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l. Das semiotischeFeld der Symbolik
(1972,18)isteinSymbol
dasdreiBedingungen
einPhänomen,
NachRapoport
zu erflillen hat: "Erstens muß dieses Etwas als Ding wahrgenorrlmenwerden.
Zweitens muß es für etwas anderes stehen.Drittens kann das, wofih es stehen
soll, nicht aus dem Symbol selbererschlossenwerden". Diese gängigeDefinition birgt einige Probleme und ftihrt leicht in die analytische Irre - z.B. z\r
Vermischung von Symbol und Zeichen, Symbol und Emblem, Manifestation
und Idee. Im analytisch strengen Sinne nämlich sind Symbole Phänomene,die
von der alltäglichen auf andere Erfahrungsebenenverweisen bzw. diese alltäglich vergegenwärtigen.Nicht jedes Symbol hat Zeichencharakter,d.h., ist Teil
eines Symbolsystemsund dient der Kommunikation. Manche Symbole sind nur
dem Erfrnder bekannt und daher politisch wie proto-politisch irrelevant
("proto-politisch" sollen Interaktionen heißen, bei denen es darum geht, die Zustimmung eines Zweiten zu erlangen, um seinen Willen auch gegen das
Widerstreben eines Dritten durchzusetzen- vgl. Hitzler 1991). Politisch
relevant sind Symbole mit Anzeichen- und vor allem Symbole mit
Zeichencharakter.
Terminologische Unschtufe ist symptomatisch für die meisten Arbeiten
zur politischen Symbolforschung. Wir möchten deshalb die Begriffsklärungen
Wissenssoziologie zur genauerenBeder phänomenologisch-herrneneutischen
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stimmung des Symbolischen nutzen: Im Anschluß an soeffners Ausfaltung des
insbesondere von schütz und Luckmann phänomenologisch durchgearbeiteten
'Z.eichen
Themas
und Symbol' dient im Folgenden "symbolik" als Sammelbegriff für Phänomene, denen gemeinsam ist, daß sie sinnhaft auf etwas
verweisen, was sie nicht selber sind (vgl. Schütz 1971, Schütz & Luckmann
1984, ll8-200, Luckrnann 1985, Soeffner 1989, 1990, t99t). Zu diesem
semiotischen Feld der Symbolik gehören mithin u.a.
. dasAnzeichenals nichtintendierterHinweis auf NichrPräsentes,als Symptom;
. dasZeichen als manifester,irurerhalbeines Systemsvon Verweisungenrelativ klar denotierter und insofern neutralerVerweis auf etwas,was es selbstnicht isq
. dasSignal als handlungsanweisendes
Tnichen;
. dassvmbol i.e.S.als vergegenwärtigung
einer'anderen'wirklichkeit,z.B. der einesKollektivs, im Alltag;
. dx Ritual als vor dem Handlungsbeginnfestgelegtesverhahensmuster,das als syrnbol
fungiert und / oder unter Verwendungvon Symbolenstatthat;
. das Emblem als 'publizierte' Manifestation (Znichen, Signal, Symbol) der Identifikation
mit einem Koliektiv bzw. einer Kollektiv-Idee, also als bekundendeoder auffordemde
'Anzeigc'
von Gesinnung, faktischer, ideologischer odcr emorionaler Zugehörigkeit,
Funktionoder Status;
. die Repräsentation als "vergegenwärtigung einer Potenz, die als abwesend vorgestellt
wird" (Haehling 1992, 37), verdichtende veranschaulichung von Kollektiven oder
Kollektivideen;
. der ReprösentantaJsVerkörpcrung eines Kollektivs bzw. einer Kollektiv-Idee durch einen legitimierten Akteur.

wie neben dem Symbolischen Interaktionismus vor allem der Neukantianer
Ernst Cassirer(1953-54,1956,1991) betonre,ist der Mensch ein'animal symbolicum', ein symbolverwendendes und symbolverwiesenes wesen. Die kulturvergleichenden Politildorschung (2.8. seaton & claessen 1979) und die
philosophische Anthropologie der Macht (Plessner l98l) zeigen, daß er auch
ein politisches, im sozialen Miteinander auf seine eigenen Interessen hin strategisch handelndeswesen ist (vgl. Hitzler 1992a). Somit stellt sich die Frage,
welche Bedeutung der Symbolik für (proto-)politisches Handeln zukommt.
Dienlich zu ihrer Beantwortung scheint zunächst, wie etwa Sarcinelli
(198'7, 1992) zwischen symbolischer Politik und politischer Symbolik, bzw.
wie voigt (1989) zwischen der Politik der symbole und den Symbolen der
Politik zu unterscheiden. Exemplarisch für diese Differenz ist der politische
Akteur: ist er doch Darsteller von politischem Handeln zum einen und
politischer Repräsentantzum anderen.
l,etzterenAspekt dürfte wohl der RomantikerFriedrichvon Hardenbergins
Augegefaßthaben,als er notierte:"Bedarfder mystische
Souverlinnicht,wie
jcde Idee,einesSymbols,und welchesSymbolist würdigerund passender,
als
ein liebenswürdiger
trefflicherMensch?"(zit. n. Marx & pankoke1992,9'l).
Denersterenhingegen
sprichtSarcinellian (1992,165):"Dermodemepolitiker
brauchtkommunikative
Kompetenz.
Er brauchtdieFähigkeitzur politikvermitr
politik zu bedienen
lung,undje versierterer die Klaviatursymbolischer
weiß,
destoerfolgreicher
dürfteer sein".

