
Vorbemerkungen 
 
Im Titel könnte der Begriff Sprache unverwunden zu einer Einrichtung gehören, 
was von einem weit verzweigten System öffentlicher semiologischer 
Zeichensetzung und ihrem semiotischen Gefüge ausgeht, und später aufgegriffen, 
zum Katalog politischer Geschichte im Bewußtsein seinen Niederschlag findet. 
Hingegen, handelt es sich um den Akt des Sprechens, dann kommt die individuelle 
Vielfalt, ihr Prozeß der Selektion, die Aktualisierung entlang eines Diskurses, in der 
die Dimension des Sprechens durch Kombinationen den Sprach-Code symbolisch 
Flügel verleiht, je nach persönlicher Absicht, selbstredend auch Konstitution, 
welches die politische Figur auszudrücken wünscht. In diesem Bändchen sind die 
Figuren nichts anderes als kleine Sprachszenen, Elemente einer Fundgrube von 
Wortschätzen, aus dem der Buchtitel entwachsen ist. Diese Differenzierung 
zwischen Sprache und dem Sprechen ist nicht zu unterschätzen, und sicherlich wird 
die Figur hier mal und manchmal dort stottern, aber sich immer auf der Basis 
verständlichen Sprechens bewegen – vielleicht nicht für jedermann Ohr 
verständlich, denn das Verteilungsmuster der Blindflecke ist wie der Blick in den 
nächtlichen Sternenhimmel, die einen deuten auf den Großen Wagen, und die 
anderen identifizieren den Kleinen Bären, der nach ihr Dafürhalten in den 
kanadischen Wäldern aus dem Winterschlaf erwacht. Aus diesem Grund sollten sie 
keine Erwartungen pflegen an eine korrekte Satzzeichensetzung, sie dient lediglich 
den Gebärden der Sprachfiguren, mit denen sie betonend ausgeschmückt werden, 
zugegeben, nicht nur ausgeschmückt, sondern in ihrem Temperament 
eingeflochten. 
Auf eine Gliederung ist mit voller Absicht verzichtet worden, dies entspringt nicht 
zuletzt der Lust, der jederzeit auf Aktualisierung abzielendes Sprechen den nötigen 
Respekt entgegen zu bringen, was zum Leidwesen überdachter Logiker das 
Fettnäpfchen darstellt, das sie wegen der Rutschgefahr vermeiden. 
Die Ich-Figur folgt aus Gründen des (An-) Sprechens ebenso wie der Institution 
Sprache einer Dichotomie, was zwar die Gefahr der Verwechslungen 
heraufbeschwören könnte, aber um dem zuvorzukommen, ist eine Kursivschrift 
dazwischen geschaltet, das eine Ich ist mit der Ich-Haftigkeit des politischen 
Sprechens verknüpft, das andere verbindet sich ganz zwanglos mit dem Urheber 
dieses Bändchens. 
Ein Reiter auf Prinzipien bin ich nicht, es wäre tragisch, derartige Nachtragungen 
mit sich herumzuschleppen, aber aus diesem Buch erwächst natürlich ein Prinzip, 
das bedarf einer Umrißzeichnung, die mit der Unterstellung dem politischen Leben 
verpflichtet zu sein, der Berufung darauf, und in der Berufung, dem nachzugehen, 
kann nur der Funktion zugeschrieben werden, der Liebe zu seinem Beruf, noch 
kürzer: der politisch Liebende. Es mag sein, daß der Politiker als politisch 
Liebender eine absurde Unterstellung ist, wenn er zum Wohle des ganzen Volkes 
einen ideellen Topos im Ganzen vertritt, aber solche Figur ist nicht gemeint, 
beabsichtigt ist eine dynamische Figur des Sprechens zu entwickeln, in der die 
Liebe zum Land, zur Nation, zum Volk, auf eine Sprachgebärde getauft erscheint: 
ich taufe dich in Namen der Politik Liebender – mißverstanden wäre eine Affäre 



wegen Langeweile im politischen Tagesgeschäft, wegen des Sommerloches, welches 
in der Ferienzeit für Aufregung und Empörung über soviel Unverschämtheit sorgt, 
während andere, über die die Rede ist, am Urlaubsort vor Wut schäumen. Der 
Umriß solcher Politikgestalt kommt unter dem stattlichen nicht aus, darüberhinaus 
schon eher. Zurück zum Prinzip, welches hier in Funktion der Stellvertretung über 
das Sprachliche hinaus zur Anwendung und Nutzung kommt. Der Politikliebende 
ist keine Konstruktion eines Subjektes, die symptombehaftet einer politischen Figur 
reduziert nur ähnlich ist, vermitteln soll seine Stimme auch das Unzeitgemäße, 
womit der Ausschluß einer Behandlung gemeint, also das Entziehende 
mitschwingt. Daher die Wahl einer Methode, die auf Beispiele weitgehend 
verzichtet und sich auf die Wirkungsweise der direkten Übertreibung stützt, eine 
Art erste Sprache wie die unzähligen Evangelien.  


