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Skandal: Karrierebremse
Bonner Parlamentarier'r)
Inszenierungsprobleme
,,Sknndal" istin oieler Munde. Wasaber ist,,Shandal"?Mit BeiEielen ausdernPolitih-Allug derBundesrepublih zeigt der Vafaso, in uelcher Weisedie Inszenierungdas Ereignis,,macht" odo dochprägt.
Dieser Blich auf die Shandal-Dramaturgie hft erkennen, daf Skandal und Skandalisieren das
Voranhommenin der (Bonner)Politib nicht nur bebindem,sondernvielfachbeftrdem.

Die (permanente)Aktualität des Themas
Jemandem(dem Skandalisierer)muß es gelinmit.iemangen,einEreignisim Zusammenhang
dem (dem Skandalisienen)zu einem Argernis
fär jemanden (dem Skandalpublikum) zu
machen- dann habenwir jenesPhänomen,das
wir einenSkandalnennen.Und an Skandalenist
augenscheinlichkein Mangel (nicht nur) in diesem unseremLande. EinschlägigeSchlagzeilen
in den Massenmediender Republik dokumentieren dies nahezuüglich.
Als besondersergiebigerStoff ftir mehrdimenhat sich im
sionale Skandalisierungs-Chancen
naiürzunickJiegendenJahrnaheliegcnderw-eise
lich der Reaktorunfall von Tschernobyl (am
28. April 1986)erwiesen:Je nach poLitischem
Standon boten sich etwa das Informationsverhaltender SowjetregierunB,die kaastrophische
Ministerien und
Inkompetenz bundesdeutscher
die Sicherheitsdefizite der Atomenergie
schlechthin als Gegenstand expliziter Entrüstung an.
Kaum haue sich das irritiene ökologische
Bewußtseindes gemeinenMannes wieder einigermaßennormalisien, da schwemmtendie giftigen Abwässer der BaselerChemiekorzerne
Sandoz und Ciba Geigy das Leben den Rhein
hinunter und lenkten in ihrem Gefolge die
öffendiche Aufmerksamkeit auf eine ganze
Reihe von Schmutz-Rinnsalen,die auch aus
bundesdeurschen Chemie-\(erken in den
malträtiertenFluß liefen. Nutzten da die anrai
*) Dic hierangestellten
stchenim Zusammcnhang
mic
Überlegungcn
meinen laufendenArbciren zu einer Dramarologie desAbgeordneten-Alltags im Rahmen des von Friedhelm Neidhardt (Forftir Soziologie,Univ. Köln) und RenarcMayntz
schungsinstitut
(Max-Planck-lnst.fur Gesellschaftsforschung,
Köln) gelcitaen
in Bonn'.
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nendenFabriken einevermeindiche,Gunst der
Snrnde'zur billigen Endasrungihrer Filteranlagen, oder befördene ein nunmehr erwachtes
bzw. verstdrktesInteressehier einfachdie alltäglicheRoutineillegaler,Entsorgungs'-Prakdken
der Unternehmen über die Prüf-Labore hinaus
und ans Licht um sich greifenderEmpörung?
Derlei offene Fragen erwa tnrgen nicht zum
'!üalter
wenigsten dazu bei, Umweltminister
'\flallmann
vor allem anderen A butiegler-QuaJttäten zu attestieren.
\(er hingegenechauffiensich heute noch - um
nur einigeAffdren lediglich im Regierungslager

der 10. Legisiaturperiodeaulzulisten - über
Skandale wie die um Bundespostminister
Schwarz-Schilling
(wegenmöglicherweise
nicht
ganz uneigennützigerAuftragsvergaben),um
BundesveneidigungsministerVörner (wegen
falscher Generalsverdächdgungen),
um den
damaligen Bundestagspräsidenten Barzel
(wegen zweifelhafterBeraterverrräge)oder um
den damaligenRegierungssprecher
Boenisch
(wegen fehlender Steuermoral)?(vgl Berhemeier 1986). Ono Graf Lambsdorff, dem Bestechungim Amt nicht nachgewiesen
werden
konnte, befindet sich bereits wieder auf dem
Marsch zurück in ministerialeVeranrwom"rnq.
