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Skandal : Karrierebremse oder Karrierevehikel ?
Inszenierungsprobleme Bonner Parlamentarier'r)

,,Sknndal" ist in oieler Munde. Was aber ist ,,Shandal"? Mit BeiEielen aus dern Politih-Allug der Bundes-
republih zeigt der Vafaso, in uelcher Weise die Inszenierung das Ereignis ,,macht" odo doch prägt.
Dieser Blich auf die Shandal-Dramaturgie hft erkennen, daf Skandal und Skandalisieren das
Voranhommen in der (Bonner) Politib nicht nur bebindem, sondern vielfach beftrdem.

Die (permanente) Aktualität des Themas

Jemandem (dem Skandalisierer) muß es gelin-
gen, ein Ereignis im Zusammenhang mit.ieman-
dem (dem Skandalisienen) zu einem Argernis
fär jemanden (dem Skandalpublikum) zu
machen - dann haben wir jenes Phänomen, das
wir einen Skandal nennen. Und an Skandalen ist
augenscheinlich kein Mangel (nicht nur) in die-
sem unserem Lande. Einschlägige Schlagzeilen
in den Massenmedien der Republik dokumen-
tieren dies nahezu üglich.

Als besonders ergiebiger Stoff ftir mehrdimen-
sionale Skandalisierungs-Chancen hat sich im
zunickJie gendenJahr nahelie gcnderw-eise naiür-
lich der Reaktorunfall von Tschernobyl (am
28. April 1986) erwiesen: Je nach poLitischem
Standon boten sich etwa das Informationsver-
halten der SowjetregierunB, die kaastrophische
Inkompetenz bundesdeutscher Ministerien und
die Sicherheitsdefizite der Atomenergie
schlechthin als Gegenstand expliziter Ent-
rüstung an.

Kaum haue sich das irritiene ökologische
Bewußtsein des gemeinen Mannes wieder eini-
germaßen normalisien, da schwemmten die gif-
tigen Abwässer der Baseler Chemiekorzerne
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
malträtierten Fluß liefen. Nutzten da die anrai
*) Dic hier angestellten Überlegungcn stchen im Zusammcnhang mic

meinen laufenden Arbciren zu einer Dramarologie des Abgeord-
neten-Alltags im Rahmen des von Friedhelm Neidhardt (For-
schungsinstitut ft ir Soziologie, Univ. Köln) und Renarc Mayntz
(Max-Planck-lnst. fur Gesellschaftsforschung, Köln) gelcitaen
Proiekts,Subkukur dcr Parlamenrarier in Bonn'.
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nenden Fabriken eine vermeindiche ,Gunst der
Snrnde' zur billigen Endasrung ihrer Filteranla-
gen, oder befördene ein nunmehr erwachtes
bzw. verstdrktes Interesse hier einfach die alltäg-
liche Routine illegaler,Entsorgungs'-Prakdken
der Unternehmen über die Prüf-Labore hinaus
und ans Licht um sich greifender Empörung?
Derlei offene Fragen erwa tnrgen nicht zum
wenigsten dazu bei, Umweltminister 

'!üalter
'\flallmann 

vor allem anderen A butiegler-QuaJt-
täten zu attestieren.
\(er hingegen echauffien sich heute noch - um
nur einige Affdren lediglich im Regierungslager

