
Vox populi — Die Stimme des Volkes 

So die wörtliche Übersetzung. Aber wie äußert sie sich, wie kann man sie 

hören? 

Das wurde über Jahrtausende unterschiedlich gehandhabt, und wird auch 

heute noch unterschiedlich bewertet. 

Lange vor Jesus Christus empfahlen Philosophen den Herrschern auf des 

Volkes Stimme zu hören. Schon Homer riet es seinem Odysseus; und später 
formulierte es Seneca so: "Crede mihi....Glaube mir, die Sprache des Volkes 

ist heilig". Bereits da wird mit "heilig" eine Überhöhung deutlich. 

Aber es war noch ein weiter Weg, ehe sich Senecas "heilig" zur "vox Dei", zur 

Stimme Gottes wandelte.  

Jesus hatte den Aposteln nichts hinterlassen außer Predigten, 

Lehren, "Wunder". Nichts Greifbares, nichts was man bewundern, sehen 

konnte. 

So hatten sie es schwer zu dem Volke (populus) zu sprechen. Bis eines 

Tages der Blitz sie traf und "feurige Zungen" auf ihre Häupter brachte. Nun 

endlich konnten sie sprechen, und sie taten es. Und da es der "Heilige Geist" 

war, der ihnen die Sprache gegeben hatte, wurde von da an die 

"vox populi" zugleich zur "vox Dei". 

Heute feiern die Christen diese "Erleuchtung" als Pfingstfest. 

Natürlich gab es auch Gegenstimmen, die nicht an die gottgegebene 

Richtigkeit der Volksstimme glaubten, die auf die Launenhaftigkeit und die 

Verführbarkeit des Volkes verwiesen. Im Mittelalter war des Volkes Stimme 

darauf begrenzt Entscheidungen die andere trafen, Herrscher und Fürsten, 

gut zu heißen; mehr nicht. Heute würden wir sagen "abzunicken", (was 

manche auch vom deutschen Bundestag behaupten). 

Kommen wir zur Jetztzeit. Im vorigen Jahrhundert, 1918 soll ein 

Reichstagsabgeordneter seine Zweifel an der Richtigkeit der 

Volkesstimme kund getan haben, indem er etwas vulgär formulierte: 

"vox populi, vox Rindvieh". 

Im 21. Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden, geht man "feinfühliger" um. 

Man spricht nicht mehr vom "Heiligen Geist" oder von der "vox populi", schon 

gar nicht von der Vox Rindvieh. Man erfand einfach ein neues Wort um des 

Volkes Stimme, auf die man gar nicht hören wollte, zu disqualifizieren. Man 

erfand den "POPULISMUS", mehr noch, den hochgefährlichen 

Rechtspopulismus. Fragt man nach, was das genau sei, erfährt man nichts. 

Aber das Medienkartell ist sich einig, daß es um das schlimmste Übel aller 

Zeiten geht, das gnadenlos bekämpft werden muß. Wenn es  "die Medien" 

wissen, dann muß es seine Richtigkeit haben: so hat  man es zu sehen.  Vox 

populi? Das war einmal, viel zu gefährlich. Populismus, das ist es, das geht 

glatt über die Zunge und verbietet jede weitere Nachfrage. Damit glaubt 

man des Volkes Stimme zum Schweigen gebracht zu haben. Ob man sich 

da nicht irrt?       Pier 




