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Das Popanz-Strategem 

Politische Kommunikation: Lässt sich auch ein nicht existierendes Tabu 

brechen? 

Von Michael Mertes1  

Eine Sonderform der inszenierten Tabuverletzung ist ein Trick, den man als „Popanz-Strategem“ 

bezeichnen könnte. Es handelt sich um eine Art politisches Wahndelikt: Der vermeintliche Re-

bell bricht ein Tabu, das gar nicht existiert. Mit pathetischer Geste sprengt die Ketten der „Mei-

nungsdiktatur“. Von Zuschauern, die das Theater nicht durchschauen, erhält er dafür Prädikate 

wie „mutig“, „unangepasst“ oder „nonkonformistisch“. 

Wie aber kommt es zur Entstehung von eingebildeten Tabus? Eine Antwort könne Elisabeth 

Noelle-Neumanns Theorie der „Schweigespirale“ liefern: Wenn Menschen „glauben, in der Min-

derheit zu sein, werden sie vorsichtig und schweigsam und verstärken gerade damit in der Öf-

fentlichkeit noch weiter den Eindruck von der Schwäche dieses Lagers, bis dieses Lager ganz 

untergegangen ist bis auf einen kleinen harten Kern … oder bis zur Verhängung eines Tabus.“ 

Dieser Gedankengang bezieht sich auf tatsächlich vorhandene Tabus. Seine entscheidende Prä-

misse ist die These von der meinungsbildenden Macht des Schweigens. Sie lässt sich verallge-

meinern, also auch auf eingebildete Tabus anwenden: Falsche Befangenheiten im Publikum 

können dort entstehen, wo Eliten aus Desinteresse, intellektueller Bequemlichkeit oder Gründen 

der Opportunität (Furcht vor Missverständnissen, außenpolitische Rücksichten, Vermeidung 

unpopulärer Kontroversen, Sorge vor Usurpierung eines Themas durch radikale Parteien usw.) 

schweigen. 

Teile der Bevölkerung missdeuten diese Nichtkommunikation. Sie gewinnen den Eindruck, hier 

sei ein besonders brisantes Diskursverbot am Werk. Spricht eine prominente Figur das Thema 

schließlich an, fühlt sich die „schweigende Mehrheit“ von dem eingebildeten Tabu befreit. Die 

Ventile öffnen sich: „Endlich wagt jemand auszusprechen, was wir uns bislang nicht zu sagen 

trauten!“ – solche und ähnliche Formulierungen füllen dann die Leserbriefspalten. 

Definiert man Populismus im Sinne der politischen Soziologie als Bewegung, die den gesunden 

Menschenverstand des Normalbürgers an der Peripherie gegen die arrogante Besserwisserei 

der Eliten im Zentrum verteidigen will, dann wird auch verständlich, weshalb populistische An-

führer sich gern zu kühnen Tabubrechern stilisieren. 

                                                           

1 Michael Mertes ist Jurist und freier Autor. Bis Juli 2010 war er Staatssekretär für Bundesangelegenhei-
ten, Europa und Medien sowie Bevollmächtigter des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund. 
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Die Eliten entgegnen zwar zu Recht, dass sich mit populistischer Antipolitik eine hochkomplexe, 

funktional differenzierte Gesellschaft nicht regieren lässt. Aber das befreit sie nicht von der 

Pflicht zu prüfen, inwieweit sie durch Nichtkommunikation den Boden für populistischen Pro-

test selbst bereitet haben. Das ist übrigens auch eine Frage ihres Eigeninteresses: In der Wahl-

kabine ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen; hier kann jeder seinem Ressentiment freien Lauf 

lassen, ohne eine Verbannung aus dem Kreis der „Anständigen“ befürchten zu müssen. Für die 

etablierten Parteien lohnt es sich daher, populistischen Ressentiments das Wasser frühzeitig 

abzugraben. Und das heißt vor allem: Sie dürfen nicht schweigen, wo Reden angezeigt wäre. 

Hat Thilo Sarrazin ein tatsächlich vorhandenes oder ein bloß eingebildetes Tabu gebrochen? Auf 

den ersten Blick scheint Ersteres zuzutreffen – aber bei genauerem Hinsehen entdecken wir den 

Popanz. 

Josef Joffe (Die Zeit vom 2. September 2010) weist darauf hin, dass in „unserer Zeit, in der wir 

uns zu Recht des Rassismus’ und des Kolonialismus’ schämen, … das mächtigste Tabu die Zuwei-

sung von (negativen) Gruppeneigenschaften“ ist. Er betont aber auch: „Was hilft es aber, wenn 

die Gruppen A, B und C tatsächlich eine signifikante Häufung von Schulabbruch, Gewalttätigkeit 

und Integrationsverweigerung aufweisen? Wer Pathologien leugnet – die Zahlen hat Sarrazin 

nicht erfunden, sondern kompiliert –, kann sie logischerweise nicht heilen.“ 

Doch trifft es zu, dass unsere politische Klasse die hier zur Debatte stehenden Pathologien leug-

net? „Hindernisse der gesellschaftlichen Integration von nach Deutschland Zugewanderten mit 

muslimischem Migrationshintergrund“, schreibt Naika Foroutan (FAZ vom 15. September 2010), 

„sind kein Geheimnis. Spätestens seit der ersten Islam-Konferenz und dem ersten Integrations-

gipfel der Bundesregierung 2006 sind die spezifischen Schwierigkeiten, die zehn bis fünfzehn 

Prozent der Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund betreffen, klar benannt. … 

Seitdem werden Tendenzen islamistischer Desintegration bei speziell einem Prozent dieser 

Grundgesamtheit in Deutschland nahezu täglich thematisiert. Wer behauptet, dass darüber nicht 

geredet würde und dementsprechend die derzeitige Debatte über ‚die Muslime’ in Deutschland 

einen Tabubruch darstelle, dem mangelt es … an Kenntnis dieses Themenfeldes.“ 

So gesehen, hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière völlig Recht mit seiner Feststellung: 

„Die Fragen, die Sarrazin stellt, stellt sich die Politik längst.“ Doch es bleibt die Gegenfrage der 

BILD-Zeitung: „Warum hat dann niemand was getan, wenn alle Probleme soooo bekannt sind?“ 

(BILD Online vom 4. September 2010) 

Hier zeigt sich eine Wahrnehmungskluft, die von eingebildeten Tabubrechern weiterhin ausge-

nutzt werden kann. Nur eine besser durchdachte politische Kommunikation wird sie schließen 

können. 

 