Ohne Worte



der 10. Legisiaturperiode aulzulisten - über
Skandale wie die um Bundespostminister
Schwarz-Schilling (wegen möglicherweise nicht
ganz uneigennütziger Auftragsvergaben), um
Bundesveneidigungsminister Vörner (wegen
falscher Generalsverdächdgungen), um den
damaligen Bundestagspräsidenten Barzel
(wegen zweifelhafter Beraterverrräge) oder um
den damaligen Regierungssprecher Boenisch
(wegen fehlender Steuermoral)? (vgl Berhe-
meier 1986). Ono Graf Lambsdorff, dem Be-
stechung im Amt nicht nachgewiesen werden
konnte, befindet sich bereits wieder auf dem
Marsch zurück in ministeriale Veranrwom"rnq.
Friedrich Zimmermanns politische Karrieie
scheint ohriehin unaufhaltsam, seir er sich
in gerichrnotorischer Verwirrun g als m eineidi-
ger ,Old Schwurhand' um Paneifreunde und
-interessen verdient gemachr hat.
Aber daß Bundeskanzler Helmut Kohl mit
beeindruckender Dickfelligkeit alle politischen
Fennäpfchen aus rhetorischen Fallstricken (vgl.
dazu exemplaÄsch Kühn/\Y'alter 198\ uÄd
diplomatischen Peinlichkeiten aussitzt - von der
,Gnade der späten Gebun', über die Bitbrrrg-
Einladung an den amerikanischen Präsidenten,
den Auftritt bdm SchlesierjTreffen und die löbli-
chen Außerungen über den österreichischen
Bundespräsidenten Waldheim bis hin zur Be-
leidigung des Generalsekretäs der KPDSU,
Gorbatschow, häne im Verein mit ruchbar
gewordenen tWaffengeschäften und rechrsstaar-
lich zumindest zweiJelhaften Novellierungs-
Absichten zur sogenannten Kronzeugen-Reie-
lung im Herbst 1986 eigendich ein Wahl-
kampf-Debakel der Regierungskoalition
erwanen lassen.

Jedoch zum einen war die SPD absorbierq ja
nahezu paralysien vom Skandal um die gewerk-
schaftseigene Vohnungsbaugesellschaft ,Neue
Heimat' und von der Debatte um realistische'\Talrlziele 

bzw' hiertür geeignete Konzepte und
Mannschaften'.Zum anderen waren die Grü-
nen nachhaltig mir Geschlechter-Proporz-
Regelungen, Flügelkampfen, Listenplatz- und
Fernsehauftrins-Gerangel, kurz: vor aliem mir
sich selber beschäftigt. Zum dritten profitienen
CSU undFDP von ihrer medienwirksam insti-
tutionalisienen Dauer-schlammscNacht, die
ohne Schaden ftir den ieweils anderen Koali-
tions-Flügel die eigene Klientel zu n-robilisieren
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geeignet scheint. Und schließüch schlug ftir die
CDU jene Stimmen-Oprimierun gs-Straregie zu
Buche, die das Dynamische mit däm Beha6igen,
das Zukunftsorientiene mit dem Konservlti
ven, das Nadonalisdsche mir dem Transatlanti-
schen zum facettenreichen Image der allgegen-
wänigen Volkspanei collagien.
Für dieses Inszenientngs-Mirahel, das den Skan-
dal nicht scheut, sondern sucht, nicht vem:scht,
sondern lanciert, zeichnet nicht zuletzt sondern
vor allem Heiner Geifler veranrwonlich, der
Generalsekretär der Panei. Am Beispiel Geißlers
wird offenkundig, daß der Skandal heute, in der
Ara der ,Politik als Showgeschaft' lSchuaraen-
bergDSQ, nichr mehr einsinnig und prinzipieLl
als unliebsamer Stolperstein in der Laufbahn des
politischen Akteuri schlechthin definien wer-
den kann, daß der Skandai vielmehr nur noch als
durchaus januskffiger Ekht adäquat zu fassen
ist. Anders ausgedrückr, dem Skandal eigner ein
dialekrisches Priruip, das sich gerade an Geßler
exemplarisch aufweisen läßt.

Das dialektische Prinzip des Skandals

Geißler provozien durch polemische Etikettie-
rungen von Ereignissen und Sachverhalten
immer wieder Empörung (nichr nur) bei den
von ihm jeweilsdiffamierten Gruppierungen. Er
provozien damir nicht nur Viderspruch, son-
dern fokussien zugleich auch die Auseinander-
sezung auf seine Formulierungen - und damit
auf sich selber, d. h. er benennt etwas als Skan-
dal; daraufhin wird diese Benennung von der
anderen Seire als der ,eigendichet Skandal
bezeichnet, und die Einheir von Rede und
Gegenrede bildet dann insgesamt den öffentlich
verhandelten Skandal-Stoff.

