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Zusammenfassung
Seit einigen Jahren sind populistische Bewegungen in liberalen
Demokratien erfolgreich. Ihre Ideologien sind widersprüchlich.
Sie teilen jedoch den Anspruch und die Rhetorik des Tabubruchs. Der Erfolg angelsächsischer Populisten gibt Anlass zur
Analyse. Der Stil von Trump erleichtert sie wesentlich.
Ich führe den Begriff des Mischbildes für unklare Informationen
ein, und den Begriff des Kretinismus als Sinnbild der Bewegung
von Donald Trump. Der erste Begriff erleichtert die Analyse populistischer Rhetorik. Der zweite Begriff erleichtert die Diskussion populistischer Herausforderungen der Demokratie.
An Hand von Nachrichten seiner Kampagne beschreibe ich,
wie Donald Trump mit Mischbildern und Projektion sein Publikum kontrolliert. Ich beschreibe seine kretinistischen Messen,
das Selbstbild seiner Gefolgschaft, ihre Vision einer post-faktischen Demokratie. Ich schließe diese Kurzanalyse mit dem Glasdach des Totalitarismus, das zwischen dem Jetzt und einem Zivilisationsbruch steht.
Dieses Essay wendet sich an professionell politisch Tätige.
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Abgrenzung

Ich stelle hier eine subjektive Theorie vor.
Sie bezieht sich auf Nachrichten zwischen der Nominierung
von Donald Trump als Präsidentschaftskandidat, und seiner
Amtseinführung; mit der Wahl zum Präsidenten am 8. November 2016 als Wegmarke.
Die Konstruktion überzeugender Argumente ist das Gebiet
der Rhetorik. Es hat über Jahrhunderte einen Komplex argumentativer Muster bestimmt. Sie sind geeignet, populistische Rhetorik einzelner Politiker zu analysieren. Das mache ich hier nicht.
Aus dem Vorrat rhetorischer Muster beziehe ich mich nur auf
die Antithese, das Oxymoron, das Paradoxon und die Paralipse.1 Ich
analysiere die Formen der Darstellung (im Sinne eines Theaterauftritts), und der Rede mit Hilfe eines Phänoms der visuellen
Wahrnehmung. Mein Motiv ist eine weiter reichende und praktikablere analytische Technik.
An der populistischen Rhetorik ist der Tabubruch interessant,
darum beschränke ich mich darauf. Ich diskutiere keine politischen Positionen, und erörtere hier auch nicht das Verhältnis
von Rhetorik und Ideologie.
Ich bin ein Praktikant von Paul Feyerabends erkenntnisstheoretischem Anarchismus. Ich will mit wissenschaftlichen Ideen
und Konventionen keinen Eindruck schinden. Ich habe Spaß daran, mit ihnen zu spielen.

1 Die textuellen Äußerungen von Trump bedienen sich regelmäßig weiterer rhetorischer Muster. Dies sind außer den oben genannten, aber nicht ausschließlich, die Aposiopese: der Abbruch mitten im Satz, um zu drohen oder
Hilfe zu ermuntern. Chiffren; als spekulative Verweise auf künftige Ereignisse.
Conversio und Epanalepse; Wiederholungen am Satzanfang oder -ende. Dysphemismen; Abwertungen anderer. Ellipsen und Hyperbeln; Auslassung, starke Über- und
auch Untertreibungen; Interjektion: Gefühlsausdrücke; Pejoration und Vulgarismus; Beleidigungen und Obszönitäten.
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1 Fiktionalisieren der Realität

Am 12. Januar, acht Tage vor der Amtseinführung von Donald
Trump als 45. Präsident, erscheint auf der Webseite von Russia
Today einem amtlichen russischen Nachrichtenportal, ein Artikel.2 Russia Today gilt als Akteur der globalen Propaganda. Der
Autor spekuliert, dass Trump vor seiner Amtseinführung vom
US-amerikanischen Deep State, auf dessen Linie gebracht wird.
Als Deep State wird hier die Selbstermächtigung staatlicher Institutionen der USA bezeichnet.3 Dieser Beitrag erschien, während der Nachrichtenkreislauf4 von der Bewertung eines geheimdienstlichen Dossiers beherrscht wurde. Es war von dem
US-amerikanischen Nachrichtenportal Buzzfeed entgegen der
Gepflogenheiten demokratische Medien veröffentlicht worden.
Die US-amerikanische Demokratie beschränkt die persönlichen Handlungsmöglichkeiten des Präsidenten. Er wird in ein
System der Arbeitsteilung mit anderen Institutionen eingebunden. Dieser Aspekt der Regierung wird als Checks & Balances bezeichnet. Die Amtseinführung eines politischen Außenseiters
erfordert es, ihn mit diesem System bekannt zu machen. Das ist
Voraussetzung einer professionelle Zusammenarbeit.
Russia Today interpretiert diesen Vorgang als das Handeln einer
Schattenregierung, welche die eigentliche Macht im Staat hat:
Den Außenseiter Donald Trump will sie sich unterwerfen.
Trump wird öffentlich in eine Zwickmühle gesteckt: Wenn er

2 Finian Cunningham, »‘Deep State‘ wins… Trump is being tamed to toe
the line«, rt.com, January 12, 2017, 17:46
3 Vgl. dazu Peter Dale Scott, »The American Deep State: Wall Street, Big
Oil, and the Attack on U.S. Democracy«, Rowman & Littlefield, 2014
4 Als News Cycle wird die Veröffentlichung und Kommentierung von
Nachrichten durch konkurrierende Medien bezeichnet. Er dauert 24h, weil in
dieser Zeit weltweit alle Medien eine Nachricht bewertet haben können. Ich
übersetze als Nachrichtenkreislauf.
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sich in das System der Checks & Balances einarbeiten und integrieren lässt, droht er Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und er scheint
damit die Existenz eines Deep State zu bestätigen. Wenn er sich
dem andererseits widersetzt, gerät er in einen Konflikt mit dem
Staat, den zu führen er gewählt wurde.
Die Nachricht auf Russia Today ist Propaganda, weil die Annahme der Existenz einer Schattenregierung nicht geprüft werden
kann. Es sei denn, Akteure des Deep State würden sich offenbaren.
Es sei denn, Trump würde ausgespäht. Was es nicht gibt, kann
aber nicht erspäht werden, davon kann nur erzählt werden.
Die Nachricht ist Propaganda, weil sie die US-amerikanische
Demokratie abwertet, und ihr die Legitimation abspricht. Denn
die Schattenregierung hat sich undemokratisch selbst ermächtigen können. Derartige Theorien können immer nur geglaubt
werden, weil sich ihre Annahmen nicht überprüfen lassen.5
Während die Realität der Führung einer Regierungsbehörde bürokratisch und auch langweilig sein kann, ist die Annahme einer
Verschwörung per sé interessant.
Um die Entschlüsselung dieser Rhetorik in Echtzeit beiläufig
zu vermitteln, benutze ich das Phänomen visuell mehrdeutiger
Bilder, die ich als Mischbilder bezeichne.
Visuelle Mischbilder