Friedrich Zimmermanns politische Karrieie
scheint ohriehin unaufhaltsam, seir er sich
in gerichrnotorischer Verwirrung als m eineidiger ,Old Schwurhand'um Paneifreundeund
-interessenverdientgemachrhat.
Aber daß BundeskanzlerHelmut Kohl mit
beeindruckenderDickfelligkeit alle politischen
Fennäpfchenaus rhetorischenFallstricken(vgl.
dazu exemplaÄsch Kühn/\Y'alter 198\ uÄd
diplomatischen
Peinlichkeiten
aussitzt- von der
,Gnadeder spätenGebun', über die BitbrrrgEinladungan den amerikanischen
Präsidenten,
denAuftritt bdm SchlesierjTreffen
und dielöblichen Außerungen über den österreichischen
Bundespräsidenten
Waldheimbis hin zur Beleidigung des Generalsekretäs der KPDSU,
Gorbatschow, häne im Verein mit ruchbar
gewordenentWaffengeschäften
und rechrsstaarlich zumindest zweiJelhaftenNovellierungsAbsichten zur sogenanntenKronzeugen-Reielung im Herbst 1986 eigendich ein Wahlkampf-Debakel
der
Regierungskoalition
erwanen lassen.
Jedoch zum einen war die SPD absorbierq ja
nahezuparalysienvom Skandalum die gewerkschaftseigeneVohnungsbaugesellschaft,Neue
Heimat' und von der Debatte um realistische
'\Talrlziele
bzw' hiertür geeigneteKonzepte und
Mannschaften'.Zum anderenwaren die Grünen nachhaltig mir Geschlechter-ProporzRegelungen,Flügelkampfen,Listenplatz- und
Fernsehauftrins-Gerangel,
kurz: vor aliem mir
sich selberbeschäftigt.
Zum dritten profitienen
CSU undFDP von ihrer medienwirksam institutionalisienen Dauer-schlammscNacht, die
ohne Schadenftir den ieweils anderen Koalitions-Flügel die eigeneKlientel zu n-robilisieren
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geeignetscheint.Und schließüchschlugftir die
CDU jeneStimmen-Oprimierun
gs-Straregie
zu
Buche,die dasDynamischemit dämBeha6igen,
das Zukunftsorientiene mit dem Konservlti
ven, das Nadonalisdschemir dem Transatlantischenzum facettenreichen
Imageder allgegenwänigenVolkspaneicollagien.
Für diesesInszenientngs-Mirahel,
dasden Skandal nicht scheut,sondernsucht,nicht vem:scht,
sondernlanciert,zeichnetnicht zuletztsondern
vor allem Heiner Geifler veranrwonlich, der
Generalsekretär
derPanei.Am BeispielGeißlers
wird offenkundig,daßder Skandalheute,in der
Ara der ,Politik als Showgeschaft'lSchuaraenbergDSQ, nichr mehr einsinnigund prinzipieLl
alsunliebsamer
Stolperstein
in derLaufbahndes
politischen Akteuri schlechthin definien werden kann, daßder Skandaivielmehr nur noch als
durchausjanuskffiger Ekht adäquatzu fassen
ist.Andersausgedrückr,
dem Skandaleignerein
dialekrisches
Priruip, dassichgeradean Geßler
exemplarischaufweisenläßt.
Das dialektischePrinzip des Skandals
Geißlerprovozien durch polemischeEtikettierungen von Ereignissenund Sachverhalten
immer wieder Empörung (nichr nur) bei den
von ihm jeweilsdiffamiertenGruppierungen.Er
provozien damir nicht nur Viderspruch, sondern fokussienzugleichauch die Auseinandersezung auf seineFormulierungen - und damit
auf sich selber,d. h. er benenntetwasalsSkandal; daraufhin wird diese Benennung von der
anderen Seire als der ,eigendichet Skandal
bezeichnet,und die Einheir von Rede und
Gegenredebildet dann insgesamtden öffentlich
verhandeltenSkandal-Stoff.