Wenn Geißler z. B. der SPD unrersrelh. sie
werde zur ,Fünften Kolonne' der Sowierunion
(weil .sie Vorbehalte gegen die Stationierung
amerikanischer Atomrakeren in der Bundesre-
publik anmeldet), dann etiketden er damit die
Halrung der SPD polemisch als ,skandalös', for-
den so eine Reaktion der SPD heraus (die darin
bestehr, zeirweilig nicht mehr mit ihm zusam-
menzuarbeiten und dadurch Geißlers Außerune
als den ,eigentlichen' Skandal zu kennzeichnenj
und erzeugt damit eine Skandal-Einheit aus
polemischem Anwurf und jenem Sachverhalt,
auf den der Anwurf hinzielt.
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Geißler benutzt also seinen Status als führender
Politiker dazu. über die Massenmedien eine
selektive bzw. karikierende Einschätzung seines
politischen Gegners zu verbreiten, und erreicht
mit dieser Diffamierungsstrategie zumindest
einen dreifachen Effekt:

1. Die fur potendelle WechselwäLrler nicht
unproblematische Haltung der SPD zur
Atombervaffnung bleibt Thema der allgemei-
nen Debatte.

2. Die SPD diffamien ihrerseits Geißler und ver-
stärkt so das öffentliche Inreresse an ihm.

3. Geißler stellt Identifikationspotential ftir die
eigene Klientel bercit und bewirkr einen Soli-
darisierungseffekt in den eigenen Reihen.

D:rraus lassen sich nun verschiedene, dem Prin-
zip des Skandals eignende Qualitäten ableiten.
Sie lösen die allgemeinen Strukruren des Phäno-
mens von den definitorischen Engfi.ihrungen ab,
wie sie in der Skandal-Literarur (vgl. etrva Gross
1965, Schitze 1967, Winkler 1968, Klose 1971,
Laermann 198.t) zu finden sind. Demgegenüber
eröffnen sie eher dramatolo gische Perspektiven.
Diese dienen dazu, ,,die Techniken der Ein-
drucksmanipulation, die in einer bestimmten
Instirution angev'andt werden, (und) die
wesentlichen Probleme der Eindrucksmanipula-
tion . . . zu beschreiben" (Goffman 1969, 5. 219 ;
vgl. zur Technik auch Gatfnkel t9lZ7:

1. Ein Skandal besteht aus einem personalisierba-
ren Ereignis oder Zusrand, aus einer Benennung
dieses Ereignisses oder Zustands als empörungs-
bedürftig und aus der Akzepranz dieser Benen-
nung inForm einer Anikulation von Empörung
durch Dritte.
Das Skript zu einer Skandal-Inszenierung beinhaltet
also zumindest drei Rollen: die des SkrÄdalisierers,
die des Skandalisienen und die des Skandalrezioien-
ten. Unter Umständen kann die Rolle des Skandilisie-
rers und die des Skandalisienen vom gleichen Spieler
übernommen werden. Zumeist f inder ich auch'noch
als viene Rolle die des Skandalvermimlers.

2. Ein Skandal resultien aus dem selektiven Ein-
satz von Defi nitionsmacht.
Der Erfolg einer Skandal- lnszenierung korrel ien mir
der Chance des Skandalisierers, ein Ereignis oder
einen Zustrnd ftr den Skandrlrezipienten ghubhaft
als ,skandalös'zu definieren und damit reakr' ive Kon-
sequenzen fur den Skandalisienen zu realisieren.