Politik
undsymbolisiercndc
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2. SymbolischePolitik
'Symbolische

Politik' - im Sinne von Scheinaktivitäten - ist vor allem Thema
einer unter dem Einfluß des Symbolischen Interaktionismus entstandenen
kritischen PolitiKorschung (2.8. Elder & Cobb 1983, Hall1972, Merelmann
1969,Rothman 1981). Als Klassiker gilt Murray Edelman (1916,197'7,1988):
er analysiert - im Anschluß an Erving Goffmans Theatermetaphorik- Politik als
Show-Veranstaltungfür die Wlihlermassen.
'Eigentliche' Politik
ist fiir Edelman die Produktion von gesamtgesellschaftlich relevanten Entscheidungen.Er unterscheidet eine instrumentelle und
eine expressive Dimension politischen Handelns. "Instrumentell" nennt er es,
soweit es im Hinblick auf objektiv-manifeste Zele strategisch rational ist.
Damit meint er die wesentlichen Verkehrsformen zwischen Entscheidungseli'Expressiv'hingegennennt er politischesHandeln,soweit
ten fassenzu können.
es der Verschleierung tatsächlicher politischer Vorgänge und der Evokation
von Weltbildern dient. Damit meint er, die Inszenierung von Politik durch Entscheidungselitengegenüber einem Massenpublikum im wesentlichen erfaßt zu
haben: "Politik spielt sich für die Mehrheit die meiste Tnit im Kopf ab, als Flut
von Bildern, mit der Tnitungen, Illustrierte, Fernsehenund politische Diskussionensie überschütten"(Edelman 1976,4).
Politischqs
zweiin einemSpannungsverhd.itHandelnhat für Edelmandemnach
nis stehendcSeiten:Es gehtum die Durchsetzung
von partikularen
Interessen
zum eiren und um die zustimmungsheischende
Vermittiung dieses
lnteressengerangels
zumanderen."PolitikalsRitual"bzw.
an die Öffentlichkeit
"symbolisches
Handeln"meintdiesenletzteren,
Aspekt.Ritualesind
expressiven
dabeischlichtHandlungsformen
des Symbolischen:
sie bewirkenidealerwerse
dieIdentifikationmit'demGanzen'(2.B.im Wahlak|. Symbolische
Politikwird
politischen
nach EdelmansAuffassungbetrieben,weil sie von tatsächlichen
Vorgängenablenkt,so daß die Entscheidungseliten
in RuheihrenGeschäften
der Ressourcennachgehen
und Machtverteiiung
können(neuerdings
?ihnlich:
Scheuch
1992).
& Scheuch
Eine solche Politik muß also genügendUnterhaltungswert besitzen, etwa durch
Schau-Kämpfe, damit sich das Publikum nicht langweilt oder aufregt und auf
'dumme'
Gedanken kommt: Symbolische Politik vernebelt das instrumentelle
Geschehenund verhindert eine realistische Sicht der Dinge. Voraussetzungen
für ihren Erfolg sind Gutgläubigkeit und Desinteresse bei den Wählern, eine
massenmedialvermittelte, erfahrungsfeme Wirklichkeitskonstruktion, Gewöhmrng an die rasche Umwertung von Fakten sowie Unklarheit der eigenen lnteressen(Blickle 1993).
Mittel der symbolischen Politik sind (a) Verweisungssymbole,
vereinfachende Codierungen objektiver Sachverhalte, die von jedem
kompetenten Rezipienten entschlüsselt werden können (2.B. Statistiken); (b)
Verdichtungssymbole, d.h. Projektionsflächen emotionaler und moralischer
B efindlichkeiten. die nicht unmittelbar rücktibersetzt werden können.
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Exemplari.sch
für vcrdichtungssymboie
sind Mythen, also vereinfachende,
die
wirklichkeit erkrürcndeund naturalisicrendcDeutungs.schemata
(Barthcs r9-57),
die vorzugswciscder Rechtfertigungvon ungerechtilgkeir.n
u"Jar.-g"irig"rg
von Zwangsmaßnahmcn
dienen(2.B. "wir hiben über unsercverhältniss! gc_
lebt" oder auch "Die Natur brauchtuns nicht. Aber wir
brauchenai" r.i",r.,,1.
Die ma-ssenmcdialc
Berichtersrattungüber umweltkatastrophen scheint
bspw.
eincm fesrenReperroircsorcher"Mythen des A[tags', zu
folgen (wilrrins l9g9).
Das augenfiilligste Mittel symbolischer politik
ist die politische Rhetorik.
Edelman (1976, 1977) unterscheidet vier Sprachstile:
veriandrungs-, Juristen_
und
dienen
dazu,
unverständlich
kompriziei
^Bürokraten-sprache
*o *r,rrrn
als Sache von Experten erscheinen zu rassen,
was öffentlicir gemacht werden
-lß;
Appelt-spracäe
srelrr komplexe Zusammenhäng" ui, leicht
-di"
durch_
schaubar und einfach zu entscheiderr dar. Gut
und Böse, Richtig una natctr
liegt dabei scheinbar auf der Hand; der eigentriche
Appeil, oas ä.su.t.n
uZustimmung oder Mitwirkung, ist mehr o-der
weniger nur noch Formsache,
wenn der rhetorische Aufbau gut gemacht ist.
vor allcm muß das publikum unauffällige signare
für schcinbar sponraneZusrrmmungerhalren(sog. ,,claptap,). Atkinson (19g4)
nennr;ih;r"pä,
folgreicher Appelr-Ansprachen:ireierristen basieren
"r_
auf dem ready-steäy-goPrinzip; dic Begriffe werden nichr einfach aufgezilrr,,
.,i"a.,rl'rr,"öäiri*,
intoniert und durch Gestik und Mimik untcrsrrichen.
Dann laßt sich mii ihnen
nahezujcdc Aussage plausibili.sieren,
weil der Dreischritt den Eindruck einer
cinheirlichen, volrstiindigcn und stimmigen Botschaft
erweckr. ir"i"rrioor"
-und
basierenauf dcm prinzip von posirion
Negation. Die Begriffe *"-r.i.. r"
bewerrender'wir-Gefühle evozierenderAbsichigegenübergesierlr,
o c"g"nsätzeauszudrücken.Sie müssensich in ihrer grammatikarischen
struktur ähneln
und pragmad.schauf denselbensachvcrhalt blziehen.
Der zweite Teil des Kon_
trastpaarcs
darf die Form des erstennicht sprengen;denn wenn
er z.B. viellanger oder komplexerist oder sich seinBezugschiver
crkennenlaßt, schnapptdie
Zustimmungsfalle
i.d.R. nicht zu. Auch der-Effekrvon Kontrasr.paaren
*iiä ,esentlicherhöht, wenn sie durch geeigneteau!3ersprachriche
Kommunikation unterstrichenwerden (polarisicrende
Hand- und liopfbewegungen,Btcttoniatt,
Intonarion).unmiuelbarer persönlicherKonrakt
steigertoi"'üü".r."g"ir"än,
da Gefühle der Redner vorbewußt auf das publikum
überspringen
('Ansteckungshyporhese";
s. Srone 19g7, lg5+lg6i
öä"ä'fU.
dic Einführung von live-Großbildschirmenauf den Bühnen
"Uig"",
"i"
uön p*t"itueen.Die Kopplung verschiedenerZeichen und zeichenarten
erhöht die chJncen auf
Zustimmung beträchtlich- nach Atkinson sclbst dann,
wenn
g.oÄ;, *
nem ort vcrsammeltespublikum mir den positionen
"in
"ieines Appeliant"n
io"oro_
gjsch gar nicht konform
wiederhorung und AnhöLtfun;'int;.ir,l".
är"
.gehtutrerzeugung.swirkungebenfalls,
auch bei nonverbalen sy-mbolen (Rabbow
1966,bes.425). sie stützensich auf den wahrnehmungspsychologischen
Effekt
von merc exposure": vertraute Reize werden als
angÄnähmercripfunden. Das
gilt auch für isolicrteNamen und Gesichter
und ist eine dcr ursachenfür dre
Trotz-Allcm-wirkungporitischer
werbung(mit Bsp.en:stonc r9g7, r77+l7g).
RilderreicheBcgriffe und prägnanteSchragworte
machen(vermeintlich)komplexe und absrakte Zusammenhängeanschaulich.
Metaphirik ,"a iirir"-ipi
sierung sind deshalbartbewährteMiuel appellarivcn'Redens.
E"rg;;;"ä..