Die folgende Illustration ist von C. Allan Gilbert.6 Er illustriert seine Auffassung, das Leben, Tod und der Sinn des Lebens
miteinander verwoben sind. Das Verwoben-sein erfährt der Betrachter, wenn er absichtlich zwischen der Wahrnehmung einer
(eitlen) Frau, die ihre Schönheit im Spiegel bewundert, und an5 Sie ähneln der medizinischen Diagnoseform Ex Juventibus: Danach ergibt
sich eine Diagnose aus dem Erfolg einer intuitiv gewählten Behandlung. Wenn
der Husten vergeht, nachdem man täglich einen Kopfstand gemacht hat, erlauben Kopfstände die Behandlung von Husten.
6 Gemeinfreie Abbildung aus Wikipedia. Veröffentlichung 1892, Titel
»All is vanity«, Übersetzung durch mich.
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dererseits des Totenschädels in dem sie sich ahnungslos bewundert, hin
und her wechselt. Es gibt
eine Vielzahl derartiger
Bilder. Ihnen ist gemein,
dass ihr Betrachter für
sich allein, in seiner nicht
beobachtbaren und kontrollierbaren Wahrnehmung, entscheiden kann,
was er sieht. Er erfährt
darin eine essenzielle,
nicht
beschränkbare
Freiheit. Der Ursprung
dieses Phänomens ist die
Abbildung II: »Alles ist Eitelkeit«
menschliche
Fähigkeit,
Information zu einer Gestalt zu vervollständigen. Der Versuch eine Gestalt zu erkennen,
vollzieht sich automatisch. Er kann auch kontrolliert werden,
wenn er einem einmal bewusst geworden ist. Ich stelle das Phänomen dar, weil es mit etwas Übung zur Entschlüsselung der
Rhetorik des Tabubruchs befähigt. Der unwillkürliche Versuch, ein
Mischbild zu einer der vorstellbaren Gestalten zu ergänzen, erklärt ihren Nutzen in der politischen Kommunikation.
Die Abstraktion des nächsten Bildes7 lässt das Phänomen der
unwillkürlichen Ergänzung erleben: Wir erkennen ein weißes
Dreieck, obwohl dessen Rahmen nicht ausgezeichnet ist.
Rhetorische Pendants visuell mehrdeutiger Bilder bezeichne
ich als rhetorische Mischbilder.8 Sie bestimmen die Rhetorik des poli7
8

Gemeinfreie Abbildung aus Wikipedia.
Ich benutze den Begriff des »Mischbildes«, auch für das visuelle Phäno-
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tischen Tabubruchs, wie
Populisten sie praktizieren. Sie ist auch außerhalb
der Politik anzutreffen, in
der Werbung, bei Hochstaplern.
Das Handeln von Populisten,Werbern und Hochstaplern ist moralisch unterschiedlich zu bewerten.
Diese Unterscheidung ist
hier aber nicht von InteresAbbildung III: Kaniza-Dreieck
se. Mischbilder können in
jeder Form von Kommunikation auftauchen. Sie werden vom
Empfänger unwillkürlich gesucht.9
Mischbild des politischen Tabubruchs

Ein wörtlicher oder darstellerischer Tabubruch animiert zur
Nachahmung, und auf diesem Weg zur Zerstörung einer sozialen Konvention. Seine Beschreibung verbindet zwei gegensätzliche Bilder: Das Bild der sozialen Konvention, und das Bild ihres
Bruchs. Indem beide in einem Bild vereinigt werden, und es so
zu einem Mischbild wird, kann der Tabubruch beschrieben, und
kann zu seinem Vollzug animiert werden, ohne das dem Urheber eine Verantwortung gegeben werden kann.10 Der Urheber
men, weil einerseits das zu Grunde liegende Phänomen der Wahrnehmung das
gleiche ist. Und weil andererseits die Elemente erzählerischer Mischbilder oft
nicht klar voneinander getrennt werden können, wie das bei visuellen Mischbildern in der Regel der Fall ist.
9 Die versuchsweise Trennung eines Bildes in einander widersprechende
Elemente, und damit die Qualifizierung des Bilds als »Mischbild« kann bewusst versucht werden.
10 Rhetorisch wäre das Mischbild auch eine Chiffre. In den USA ist dafür der Begriff der Hundepfeife eingeführt worden: Eine der Auslegungen des
Mischbildes wird vom sinnbildlichen Hund erkannt, weil ihm eine der Inten-
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kann behaupten, das andere Element des Mischbildes gemeint
zu haben. Dem Mischbild in seiner Gesamtheit ist das nicht eindeutig anzusehen. Denn es ist als Mischbild für Zweideutigkeit
konstruiert worden. So kann dem uninteressanten Bild der Realität, die angegriffen werden soll, das interessantere Bild einer
Fiktion überlagert werden. Im Beispiel oben geschieht dies durch
die Interpretation eines anerkannten und gesetzlich geregelten
Vorgangs – die Einarbeitung in das System der Checks & Balances
– als Handeln einer Schattenregierung.
Der unmittelbare Nutzen von Mischbildern für die politische
Auseinandersetzung liegt auf der Hand: Der Beobachter eines
Mischbildes muss höheren Aufwand treiben, um es selbst und
seine Elemente zu erkennen. Dieser Aufwand ist um so größer, je
unklarer das Mischbild ist. Es kann auch vorkommen, das er
zunächst gar nichts erkennt, und sein Zeitaufwand erheblich
wird – oder er sich für dumm hält. Gleichzeitig bleibt die Festlegung auf eines der Elemente unbestätigt, auch wenn es einmal
erkannt wurde, oder eine Festlegung durch den Beobachter willentlich erfolgt. Solange die Festlegung auf eines der Elemente
nicht unabhängig durch glaubwürdige Information, oder vom
Urheber des Bildes bestätigt wird, kann das Mischbild immer
wieder erneut verunsichern.
Voraussetzung ist jedoch, dass es von einem Sender kommt,
dessen Aussagen für den Empfänger Bedeutung haben. Es muss
außerdem klar genug sein, dass nach seinen Elementen gesucht
werden kann. Dann jedoch versucht der menschliche Instinkt
automatisch, die Desorientierung durch eigene Interpretation zu
beenden. Er betreibt kognitiven Aufwand, der ihn sogar prägen
kann. Unter anderem indem er die Stilistik des Senders erlernt,
die dessen Mischbilder immer auszeichnen.

tionen bereits bekannt ist. Andere bemerken die Bedeutung nicht.
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Wenn der Empfänger ein Wähler ist, oder ein professioneller
Teilnehmer des politischen Betriebs, wie ein Journalist, Politiker
oder Beamter, wird das Mischbild durch den Aufwand allein
zur Waffe. Wer mit dieser Waffe arbeitet, verfolgt das Ziel,
Gläubige einer fiktiven Auslegung der Realität zu gewinnen.
Ihre Zahl ist Maßstab eines geistigen Kapitals, das er gewinnt.
Er ist jedoch auf den Glauben angewiesen, weil eine Fiktion
nicht mit Fakten belegt werden kann.
Zum Schutz des geistigen Kapitals, dass die Fiktion erbringt,
müssen die Gläubigen gegen Fakten immunisiert werden. In diesem Zusammenhang wird die persönliche Glaubwürdigkeit zur
überragenden Qualifikation eines Politikers oder Journalisten.11
Das Potenzial für Manipulation durch Mischbilder ist so
groß, wie die Reichweite ihrer Medien. Sie sind ein globales Phänomen. Sie haben viele Urheber, die alle verschiedene Interessen
haben. Daraus ergeben sich praktische Widersprüche, die sie als
Gesamtheit schwächen würden. Es gibt einen weltweiten Impuls
zur Produktion von Mischbildern, solange mit ihnen Macht errungen werden kann.
2 Projektion als Zustand

Die spezielle Qualität der Mischbilder von Trump ergibt sich
aus ihrer Entstehung in einer bestimmten Gefühlslage.
Der Begriff Projektion bezeichnet in der Psychologie die Übertragung innere Konflikte auf andere. So wirft ein eifersüchtiger
Ehemann, der nicht eifersüchtig sein möchte, es aber ist und sich
das nicht eingesteht, seiner Frau vor, eifersüchtig zu sein. Projektion erlaubt die spontane Befreiung von einem inneren Konflikt,
durch Übertragung auf eine andere Person. Sie entlastet. Projek11