3. Ein Skandal hat riruelle Funktionen.

) A

Die Strategie einrr Skandel-lnszenierung beruht .ruI
dem Einsatz rhetorischer Ir4irrcl wie Pollmik. Diff.r-
mierung, Pruschalierung, lronie usw. durch dcn
Skandalisierer, die dazu dienen, Identifikation. Mobi-
l isierung und Soliderisierung bcim Sklnd,rlr. izipien-
ren z.u ben'irken un,l den Si<.rndalisicncn zu 

"nrlr.-ven, zu degradieren, zu kontrollieren.
4. Ein Skandal ist ein kontextrelatives Phäno-
men, dessen Eftekr in bezug auf Gruppierunsen
und Interessenkonstell.rt ioien in der alJgcm"er-
nen Öffentlichkeit variien.
Dc'r Skandalisierer muß antizipieren, n.elches
Publikum cr beinr Eins;uz welchir Strateqien als
Ska-ndelrezipienten aktivieren kann und rvelihe d1's-
funktionalen Ausrvirkungen zu erwrrten sind.
Seiner dramatologischen Srrukrur nach isr cler
Skand.rl ein ituölles Dantellungsmustcr (vgl.
Luckmann 1985, vgl. tuch Gronäeck l9Zg,'b;s.
!: 16.9). Es umfaßt, subjektiv gesehen, drei
Handlungsdisposirionen: 1. Man wird zum
Skandalisienen gemacht. 2. Man n.racht sich
zum Skandalisieier gegenüber einem anderen.
3. Man macht sich selbsr zum Skandalisierren.
Dahinter stehr die Annahme, daß bein Ereignis
oder Zustand ,an sich'skandalös und daß-die
Inszenierung eines Skandals ein bezugsgruppen-
theoretisches Problcm sei (vgl. Jalu 

- 
iuch

Shibuttni 1959). Überpointien Iormulien: Ein
Skandel ist Ansichtssaihe- jedenfalls in segmen-
tierten, in eine Vielzahl von Auffassungen,ldeo-
logien und Glaubensrichrungen zi.frl len.n
Gesellschaften wie der unseren. Das bedeuter,
daß kaum noch irgendein Vorfall oder Sachr.erl
halt unisonozum Skandal erklän bzw. als ein sol-
cher wahrgenommen wird. Zugleich heißt das
auch: Es ereignet sich kaum itwas mit dem
Anschein politischer Virulenz, das nicht von
irgend jemandem als Skandal empfunden und
,irgendwie' auch als ein solcher lancien würde
(vgl. hierzu auch Hitzler1,985, bes. S. 511 fD.
Folglich können wir auch nicht prinzipiell an der
in der Literarur (s. o.) üblichen Annahme
festhaiten, daß der Skandal, wenn er schon dem
Skandalisierer nichr nützt, zumindest doch dem
Skandalisienen 

.schadet, 
daß der Skandal also

schlechthin eine Karierebremse sei. Vielrnehr
kann er, als konrextrelatives Phänomen, eben
auch als Vehikel zur Befördm,rng der Karriere
dienen. Unter Umständen also mag es dem
Karrierestreben durchaus förderlich seL, um die
eigene Person oder aus der eigenen Person einen
Skandal zu machen.



Die polit ische Nützlichkeit
der Skandalisierung

Die dramatologische Sicht erschJießt mithin die
zumindest ambivalente Bedeutung des Skandals
fur den tVeg des Politikers ins Parlament, aber
auch ftir sein Ubc'rleben und weiteres Fonkon,-
men als Parlamentarier. Denn zs'eifellos: Man
kann durch einen Skandal ,sein Gesicht verlie-
ren'. Aber rnan kann auch ,Eindruck schinden'
danrit und seine Soiel-Position verbessern bzn'.
ausbauen: Charisma und Stigna liegen nahe bei-
sarrmen (vgl. Lipp 1985, aber auch Gofman
197s).

Der oolitisch Ambitioniene wandelt auf einenr
schmalen Pfad z*'ischen der Getahr, sich zum
Narren zu machen, und der Chance, zum Hel-
den zu werden. Das meint nichts anderes, als
daß man als Polit-Darsteller sehr wohl mit, ja
sogar, daß man gelegentlich zoz Skandalen leben
kann, daß man aber darauf zu achten hat, welche
Skandale man wann und wo und mit Rücksicht
auf welches Publikum wie inszenien oder insze-
nieren läßt. Dazu aber muß man sich Skandal-
Chancen überhaupt erst einmal ,erarbeiten'.
V'enn man gewählt und wiedergewählt werden
v'ill, kann man es sich ebensov'enig leisten, gar
kein Aufhebens um sich zu machen wie zur fal-
schen Zeit in die falschen Skandale verwickelt zu
sein.