Politik
und symbolisierendc
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schl-ichtenDichotomie Edelmansfindcn wir sic nicht nur in politischer Bildung
und Propaganda,sonderntuch in verwaltung und Gesetzgebung:in der mcdialen Polirikvermittlung, in <ler informellen vcrhandlungsrunde und im klcinen
Bciträgein Ab61ös& Rossade1993'Licdtkc
Arbeitskreis(vgl. die einschlägigcn
u.a.i991, Opp de Hipt & Latnia-k1991,Grewenig1993)'
Rollen, NormPersuasives Aushandeln von Wirklichkeitskonstruktionen,
Ressourcenansprüchen
und
zugehörigkeitsauslegungen, Gruppengrenzen,
findet ständig und überall statt (Dieckmann & Paul 1983).
Die Empirie zcigt es auf in Panei- und Verbandsgremicn,selbsthilfe- und Basisgruppen(Meuser & Nagel 1994), Medien und Mediationsverfahrcn(Kcller &
poferl 1994), Kollegicn (Schclly 1994), Institutionen und Bchärden (Peters
1994,Scheffcr1994,Sarcincili1990)'usw.
Persuasionssnrdien (2.8. Atkinson 1984, Graber 1976, Haseloff 1969, Roloff
& Miller 1980) neigen daher mit Recht dazu, das Handeln politischer Akteure
als Sinnstiftungs- und Überzeugungsarbeit zu deuten. Demnach geht es beim
politischen Handeln stets um symbolvermittelte strategische Ziele und kommunikative Taktik, etwa um die Auf- und Abwernrng von Standpunkten, die
Beschwichtigung des Publikums, die Einvernahme für oder gegen Positionen,
die Legitimation von Weltanschauungen, die eigene Profilierung und die Diffamierung von Gegenspielern, die Emotionalisierung von Sachverhalten, die
Evokation positiver und die Kompensation negativer Images (vgl. dazu Goff-

man 1971,Boorstin 1987),kurz die Generierungvon Zustimmungund erHandelnim KontexteinesgeteiltenWirklichkeitsentwurfs.
wünschtem
Erst in einemsolchenKontext erhaltenEreignisse"politische"Qualitätund ihrc
Bedeutung (schwab-Trapp 1994 b). Eine wichtige, sozialisationswirksamc
sind (jffentlichewert- und Normbrüche,sog. Skandalc
Bühneder Aushan<ilung
(Ebbighauscn& Neckel 1989, Moser 1989).Die Auftritte der Akteurc folgen
die die Theater-Metaphorikgut
und Interaktionszwängen,
selbstdarstellungs(Käsleru.a. 1991,Schütz1990).
beschrcibt
Deshalb "bewegt sich Symbolisches in der Politik gleichsam im Spannungsfeld

und Täuschung
zwischenAbbild und Trugbild,zwischenRealitätsdarstellung
überdieReaütät"(Sarcinelli1992,161).
"Dabeiist kaum zu durchschaucn,
ob (manipulative)Absichtencrst dcutlich(..')
wurden,nachdemsich die Entwicklungder Kontroverse(...) dazu anbot, oder
ob die Form der Berichterstattungselberschon das Resultatdie.serIntention
gewesenist. Es ist auchnicht eindeutigfeststellbar,in welchemMaße solcheIntentionenbewußt verfolgt werden oder sich das Bild der Wirklichkeit, das ihnen
entspricht, durch die Art der Berichterstattung nur aufdrängt." Das folgert
Meyer (1989, 53) aus seinerFallstudeder KontroversezwischenDGB und Oskar Lafontaine um die Flexibilisierungder Arbeitszeiten1987/88.
'eigentliche'
Handeln politiWenn wir dementsprechend nicht versuchen, das
scher Akteure als Realisierung programmatischer Aufgaben aus offiziellen
Handbüchern und Verlautbarungen zu fassen, können wir es als symbolisches
erst angemessen begreifen: Es geht ihm um die Erzeugung des Eindrucks, an

364

Zeirschdfl.
psychologie,
fürpolirische
Jg.3, t995

politischer-Meinungsbildung,
und Ergebnisumsetzung
maßgeblichbeteiligt zu sein. In_Ertscheidungsfindung
dieser Sichipräsentiertsich uns ,daspolitische,
als eine Sinnwelt, die erst einmal überseiz

werden
muß,
umüberhaupt
raßbar
," ;;;;# J:f:ä:l-ff'?l ii;iT,lilillil

der politischenSymbolik.