Wenn Geißler z. B. der SPD unrersrelh.sie
werde zur ,FünftenKolonne' der Sowierunion
(weil .sie Vorbehaltegegen die Stationierung
amerikanischerAtomrakeren in der Bundesrepublik anmeldet),dann etiketden er damit die
Halrung der SPD polemischals,skandalös',forden so eineReaktion der SPD heraus(die darin
bestehr,zeirweilig nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeitenund dadurchGeißlersAußerune
alsden ,eigentlichen'Skandalzu kennzeichnenj
und erzeugt damit eine Skandal-Einheit aus
polemischemAnwurf und jenem Sachverhalt,
auf den der Anwurf hinzielt.
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GeißlerbenutztalsoseinenStatusalsführender Die Strategie
einrrSkandel-lnszenierung
beruht.ruI
rhetorischer
wiePollmik.Diff.rIr4irrcl
Politiker dazu. über die Massenmedieneine demEinsatz
lronie usw.durch dcn
selektivebzw. karikierendeEinschätzungseines mierung,Pruschalierung,
Skandalisierer,
diedazudienen,
Identifikation.
MobipolitischenGegnerszu verbreiten,und erreicht lisierung
und Soliderisierung
bcimSklnd,rlr.izipienmit dieser Diffamierungsstrategie
zumindest renz.uben'irken
un,ldenSi<.rndalisicncn
zu
"nrlr.einendreifachenEffekt:
ven,zu degradieren,
zu kontrollieren.
1. Die fur potendelle WechselwäLrlernicht 4. Ein Skandalist ein kontextrelatives
PhänounproblematischeHaltung der SPD zur
men,dessen
Eftekrin bezugaufGruppierunsen
AtombervaffnungbleibtThemader allgemei- und Interessenkonstell.rtioien
in der alJgcm"ernen Debatte.
nen Öffentlichkeitvariien.
muß antizipieren,
n.elches
2. Die SPDdiffamienihrerseitsGeißlerund ver- Dc'r Skandalisierer
Publikumcr beinrEins;uzwelchir Strateqien
als
stärkt so dasöffentlicheInreressean ihm.
Ska-ndelrezipienten
aktivieren
kannundrvelihed1's3. Geißlerstellt Identifikationspotential
ftir die funktionalen
Ausrvirkungen
zu erwrrtensind.
eigeneKlientelbercitund bewirkreinenSoli- Seinerdramatologischen
Srrukrur nach isr cler
darisierungseffekt
in den eigenenReihen.
Skand.rl ein ituölles Dantellungsmustcr
(vgl.
D:rrauslassensichnun verschiedene,
dem Prin- Luckmann1985,vgl. tuch Gronäeckl9Zg,'b;s.
zip des SkandalseignendeQualitätenableiten. !: 16.9).Es umfaßt, subjektiv gesehen,drei
Sielösendieallgemeinen
StrukrurendesPhäno- Handlungsdisposirionen:
1. Man wird zum
mensvon dendefinitorischen
Engfi.ihrungen
ab, Skandalisienengemacht.2. Man n.rachtsich
wie siein der Skandal-Literarur
(vgl. etrvaGross zum Skandalisieiergegenübereinem anderen.
1965,Schitze 1967, Winkler 1968,Klose 1971, 3. Man machtsichselbsrzum Skandalisierren.
