 

)mso brutaler !ar es üpr alle- die inmitten des allgemeinen Guüstiegs zu den 
Eerlierern gehRrtenH Zdeologisch !ar das die harte ÜechteH ,er auü ärivileS
gien- fierarchien- Ordnung- .radition setzte- verlor in kurzer Weit massiv an 
Macht- öurchblick und ÜesKektH ,er seinen 2tolz daraus zog- das –eben als 
IamKü aller gegen alle zu kAmKüen- strandete im öurcheinander des !eltS
!eiten fandels und im –u…us seiner GnnehmlichkeitenH 

äs9chologisch traü es die 2chicht am hArtesten- die nach dem W!eiten ,eltS
krieg der Motor von IaKitalismus- aber auch 2ozialdemokratie !arH qine 
2chicht- die in den !enigen Fahrzehnten ihrer Macht die ,elt umgekremS
Kelt hatte« die !eisse !estliche mAnnliche MittelklasseH 2ie !urde erst vom 
eigenen qrüolg pberrolltH öann von dem aller anderenH

Iein ,under- üphlten sich viele durchaus immer noch ärivilegierte KlRtzS
lich üremd auü dem älanetenH

Nun  lieüert  der  .rollKolitiker  den  –euten-  die  so  üphlen  !ie  in  den 
6YP1erSFahren- die Nachricht« qure NormalitAt ist zurpckH öie natprlichen 
EerhAltnisse- als die fierarchien noch klar !arenH )nd Veder ehrliche Mann 
seiner (amilie ein kleines faus bauen konnteH

qs  !ar  die  Weit-  in  der  die  !estliche Mittelklasse  die  erste  MassenS
aristokratie der :eschichte bildete« eine Milliarde Menschen- schimmernd 
und Krivilegiert durch die .atsache ihrer :eburtH 

öie nun schon !enig sKAter das Wiel von Eerachtung und ,itzen !urdeH 
Eon MoralistenH Eon anderen :ruKKen- die auch ihr 2tpck des Iuchens 
!olltenH Eon den eigenen (irmenH )nd ihren ultraliberalen q…Kerten- die 
üpr den qrüolg der ,irtschaT nicht selten die Menschen üpr pberBpssig erS
klArtenH

)nd das ist der :rund daüpr- dass .rollKolitiker von vielen ,Ahlern nicht 
trotz- sondern !egen miserablen jenehmens und miserablen Üegierens 
ge!Ahlt !erden« 2ie geben den ,ichsern auü der 2iegerseite das :eüphl der 
(remdheit auü der ,elt zurpckH

Die Strategie der Willkür
öie Eerbreitung von 2chrecken ist- !ie er!Ahnt- das qrste- !as ein qntertaiS
ner lernen muss« um dem äublikum beizubringen- seinet!egen zu lachen J 
und nicht pber ihnH

fier teilen Iomiker und Uheüs dieselbe qrüahrungH :ute 2chausKieler kRnS
nen solo üast alles sKielen J nur einen IRnig nichtH öer IRnig sKielt sich erst 
durch das Eerhalten der anderenH

Nicht ohne Wuüall ist das gemeinsame Wiel aller autoritAren ferrscher- dass 
niemand pber sie lachtH Wumindest nicht ungestraTH )nd eine der grRssten 
foCnungen ihrer GnhAnger ist- dass ab soüort auch niemand mehr pber sie 
ungestraT lachen kannH

öie 2KezialitAt dieser 2orte ferrscher sind ,itze J getarnt als pberraschenS
de Üegierungsbeschlpsse- gelieüert mit dem .emKo eines 2tandSuKSIomiS
kers- nur mit dem )nterschied- dass sie nicht lustig sindH
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EorteilhaT üpr .rolle ist dabei- dass ,illkpr keine grossen Lberlegungen 
braucht- die fingabe an !echselnde –aunen genpgtH