3. Politische Symbolik
'Politische

Symborik' ist traditionell ein Thema
vor ailem historischer und
sfaatswissenschaftlicher
Analysen (2.B. Ab6lös & Rossade 1993.
Brinton
1964, Cassirer 1949,
& Stagl tggZ, Uattenhauer19g4, Hunt
_9uyqr.
1984,
Korff1994,

Mosser976,Nipperoey
llos;- El"-"n," poritr.',"r'syiuotit, ,o
ihr-Tenor'
dienendazu,wir-Geftihr"uncJ
xiti*tiriarrtitdt herzustellen
undauf_
rechtzuerharten:
Stabilisielu,ng-

Innen, Abgrenzungnach Außen. politische
lach
Rifuale etwa festigendie Kollektividentität
--inru"rono.re, wenn
sie einherge_
hen mit dem vorzeig"r.uo:. heiligen'
or;etten und dem verweis auf Mythen.
Der,Gebrauchvon Symbolik giltlnfolg.ä"rr"n
weniger als verstandesaktivierend denn als herzergreifend.?olitisctri
symuoük' meint ulro ,;ai" optischen,
akustischenoder sprachlichenStimuli (...1,
*lt denen politik vermittelt oder
über die Politik vermittert wahrgenommen
wird" (Sarcinelri 1992, 16r). Betspiele sind Fahnen, Farben, oÄamente,
Birder, Münzen, Medailren, werkzeuge,waffen' Lieder, Geschichten,
Spiele oder Feiern (Hattent,uu.r-tss+).
Elcmcnte
poritischcr
sym.boiik
habenoft cineprototyprschc
st.fflichcForm.Einc Flaggc(Firth 1973),dic cin Staatsgeuitaei:ntr
cincShausi.ecrcpräsenriert,
ist i'd'R' .-insrück rucrr. Dic.symboiische
qu^ri,a,breibtcrhalten,wenndic
ikonischcn
Mcrkmalcz.B.aufcin srüct RapiJoaer
cericti gcm;;';;;;"".
Da'smateriarisic(c
Symbolhat also runa'.ir.rt "in
Funkrioncn:
Es
zcrgtZugehörigkcit,
"rurcmalische
Einsrclru_ng
usw Der symborischc
Gehaltis. zumei.st
njchr
an.d.as
MarerialgcbundenlAusnahmc:
n"riq"i"nl; er wcist zudemüberdic
emblcmatische
Funktionhinaus,
er heirigt',ori.ug"n dasEmblem.
Ein Embrcm
kannmanzwar vemichten,
abernicht!n*"ilr"n, ern Symbolkannman
sehr
wohlentweihcn,
abcr_außerdurchV"rg".r.ran-_
ni"htvernichten.
Auchstaatsrcpräsentiercnde
Fraggen
sindar.so,
wo rnstrumente'
eingesetzt,
kcrnc Symbolei.c.S.,sondemembLme
1r.n. i.t,lirsnugg"",N",i;;'"fi"gg"ir,U"r
sportlichen
Veranstaltungen,
Standeran Staatskarossen).
Sic verweiscn aufZugehörigkcit.zusätzlichabcr vcrge€enwa"ig""-.i"
auch <iic poritische'dee und
den moralischcnAnsprucrrein"id"-"inr"'nun
(2.g. prciheit. Glcichheit,soli_
darität' Tapferkeit,usw-).Diesecxpressivepunr.iron
enlsprichrdcm Durkhcim'Hcili.gen,
schcnKonzepr des
1fi.tt, t9Z:, :<li.-W"go, är".*, ,_
Sinne symbolischeneualität gibt es.n"oln
"[";;;;;""
i,op,,,rt"n Achtungs-Erwartungen
(nicht Bcschmutzen,Bespuckcn
u.*.) ,u*inä"s"t in rituc'cn Zusammenhängcn
auchcxplizitc Verhalrcnsvorschriften
für eincnrcspcktanzeige".* ü*].ril'il,,
-',,6a,,E I
dcr Flaggc(2.B.Hissen,Grüßcn,Einholen,
e"i,"",'arfU"*;;;'
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undsymbolisiercnde
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Der emblematische Gehalt der Flagge besteht also im Verweis auf, ihr symbolischer Gehalt besteht in der Vergegenwärtigung von etwas die alltägliche Erfahrung Transzendierendem: des Kollektivs und seiner Werte-Ordnung, seines
"Kosmion" (Voegelin 1939, 1965). Wer die Flagge benutzt oder erkennt, muß
nicht mehr als eine diffuse Vorstellung von diesem Kollektiv und eine vage
Vermutung über dessen Werte-Ordnung haben. Es genügt zu wissen, über
welche sanktionierten symbolischen Repräsentationen und Repräsentanten das
- oder in
Kollektiv verftigt, um diesen ein Mindestmaß an Respekt zu zollen
provokatorischer Absicht zu verweigern. Das ist das Mindestmaß dessen, was
Firth als öffentliche Symbolbedeutung

beschreibt.

Viclleicht ist in Zeiten wie der unsrigen in diesem unsercm Lande die Flaggc
'Heiligkeit' politischer Symbolik zu verdeutlinicht das ideale Bcispiel, um die
chcn. Das spricht keineswegsgegen das Konzept der Heiligkeit, sondem lediglich gcgen versuche, diese mittels unzeitgemäßerInszenierungenoder im Hinblick auf all zu durchsichtige Interessendurch Appelle herzustellen (Soeffner
1992a).
Andcre Bcispiele bieten kultureil rhythmisierte Zeitlichkeit (Rehberg 1994,
24+25): ctwa die Inszenierung eines gesellschaftlichenGründungsmythos in
ijffentlichen Festen (Ab6lös & Rossade1993, hierin MacClancy, Sauer, Szab6;
Ackermann1990, Baxmann 1989, Düding u.a. 1988, Hattenhaucr1984' 104136, Mosse 1975, Schiller 1993; Voigt 1989, hierin Matter, Kraa) oder die
"Aura der Macht, des Reichtums, der künstlcrischenKreativität oder die Vermittlung eines Cefühls historischer Präsenzdurch Raumgliederungen,Bauwerke, räumlich präsenteSpurendes Vergangenen"(Rehberg 1994,25).
Der Nationalsozialismusbeispielsweisescheint einen wesentlichenTeil seiner
Faszinationüber die kunstreicheInszenierungderartigen Sakral-Kitschesdurch
Ambiente und die Einfügung von Führcr und Massen in die Raumgliederung
erzeugtzu haben(Ogan & Weiss 1992,Reichel 1991,Ueberhorst1989).Dabei
konnte er auf die nationalistischeArchitektur- und Denkmalpolitik des 19.
zurückgreifen(Hattenhauer1984,137-157,Koselleck& Jeismann
Jahrhunderts
1994, Mosse 1975) und viele Elementeder christlichenLiturgie übernehmen
bzw. parodistischnachahmen(Mosse1975;Weißmann1991'bcs. 194-2OZ).
'Geheiligten'
und Symbole, in
Zu politischen Werten gehören also Areale des
denen dieses repräsentiert ist, oder Anti-Symbole, die es verkehren, beschmutzen, verspotten und damit doch zwangsläufig vergegenwärtigen. Das gilt nicht
nur für die ideologischen Großerzählungen, sondern auch für solch konsensuelle Einzelwerte wie Friedensliebe, Rerung der Natur, Gleichheit der GeAntirassismus und Solidarität mit wem auch
schlechter, Kinderfreundtichkeit,
immer (Soeffner 1 992b).
'Lichtcrketten' etwa weisen im Hinblick auf ihren politischen Bedeutungsgehalt
lihnlichkeit mit Nationalflaggenund im Hinblick auf ihre emotionalewertigkeit
'EinParallelenzu patriotischen Aufmiaschen auf: Da wird vorangetragen,was
'Einigkeit' signalisiert, und qua Teilnahme kundgetan, daß man zum
heit' und
'Nation' ist ein relativ komplexesKonzept,
besserenTeil der Menschheitgehört.
'Gegen Ausländerfeindlichkeit' hingegen ein relativ einfaches. Aber beide
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rekurrieren auf Erfahrung, verbinden sich mit solr-vorstelrungen
und sind
hochabstrakt- und deshalbhochgradigreprrisentationsbedürftig.