Glaubwürdigkeit hängt nicht von Integrität ab.
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tion ist eine verbreitete Alltagserfahrung. Sie führt leicht zu
Streit. Denn oft werden die, denen etwas unterstellt wird, dies
deutlich zurückweisen.
Dieser Mechanismus ist so bekannt, das Konflikte dieser Ursache alltäglich erkannt und gelöst werden. Das erfordert eine gewisse Bereitschaft des Projizierenden, sich von außen zu betrachten, und mit einem weniger idealen Selbstbild zu leben. Es
erfordert Selbstbewusstsein desjenigen, auf den projiziert wird:
Projektion greift das Selbstbewusstsein an, wenn sie nicht erkannt und zurückgewiesen wird.
Haltet den Dieb

Ein alltägliches Sinnbild dafür ist der Ausruf eines Diebes:
»Haltet den Dieb!«, um die Bestohlenen von sich abzulenken.
Im Wahlkampf um die 45. Präsidentschaft der USA hat Donald Trump wenigstens drei Mal eigenes Fehlverhalten, wie es
sich noch vor seiner Amtsübernahme manifestiert hat, vorher im
Wahlkampf seiner Konkurrentin Hillary Clinton unterstellt:
Er hat der Familie Clinton Korruption unterstellt, mit Verweis
auf die Größe des Vermögens und die Tätigkeit ihrer Familienstiftung. Er hat nach der Wahl selbst fast alle von ihm abstammenden und geschäftsfähigen Familienmitglieder in Regierungsämter eingesetzt. Er hat die Offenlegung seiner Steuerakte
verweigert, die allein die übliche und unabhängige Prüfung seiner Interessenkonflikte erlauben würde. Er hat den nachlässigen
Umgang von Hillary Clinton mit E-Mail-Nachrichten thematisiert, und damit ihre Eignung für das Amt in Frage gestellt. Er
hat gleichzeitig selbst in einer Weise von öffentlichen Kurznachrichten Gebrauch gemacht, die in mehrfacher Hinsicht Zweifel
an seiner charakterlichen Amtseignung begründen: Ihnen fehlen
innere Distanz, Respekt vor Gegnern und Verbündeten, Anstand und Vorbildhaftigkeit.2 Er hat versucht, Hillary Clinton
für die sexuelle Libertinage ihres Mannes in die Verantwortung
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zu nehmen. Während er für sich sexuelle Tätlichkeit12 als Umgangsform in Anspruch nahm.
Projektion unterliegt keiner Selbstkontrolle. Weil sie ein unreflektierter Ausdruck von Emotion ist, bestätigt sie die Authentizität desjenigen, der projiziert. Donald Trump hat die Fähigkeit
unter Beweis gestellt, permanent zu projizieren. Er scheint in der
Öffentlichkeit permanent von inneren Konflikten getrieben zu
sein. Er kann diesen Zustand vielleicht gar nicht verlassen, auch
wenn er wollte. So hat er innerhalb von 24h auf die Anfangs zitierte3 Spekulation von Russia Today geantwortet: »Er habe immer gewusst, dass Vladimir Putin ein kluger Kerl sei«. Während
gleichzeitig sein Amtsvorgänger 35 russische Diplomaten wegen
Spionage aufforderte, umgehend das Land zu verlassen. Er hat in
seiner ersten und einzigen Pressekonferenz nach der Wahl, und
vor seiner Amtseinführung, den überwiegenden Teil der Zeit
darauf verwandt, sich zu gratulieren. In beiden Fällen hätte der
Erfolg erlaubt, sich nicht zu erklären.13
Die Schnelligkeit der Projektion an sich, erst Recht in diesem
dauerhaften Zustand der Projektion, ist für Live-Auftritte ideal, deren Wirksamkeit unter Irritation oder Zögern leiden würde.
Zwangsläufigkeit schlechter Laune

Menschen haben verschiedene Instinkte. Das Handeln, in das
sie münden, wird sozial einer moralischen Bewertung unterzogen. Projektion ist die individuelle und persönliche Reaktion,
auf eine nach eigenen Maßstäben fragwürdige Regung.14 Das
Aus-agieren von Projektionen betrifft immer eine negativ bewer12 Meine Übersetzung von »sexual assault«.
13 Inwiefern der von mir so bezeichnete Zustand der Projektion ein Persönlichkeitsmerkmal sein kann, nur durch Medikamente erhalten bleiben kann,
oder eine Persönlichkeitsstörung ist, übersteigt meine Fachkenntnisse.
14 Man könnte sich von ihr auch befreien, wenn es einem gelänge, seine eigenen moralischen Maßstäbe zu verändern, und nicht mehr wie nach der Kantischen Pflichtethik zu empfinden.
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tete Regung. Jeder hat auf diesem Weg nur negative Gefühle und
Vorwürfe anzubieten. Zwar zeigt Trump in öffentlichen Auftritten seine Abhängigkeit von Zustimmung. Er kann über Projektionen jedoch nur negative Gefühle vermitteln.
Seine öffentlichen Auftritte vermittelten das Gefühl der Kränkung. Gekränkt zu sein, ist eines der Gefühle, die ihn mit seinen
Anhängern verbinden. Um es ohne Grund aufrecht zu erhalten,
kann man nur fortwährend Beleidigungen verbreiten.
Nacktheit

Donald Trumps Sieg in der Arena der Aufmerksamkeit hat einen Preis. Weil er sich permanent im Zustand der Projektion zu befinden scheint, gibt er womöglich all jenes Preis, was er nicht ist.
Wer seine Mischbilder als solche erkennt, und die Projektion als
Quelle, kann ihnen viel mehr Information entnehmen, als professionellen Äußerungen.
3 Mischbilder in der Führung

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister, Unternehmer und
Milliardär Michael Bloomberg sagte auf dem Parteitag der Demokraten im Juli 2016: »Donald Trump ist ein New Yorker
Hochstapler. Ich erkenne einen, wenn ich ihn sehe.«15
Die Produktion von Mischbildern aus Projektionen ist Donald
Trumps Methode, ob als Hochstapler oder Politiker. Sie sind
sein Führungsinstrument. Er nimmt die Zwiespältigkeit seiner
Selbstdarstellung, die Spekulation über die Relevanz einzelner
Elemente seiner Mischbilder, nicht etwa frustriert in Kauf. Er
schafft Zweideutigkeit vielmehr, und ist um nichts mehr bemüht, als sie aufrecht zu erhalten.

15 Übersetzung und Abkürzung durch mich: »Donald Trump is a New
York con-man. I know a con, when I see one.«
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Das verschafft ihm zuerst verwirrte oder neugierige Aufmerksamkeit des Publikums. Im Verlauf des Zwiegesprächs mit ihm
verschafft sie ihm Zustimmung eines Teils des Publikums. Des
Teils, der eine befriedigende Interpretation der aus Projektion
geborenen Mischbilder gefunden hat. Dieser Teil des Publikums
investierte Zeit und geistige Kraft. Daraus ergibt sich die Erwartung, das sich die Investition gelohnt haben wird. Und sei es, die
Sprache des Senders gelernt zu haben. Während dessen muss
Trump als Erzähler auch eine darstellerische Herausforderung
bestehen. Negative, ihn beleidigende Portraits Dritter, muss er
glaubwürdig als Kränkung wiedergeben.
Trump porträtiert sich nur vordergründig als Macher und Gewinner. Er gibt während öffentlicher Auftritte das Mischbild eines Verlierers auf der einen, und eines Gewinners auf der anderen Seite. Er steht für sagenhaften Reichtum, gleichzeitig verheimlicht er seine Steuererklärung, weil er Spekulationen über
sein Vermögen will. Er steht für eine sagenhaft erfolgreiche Biographie. Ihm gleichgestellte, wie Michael Bloomberg, versagen
ihm jedoch ihre Anerkennung, und das in groben Worten. Er
steht für Stärke. Er wirbt jedoch fortwährend und ohne Not für
seine Leistungen, als ob er es nötig hat.16
Auf die Frage, nach der letzten TV-Debatte, ob er das Wahlergebnis anerkennen werde, antwortete er: »Ich werde eure Neugier bewahren!«17 Das war eine Beleidigung professioneller, demokratisch gesonnener Teilnehmer, und eine kostenlose Zugabe
für seine auf Tabubruch hoffende Gefolgschaft. Er tut alles, um
Mehrdeutigkeit zu wahren. Die fortwährende Beschäftigung sei-