.rumK ist alles andere als ein gerissener MachtmenschH qr üunktioniert irS
ritierend einüachH ,as zAhlt- ist« 6H qr selbstH 0H öer nAchste ZmKulsH qr ist 
dadurch so leicht und so sch!er zu berechnen !ie ein öreiVAhriger- dem 
Vemand einen geladenen Üevolver in die fand gedrpckt hatH

.rotz ihrer qinüachheit ist die 2trategie der ,illkpr pberraschend !irksamH 
jis Vetzt haben !eder die Fustiz- die äresse- die OKKosition noch die eigeS
nen –eute ihn in den :riC bekommenH ärAsident .rumKs ZnBation an –pS
gen- jeleidigungen- ÜichtungsAnderungen hinterlAsst die cleversten IRKüe 
in ,ashington erstaunlich hilBosH 2elbst !asserdichte je!eise- et!a beim 
ZmKeachment- ent!ickeln minimale ,irkungH ,eil sie von .rumK und seiS
nen –euten schlicht ignoriert !erdenH öer (all eines vollkommen KlanS und 
schamlosen äolitikers ist im Kolitischen jetrieb nicht vorgesehenH

,illkpr hat üpr einen äolitiker z!ei EorteileH Wum qrsten ist sie die einüachS
ste- !eil Alteste Eorstellung der 2ouverAnitAt« Man tut- !as man !ill- egal- 
!as los istH öas ist eine 2ensation in einer ,elt- die von :esetzen- EertrAgen 
und –ieüerketten dicht geregelt istH

Wum W!eiten unter!irT Macht ohne –ogik die Menschen eQzienter als 
Macht Klus älanH Man stimmt der ersten absurden 2ache aus fRBichkeit- 
2ch!Ache oder Eer!irrung zuH öann der z!eiten aus denselben :rpndenH 
)nd ab der dritten hAngt man drin« !eil man nicht begrpnden kRnnte- !arS
um man dem ersten und dem z!eiten ,ahnsinn zugestimmt hat und dem 
dritten nicht mehrH

2eit :enerationen hielten sich die reKublikanischen Gbgeordneten in den 
)2G üpr harte Ierle mit harten ärinziKienH Nach nur drei Fahren chaotischer 
ÜegentschaT rechtüertigen sie geschlossen Vede ,endung ihres ärAsidenS
tenH 2elbst !enn dessen neue Zdee einen jruch der äolitik beinhaltet- die 
sie eine Iarriere lang vertratenH

Foseü 2talin- ein (achmann in dieser (rage- riet einmal« w,enn du einem 
fuhn alle (edern ausreisst- es trittst und ihm dann ein Kaar IRrner hinS
streust- !ird es dir auü dem (uss üolgenHD

)nd das üunktioniert- oCensichtlich auch üpr GbgeordneteH

Der autoritäre Markt
öer Guüstieg .rumKs in den reKublikanischen Eor!ahlen kam vRllig pberS
raschendH Gusser üpr ein Kaar 2ozial!issenschaTlerH

2chon sieben Fahre zuvor- 011Y- hatten die äolitikKroüessoren Marc feS
therington und Fonathan ,eiler in ihrem juch pber Gutoritarismus und 
äolarisierung eine gesKenstische qntdeckung beschrieben« ein dramatisch 
!achsendes- riesiges- aber noch schlummerndes Üeservoir eines neuen 
,Ahlert9KsH 5uasi die Magmakammer unter der OberBAche der amerikaS
nischen äolitikH qin Üeservoir- das den Guüstieg eines äolitikers ermRgliS
chen !prde- !ie die )2G ihn noch nie gesehen hatteH

öas neue ,Ahlerreservoir bestand aus der schnell !achsenden EerbreiS
tung eines Ks9chologischen .9Ks« 2tudien zeigten- !ie die :ruKKe der auS
toritAren äersRnlichkeiten KlRtzlich dramatisch ansch!oll J auü et!a 1S
 ärozent des qlektoratsH
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öie autoritAre äersRnlichkeit schAtzt Ordnung- Iontrolle und fierarchien- 
verabscheut Gb!eichler Veder Grt und beüpr!ortet harte MassnahmenH