Dieses Nicht-sinnliche faßbar und damit ftir (gemeinsame)
Interessen hand_
habbar zu machen, ist die wesentliche Funktion der politischen
Symbolik:
"Its functionsare those of convenienceancrsimplification, giving
of
scope for
(...) of facilitatingsocialirteractionun-d
imaqinltivedevcropment,
(Firth 1973,90).
"olop"äüon''
AJlcrdingsglicdcrt fast jedes werk diesecrundfunktion ctwas andcrs
auf (vgl.
Bcntele 1992). Elder & cobb (19g3) untcrscheidenkognitivc
orienricrung
(SymbolezeigenGrenzcnund wege), sozialeorientierung-(Symbole
benennen
von Sozialpresrigc),
potitischeMobilisierung,
Bindung und
Ihu!:l
"rnötionul.
Identifikation.Sarcinellitrcnnt.kognitiv-vereinfachendc
(,,rcgrcssivc")von'ordncnden("nomischen
") von "affektiven"Leistungenp.litischei sym bore.
Um diese Leistungen zu erbringen, müssen Symbole nicht
exprizit auf die
Sphäre der Politik i.e.S. zielen, wie diskursanalytische Arbeiten
am Funktionie_
ren der Massenmedien verdeutlichen: Spezial- und Interdiskurse
sind dort
durch ein system kollektiver symbole verbunden und
organisiert, das ihre
Vereinbarkeit und gegenseitige Ergänzung sicherstellt;
es- verklammert sie
durch sprachgebundene Konzeprualisierungiregern mit geseilschaftlichen
Hintergrundideologien (Jäger l9g3). Kollektivsymbole liefern
konzeptuelle Meta_
phern und Metonymien, also prototypen, Stereotypen
und vorbewußte basale
Interpretationskonzepte; mit ihrer Hilfe ordnen Miiglieder
einer Kultur Ereig_

nissein verrraure
Deurungsmuster
ein (Lakoff 19g7,bes.6g-90,269-2lg).
Das illustricrenz.B. dic mcdialcnMctaphem im Zusammenhang
mit rrer deut_
schcnVereinigung- aufrechterGang, fahrendeZüge,mehr ode.-wenige,
lässige und luxuriöse Autos, europ2ü.sche
"uuer_
Hiuser, Mauern, I-äge.
usr
(Korngiebel& Link 1992, schirmer 1993, warneken
1992; Dr;rner'& vogt
1995,Tcil II).
symbolesind mchrdeutig,polysemund poryvaient.'Die Banane'konnotiert
z.B.
koloniale UnErwerfung, Verfeinerungund Lu*u., Versorgung
und Konsum,
der rohen wildhcir abgewonneneZivilisation, Erorik, so,,,iieI
in Form ihrer
Schalc- Pcch und Schicksal(Sceßlen1992).Geradedie polysemie
macht das
Symbol gceignet, divergenre Diskurse in einem selektiven, widersprtichlichen,
zusammengebasteltenkulturelren Gedächtnis zu verknüpfcn ('Sfez
rggg,
89+90). Im Farledcr Bananeenßteht so eine Alltagstheoricder Vcrwobenhcit
von Genuß,Unrerwerfung
und Fortschrirt
(Enloe19g9,Kap. 6, 124_i50).
Dre kollektive Konsrruktionvon wirklichkeit in Symbolenschlägt
sich auch in
De- und KonnorarcnpolirischerBegriffc nieder; politischepaÄien
tOpp A"
Hipt 1987)oder ost- und westdeutscheunterscheiden
sich in ihrem Gebrauch,
ebensoPolitischeKulturen.Im vergleich zum Begriff des staatesin
Englandist
dieserin der deutschenTraditioneine "von cesellschaftund Individuuri
zu un_
tcrscheidcnde,autonome Entitä.", der Regierungübergeordnet,
mit "genuin
staatlichen,politisch neutralenEigeninteressen,die sich an abstraktenErfärdernissendes 'Gemeinwohls'orientieren,
losgelöstvon gesellschafrlichen
Einzelintcrcssen";vorstellungeneinessozialenwohlfahrts- und wirtschaftlichen
Intcr_
ventlonsstaats
milderndiese"autoritärenElement",,(seck 1991,360-370).
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Symbolik stellt mithin Interpretations- und ÜberzeuSunSsgemeinschafienher;
gerecht usf.
sie macht deren Weltdeunrngen als sicher, wahr, fortschrittlich,
'einsichtig" verleiht ihnen selbstverständlichkeit und Hegemonie; sie übt spielund
regeln füi die Konstruktion des Politischen, ftir Gruppenzugehörigkeiten
(z.B'
Symbolik
politischer
Elemente
te[ltime Begründungsmuster ein. Kurz,
Uiiform / Figur der Justitia / weiße Taube auf blauem Grund) repräsentieren
(a) politische Ideen bzw. Ideenzusammenhänge(2.B. Wehrwille / bürgerliches
Recht/ Pazifismus),
'stehen" sie aufbewahren und vermit(b) soziale Kollektiva, die für diese Ideen
teln. und die durch diese Ideen legitimiert sind (2.B,. Bundeswehr / Justizapparat/ Friedensbewegung)'