16 In diesem Punkt nutzt er die Möglichkeit einer Rekonstruktion der
Wahrheit aus der projizierten Behauptung: Wer wirbt, hat es nötig. Indem er
wirbt, ermuntert er zur Annahme, dass er es nötig hat. Das lässt ein Mischbild
des »Starken« und des »Schwachen« entstehen.
17 Meine Übersetzung von »I will keep you in suspense!«
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nes Publikums mit deren Auslegung ist sein eigentlicher Erfolg.
Sie ist sein persönliches Machtmittel. Sie hat für ihn einen Eigenwert, unabhängig von Amt und Würde.
Verzerrte Bewertung

Professionelle Teilnehmer, die an Fakten und deren reflektierte
Mitteilung und Bewertung gewohnt sind, und sie auch beherrschen, suchen automatisch und notwendig nach einer Interpretation unklarer Information. Klarheit und Reflektiertheit ist eine
Voraussetzung und Ergebnis ihres professionellen Handelns.
Die Speicherung und Reflexion der von Trump produzierten
Mischbilder zu seiner Kampagne ist eine erhebliche geistige Herausforderung, der sich ein Großteil der US-amerikanischen
Wählerschaft umfassend und lange Zeit gestellt hat.
Diese gemeinschaftliche Suche führt zu einer hohen Aufmerksamkeit, welche die Maßstäbe der Bewertung verändern kann.
Kleinste Puzzle-Teile eines klaren, nicht vermischten Bildes erhalten automatisch unverhältnismäßige Bedeutung. Ein Beispiel ist
die Mitteilung des FBI-Direktors James Comey, unmittelbar vor
der Wahl, die Ermittlungen zur strafrechtlichen Relevanz von
Hillary Clintons Umgang mit E-Mail-Nachrichten wieder aufzunehmen. Diese Nachricht erhielt in der von Trump geschaffenen Atmosphäre eine Bedeutung, die ihr sachlich überhaupt
nicht gebührte.18 Es ist gut vorstellbar, dass diese Atmosphäre
Comey selbst erst dazu brachte, professionell ungeschickt zu
handeln. Er wäre nicht der einzige, dessen professionelle Integrität unter der Menge und Qualität der im Raum stehenden
Mischbilder Schaden genommen hat.
Penetranz als Erfolg

In einer Demokratie gilt persönliche Glaubwürdigkeit als Voraussetzung legitimer Führung. Dies ergibt sich unmittelbar aus
18 Eine wissenschaftliche Bewertung könnte nur im nachhinein und indirekt mit dem statistischen Material der Wahl vorgenommen werden.
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dem Prinzip der freien Wahl, und dem Interesse rationaler
Wähler an vorhersehbarem Verhalten ihres Kandidaten.
Die Konsequenz, mit der Trump einerseits Hillary Clinton
schmähte, und andererseits ein Mischbild seiner selbst präsentierte, hatte Hillary Clinton nichts vergleichbar verführerisches
entgegen zu setzen. Seine Glaubwürdigkeit wurde von Beginn an
bezweifelt. Allerdings kombiniert mit dem Bild des erfolgreichen und starken Unternehmers, des gerechten und erfolgreichen Familienvaters.19 Dringend auf der Suche nach einer Entscheidung für das eine oder das andere Element dieses Mischbildes, ließen sich manche Unentschiedene von ihrem Wunschdenken leiten. Für viele Entschiedene wiederum glich das Bild des
mutig gegen übermächtige Gegner kämpfenden Rebellen ihrem
Selbstbild. So sehr, dass sie diese Fiktion vor Fakten schützen.
Und alle beschäftigten sich weniger mit der Konkurrentin.
Eine weiteres Mischbild ist das seiner Integrität auf der einen
Seite, und des im Raum stehenden Bekenntnisses zu sexueller
Belästigung auf der anderen. Dies hat seine Gefolgschaft immunisiert, statt gewarnt. Sie hatte bereits so umfassend in seine Interpretation investiert, dass eine sinnbildliche Abschreibung sie
vor sich selbst als Versager hätte dastehen lassen. Die folgende,
bereits pornographische Ergänzung des Bilds als Teilnehmer einer Golden-Shower-Orgie hat sie nicht mehr erreicht. Sie hat im
Gegenteil die Immunisierung vergrößert. Denn wäre es nicht die
Wahrheit, dann würde es als gefälschte Nachricht perfekt zum Wirken einer Schattenregierung passen, die den mutigen Rebellen
nicht an die Macht lassen will.
Während des Kalten Krieges gab es im Westen professionelle Beobachter des Kremls. Sie analysierten Informationen, derer sie
19 Nach der letzten von drei TV-Debatten befragt, was sie positives über
ihren Kontrahenten sagen könne, lobte Hillary Clinton ihn für die Erziehung
seiner Kinder.
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habhaft werden konnten, und stellten ihre Schlussfolgerungen
in den öffentlichen Diskurs. Sie wurden umgangssprachlich als
Kreml-Astrologen bezeichnet. Donald Trump – und sein Team
und dessen Unterstützer – haben mit den gleichen Mitteln die
US-amerikanische Öffentlichkeit und Teile der Weltöffentlichkeit in Trump-Astrologen verwandelt.20 Es ist anzunehmen, diese
Astrologie ein Begleitumstand seiner Präsidentschaft wird. Sie
verschafft ihm einen erheblichen Vorteil in der propagandistischen Auseinandersetzung mit Gegnern.21
4 Messen des Kretinismus

Politisches Handeln dient der Etablierung asymmetrischer sozialer Strukturen: Es wird ein Verhältnis von Führer und Gefolgschaft etabliert, von Präsident und Bürger, Erzähler und Publikum. Das Verhältnis von Erzähler und Publikum ist von diesen das offenste. Es prägt die Zeit eines Wahlkampfes, bis hin
zur Amtseinführung des Wahlgewinners.
Zu den skizzierten rhetorischen Mitteln kommt ein starkes
Sinnbild, mit dem Donald Trump die Verbindung zu seinem
Publikum herstellt. Er offenbart mit seiner Rede und seinem
Verhalten in der Öffentlichkeit seine Vorstellung des Publikums. Er behandelt sein Publikum wie ein blödsinniges Kind. Um
es scheinbar mit Respekt anzusprechen, zeigt er von sich selbst
das Mischbild aus Superman22 und dem blödsinnigen Kind, das er
zahlreich vor sich sieht. Darin liegt eine unausgesprochene und
wirksame Kränkung jedes Erwachsenen, der bei Sinn und Ver20 Den Autoren dieses Textes natürlich eingeschlossen.
21 Aus diesem Grund allein wird er dieses Motiv seiner öffentlichen Auftritte und auch die Auftritte selbst bewahren.
22 Seine PR-Beraterin Kellyanne Conway erschien auf einer Siegesfeier
nach der Wahl im Kostüm von Superwoman.