öas treibende qlement dieser 2orte Mensch ist Gngst J vor allem vor :eS
üahren von aussenH Zm ärinziK gibt es z!ei :ruKKen dieses .9KsH öie harten 
GutoritAren beunruhigt Veder kulturelle ,andel- Vede mRgliche neue jeS
drohung J und sie !pnschen sich einen äolitiker- der dem Neuen mRglichst 
mit Kh9sischen Ionse?uenzen den IamKü ansagtH

öaneben e…istiert J so et!a Iaren 2tenner J eine sehr grosse :ruKKe von 
latent GutoritArenH öiese verhielten sich entsKannt- bis sie Kh9sisch beS
droht !urdenH öann verhielten sie sich !ie die harten GutoritAren« 2ie suS
chen einen entschlossenen jeschptzerH

x,obei die !enigsten davon die reale äolitik eines autoritAren äolitikers 
besonders schAtzen J sie sind nur üroh- dass dieser sie ernst nimmt- indem 
er qindringlinge energisch bekAmKTH 2ie !Ahlen den Ierl !eniger aus 29mS
Kathie denn aus Not!ehrH’

öie (inanzkrise 011  mit dem massenhaTen Eerlust von fAusern und Fobs- 
die .atsache- dass die ,eissen bald eine Minderheit sein !prden- und ein 
2ch!arzer als ärAsident !aren der Kerüekte 2turm üpr das grossBAchige qrS
!achen der GutoritArenH

qin z!eiter .reiber !ar die foCnungslosigkeitH Fe kleiner der :laube an die 
WukunT in einem :ebiet- desto grRsser die Uhancen üpr den neuen .9K äoS
litikerH

)nd richtig e…Klosiv !urde die –age dadurch- dass sich die autoritAren äerS
sRnlichkeiten- eigentlich eine nicht Kolitische Iategorie- pber üpnü FahrS
zehnte hin!eg in der ÜeKublikanischen äartei angesammelt hattenH qinerS
seits dadurch- dass die ÜeKublikaner seit den 6YP1erSFahren zur äartei von 
Law and Order, harten ärinziKien und !enig jprgerrechten ge!orden !aS
renH ,Ahrend andererseits die öemokraten mit ihrer Ioalition von zahlreiS
chen Minderheiten die autoritAren äersRnlichkeiten nicht nur nicht mehr 
anzogen- sondern aktiv abstiessenH

016P !ar es so !eitH öonald .rumK reihte zum qrstaunen aller in den EorS
!ahlen 2ieg an 2iegH qr sammelte seine begeisterte jasis !eniger durch seiS
ne EersKrechen xdie glichen denen seiner Ionkurrenten’- sondern durch 
seinen 2til« durch 2kandale und :robheitenH Zndem er et!a Me…ikaner als 
Eerge!altiger- sch!arze Üichter als Karteiisch beleidigte- zeigte er- dass er 
auch im Gmt keine Üpcksicht auü Ionventionen nehmen !prdeH )nd es 
den (einden aller normalen –eute zeigen !prdeH

fetherington rieü ,eiler an und üragte ihn üassungslos« wIannst du das 
glaubení Iannst du das !irklich glaubeníD

)nd Va- ihre ärognose eines neuen .9Ks des äolitikers !ar KlRtzlich in 
(leisch- Ira!atte und jlut auüerstandenH )nd die riesige von ihnen entS
deckte Magmakammer schlummerte nicht mehrH