Die Grünen z. B. verbreiten qua medienwirksa-
mer Selbst-Skandalisierung den aufmerksam-
keitssichernden Eindrucli des kollekdven
Bürgerschrecks: Vom Durchbrechen einge-
schliffener BekJeidungsbräuche und von der PIe-
narsaal-B egrünung über tansparent-Provoka-
tionen und das Absingen von Protestliedern bis
hin zur Demontage profiliener Ideenllräger
und zu zumindest aäbivalenten Außerunsen"zu
Gewalt-Aktionen reicht ihr Bonner Inszenie-
rungs-Repenoire. Deran expressive, gelegent-
lich karnevaleske Polit-Dramarurgie evoziert,
jedenfails ungieich effektiver als Kärrnerarbeit in
Arbeitskreisen, Ausschüssen und anderen parla-
mentarischen Gremien es je vermöchte, eine
voyeuristische Dauerfaszination des Publikums
und insbesondere der eigenen, happening-orien-
tienen Anhänger- und Wählerschaft (vgl. hierzu
auch Bürlelin1984).

Und das Grundproblem des Normal-Abgeord-
neten (jeder Panei) isq daß hinter dem spektaku-
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lären Vordergrund der zahireichen groß-
flächigen Skandal-Szenarios (und der vinuosen
Skandal-Choreographien) seine beschränkte
Skandal-Potenz im allgemeinen verblaßt und
verschwindet. Das öffentliche bzw. das ver-
öffentlichte Interesse lm Bonner Staarsschau-
spiel konzentriert sich in aller Regel auf die Auf-,
Ab- und Fehltritte populärer Stars und Prima-
donnen. D. h. der polit ische Nobocly im Bonner
Abgeordneten-Pool muß reichlich extrxvagante
Kapriolen schlagen, um wenigstens für Augen-
blicke rm großmedialen Rampenlicht zu stehen,
statt allenfalls im dämmrigen Schein provinziel-
ler Wahllireis-Berichterstattung. Daher übcr-
rascht es auch nicht, daß der Katalog minispek-
takulärer Einfdlle vorwärtsstrebender Hinter-
bänkler manche Blüte birgt - vom Plädoyer für
ein fernsehfreies \Weihnachtsfest (Friedrich
Neuhausen, FDP) über publiziene Gebunstags-
grüße an den DKP-Vorsitzenden (Konrad
Gilges, SPD) bis hin zur Selbst-Installation als
parlamentarischer ,Dauerfrager' (Onwin
Lowack, CSU), als der man dann immerhin von
der ,ZEIT' zur Kenntnis genommen wird.

Dergleichen liefen bereits jenen Stoft, aus dem
die vielen kleinen Aufmerksamkeirs-Erreger
sind, mittels derer man andere skandalisieren,
selber skandalisien werden oder sich eben auch
selber ern wenig skandalisieren bzw. skandalisie-
ren lassen kann. Von der thematischen Substanz
her jedenfalls laßt sich schwerlich konstatieren,
ob ein Typus von Skandal der Parlamentarier-
Laufbahn^eher förderlich oder eher hinderlich
sein dürfte. (Liebesaffären etwa erregen hier
Mißfallen und da schiereBewundemng; Homo-
sexualitär läßt den einen stoloern und verleiht
dem anderen polit ische Flfigäl; selbst ruchbar
gewordene Empfänglichkeit ftir zweifelhafte
Zuwendungen bedeutet nicht zwangsläufig
einen Knick in der Karriere.) Vas also gilt es
,inszenierungslogisch' zu beachten, soll ein
Skandal die Karriere nicht bremsen. sondern
vorantreiben?

Der dramaturgische Aspekt des Skandals

Vielleichr leßt sich diese Frage am Beispiel von
Ji,irgen Möllernann (FDP) exempiarisch beant-
worten. N{öllemann gilt ja, bei Freund und
Feind, gleichsam als der Prototyp des ,Sraats-
schauspielers', der nach der Devise agien, daß es
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