23

stand ist, und versucht, ihn Ernst zu nehmen.
Im Deutschen wird bis heute für eine beschränkte, unfähige
Person der Begriff des Kretins benutzt. Ursprünglich war er für
blödsinnige Kinder in Gebrauch. Ende des 18. Jahrhunderts wurde
er dann für missgestaltete Schwachsinnige verwendet.23 Damals nannte
man in der Medizin das Vollbild einer unbehandelten angeborenen Schilddrüsenerkrankung Kretinismus. Der Begriff verweist
auf einen Ursprung der Schmähung Kranker und Behinderter.
Donald Trumps politische Rhetorik ist als Kretinismus zu bezeichnen.24 Diese Bezeichnung ist keine Schmähung. Im Gegenteil, sie ist eine sachlich zutreffende Bezeichnung: Trump macht
sich und sein Publikum systematisch zum Kretin, weil das eine
kraftvolle Quelle der Projektion ist. In ihrer Gemeinschaft spiegelt sich das kretinhafte Element in Mischbildern des Selbst.
Wir sehen einen rezessiven Kretin auf der Seite Trumps, und einen
dominanten Kretin, auf der Seite seines Publikums, das sich nicht
(mehr) schämt und laut ruft »Sperrt sie ein!«25 Die Teilnahme
an seinen Veranstaltungen wird zur Schmähung aller durch alle,
die Veranstaltungen sind sittliche Schlammbäder.26
Die Schmähung eines Körperbehinderten enthält Trumps rezessives Selbstbild als Kretin. Es wird gepaart mit dem Bild eines Führers, der es sich als Vorbild herausnimmt, einen Körperbehinderten öffentlich lächerlich zu machen. Dieses Mischbild
ist der perfekte und definierende Moment seiner Rhetorik.

23 Gemeinfreie Abbildung auf Seite 4-5 aus Wikipedia. »Cretinnen aus
Steiermark«, 1819 gez. Loder, gest. Leopold Müller, Oesterreichs Tibur, oder
Natur- und Kunstgemählde aus dem oesterreichischen Kaiserthume Verlag
Doll, Wien 1819
24 Die britischen Populisten Nigel Farage und Boris Johnson pflegen einen sehr ähnlichen Stil.
25 Meine Übersetzung von »Lock her up!«
26 Der Frontmann der deutschen Pop-Band Scooter, HP Baxxter, schmäht
sein Publikum regelmäßig mit dem Ruf: »Ihr seid ja alle wahnsinnig!«
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Nicht zuletzt weil er aus der Perspektive eines aufgeklärten Beobachters eine Zumutung ist.
In der Herabwürdigung eines Schwächeren lässt Trump eine
vorgebliche Stärke zur Fassade erstarren. Eine Fassade, hinter
der sein innerer Kretin, ein niederes und brutales Wesen hervortritt. Wäre Trump nicht der, der er ist, würde das nicht funktionieren. Wegen dieser perfekten Symbiose ist die Gegen-Schmähung der Schauspielerin Meryl Streep nicht so effektiv, wie von
ihr erhofft. Sein innerer Kretin wird von Trump – dem Erzähler –
während der Messe unterdrückt, aber nicht besiegt. Er zeigt sich
im Moment der würdelosen Herabwürdigung, die Trump vorübergehend selbst zum Kretin werden lässt.
Grundsätzlich könnte ein Erzähler, der in dieser Weise Verbindung mit seinem Publikum aufnimmt, aus einem Vorrat vieler Regungen wählen. Er wird jedoch die wählen, die ihn selbst
auszeichnen. Allein, weil die Spontanität, die eine Live-Erzählung glaubwürdig werden lässt, sonst schwer zu erreichen ist.Das
Publikum lernt im Verlauf die Sprache dieses einen Erzählers,
und unterliegt damit einer Entwicklung. Auch der Erzähler
selbst entwickelt sich in ein genaueres Selbstbild hinein. »Glaubwürdigkeit« bleibt trotzdem und paradoxerweise unverzichtbar,
wenn mit Mischbildern aus Projektion in dieser Konsequenz gearbeitet wird. Solange der Erzähler als Präsident nicht über
staatliche – oder als Führer über gemeinschaftliche – Zwangsmittel verfügt, ist er total von seiner Glaubwürdigkeit abhängig.
Auch handelt es sich bei den Messen um ein Zwiegespräch
zwischen Publikum und Erzähler. Es gibt eine definierte Zusammenarbeit. Sie ist allgemein die Arbeitsteilung zwischen Erzähler und Publikum. Das Ritual Trumps und seines Publikums, ist jedoch die Beschwörung des Kretins. Er macht Andeutungen, äußert bewusst unklare und widersprüchliche Fragmente
einer großen Geschichte, die sein Publikum für sich allein oder
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lautstark gemeinsam ergänzt. Seine Andeutungen lassen Raum
für Interpretation und Auslegung, weil das Publikum sonst
nicht mitmachen kann, sein Selbstopfer nicht genommen würde.
Denn mit Hingabe opfert es seinen Anstand, um den Preis der
momentanen Erlösung.
Distanzierte Messen

Der Kurznachrichtendienst Twitter eignet sich für die ununterbrochene Durchführung kretinistischer Messen. Er bietet ein
exaktes Abbild der Asymmetrie von Erzähler und Publikum.
Die Informationstechnik erlaubt ein leibhaftig unmögliches
Maß von Zustimmung durch Anwesenheit. Die Interaktion ist
eingeschränkt. Sie kann vom Erzähler weiter begrenzt werden.
Damit kann er der Zerstörung seiner Mischbilder begegnen.
Angesichts einer Messe, der Feier eines Kultes, erreichen Online-Tools zur Richtigstellung seiner Nachrichten ihr Ziel nicht.
Sie erreichen die Zweifler, in einem Machtkampf entscheiden die
Gläubigen. Trump stellt sich mit aller Konsequenz der Herausforderung, seine Gläubigen bei Laune zu halten, und seine Messe permanent abzuhalten. Erlaubt es ihm doch auch, seine berauschte Getriebenheit zu bewahren.
5 Selbstbild des Kretins

Die persönliche und unmittelbare Auseinandersetzung mit
Trumps Anhängern betrifft konkrete politische Positionen, denen teilweise die Ideologie des Paläokonservatismus zu Grunde liegt.
Sie profitiert von Wissen um das Selbstbild eines Kretins.
Allgegenwart

Den eigenen Kretin zu erleben, ist eine alltägliche Erfahrung.
Der Kretinismus ist ein Angebot an jeden, niemand ist vor der
Versuchung der Brutalisierung gefeit. Auch darum verbietet sich
das Herabschauen auf Kretins.
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Mit dem Internet wird Pornographie seit vielen Jahren weltweit verbreitet. Auch wenn nur ein Bruchteil ihres statistisch angenommenen Konsums geschieht, hätten viele Millionen Menschen hier einen Bezug zur Brutalisierung, und wären allein deshalb auch dem Kretinismus zugänglich.
Schamlosigkeit

Trumps Angebot der Befreiung von Erziehung und Konventionen wirkt paradox hippiesk, weil darin kaum Güte zu erkennen
ist. Seine Entfesselung des inneren Kretins erfordert Schamlosigkeit. Es geht darum, sich auf ein Selbstbild einzulassen, dem
Sittlichkeit und bürgerlicher Anstand egal sind. Für das Mischbild des kretinistischen Predigers Trump ist sogar ein erfundenes Bild der Teilnahme an Orgien hilfreich. Einem Teil des Publikums ist das konkrete Motiv aus dem Konsum von Pornographie ohnehin bekannt. Es erhöht ihre Immunisierung gegen die,
die für die Verbreitung des Bildes verantwortlich sind.
Kränkung

Jeder kennt diese Gefühlslage, die ein gelassener Erwachsener
allerdings nur mit Mühe bewahrt. Fortwährende Schmähungen
anderer, ob berechtigt oder nicht, helfen, sie zu wahren.
Unsicherheit