öer Eulkan !ar ausgebrochenH

Die KippCgur
.rollKolitiker bekommen selten die Mehrheit J und !enn- nur eine !inziS
geH
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.rumK !urde mit P zu  ärozent !egen des Electoral College ge!Ahlt- am 
qnde entschieden rund 1;111 von 6 1 Millionen 2timmen üpr ihnH öer jreS
…it siegte mit 0 zu  ärozent- die Massenein!anderungsinitiative mit 1-  
zu Y-  und der qrdrutschsieg von joris Fohnson entstand nicht durch eine 
,elle von jegeisterung« öie Ionservativen stiegen von 0 auü  ärozentH 
Wum .riumKh !urde das nur- !eil –abour  ärozent verlorH

qs ist eine !inzige Wahl von ,Ahlern- die üpr ihr –and den )nterschied z!iS
schen z!ei vRllig verschiedenen ,irklichkeiten machenH

öenn die InaKKheit des 2iegs hindert den .roll an der Macht keine 2eS
kunde- ihn als totale Üechtüertigung zu interKretieren« als schrankenloses 
Mandat üpr sich und Veden seiner qinüAlleH

öas mit jilligung seiner ,AhlerschaT« öenn egal- gegen !elche Minderheit 
es im ,ahlkamKü oQziell ging- sie sind üpr alle gleich« Me…ikaner- .ransS
se…uelle- Iriminelle- Uhinesen- (rauen- 2ch!ule- Gkademiker- öemokraS
ten- äAdoKhile- Fugosla!en- 2ch!arze- Nerds- Eeganer 7 die Üeihenüolge- 
in der sie angegangen !erden- ist meist WuüallH

öenn sie sind alle nicht normalH Iein ,under- klagt der .roll an der 2Kitze 
pber harte Grbeit und seine untAtigen EorgAnger« qs gibt viel auüzurAumenH

Politik des .haos
öas Wiel der äolitik der .rolle ist« das UhaosH öie Eergangenheit ist üpr sie 
nicht ein qrbe- sondern ein GbbruchhammerH

W!ar aKKellieren auch .rollKolitiker gern an die grosse Weit- als noch geS
sunde EerhAltnisse herrschtenH Nur bleiben ihre jesch!Rrungen meist irS
ritierend vage- üast leidenschaTslosH jis auü eine einzige Gusnahme« bei der 
jeschreibung- !er das 2agen hatteH )nd !er nichtH

Zn ,ahrheit ist ihr ärogramm unKolitischH öenn egal- !as oQziell als äartei 
auü ihrem ärogramm steht- der Znhalt ist immer derselbe« der Gbbruch von 
allem jestehenden J den demokratischen Znstitutionen- der :e!altenteiS
lung- des Üechtsstaats- aber auch von .raditionen- Manieren- ärinziKien- 
EertrAgen 7 von pberhauKt IontinuitAt Veglicher GrtH

öie WerstRrung von allem- !as gebaut ist- ist das- !as er seinen ,AhleS
rinnen versKrochen hatH öie Gbscheu üpr öekadenz- die örohungen gegen 
die qliten sind nicht zuüAllig die üarbigsten und erüolgreichsten .eile seiner 
Üeden J sie sind ihr ferzH )nd auch sein ferzH 2eine ,Ahler !issen dasH 
öeshalb üphlen sich auch so !enige betrogen- !enn üpr sie nach der ,ahl 
nichts getan !irdH öie –eute- die öonald .rumK !Ahlten- !Ahlten keinen 
(reundH 2ie !Ahlten eine fandgranate ins ,eisse fausH

öas :rossartige an dem älan der WerstRrung ist- dass er auch in einer komS
Kle…en ,elt leicht umzusetzen istH ZnkomKetenz genpgt daüpr- !enn man 
sie nur aktiv genug einsetztH

Mit der Weit hilT auch das .eam immer besser« :eüeuert oder verz!eiüelt 
verlassen die Zntegren und IomKetenten das joot J und machen FaS2agern- 
Zdeologen und :aunern älatzH Zst ein .roll an der Macht- lAuT die qvolution 
rpck!Arts2 
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Die grosse Einfachheit
öie grosse (rage ist« ,arum bleiben .rolle nicht dort- !o sie hingehRren« 
in Iellern- :eüAngnissen- Znternetüoren oder Weitungsredaktionení ,arum 
tauchen sie KlRtzlich massenhaT an der 2Kitze ehren!erter öemokratien 
auüí )nd sind dort kaum mehr zu entüernení

