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TATJA,NA LACKNER 

W'ie die Lunge den Sauerstoff so braucht 
auch der Inhalt die Form. " 

f, 

Schulpflicht fiir Politiker 
Mittlerweile ist es in vielen Ländern und in den Regierungen zu Rich
tungswechsel und Veränderungen gekommen. Die verbalen Charis
matiker waren flächendeckend noch nicht dabei. Warum eigentlich? 
Gerade berufliche Vielredner sollcen rhetorisch versierter sein als an
dere. Die jeweilige charakterliche Integrität ist bestimmt schwerer zu 
überprüfen, aber reden kann wirklich jeder lernen. Eine Rednerschul
pflicht für Politiker wäre wohltuend. Denn mittlerweile verletzt es 
kaum mehr den guten Ton beratungsresistent zu sein oder „natürlich 
schlecht" aufzutreten, um sich das Label „authentisch" anheften zu 
können. Dabei kann man auch authentisch bleiben, wenn man an 
seiner Sprache arbeitet. Fallfehler sind nicht „authentisch". Sie sind 
peinlich. 

Was "Die Schule des Sprechens" in Wien heute ist, war Apollonius 
Molons Rednerschule im 1. Jahrhundert vor Christus - eine Kader
schmiede für Rhetorik. Gerne wandle ich auf den Spuren meiner 
beruflichen Vorfahren. In Rhodos Stadt gründete der antike Anwalt 
Molon seine Rednerschule und hatte klingende Referenzen - darunter 
Cicero und Caesar. Auch weitere Promis ließen sich schon damals aus 
gutem Grund von Apollonius Molon rhetorisch trainieren: Cassius, 
Cato, Brutus, Pompeius oder Lukrez. 

Der erfolgreiche Rhetor war schon damals der Auffassung, dass gute 
Redner Klartexter und keine Schwadroneure sind. Der 25-jährige 
Caesar war bei ihm in Ausbildung - ebenfalls ein scharfer Denker und 
guter Student. Bis heute wird seine Dri:i-Wort-Botschaft "Veni, Vidi, 
Vici" zitiere. Sogar in der schnellsten Kommunikation - in der heuti
gen Werbung - findet ein Satz aus dem 1. Jahrhundert vor Christus 
Verwendung: "Veni, V idi, V isa" hieß der Slogan des bekannten Kre
ditkartenanbieters. Auch das Zitat mit dem geworfenen Würfel ist von 
bestechender Klarheit: "Alea iacta est!" :Caesar wird diesbezüglich zwar 
oft falsch zitiert, doch seine Worte haben seit damals nichts an Brillanz 
verloren. Bereits vor der christlichen Zeitwende waren Politiker stets be
sonders gebildete Menschen. Als Volksvertreter wurde nur akzeptiert, 
wer gut belesen war - beispielsweise mit innovativer Philosophie. Auf 
jeden Fall musste der antike Politiker ein charismatischer Redner sein. 

Kommimikation: Inhalt UND Form 
Wer heute im ORF die Livesendung „Hohes Haus" (TV-Übertragung 
aus dem Parlament) sieht, der verliert spätestens dann den Respekt vor 
dem Berufsstand des Politikers. Im Wohnzimmer kann man erleben, 
dass kaum ein Volksvertreter ohne Grammatikfehler, Fallprobleme, 
Gestammel am Rednerpult oder andere sprachliche Holprigkeiten 
auskommt. Es ist sogar gesellschaftlich akzeptiert, wenn jemand mo
noton redet, denn es geht ja „um den Inhalt". Was aber, wenn Inhalt 
und Form eine Einheit bilden? Decken wir nicht auch liebevoll den 
Tisch, wenn wir zum Abendessen Besuch empfangen? Hier geht es 
uns eben nicht nur um das Essen an sich, sondern auch um die schöne 
Atmosphäre, in der bestimmte Gespräche in ihrer Tiefe überhaupt erst 
möglich werden. Manche Abende sind deshalb unvergessen, obwohl 
das Essen vielleicht gar nicht herausragend war. 

Natürlich brauchen wir keine inhaltsleeren Quacksalber. Wir müssen 
in Wahrheit sogar froh sein, dass es überhaupt noch Menschen gibt, 
die sich das politische Geschäft stellvertretend für uns alle antun. In
halt, Themen, Fachwissen, gute Recherche und Engagement zählen 
immer, aber Rhetorik ist für den beruflichen Vielredner eben kein Bei
werk, sondern sein Handw;k. Der Umkehrschluss „Inhalt sei wich
tiger als die Form" ist schlicht falsch. Die Form hat manchmal sogar 
maßgeblich Einfluss auf den Inhalt. Man nehme einen FAZ-Artikel 
und leere ihn in das Layout-Template einer Boulevardzeitung. Der 
komplexe Inhalt ginge sich ausgerechnet der Form wegen gar nicht 
aus. Qualitätszeitungen verfügen eben über eine völlig andere Form -
daran erkennt man sie schon von außen. 

Fazit. Wie die Lunge den Sauerstoff so braucht auch der Inhalt die 
Form. Sauerstoff alleine genügt noch nicht für die richtige Atmung. 
Wir brauchen auch eine gesunde Lunge, die den Sauerstoff aufnimmt 
und ihm als Sammelgefäß dient. 
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