Trump zeigt sich in einem Maß unsicher, wie es von einer Führungskraft in einem Unternehmen mit konservativer Unternehmenskultur kaum hingenommen würde. Sein Publikum verzeiht
ihm, weil es ihm dadurch näher kommt: Ihre eigene Unsicherheit schützt die seine. Das ist eine ebenfalls alltägliche menschliche Regung. Sie kann als eine Form von Nächstenliebe gesehen
werden. Donald Trump pflegt diesen Punkt unter anderem, indem er auf Versammlungen testet, welche Themen das Publikum begeistern.27 Er zeigt Unsicherheit, die Wünsche des Publi27 Chauncey Devega, »Van Jones on how he saw Hurricane Trump coming...«, salon.com, December 6, 2016, 02:00
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kums betreffend. Und er zeigt sich bereit, ihnen gerecht zu werden, und gewinnt damit Zuneigung.
Er wird einer Führungsaufgabe gerecht, indem seine Angebote
an den inneren Kretin polarisieren. In dieser Atmosphäre sind
Unentschlossene schnell ausgemacht. Sie werden sich anschließen oder gehen. Nicht wenige Unentschlossene werden zu seinen
Veranstaltungen gehen, mit dem Wunsch, das ihnen als Taufe
das Aufgehen in der Gemeinschaft zuteil wird.
Bedürfnislosigkeit

Trumps Heischen nach Zustimmung macht seine Veranstaltungen zu urdemokratischen Ereignissen. Es ist ohne weiteres
vorstellbar, das er damit künftig Stadien füllen wird. Das Publikum investiert entsprechend Zeitaufwand. Es bringt individuelle und gemeinschaftliche Kompetenz ein, äußert Zustimmung,
und löst die rätselhaften Mischbilder. Trump-Astrologie ist ein
Gemeinschaftserlebnis. Sie ist für bedürfnislose – die nach Jahren der persönlichen Demütigung oder Verarmung nichts mehr
erwarten – ein Geschenk des Himmels. Trump-Astrologie ist
bereits Teil ihres Aufbruchs in eine bessere Zukunft.
Kretinismus als Ideologie

Der innere Kretin kann gelegentlich geweckt und allein ausagiert werden. Er kann sich fortwährend im Verhalten seines
Wirts manifestieren. Dem Wirt stehen mit dem Selbstbild des
Kretins Ideologeme zur Verfügung. Sie lassen sich mit einer politischen Ideologie im engeren Sinn verbinden, zum Beispiel mit
Varianten des Paläokonservatismus.
Selbstverteidigung

Es gibt aus der Perspektive professioneller und faktisch Betroffener eine Selbstverteidigung. Das ist die wiederholte wörtliche
Loslösung von den Mischbildern, und Pflege von Selbstbewußtseins und ungetrübter Wahrnehmung.
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6 Post-faktische Demokratie
Staat als Unternehmen

Trumps Variante des Paläokonservatismus setzt Unternehmen
und Staat gleich. Er gibt nicht vor, etwas von Staatsführung zu
verstehen. Während er selbst aber annimmt, und bewiesen zu
haben vorgibt, etwas von Unternehmensführung zu verstehen.28
Bürger sind keine Mitarbeiter. Sie können nicht entlassen werden. Der Gedanke der Deportation von Muslimen oder illegalen
Einwanderern könnten sich aus diesem Irrtum gespeist haben.
Territorien sind keine Handelsware. Sie stiften Identität, und
können, in einer auf Recht beruhenden Weltordnung nicht, wie
die Krim, nach dem Recht des Stärkeren angeeignet werden. Demokratie beruht auf dem Wechsel der Macht zwischen Repräsentanten unterschiedlicher politischer Ziele. Die freiwillige Zustimmung der Beteiligten, zunächst der Wähler, dann auch der
gewählten Politiker, ist eine Bedingung für dieses Geschehen.
Kern demokratischer Machtausübung ist professioneller Umgang mit Information. Professionell bedeutet hier zum Beispiel,
dass staatliche Institutionen verschiedenen Amtsinhabern dienen, und deren Vorstellungen folgen, nicht ihren eigenen oder
anderen politischen Zielen. Sie müssen sich als unpolitisch verstehen und prüfbar verhalten.
Medien

Ihre Schmähung durch Trump liegt nahe. Er beansprucht, Information selbst zu definieren und zu verbreiten, um die Wahrnehmung der Realität durch seine Anhänger zu kontrollieren.
Deren hinterfragen seiner Aussagen, wie es im demokratischen

28 Ohne Vorlage seiner Steuerakte kann das nicht effektiv geprüft werden. Eine konservative Geldanlage seines Erbes hätte in dieser Zeit, ohne das
eine Hand dafür hätte gerührt werden müssen, ein mehrfaches an Vermögen
geschaffen, als jenes, das zu besitzen er vorgibt.
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Umgang von Journalismus und Regierung gepflegt wird, gefährdet die Wirksamkeit seiner Mischbilder, und damit seine Macht.
Ohne staatliche Zwangsmittel – oder die einer Bewegung – wird
er seine Wirksamkeit nicht aufs Spiel setzen.
Demokratische Medien bedrohen die Bindung seiner Gefolgschaft. Nicht zuletzt haben Journalisten traditionell die Aufgabe, und beherrschen das Handwerk, die Faktizität von Informationen zu überprüfen.
Geheimdienste

In allen Staaten verschaffen sie ihrer Regierung Informationen,
und versuchen mit Hilfe von Informationen die Interessen ihrer
Regierung zu realisieren. Dazu gehört im Krieg die Manipulation der öffentlichen Meinung anderer Staaten. Donald Trump
flieht sie (vor seiner Amtseinführung) förmlich, weil er persönlich unmittelbar mit ihnen konkurriert.
Indirekt erkennt er damit an, dass es vor der Amtseinführung
noch nicht »seine« Geheimdienste, sie bis dahin noch professionelle Geheimdienste sind. Es muss verlockend sein, sie für seine
Zwecke einzusetzen. Aber Spontanität und Unmittelbarkeit
sind Elemente seiner Glaubwürdigkeit, und er muss seine Glaubwürdigkeit – wegen des exzessiven Gebrauchs von Mischbildern
aus Projektionen – um jeden Preis verteidigen.
Politiker

Donald Trump bricht mit einem Milieu, das ihn nicht anerkannt hat. Eine Imitation dieser Haltung ist sofort zu erkennen,
ein Imitator verliert Glaubwürdigkeit. Politiker, die ihm auf Augenhöhe begegnen wollen, müssen zweifellos glaubwürdig sein.
Er ist ein Muster von Politikern, die in den westlichen Demokratien bereits einige Jahren Erfolg haben, und bereits hohe Ämter bekleideten.29 Er will einen persönlich kreativen Umgang mit

29 Silvio Berlusconi in Italien, Jörg Haider in Österreich.

30

Information, während Demokratien eine traditionelle Form sozialer Kreativität repräsentieren. Seine Ambition ist ein wesentlicher Aspekt autokratischer Herrschaft.
Trump ist von der Kommunikation mit Mischbildern abhängig. Das methodische – und in gewisser Weise auch systematische – Verwirren des Publikums widerspricht institutioneller
Professionalität. Darum kann er nicht mit Geheimdiensten arbeiten, ohne sich zu verraten oder den Diensten ihre Professionalität zu rauben. Darum kann er nicht mit Medien arbeiten,
ohne Wirkung zu verlieren. Er zeigte sich noch nach der Wahl
lieber als Hochverräter, statt professionell.
Seine Anerkennung von Vladimir Putin ist vergleichsweise distanziert. Sie gilt einem, der im Geschäft der Manipulation professionell und erfolgreich ist. Und der als Führer einer gelenkten
Demokratie Trump einen Schritt voraus ist. Allein indem Putin
die Kumpanei feiert, wird Trumps Erfolg auch zu seinem.30
Mischbild der Staatsform