4. Politischesymbolikals vehikelsozialerUnterscheidung:
Die "Politikder Lebensstile"
(vgl. z'B'
Politische Symbotik hat somit eine wesentlrchintegrative Funktion
auch illuläßt
sich
Diese
1989).
1914,Yoigt
Turner
1974,
cohen 1976, Pross
Verim
urbanen
"Politik
Lebensstile"
der
die
über
strieren an Untersuchungen
gesellschaftungsraum (Berking & Neckel 1986, 1987, 1990, kritisch Ritter
iggO). Die dort identifizierten Stil-Formationen weisen distinktive Emblematiken und signifikante lnteraktions- und Kommunikationsmuster auf, bilden spezielle Wissins- und Relevanzstrukturenaus und unterliegen je eigenen rituellen
Reglements.
'hier' gültigeDeutungsDas Handelnin einerderartigenKulturformationmuß
Mitglied einersolAls akzeptables
beiücksichtigen.
und Verhaltens-schemata
chenFormationkannnur handeln,wessenTun sichmit derenkulturellerOrdbegrenznungverträgr.Dafürkannmansichfür die teilzeitlichund ideologisch
'hier'etablierte
rcnZwecke,um die es meistgeht,auchrelativproblemlosauf
m
berufen.DadurchwerdenreziprokeVerhaltenserwartungen
Relevanzsysteme
die an
stabilisiertund standardisiert:
In-group-wie im out-group-Verh?iltnis
Individuenwerdenwerhpartizipierenden
und Stil-Formationen
solchen-Sinnundverläßlich(Soeffner1989)'
selseitigin ihrenRolleneinschätzbar
Politik der l-ebensstile bezeichnet dementsprechendallgemein: kollektive Formen des rituellen Sich-Absetzens von, des symbolisch-emblematischenSichDagegensetzensgegen und des expressiven Sich-Entsetzens über andere und
'Normalifdt'. Sie überschneidet sich mit der Politik der
und"Ät - insbesondere
Neuen Sozialen Bewegungen(vgl. Brand 1982, Roth & Rucht l99i) und mit
"Subpolitik" (Beck 1992). Sie wird von moralisierenden Antirinralisten (vgl.
Soeffner l9g2b) ebenso betrieben wie von moralisierten Berufsständlern, aber
'Politik der lrbensstile' meint mehf: den nachgerade
eben nicht nur von diesen.
allgegenwärtigen Distinktionskampf im sozialen Raum und die politische
(vgl.
Auseinandersetzungum die Definitionsmacht über den sozialen Raum
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Neckel1993,Raphae].
r.9g9,Schwengel1993).Betriebenwird
sie von allenin
die Arenendesöffentlichen
Lebensr,JJna.arg"ndenAkreuren,
die sichselbsr
stigmatisieren
bzw.signifizieren
frgf . ilirü. & Koenen1994).
5. Symbolisierende politik und politische
Vertretung
Die unterscheidung
von symbolischer
poritik und politischer
Symbolikver_
schiebtsichnun.Die 'symboliscne
potitit-Fo.r"hung
folgt
dem
simprifizieren_
den Generalverdacht,
insu-umentet.u"rrur_expressivepolitik
spieltenars
grundverschiedene
FormenpolitischenHanderns
in zwei klar unterscheidbaren
Arenen'auf einerHinter-und ein.,
vorderbtihne.
wir solrtenstattdessenvon
einerallenfällsa'arytischdifferenzieru*"n
c.*"ngerage instrumenteller
und
expressiverMomenre
(proto-) politiichä n""a"i"l
iilei stTuayion
ausgehen.
Dann erscheint'symborische
politik' ilsr. p.""oo-roririt
r"aigriär,ars Spe_
zialfall eines grundleg,enderln.Aspektes
porinscrren
;;;;;il1;mhch
der
symbolisierenden
Ebenevonpolitik.
Der Rückhczug auf zcichenhaftc
Inszenicrungsmirter
macht immer auch die
celtungsansprüchc
sinnkontextc o"r,ri"n und lebcndig,
-uncr
riercn sich
Manipuraüonsversuche
bediencn-tiss"n. iy,it,orporitit
kann de-*shalb
nicht <iie
lcgitimc ordnung 'kurz.schrierlen',
ro;;;;
niuä
-'" .r. werrgehendrespekrierenund
bckräftigcn,um übcrhauptwirksaLrn
;;;i"."
Der analytische unterschied
und das -iag,
mehrdeutige Schillern zwischen
symbolischer

und symbolisierender
politik
,i.t ;.ild;h
on
ElementpolitischerSymbolikurt g-n,o- )toüti schen Rep rcisentanten. "ine_
w,'s diescreigentrichrepräscnticre,"darüt".
"r
.i*i,"" sich die Expcrten sert der
griechischcn
Andkc(Ab6lös
rsss,BiJ;öii]rui.ri" isaq p"ii.ii"iöö.
o,"
cncn

hartcnihn für die Inkarnationaer
volkssouvcränität,<Jieanacrenmelncn.
seincFunktion hänse.mi1 Volt",
Wifi"n fit"rioup, ni.t, zusammcn.
Die einen
biliigen ihm als Bevolrmächrigt.- rtiä,
ä.ä.,n*"r"n
seincnfrcicn Gewissen_
scnLscheid
zu, dic andercnw-ollenifr" afs oeiegicrt"n
bindcn' Die eincn verehrenihn qua.si
"in"r:gurir;""'erinrg"
J, Hu'öo,". allcr
Bürger, dic anoercn
verachtenihn ars Laufbur.schen
seinerwanlc-1ugr. Eulau et al. lg-5g,
Eurau &
Karps I977,Landshur1964).
Max weber zufolge ist.ein Repräsentant,
wessen Handeln den Repräsentierten
zugerechnet