Laermann198.t)zu findensind.Demgegenüber Dahinter stehrdie Annahme, daßbeinEreignis
eröffnensieeherdramatolo
gischePerspektiven. oder Zustand,an sich'skandalös
und daß-die
Diese dienen dazu, ,,die Technikender Ein- InszenierungeinesSkandals
einbezugsgruppendrucksmanipulation,die in einer bestimmten theoretischesProblcm sei (vgl. Jalu iuch
Instirution angev'andt werden, (und) die Shibuttni1959).ÜberpointienIormulien: Ein
wesentlichen
ProblemederEindrucksmanipula- SkandelistAnsichtssaihejedenfalls
in segmention . . . zu beschreiben"
(Goffman1969,5. 219; tierten,in eineVielzahlvon Auffassungen,ldeovgl. zur Technik auchGatfnkel t9lZ7:
logien und Glaubensrichrungen
zi.frllen.n
wie der unseren.Das bedeuter,
1.Ein Skandalbestehtauseinempersonalisierba- Gesellschaften
renEreignisoderZusrand,auseinerBenennung daß kaum noch irgendeinVorfalloder Sachr.erl
diesesEreignisses
oderZustandsalsempörungs- halt unisonozumSkandalerklän bzw.alseinsolbedürftigund ausder AkzepranzdieserBenen- cher wahrgenommenwird. Zugleichheißt das
nung inForm einerAnikulation von Empörung auch: Es ereignetsich kaum itwas mit dem
Anschein politischerVirulenz, das nicht von
durch Dritte.
DasSkriptzu einerSkandal-Inszenierung
beinhaltet irgend jemandemals Skandalempfundenund
alsozumindest
dreiRollen:die desSkrÄdalisierers,,irgendwie'auch als ein solcherlancien würde
unddiedesSkandalrezioien-(vgl. hierzu auchHitzler1,985,bes.S. 511fD.
diedesSkandalisienen
ten.UnterUmständen
kanndieRolledesSkandilisie- Folglich können wir auchnicht prinzipiell an der
rersunddiedesSkandalisienen
vomgleichen
Spieler in
der Literarur (s. o.) üblichen Annahme
übernommenwerden.Zumeistfinder ich auch'noch
festhaiten,daßder Skandal,wenn er schondem
als viene Rolle die desSkandalvermimlers.
Skandalisierer
nichr
nützt, zumindestdoch dem
.schadet,
2. Ein Skandal resultien aus dem selektivenEinSkandalisienen
daß der Skandalalso
satz von Defi nitionsmacht.
schlechthin eine Karierebremsesei. Vielrnehr
Der ErfolgeinerSkandal-lnszenierung
korrelienmir
kann er, als konrextrelatives
Phänomen,eben
der Chancedes Skandalisierers,
ein Ereignisoder
auch
als
Vehikel
zur
Befördm,rng
der Karriere
einenZustrnd ftr den Skandrlrezipienten
ghubhaft
dienen. Unter Umständen also mag es dem
als,skandalös'zu
definieren
und damitreakr'ive
KonKarrierestrebendurchausförderlich seL, um die
sequenzenfur den Skandalisienen
zu realisieren.
eigenePersonoder ausder eigenenPersoneinen
3. Ein Skandal hat riruelle Funktionen.
Skandalzu machen.
)A

Die politischeNützlichkeit
der Skandalisierung
SichterschJießt
mithin die
Die dramatologische
BedeutungdesSkandals
zumindestambivalente
fur den tVeg des Politikersins Parlament,aber
auchftir seinUbc'rlebenund weiteresFonkon,Denn zs'eifellos:Man
men als Parlamentarier.
kann durch einenSkandal,seinGesichtverlieren'.Aber rnankann auch,Eindruckschinden'
verbessern
danritund seineSoiel-Position
bzn'.
ausbauen:
Charismaund Stignaliegennahebeisarrmen (vgl. Lipp 1985, aber auch Gofman
197s).
Der oolitischAmbitioniene wandeltauf einenr
schmalenPfad z*'ischender Getahr,sich zum
Narren zu machen,und der Chance,zum Helden zu werden. Das meint nichts anderes,als
daß man als Polit-Darstellersehr wohl mit, ja
sogar,daßmangelegentlich
zoz Skandalen
leben
kann,daßman aberdaraufzu achtenhat,welche
Skandaleman wannund wo und mit Rücksicht
auf welchesPublikum wie inszenienoder inszenierenläßt.Dazu abermuß man sich SkandalChancenüberhaupt erst einmal ,erarbeiten'.
V'enn man gewähltund wiedergewähltwerden
v'ill, kann man essich ebensov'enig
leisten,gar
kein Aufhebensum sichzu machenwie zur falschenZeit in diefalschenSkandaleverwickeltzu
sein.