Zhr :eheimnis ist« qinüachheitH

.rolle nehmen in allen jereichen der äolitik den direktesten ,egH Ieine 

.radition- keine Üpcksicht- kein Wittern vor der :rRsse ihrer Guügabe lAhmt 
sieH Zhre Kolitische ära…is ist von atemberaubender qQzienzH

J Gls .roll ist deine Gnt!ort auü Vede (rage« wZch allein kann es richtenHD

J öiese Gnt!ort ist so!ohl die jegrpndung !ie das zentrale EersKrechen 
deiner IamKagne J und hat den Eorteil- dass im Gugenblick der ,ahl 
dein !ichtigstes EersKrechen bereits erüpllt istH

J (pr deine nicht e…istierenden 2ch!Achen und deine –eichen im Ieller 
brauchst du !eder äs9chologen noch .otengrAber J !irü sie direkt deiS
nem Kolitischen :egner vorH

J Zm W!eiüel« 2ag irgendeine :robheitH

J Zn öebatten hast du Vede Uhance- angeblich !eit komKetentere –eute 
KlattzumachenH xöen :rund daüpr nannte (eministin- Iolumnistin und 
juchautorin –aurie äenn9- als der damals noch berphmte .roll Milo 

iannoKoulos sie zum RCentlichen öuell üorderteH 2ie lehnte ab mit der 
jegrpndung« wNot because Z;m ürightened Z;ll lose- but because Z kno! 
Z;ll lose- because Z care and he doesn;tHD’

J ,illst du an der Macht :rosses erreichen- brauchst du keine GnstrenS
gung« öie Gnkpndigung der grossen .at genpgtH öenn die 2ho! ist alS
lesH x2o et!a verlangten .rumKs –eute von der Üegierung in der )kraine 
nicht eine )ntersuchung gegen Eater und 2ohn jidenH 2ondern nur die 
RCentliche Gnkpndigung dieser )ntersuchungH’

J Zst dein !ichtigstes Kolitisches Wiel die WerstRrung der herrschenden 
qlite- ist Nachdenken das –etzte- !as hilTH 

J LberhauKt lRst sKrunghaTe ,illkpr üast alle deine ärobleme« 2ie ist das 
Kerüekte .raining üpr die –o9alitAt deiner –eute- versetzt deine :egner in 
(urcht oder zumindest W!eiüel und schenkt deinen ,Ahlern 2tolz« fier 
lebt !enigstens einer- der sich trautH

J ,irtschaTsKolitik ist üpr dich keine grosse Iunst« Nimm von deinen 
(einden- gib es deinen (reundenH

J Iandidaten aus!Ahlen ist üpr dich nicht sch!ierigH öie Iriterien sind« 
6H –eibliche oder charakterliche Eer!andtschaTH 0H Eerdiente äroKaganS
distenH H –ang!eiler- die dich nie pberstrahlen !erdenH

J öenke !ie die ,AhlerH qs gibt keine harten qntscheidungenH ,ichtige 
–eute und –Ander erhalten von anderen stets (pnüer Klus ,eggli Klus 
ein öankeschRnH

J qrklAre nichtH qntschuldige nichtH :ib keinen (ehler zuH :reiü an- !enn 
du angegriCen !irstH

J (euere nicht nur eigene –eute- sondern auch eigene Zdeen- !enn sie dir 
auü die Nerven gehenH Mach- !as immer dir einüAllt- nur keinen IomS
KromissH