Das Mischbild von Trumps Haltung zur Demokratie hat zwei
konträre Elemente. Zum einen bietet er seiner Gefolgschaft eine
Überhöhung demokratischer Motive, zum anderen bekämpft er
die US-amerikanische Demokratie, obwohl sie ihm ein Amt gewährt hat. Dazwischen könnte ein dritter Weg liegen, von dem
aber niemand wissen kann, wie er aussieht. Die scheinbare Überhöhung demokratischer Praxis ist die Bezahlung für die Mitwirkung an ihrer Demontage.
Ein Beispiel der Überhöhung ist Trumps sinnbildliche Nacktheit. Er entblößt sich wie keiner zuvor. Während des Wahlkampfes wurde eine Karikatur verbreitet, auf der er nackt zu sehen ist.31 Diese Karikatur war als Schmähung gemeint. Sie ver30 Seine Bemerkung zur Qualität Moskauer Prostituierter war ein
Höhepunkt ihrer bisherigen Fernbeziehung.
31 Copyright © 2016 Illma Gore. Quelle: Huffington Post.
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fehlt aber ihre Intention.
Denn sie zeigt, was viele
bereits sehen. Die Karikatur verrät auch den
Anspruch, auf körperliche Gegebenheiten anderer nicht herab zu schauen. Trump präsentiert
sich als starke Figur,
gleichzeitig ist seine Unsicherheit und Getriebenheit schon vorher mit
Händen zu greifen. Seine
Abbildung IV: »Make America Great
sinnbildliche Nacktheit
Again«
ist ein bleibender Eindruck der Teilnehmer seiner Messen. Sie könnte kaum größer
sein, da er jede seiner inneren Regungen zur Projektion nutzt,
und damit fortwährend ein Zerrbild seines Innersten nach Außen kehrt. Seine Nacktheit erschließt sich jedoch nur, wem es
gelingt, innere Distanz zu wahren, einen professionellen Blick.
Unentschiedene, aber mehr noch die Gläubigen, zu innerer Distanz zu befähigen, ist die Aufgabe, vor der seine politischen
Gegner stehen. Schmähungen helfen ihnen dabei nicht.
Ein weiteres Beispiel der Überhöhung demokratischer Praxis
wird die Arbeit seines Kabinetts. In den Anhörungen der Kandidaten für Regierungsämter ist deutlich geworden, dass sie untereinander und im Verhältnis zu ihrem künftigen Chef – der sie
jederzeit entlassen kann – in vielen Punkten unterschiedliche
Auffassungen haben. Er sieht darin kein Problem.
In der Arbeit des Kabinetts werden diese Widersprüche zu
Tage treten, sie werden auch öffentlich ausgetragen werden. Dies
könnte dann gut als Demokratisierung der Regierungsarbeit

32

verkauft werden: Mit Donald Trump als oberstem Richter, der
auf Versammlungen die Stimmung seiner Gefolgschaft einholen
kann, wenn ihm danach ist.32
Demgegenüber steht die offene Bekämpfung demokratischer
Praxis. Sie begann mit Schmähungen der Geheimdienste und
demonstrativem Schulterschluss mit einem auserkorenen Feind,
das Spiel mit dem Hochverrat. Davor lag sie zum Beispiel im
Spiel mit der Möglichkeit einer Missachtung des Wahlergebnisses. Schließlich die schnippische Antwort auf die wiederholte
Frage zur Veröffentlichung seiner Steuerakte: »I won!«
Auf der Ebene staatlichen Handelns hat die Kommunikation
mit Mischbildern eine grundlegend andere Qualität. Die Unsicherheit ihrer Auslegung bedeutet eine Schwächung der Autorität staatlicher Strukturen. Das ist eine Schwächung der Kontrolle staatlicher Zwangsmittel. Damit ist sie eine potenzielle Quelle gemeinschaftlicher Gewalt.
7 Gläserne Decke des Totalitarismus
Missbrauch der Angst

Sein Chefstratege Stephen Bannon hat in Interviews wiederholt »Angst« ein Mittel von Veränderung genannt. Die Mischbilder von und über Donald Trump sollen Angst machen. Auch
politische Maßnahmen, ebenso wie schon ihre Erörterung, sollen Angst machen. Chaos ist das sinnbildliche Gegenteil von Sicherheit und Zuverlässigkeit. Es verunsichert jene, die Sicherheit
und Zuverlässigkeit beruhigen. Chaos anzurichten ist ein effektive Methode, um Mischbilder zu produzieren.
Die Aufgabe jedes Führers eines Gemeinwesen, ist es, Schaden
32 Nach diesem Modell ließen sich auch die essenzielle Unmöglichkeit
seiner Zusammenarbeit mit demokratischen Institutionen, Medien und Geheimdiensten lösen.
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vom Gemeinwesen abzuwenden. Was Bannon und Trump bewusst in den Raum stellen, ist die billigende Inkaufnahme von
Schäden am Gemeinwesen.
In den 80er Jahren wurde in Europa mit Strategie der Spannung
eine Verschwörungstheorie zu Terroranschlägen in Deutschland
und Italien bezeichnet.33 Danach wurden Schattenregierungen
vermutet, die Terroranschläge planten und ausführten. Ihre gewaltsame Manipulation öffentlicher Meinung sollte gewählte
Regierungen ermächtigen, anders nicht durchsetzbare Maßnahmen zu ergreifen. Mit einer Schattenregierung, die im verborgenen zu ungesetzlichen Mitteln greift, entsteht eine gelenkte Demokratie. Stephen Bannons Aussagen und Donald Trumps Kommunikation sollen eine Strategie der Spannung misch-bildlich vermuten
lassen.
Der Übergang von autoritärer zu totalitärer Herrschaft würde
sich in gemeinschaftlicher und organisierter Gewalt gegenüber
Gegnern, Minderheiten und Andersdenkenden zeigen. Solange
das Handeln der Regierung noch nicht nach Erfolg und Misserfolg bewertet werden kann, solange Trumps Gefolgschaft noch
nicht enttäuscht werden konnte, gibt es keine machtpolitische
Notwendigkeit, Opfer zu bestimmen.
In einem Interview nach der Wahl wurde Trump aufgefordert,
zu den nach der Wahl sprunghaft angestiegenen Hassverbrechen
Stellung zu nehmen. Er tat dies, indem er die Urheber, die sich
als seine Anhänger dargestellt hatten, direkt ansprach: »Schluss
damit!«34 Daran ist bemerkenswert, das er annahm, persönlich
wirksame Anweisungen dieser Art erteilen zu können.

33 1969 im britischen Observer, »strategy of tension«. Vgl. Anna Cento
Bull: Italian Neofascism: The Strategy of Tension and the Politics of Nonreconciliation. Berghahn Books, 2012
34 Übersetzung durch mich »Stop it«, in: Lesley Stahl, »60 Minutes«,
CBS News, 13. November 2016.
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Abbildung V: Zuschauer deutscher Truppen, 1938

