Das Volk – eine furchtbare Abstraktion                  4.  Protokoll zur Sitzung am 15.1.2014 (b)
Zu 2. Der Ruf nach guten Herrn 
(a)
Die  Bürger akzeptieren die Bedingungen der Herrschaft und stimmen damit der Herrschaft zu. Ihnen fallen gute Gründe ein, bei dem Programm, das ihnen von der staatlichen Gewalt aufgezwungen wird, mitzumachen. Im Folgenden sollen die Begründungen der Volksangehörigen für ihr Mitmachen, für ihren Willen zum Staat dargestellt werden. Dieser ist damit in Ordnung (keine Schande). „Seinen Willen, sich an die Regie einer übergeordneten Macht zu halten und in lebenslänglicher Gefolgschaft gemeinsame Sache mit anderen zu machen, weiß ein Volksangehöriger nämlich zu begründen und gutzuheißen“ (S.89)
Erster Spiegelstrich: 
„Stets angemessen und auch heute bestens brauchbar ist der Verweis auf die unbestreitbare ‚Realität‘ von Herrschaften samt dazugehörigen Völkern, welche sich überall und schon immer vorfindet; woraus nach dem Motto: „Was wirklich ist, ist allemal notwendig!“ glasklar folgt, dass einem das staatenbildende Wirken der Natur und/oder eines göttlichen Willens unmöglich erspart bleibt.“ (89f)
Die Zustimmung zur Herrschaft wird hier damit begründet, dass es Herrschaft gibt und schon  immer gab. Die pure Existenz von Herrschaft soll den guten Grund für die Zustimmung abgeben. Nach der Logik: „Was wirklich ist, ist allemal notwendig!“
Der Satz entpuppt sich als eine Tautologie, denn die Notwendigkeit der Verhältnisse soll aus ihrer schieren Existenz bewiesen werden. Mit dieser Formulierung schafft es der Sprecher einen guten Grund für Herrschaft zu sagen, ohne eine Begründung zu nennen. Es werden keine Wohltaten der Herrschaft (z.B. „Ich stimme ihr zu, weil sie gut schmeckenden Kuchen bereitstellt“) genannt; In dieser Begründung wird sich gar nicht mit dem Inhalt dessen, was da befürwortet werden soll, beschäftigt. 
     Häufig hat diese Rechtfertigung, die sich mit Kritik und (Selbst-)Zweifeln auseinandersetzt,  auch den Ton von „Das ist so, da kann man nichts machen.“ Der erste Teil der Aussage („das ist so“) stimmt einer  Kritik an seiner Gefolgschaft zu, er teilt die Unzufriedenheit, wenn er auf die pure Existenz verweist. Er ist sich bewusst, was ihm das an Härten zugemutet wird. Jemand, dessen Materialismus in den Verhältnissen bedient wird, würde so nicht sprechen. 
     In der Fortsetzung („da kann man nichts machen“ und erst recht, wenn das Existierende für "allemal notwendig" erklärt wird) gibt er aber zu Protokoll, dass er sich damit abfinden will, mehr noch, dass er im Existierenden den guten Grund für es selbst findet, und deshalb auch das Beste daraus für sich machen will. Im Umkehrschluss würde die Aussage ja kundtun, dass er etwas ändern würde, wenn er könnte. Gemeint ist aber, dass er nichts ändern will. Worauf ist da angespielt? Die Staatsbürger wollen in den staatlich eingerichteten Konkurrenzverhältnissen zurechtkommen, die laufend und notwendig Schädigungen der Leute hervorbringen. 

Kleiner Exkurs zur Frage, ob ein Gewaltmonopol notwendig ist
Ein Gewaltmonopol setzt sich als die Instanz, die den von ihm Beherrschten die Lebensbedingungen diktiert, sie auf gegensätzliche Interessen festlegt.  Wenn sich die Gewalt einmal durchgesetzt hat, dann gibt es die Notwendigkeit, sich an ihre Bedingungen zu halten, will man unter ihr - und die Wahl steht ja nicht an, solange das Volk Volk sein will – zurechtkommen. Und für das Zusammenexistieren von gegensätzlichen Interessen ist die Staatsgewalt dann wirklich notwendig. Die auf die gegensätzlichen Interessen verpflichteten Staatsbürger brauchen dann die Staatsgewalt und setzen von sich aus auf die Segnungen einer machtvollen Regie (S.88), damit sich vor allem die anderen und notgedrungen auch sie sich an die Grenzen des Erlaubten halten. 