J –pge- so viel du !illstH qrstens ist dies das je?uemsteH W!eitens beschAüS
tigt es deine :egner- die sich sinnlos an deiner vorvorletzten –pge abS
arbeiten- !Ahrend du schon ganz Neues redestH
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Iein ,under- sind .rolle auch in Irisen stets auü der fRheH )nd durch 
2kandale und ÜpckschlAge üast nicht umzubringenH öenn sie brauchen keiS
ne qnergie üpr ihren nAchsten Wug- keine qnergie üpr den Fob des Üegierens- 
keine qnergie üpr den –Arm- das Uhaos und die äanik- die sie verursachenH

Iein ,under- verbreiten sie sich in öemokratien« 2ie sind resistent gegen 
deren IomKle…itAtH

Strategien für das 1J2  ahrhundert
qs hat knaKK 01 Fahre gedauertH öoch nun ist das 01H Fahrhundert endgpltig 
EergangenheitH

öas ürphe 06H Fahrhundert hat bereits eine ganze (lotte an –eitüossilien« 
die (ernsehserie als Iunstüorm- das Znternet- die äressekrise- den arabiS
schen .errorismus- (inanzderivate- qrder!Armung- IlimaKolitik- den GuüS
stieg des .rolls als demokratischer ferrscherH 

Mit dem 01H Fahrhundert ver!esen auch seine Üituale und ÜeBe…eH äunk 
zum jeisKiel ist gleich z!ei grausame .ode gestorben« das erste Mal 011 - 
als die janker und nicht die Gnarchisten das ,eltynanzs9stem an den 
Üand des Gbgrunds gebracht hatten xund sogar noch davonkamen’- !AhS
rend die gleichaltrigen äunks es nur zu Musiklabels- jiolAden und 2zeneS
beizen J kurz« zu Ileinge!erbe J gebracht hattenH öas z!eite Mal starb 
äunk durch den Guüstieg der .rolle« 2chlechte Manieren und die WerschlaS
gung des 2taats haben nicht den geringsten Uharme mehrH

,ill man die .rolle bekAmKüen- ist das pberlieüerte Grsenal der OKKosition 
von ärotest oder ärovokation untauglich ge!orden J die neuen MachthaS
ber haben es gekaKertH

,ahrscheinlich muss man das :egengiT gegen .rollKolitiker ganz !oanS
ders suchen- bei öingen- die im 01H Fahrhundert noch gelang!eilt hAtten« 
Manieren- Npchternheit- solider GrbeitH

öie äolitiker der ÜeKublikanischen äartei J egal- ob pberzeugte Uhristen 
oder pberzeugte –ibertAre J !aren stolz auü ihre radikalen ärinziKienH öoch 
sie knickten beinah ohne Gusnahme vor einem Mann ein- der regelmAssig 
das e…akte :egenteil ihrer Lberzeugungen vertratH

,er sich .rumK entgegenstellte- !aren hochrangige jeamteH qrüahrene- 
unKolitische äroys- deren !ichtigstes Wiel darin bestand- einen guten Fob 
zu machenH )nd die den äüusch und den jruch der Eerüassung durch den 
ärAsidenten nicht ignorieren konntenH

Zn Weiten des Uhaos ist gut gemachte Grbeit der !irklich subversive GktH

qin z!eites :egengiT kommt aus der 2ch!eizH Gls die 2Eä die Znitiative 
lancierte- die GuslAnder schon bei jagatelldelikten automatisch aus dem 
–and ge!orüen hAtte- begann die OKeration –ibero- im Netz die rechten 
.rolle zu trollen« und liess kein üaktisch üalsches Grgument mehr un!iderS
sKrochenH

öas üphrte dazu- dass die 2Eä gegen die OKeration –ibero momentan bei 
Gbstimmungen 1«P hinten liegt J und !ie zuvor ihre :egner pber )nüairS
ness VammertH

,as heisst- dass Ilarheit- (leiss- fartnAckigkeit und eine klare 2trategie 
den .rollen auü ihrem eigenen .errain das –eben hart machen kRnnenH
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2icher- die .rolle !ieder aus der äolitik zu entüernen- !ird ein langer IamKüH 
,er sein –and liebt- muss ihn mit entschlossener (reundlichkeit üphrenH
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