Bild V zeigt Zuschauer beim Einmarsch deutscher Truppen
im Sudetenland.35 Es illustriert Gefühle, die eine verängstigte
Person beim Anschluss an eine totalitäre, und rücksichtslos vorgehende Macht überkommen können. Team Trump ist sich der
Möglichkeiten bewusst, die das Schüren von Angst Machthabern geben kann. Sie stellen Mischbilder in den Raum, um
Angst zu verbreiten. Mischbilder, die auch mit einer totalitären
Wende spielen, wären jedoch politische Erpressung, da sich ein
weiterer Zivilisationsbruch verbietet.
»Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.« Donald Trump hat
mit der Wahl zum Präsidenten bewiesen, das einem geglaubt
werden kann, wenn man immer lügt. Trump hat der Elite, der er
als Rebell gegenüber zu treten scheint, Verstöße gegen die guten
Sitten unterstellen können. Hillary Clinton konnte dem nicht
35 Mit Genehmigung des Bundesarchivs: Zuschauer beim Einmarsch
deutscher Truppen in Eger, 1938, Bundesarchiv, Bild 183-H13160, Fotograf:
unbekannt.
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als tugendhafte Frau begegnen, weil sie dieser Elite selbst angehört. Ihre professionelle Distanziertheit – im Vergleich zum im
Schlamm auf sie wartenden Trump – hat sie beim inneren Kretin des Publikums Glaubwürdigkeit gekostet. Seine Tabubrüche
konnten von ihr nicht geahndet werden, weil sie Tugendhaftigkeit weder glaubwürdig noch gewinnend vertreten konnte. Seine
wütende Selbstentblößung verlieh ihm Glaubwürdigkeit, während sie in der Annäherung Ansehen verlor.
Indem sie die Hälfte seiner Anhänger als Haufen kläglicher
Gestalten bezeichnete, überhöhte sie sich über das Maß ihrer
Glaubwürdigkeit, und legte ihren eigenen Anhängern einen zu
hohen Anspruch auf. Zu hoch, weil ein Politiker nach vielen Anhängern strebt, und versucht einzuschließen, statt auszugrenzen.
Damit beschädigte sie auch ihre potenzielle Autorität als Amtsinhaberin. Donald Trump hat in seinem Wahlkampf die Möglichkeiten zu zivilem Umgang durch Selbstentblößung systematisch zerstört. Die Frau seines Amtsvorgängers, Michelle Obama, prägte als Antwort auf Trumps Flut der Beleidigungen:
»Wenn sie uns runter ziehen, steigen wir empor«.36 Diese Adaption vom Motto des Bushido »Jede Niederlage ist ein Sieg«, vermeidet Annäherung an den Kretinismus, weil sie das schwächt.
Tugendhafte Glaubwürdigkeit

Der Erfolg von Trumps Kretinismus souffliert einem Gegner,
um Autorität verheißen zu können, ähnlich radikale aber tugendhafte Führung. Als Politiker Glaubwürdigkeit zu wahren,
im Verlauf einer Karriere, die zu höchsten Aufgaben befähigt,
ist keine unmögliche Leistung. Darüber hinaus auch tugendhaft
zu sein, ist ebenfalls vorstellbar.37

36 Übersetzung durch mich: »When they go low, we go high«
37 Vgl. Hannah Arendt, »Wahrheit und Politik«. In: »Wahrheit und Lüge
in der Politik. Zwei Essays.« Piper, München 1972
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Der Standard der globalen Bildungselite gilt jedem einzelnen.
Er beschreibt,wie man in der neuen Zeit Anerkennung finden,
und vielleicht Erfolg haben kann. Jeder der den Weg versucht
hat. weiß, dass er unter anderem die wiederholte Auseinandersetzung mit dem eigenen Kretin erfordert. Ein Kampf, der oft
nicht durch Differenzierung und Abwägen, Taktieren und Verhandeln gewonnen wird.
Gefälschte Nachrichten

Gefälschte Nachrichten verbinden Realität mit einer Fiktion.
Gefälschte Nachrichten hinterlassen bei ihrem übertölpelten
Empfänger keinen Zweifel an ihrer Faktizität. Sie wirken durch
spontane Verbreitung. Darin liegt eine Form von Glaubwürdigkeit, ähnlich der eines Politikers, der immer lügt.
Gefälschte Nachrichten hat es schon vor Trump und dem Kretinismus gegeben. Da sie mit technischen Mitteln verbreitet werden, ist die Frage, ob sie auch mit technischen Mitteln, also automatisch, verhindert werden können.
Der Bezeichnung »gefälscht« ist eine Wertung. Journalisten
sind zur Überprüfung der Faktizität von Informationen ausgebildet. Wenn dieser Aspekt ihrer Tätigkeit von digitalen Medien
nachgebildet werden kann, werden sie den von ihnen verbreiteten
Nachrichten »Faktizität« anheften oder entziehen können.38
Dies ist eine Frage des politischen Willens der Eigentümer dieser Medien, und des Willens ihrer Benutzer.
Gefälschte Nachrichten als Mischbilder

Gefälschte Nachrichten sind ein spezieller Typ von Mischbildern. Sie werden von einem zum anderen, oder über ein asymmetrisches Medium verbreitet, beispielsweise mit einer Zeitung.
38 Gefälschte Nachrichten könnten natürlich auch gelöscht werden, entgegen den ideologischen Positionen mancher Propagandisten der Digitalisierung.
– Stalin ließ nach dessen Ermordung Trotzki auch aus Fotografien per Retusche entfernen, um auch sein Bild noch zu vernichten.
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Anders als Nachrichten behandeln Mischbilder die Wirkung
im Kopf des Empfängers. Sie wurden im Fall Trump‘scher
Mischbilder bereits vor seiner Wahl von Medien ohne weiteres
verbreitet. Sie erfuhren größere Aufmerksamkeit als Nachrichten, weil sie den unwillkürlichen Versuch auslösen, sie zu verstehen. Sie sind interessant. Sollten sie unterdrückt werden, müsste
der Sender gehindert werden, sich zu äußern. Das wäre offensichtlich ein Verstoß gegen sein Recht auf freie Meinungsäußerung.39 Das Ignorieren der Nachrichten eines Präsidenten verstieße gegen die Informationspflicht der Medien gegenüber der
Öffentlichkeit.
Sind Mischbilder denkbar, deren Unterdrückung gerechtfertigt, oder sogar zwingend geboten ist? Ähnlich wie das bei gefälschten Nachrichten schon immer der Fall war?
Mischbilder der Staatsform

Der Kretinismus ist nicht undemokratisch. Allein weil er Motive fasst und ausstellt, die in jedem Menschen hausen, kann er
nicht technokratisch oder bürokratisch aus der Welt entfernt
werden. Das Herabschauen auf Kretins verbietet sich, weil es
dem Herabschauenden selbst gilt, und ihn genau so herabwürdigt, wie sein Blick den anderen Kretin. Kretinismus ist eine Herausforderung moralischen Handelns.40 Er provoziert moralisches Verhalten, je mehr sich der Kretin entblößt. So gesehen
sind die Popularität und staatliche Bevollmächtigung des Kretinismus in den USA eine vehemente Erinnerung an das Motiv
der Aufklärung.
Haben Mischbilder der Staatsform einen Platz in der demokratischen Debatte? Mit ihnen weist populistische Rhetorik über die
Verfassung der Gemeinschaft, die ihnen zuhört, und nach einer

39 Im Fall des Präsidenten wäre es Hochverrat.
40 Wenn Kants kategorischer Imperativ Leitbild unseres Handeln ist.
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Wahl Amt und Würde verleiht.41 Ist die Verbreitung von Mischbildern der Staatsform ein Verstoß gegen die Pflichten der
Amtsführung eines gewählten Präsidenten? Mischbilder der
Staatsform sind eine Herausforderung der Demokratie, weil sie
mit ihnen in Frage gestellt, und als gelenkte Demokratie denunziert werden kann. Mischbilder kretinistischer Rhetorik allgemein müssten von demokratischen Medien jedenfalls nicht verbreitet, und könnten von Bürgern ignoriert werden. Sie sind für
die Meinungsbildung unerheblich, wenn der Unterhaltungswert
größer ist, als der Informationswert. Die Aufgabe von Medien,
als Element der demokratischen Gewaltenteilung, ist die Befähigung zur freien Meinungsbildung. Sie sind nicht dazu verpflichtet, den Bürger zu unterhalten, und eine Meinung zu verbreiten.
Ausblick

Stephen Bannon sieht den Beginn einer Epoche, die mindestens 50 Jahre dauern wird. Bestimmt. Brauchbare Vorhersagen
hätten zu klären, welcher historische Prozess gerade endet, und
welcher begann. Der Kretinismus könnte auch nur ein Gewölle
sein, das die Eule der Aufklärung heute Nacht ausspuckt.

41 Die deutsche Verfassung kennt den Begriff der »Verfassungswidrigkeit«.
Gewaltsames Handeln gegen die Verfassung ist danach verfassungswidrig.
Dies ist Maßstab möglicher Parteiverbote.
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