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GESELLSCHAFT

Kämpfer wider den neoliberalen Zeitgeist mit verschiedenen Etiketten: Ist beim Linksbündnis nur da PDS drin,wo auch PDS draufsteht?

Der Auserwählte
Die Linkspartei mit Oskar Lafontaine und
Gregor Gysi an der Spitze könnte zum Zünglein an der Waage werden. Bei etwa zehn
Prozent der Stimmen lag sie bei Redaktionsschluss. Über Lafontaines Inszenierung
sprach der PR Report mit Richard Schütze.
Herr Schütze, Oskar Lafontaine
wird gern als Populist bezeichnet.
Kann diese Bezeichnung auf einen,
der mehr spaltet, als dass er eint,
überhaupt zutreffen?
Lafontaine ist mehr als ein Vereinfacher, schon gar keiner, der dem Volk
nach dem Munde redet.Seine Rhetorik ist demagogisch; sie zielt darauf
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ab, mit einer bedingungs- und kompromisslosen Agitation und ohne
Rücksicht auf eine Akzeptanz bei der
Mehrheit der Bürger eine Bündelung relevanter Zielgruppen in der
Bevölkerung zur Zustimmung zu
den eigenen Aussagen und vor allem
der eigenen Person zu verführen.Dabei greift er hemmungslos zu Klassenkampfparolen wie angebräuntem Vokabular.

„Umverteilung“ ist eines der
Schlüsselwörter in Lafontaines Politik.Und doch hat sich der auch als
„polemischer Vulgärkeynesianist“
bezeichnete Ex-SPD-Parteichef
nie ein Robin-Hood-Image zulegen können? Warum nicht?

Weil er zwar die Rolle des „Rächers
der Enterbten“ beziehungsweise der
Ausgebeuteten und Ausgegrenzten
vortäuscht, aber glaubhaft nur sich
selbst inszeniert.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Lafontaine vor dem lebensgefährlichen Messerstich, den
er im Jahr 1990 bei einem Angriff
durch eine geistig verwirrte Frau
erlitten hatte, und dem Lafontaine
danach?
Im wahrnehmbaren Verhalten
scheint er noch unbedingter und zugleich unberechenbarer geworden
zu sein.Da offenbart sich ein despotischer Charakterzug, ein zutiefst verinnerlichtes Machtbewusstsein mit
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dominanten Leidenschaften.Die Erkenntnis der tödlichen Verwundbarkeit und Schutzlosigkeit kann dazu
verleiten, sich nur allein sich selbst
gegenüber verantwortlich zu fühlen
und ausschliesslich den eigenen Instinkten zu folgen. Die als acht- und
ehrloses Wegwerfen von Verantwortung wahrgenommene Flucht aus
seinen Ämtern als Vorsitzender der
SPD und als Bundesfinanzminister
im Jahr 1999 trug autistische Züge.

Lafontaine ist schon einmal als Napoleon verkleidet im Karneval gesichtet worden. Der Kaiser der
Franzosen hätte aber wohl niemals
jemanden neben sich geduldet.
Wie harmonisch kann die Zusammenarbeit mit Gregor Gysi an der
Spitze der Linkspartei sein?
Oskar trommelt seine Gefolgschaft
nur für sich selbst zusammen.Gysi ist
ihm dabei leidlich egal.Napoleon hat
andersmeinende Menschen in ihrer
Würde geachtet und den Denkern
und auch politischen Repräsentanten seiner Zeit Respekt erwiesen.
Der Kaiser der Franzosen gab sich
war zwar auch revolutionär,er konnte seine Truppen mit- und wegreißend motivieren,aber er diente einer treu beherzigten Staatsidee. Der
ordnete er sein Handeln bis hin zur
Konsequenz in der Verbannung unter.Lafontaine sagt nicht „l`ètat,c`est
moi“,sondern „la lois,c`est moi“.Für
einen „Auserwählten“ wie Oskar Lafontaine gelten Regeln nicht beziehungsweise können nach Laune und
Belieben in absolutistisch-willkürlicher Manier außer Kraft gesetzt und
gebrochen werden: ob im Umgang
mit der Saarbrücker Halbwelt, bei
dem Versuch einer Strangulierung
der Presse- und Medienfreiheit im
Saarland oder der putschartigen Erstürmung des SPD-Vorsitzes auf
dem damaligen Mannheimer Bundesparteitag. Momentanen Stimmungen und Gemütsaufwallungen
unterworfen, ahnt er doch, dass dies
sein größtes Manko ist: Ein wahrer
Monarch verfolgt eine konsistente
Vision, bleibt seiner inneren Mission
treu und ringt sich einen langen Atem
ab.Das hat Napoleon zum Kaiser gemacht.Für Gysi wird der Weg mit Lafontaine noch eine Leidenszeit.
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Lafontaine offenbart des Öfteren
gewisse Allergiesymptome gegen
Vertreter der Medien.Agiert da etwa ein gestandener Polit-Profi unprofessionell?

