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Populismus. Ein weitverbreitetes Monster,
das unsere demokratischen Strukturen vor
unseren Augen auffrisst. Populismus. Will
niemals wirklich Partizipation, sondern bil-
ligen Beifall. Populismus. Kein Beitrag zur
Belebung der Demokratie, sondern Macht-
sicherung durch Halbwahrheiten und
Lügen. Populismus ist antiintellektuell und
ein Angebot an jene, die sich durch kom-
plexe Themen überfordert fühlen.

Populismus ist niemals ehrlich, führt
hinters Licht und manipuliert. Es sind die
Fremden, die Geflüchteten, die
Migrant*innen, die Ausländer*innen, die
Muslime, die Jüd*innen, wer auch immer.
die sind an allem schuld. Das Framing
funktioniert. Inzwischen glauben schon
fast alle, dass es besser wäre, wenn nur
„die nicht da wären.

Populismus macht die Welt wieder ein-
fach. Ohne Gleichstellung oder Emanzipa-
tion, ohne Menschenrecht, ohne Partizipa-
tion oder Teilhabe, ohne Minderheiten-
rechte, ohne Schwule, Lesben und Trans-
gender, ohne ökologische Verantwortung.

Populismus nutzt reale Probleme, verdreht
diese ins Absurd-Unreale und bietet sich als
Lösung für ein ständig herbeibeschworenes
Unbehagen. Populismus scheint sich um
Benachteiligte oder solche, die sich zumindest
benachteiligt wähnen, anzunehmen. Fake
News besorgen das nötige Stimmungsbiotop,
in dem Empörung und Rufe nach einer star-
ken Lösung wachsen.

Populismus ist – egal mit welcher politischen
Masche, sei es links, rechts oder sonst was –
schlicht Betrug der Wähler*innen. Denn dem
Populismus geht es nie darum, wofür er vor-
gibt, sich einzusetzen, sondern um Macht.

Ernsthafte, seriöse Diskurse stehen in der
Krise. Intellektuelle Verhandlungen sehr kom-
plexer Themen werden nicht mehr angenom-
men. Hasspostings, Fake News und schlichtes
Leugnen von Tatsachen sind dann plötzlich
wählbarer, als wohlabwägende, verantwortli-
che Positionen. Den Klimawandel gibt es
nicht mehr, das Passivrauchen schadet nicht,
Arme brauchen keine Unterstützung, Arbeits-
lose keine Fortbildung und Ältere keine
Arbeitsplatzoffensive. 

Dem Populismus kann nicht mit Populismus
begegnet werden. Lüge gegen Lüge, Betrug
gegen Betrug funktioniert nicht oder wäre
zumindest nicht verantwortlich.

Verantwortliche politische Kommunikation
muss durch Klarheit, Eingängigkeit und daher
auch mit entsprechender Verkürzung über-
zeugen. Populismus braucht keine langen
Entscheidungsfindungen, hat schnell Lösun-
gen parat, kann spontan sein. Den Zerrbil-
dern des Populismus müssen in adäquatem
Tempo unmissverständliche Echtbilder ent-
gegengehalten werden. Antwort auf einen
populistischen Einzeiler kann kein ausdiffe-
renziertes, mehrseitiges Essay fünf Tage spä-
ter sein, sondern muss durch Deutlichkeit
und Einfachheit mit populistischen Schnell-
schüssen mithalten können. Mut zu einer
inhaltlich richtigen, aber medientauglichen
Verkürzung tut not. Jenen, deren Aufmerk-
samkeit durch eingängige Kurzsignale
gewonnen wurde, können tiefsinnigere
Argumente nachgereicht werden.

Das bedeutet nicht, dass vielschichtige, vertie-
fende und grundsätzliche Überlegungen kei-
nen Platz mehr haben. Die "warums und
abers", die "wenn - danns", die "im Falle
von" und "im übrigen auch" müssen war-
ten, müssen in die zweite Reihe, in vertiefen-
de Artikel und Diskursveranstaltungen wan-
dern. 
Alltagskommunikation verlangt Verkürzung,
die schnell einprägsame Bilder generiert. 
Wenn eine Mehrheit diese Botschaften ver-
steht, dann heißt das populär.
Davor sollte niemand Angst haben.
Dem Populismus kann begegnet werden:
mit verantwortlicher Popularität.
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Verantwortliche Popularität

Von Bernhard Jenny.

Populismus kann nicht mit Populismus begegnet werden, meint Bernhard Jenny. Denn dann
stünden „Lüge gegen Lüge, Betrug gegen Betrug“. Stattdessen schlägt er das Konzept der ver-
antwortlichen Popularität vor, das verständlich verkürzt, aber nicht manipuliert und verfälscht.

Bernhard Jenny, Autor, Grafiker, Mediengestalter,
Blogger, Performer & Mediencoach
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