Die Grünen z. B. verbreitenquamedienwirksamer Selbst-Skandalisierung
den aufmerksamkeitssichernden Eindrucli des kollekdven
Bürgerschrecks:Vom Durchbrechen eingeschliffener
BekJeidungsbräuche
und von derPIenarsaal-B
egrünungüber tansparent-Provokationenund dasAbsingenvon Protestliedernbis
hin zur Demontage profiliener Ideenllräger
und zu zumindestaäbivalentenAußerunsen"zu
Gewalt-Aktionen reicht ihr Bonner Inszenierungs-Repenoire.Deran expressive,gelegentlich karnevaleskePolit-Dramarurgieevoziert,
jedenfailsungieicheffektiveralsKärrnerarbeitin
Arbeitskreisen,
Ausschüssen
und anderenparlamentarischen
Gremien es je vermöchte,eine
voyeuristische
Dauerfaszination
desPublikums
und insbesondere
dereigenen,
happening-orientienenAnhänger-und Wählerschaft
(vgl.hierzu
auchBürlelin1984).
Und dasGrundproblemdesNormal-Abgeordneten(jederPanei)isq daßhinterdemspektaku-
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lären Vordergrund der zahireichen großflächigenSkandal-Szenarios
(und der vinuosen
Skandal-Choreographien)seine beschränkte
Skandal-Potenzim allgemeinenverblaßt und
verschwindet.Das öffentliche bzw. das veröffentlichteInteresselm Bonner Staarsschauspielkonzentriertsichin allerRegelauf dieAuf-,
Ab- und FehltrittepopulärerStarsund Primadonnen.D. h. derpolitische
Noboclyim Bonner
Abgeordneten-Pool
muß reichlichextrxvagante
Kapriolenschlagen,um wenigstensfür AugenRampenlichtzu stehen,
blickerm großmedialen
stattallenfallsim dämmrigenScheinprovinzieller Wahllireis-Berichterstattung.
Daher übcrraschtesauchnicht, daß der Katalogminispektakulärer Einfdlle vorwärtsstrebenderHinterbänklermancheBlüte birgt - vom Plädoyerfür
ein fernsehfreies \Weihnachtsfest(Friedrich
Neuhausen,FDP) überpublizieneGebunstagsgrüße an den DKP-Vorsitzenden (Konrad
Gilges,SPD) bis hin zur Selbst-Installation
als
parlamentarischer ,Dauerfrager' (Onwin
Lowack, CSU), alsder man dannimmerhinvon
der ,ZEIT' zur Kenntnisgenommenwird.
Dergleichenliefen bereitsjenen Stoft, ausdem
die vielen kleinen Aufmerksamkeirs-Erreger
sind, mittels derer man andereskandalisieren,
selberskandalisienwerdenoder sich ebenauch
selberernwenigskandalisieren
bzw. skandalisieren lassenkann.Von der thematischen
Substanz
her jedenfallslaßt sich schwerlichkonstatieren,
ob ein Typus von Skandalder ParlamentarierLaufbahn^eherförderlich oder eher hinderlich
sein dürfte. (Liebesaffärenetwa erregen hier
Mißfallenund daschiereBewundemng;
Homosexualitärläßt den einen stoloernund verleiht
dem anderenpolitischeFlfigäl;selbstruchbar
gewordene Empfänglichkeit ftir zweifelhafte
Zuwendungen bedeutet nicht zwangsläufig
einen Knick in der Karriere.)Vas also gilt es
zu beachten, soll ein
,inszenierungslogisch'
Skandal die Karriere nicht bremsen.sondern
vorantreiben?
Der dramaturgischeAspekt des Skandals
Vielleichrleßt sich dieseFrageam Beispielvon
Ji,irgenMöllernann (FDP) exempiarischbeantworten. N{öllemann gilt ja, bei Freund und
Feind, gleichsamals der Prototyp des ,Sraatsschauspielers',
der nachder Deviseagien,daßes
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