Richard Schütze ist
Geschäftsführer,
Medientrainer und
Berater in der PRund Politikberatungsagentur ipse
Communication
in Berlin

Lafontaine ist zutiefst authentisch
und folgt keiner professionellen Inszenierung.Er ist nicht steuerbar oder
gar in einem Team zu managen. Er
scheint vor allem wütend zu sein über
die eigene Zerrissenheit zwischen
fahrlässig aufgegebener Macht und
erlebter Ohnmacht auf der nur noch
journalistischen Tribüne. Ihn lechzt
es danach, wieder Volkstribun zu
sein. Ihn interessieren seine Sprüche
von gestern beispielsweise zu einer
Flexibilisierung der Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich genau so wenig wie
die Bauchschmerzen vieler wahrhaft
Linksgläubiger bei seinem Gebrauch von „Fremdarbeiter“-Parolen.Er will selbst Zeitgeist,selbst Medium im eigentlichen Sinn zu sein.
WASG, PDS, Linkspartei: Alles nur
Mittel zum Zweck.

einem Darling der Mediengesellschaft, zuweilen fast zum Plauderer.
Bei Johannes B. Kerner redet er zur
Überraschung aller sogar davon,
dass ohne einen Gott die Werte in der
Gesellschaft nicht bewahrt werden
könnten, und der Idee des Sozialismus huldigt er nicht mehr mit stalinistischer Linientreue: „SED – da ging
es um Machtausübung unter sowjetischer Kontrolle“.

Am 8. September trifft Lafontaine
in einem TV-Duell der „kleinen“
Parteien im ZDF auf Joschka Fischer und Guido Westerwelle.Welche Chancen räumen Sie ihm in
dieser Runde ein?

Gysi will „die Kultur des Zeitgeistes
verändern“, sieht sich aber mehr wie
Don Quichote „allein gegen die Neoliberalen“.Aber er argumentiert anwaltlich,geht auch auf andere ein,gesteht Fehler zu undVersagen ein.Sein
zugleich feuilletonistisch geprägter
Stil strahlt mehr Wärme aus; ihm
brennt das Herz, aber er schleudert
keine Brandfackeln.Das macht Gysi
menschlich und damit wird er auch zu

Da treffen mit Fischer und Lafontaine vergleichbare Charaktere aufeinander. Die Grünen sind für Joschka
Fischer zwar auch nur Mittel zur
Macht, auch er duldet keine Götter,
geschweige denn Königinnen neben
sich.Aber er ist realistischer und weiß
um das gefühlte Vakuum der Machtlosigkeit. Das wird eine Dominatorenschlacht, wo beide ihrer Veranlagung zum Rechthaben und -behalten
ausgiebig Raum geben können. Ich
erwarte ein rhetorisches Feuerwerk
von Du-Botschaften. Guido Westerwelle ist klug beraten, wenn er nicht
nur kämpferisch und angestrengt seriös aufzutreten versucht, sondern
vor allem auch gelassen, humorvoll
und ohne Zynismus.Dann hätte er eine Chance,sein Image zu korrigieren
und mehr Mensch als Jurist zu sein. ■

Oskar Lafontaine

Gregor Gysi

1943 geboren in Saarlouis
1962 - 1969 Physikstudium
1966 Eintritt in die SPD
1977 - 1996 Landesvorsitzender
der SPD Saar
1985 - 1998 Ministerpräsident
der Saarlandes
1995 - 1999 Bundesvorsitzender
der SPD
Oktober 1998 - März 1999 Bundesfinanzminister
2005 Direktkandidat des Bündnisses aus PDS und WASG im
Wahlkreis Saarbrücken; zugleich
auf Platz eins der WASG-Landesliste in Nordrhein-Westfalen

1948 geboren in Berlin
1966 - 1970 Jurastudium
1967 Eintritt in die SED
seit 1971 Rechtsanwalt in Berlin
1989 - 1993 Vorsitzender der
PDS
1990 bis 1.2.2002 Mitglied des
Bundestages in der PDS-Fraktion
Januar bis Juli 2002 Berliner Bürgermeister und Wirtschaftssenator
in der SPD-PDS-Koalition
2005 Gysi fungiert als Spitzenkandidat der PDS in Berlin; er ist
zugleich Direktkandidat für den
Berliner Wahlbezirk TreptowKöpenick

Und Gysi?
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