odervon diesenais verbindlich^"*t""",
J;i ftr#?,936)
er_
scheinter als Exponentdes allgemein"n
wiir"n, einer politischenGemein_
schali' Da nun weder dieseporiische
Gmeinscnartnoch derenallgemeiner
wille etwasist, wasje einesMenschen
eug.
hat,bedarfes, damitein
politischerRepräsentant
".uri"tt
arssorcherr"nr.tio?l"rt,
seiner
Verankerung
in einem
bekannren
Interpretationsschema.
DieseswirJuns sozialvermittertiber
potiti_
sr:hesorientierungswis.sen
(Hitzrer lggzb) - uom Gemeinschaftskundeunter_
richt überdie SchriftenundPropaganou parteien,
uon
Kirchen,verbändenund
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sozialen Bewegungen bis hin zu politischen Nachrichten und Kommentaren
einschließlich des alltäglichen politischen Klatsches bzw. der Gesinnungspflege, an Stammtischen ebenso wie in etwelchen intellektualisierten Diskussionszirkeln. Erst vor dem Hintergrund dieses Wissens bringt der Repräsentant
"etwas zu gegenwiütiger Wirksamkeit, was ist, aber ohne ihn nicht'da' ist,
nicht in sichtbarer Erscheinung wirksam sein kann", nämlich, so Landshut
(1964, l8l), "ein Ideelles, Geistiges,(...)jenes besonderePrinzip, das die Einheit und Gemeinsamkeit der politischen kbensgemeinschaft ausmacht,ein regulatives Prinzip, das als ein Imperativ der Lebensführung" wirkt.
mithin dem, was Husserl
Semioti.sch
betrachtetentsprichtder Repräsentant
genannt
(1970,340-373)
hat:
Surrogatvorstellung
einekünstliche,
symbolische
installiertes
Symbol:
Er stehtalsetwasfür etwaszu etwas.Er ist ein zeichenhaft
wie
Wer ihn zur Kenntnisnimmt,perzipiertzwar u.a. so etwasKompliziertes
Sinnfür
hatalsozweifelloseinensubjektiven
einenMenschen.
Der ReprZisentant
Darstellerwie Betrachter.Er hat überdies
ebensostetsauchereignisspezifische
erBedeutung,je nachdem,in welcher'Arena'er unter welchenPrämissen
SymbolaucheinenobjektivenSinn(vgl.
scheint.Aber er hat als zeichenhaftes
Schütz1974,1'72fD. Und der liegt in seinerrituellenFunktioir,in seinerVerpolitischenOrdnung.
körperungderalslegitimgeltenden
Wesentliche
Repräsentanten
ist also seine Verweisungsfunktion: Die
Das
am
alltagstranszendente ldee des Politischen verkörpert sich alltäglich in ihm: Er
erscheint uns als Teil einer assoziativen Beziehung, deren dargebotenesTeilstück einem außeralltäglichen Wirklichkeitsbereich zugehört, nämlich dem der
sozialenKollektive (vgl. Schütz & Lucknarur 1984,364 ff, Schütz 1971,407
ff). Er ist Teil der politischen Symbolik und Teil jenes kommunikativen Zeichenprozesses,der die Sinnwelt des Politischen hin zum alltäglichen Betrachter
vermittelt. Er steht, indem er beide Momente vereinigt, prototypisch für
"symbo lisi erende P olitik" .
Deren wesentliches Merkmal ist also die Verwendung von symbolischen
Elementen, um Zustimmung zu erlangen, seinen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen.Das aber bedeutet, etwas zu vergegenwärtigen, was außerhalb alltäglicher Erfahrbarkeit Iiegt (Staat, Politik, Gemeinschaft, Werte, Utopien usw.). Der politische Akteur greift dabei nicht nur auf das Arsenal verfiigbarer Z,eichen,Embleme, Symbole und Rituale zurück; er ist als Repräsentant
selbst ein Element dieses symbolischen Feldes (vgl. Schütz 1992, Ilttzler
1992c,1993).
Die Einbettungdes Repräsentanüen
in gemeinschaftsstiftende
Symbolikhat
mancheBeobachterdazu geführt,das politischeGetriebeals Kultus zu be(2.B. Pross1989,Sfez 1988,45-101,Voegelin1939).Es gibt da
schreiben
Laien und Priester(die Predigerauf Parteitagenoder die Eingeweihten
der
Kommunionen(das Erlebnisvon
Macht in Partei- und Regierungsspitzen),
oderDemonstrationen
auf Veranstaltungen
oderam Bildschirm),
Gemeirschaft
Heilige Schriften(ideologische
Crundlagenwerke
und Programme),Märtyrer
und Propheten (Parteigründer,Verfolgte usf.), Opfer (Sündenböckein
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Skandalen),Invesilturen (für ncuc Amtsinhaber),
m4nichäischeWcltbildcr mit
eincmunsichtbarenaber
allgegenwänigen
Böscn,Reliquien,Alrirc, weihefeste,
Potlatsch,oraker, Riten u.v.a-.Tcchnikcn,u,
Insrenic.ungvon sakralität, zur
Bewältigung von Todesfurc_hl-o-d"t
Sinnleerc(empirischcsÄrr"r,,""r"grä"r".i"r
z'8. in Pross & Rath 1983). - Nehmen
wir die ,,Transzcndenz,,
der
Repräsentantenin<rc'szu wörtrich metaphy.sisch,
sitzen wir unsercr.seißden
Sclbstdarsrenungsrechniken
poririschcr Ad;;"
und Bewegungen auf. poririk
hat sich schon immcr <iurch sakralisierung
dcr Kritik zu cnrziehen versuchr
(nicht erst seit 1g00, w1e
!rynn lgg9, rcL, mcint). Doch sie ist nicht <turch
offenbaru'g gestillct und wird
nur von relaüv wenlgen Mcnschen arsweg
Seelcnheil.erhi.schcLeilschnur und existenriell"
" * z-um
e.füTfr"g ,".;;;.

6. Ko gnitivistische und historische Symbolforschung
;
Zur Kornplementarität der Ansätz.e
Das Forschungsfeldum symbolsierendeund
Symborporitikist ein nachgerade
klassischerFa'ftr die notwendige, meist
untörbleibend. g.g"nr;i;ge Ergänzung qualitativ-hermeutischerund quantitativ-nomothetischer
Ansätze. Das
zeigt ein kurzer Blick auf einige der jüngsten
Arbeiten aus beiden ni"r,rung"n.
Das kognitivisti.sche
-vordei "symbotic poritics,, von Sears (r993,
.Konzept
120-134) fußt auf zahlreichen,
allem lern- und kognitionstheoretischen
Untersuchungenaus der.Sozialpsychologie.
Es faßt Symbole als Auslöser ftir
Einstellungen
luf; Symborprägung und"rinstettung wurden schon in frtiher
Kindheit sozialisatorischerwoiben. Das Symbol
löst desharbauch beim Er_
wachsenenautomatischund vorbewußt
eine starke emotionale wertung der
Objekte aus,für die es steht.
Abgerufcn
wird dieGesamrcvaluation
clesobjekts,nrchtmehrdieeinzernen
In_
formationen'
aufdenen-sieberuhte.
svn'uoirärr"Informadonsverarbeilung
vertäuftdaherrasch,kumularivundirrationai;
atenramr"rgiri.
srenzzwängen,
aberauchdas-nur räge und in Flillenäeudici,eigrü.t".'oi"
"riJii"""'iä"^,_
Durchschlagskraft
der symbolischen
ionditionierung
hängtu.a.von der AhnlichkcitundDeutlichkcitder symbori.sierren
Einsiettungsobjekre,
der Konsisrenz
der mit ihnenverknüpftenwertung und der Häufigkeit
ab, mit der personen
(schonalsKinder)ihncnausgcsetzt
waren.
Als Prototyp politischer_symbolegelten ethnische
und nationale Stereotypen
und vorurteile (ebd., 120-123,t+Oj. nie Empirie
des Ansatzesbestehtvor allem aus Einstellungsb"f.u.qlng."n.-Ein
häufig bestätigtesErgebnis laurete,daß
amerikanischewähler politische positionerinicht
nitr d"";;;"il;en
vor_
teilen beurteilen,die sie darausziehen würden,
sonderng"Äan ,;symuotisctrer
vorprägungen"; als deren wichtigste nennen
die Studien'pun"ilaLntiiikarion,
Ideologieund ethnischeVorurteile.
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Diese Symbolsystemewaren erkl?irungskrdftigerals das Eigeninteressehinsichr
lich der Einstellungcn zu Arbeitslosigkeit, Krankenversicherung,ethnischerIntegrationim Bildungswcsen("busing"),tiffentlicherSicherheit,Kandidatenbeurteilung, Vietnam-Kricg u.a.m.(ebd.,118-122).
Die Forschungen im Rahmen dieses Ansatzes enthüllen grundlegende Schwierigkeiten der Aggregation individueller Daten über Symbole, solange deren
Bedeutungen nicht (mit qualitativen Verfahren) geklärt wurden. Es kann nämlich nicht vorausgesetzt werden, daß alle Personen, Gruppen, Subkulturen und
Organisationen von vornherein dasselbe konnotative Verständnis, ähnliche
Alltagstheorien und Begriffe von einer Sache haben.
Die Forscher definicren willkürlich ein (kurzfristiges, ökonomisches)
"Eigeninteres.se"der Wähler. Sie fragen nicht, ob die Symbolsystememöglicherweiseauch HeuristikenlangfristigerVorteiismaximierungdarstellen.
Damit werden beide Seiten der Symboldefinition beliebig: die Reizc, die als
Symbole gclten, ebenso wie die Einstellungsobjekte,für die sie stehen. Ihre
individuellen und kulturellen Sinnzusammenhängewerden zerstückclt. Erste
Folge: Voller Stauncn berichtet der Forscher triviaiste Tautologien. Die
Beurteilung farbiger Kandidaten(= Einstellungsobjekt)hänge ati von ethnischen
Vorurteilen (= symbolische Verdichtung) (Sears 1993' 122). Oder: "gender
equality values influence support for gender policies" (ebd, 121:'weitcre Bsp.e
derartiger Zirkel ebd., 125). Zweite Folge: Symbole sind biographischzufällige,
irrationale Prägungen,also allesamtäquivalent: "In dieser Sicht gibt es keinen
'Nazis', 'Hitlcr' oder
grundlegendenUnterschiedin der Symbolverarbeitungvon
'Holocaust', odcr vtln 'Mittelschichten', Weißen', 'Ronald Reagan' oder
'Steuersenkungen'."
(ebd.,127)
Indirekt spiegelndie Daten des Ansatzesgleichwohl die Widerspenstigkeitder
symbolischenSinnsystcme:BefragtebeurteiltenerstensdasselbeEinstellungsobjekt völlig unterschiedlich,wenn die Frage es durch einfacheUmformuüerungin
einenanderensymbolischenKontext stellte (ebd., 125): Die Unterstützungfür
den Koreakrieg stieg steil an, sobald er als Mittel gegen "die kommunistische
lnvasion" bezeichnet wurde. Die meisten Befragten waren gegen staatliche
"welfare", aber für Ausgaben zwecks "helping the poor", "the elderly and the
disabled" oder "low-income families with dependent children". Zweitens änderte sich die Evaluation eines Symbols und Objekts je nach der kulturellen
'Rahmenhandlung',etwa abhängigvom "framing" durch unterschiedlicheMedivon
en und Sender(ebd., 128). Und drittens interagiertendie Symbolsysteme
den Forschernals unterschiedlichdefinierter Politikbereiche,z.B. Befürwortung
der Todesstrafemit ethnischenVorurteilen(ebd.,131).
setzen also ein Verund Quantifikationen
Sinnvolle Operationalisierungen
ständnis der Alltagspraktiken, Bedeutungsräume und Sinnzusammenhänge der
Symbolsysteme voraus; diese müssen zuerst erforscht werden (ein in den Sozialwissenschaften ebenso grundlegendes wie verbreitet mißachtetes Prinzip;
vgl. Cicourel 1974, bes. Kap. I). Umgekehrt ist die Rekonstruktion historinicht ausreichend, um die appellative Reichweite und
scher Sub-Sinnwelten

zu erkennen.
WirkungeinesSymbolisierungssystems
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Das zeigcn bcispiclhaft die Vorschläge, wclchc Mythen für rlas Kollektiv
'deut.sche
Nation'zcntral und konstitutiv scien.vcrschiedenestudien schlagen
jeweils unterschiedliche
Mythcn als Kcrn und Mcdium deutschcnNationalbcwußtseinsvor. Münklcr (1989) skizziertdie wicderkehr dcs Nibelunscn-Mvthos in rlcr deurschenpolirischcn Rhetorik des 20. Jahrhunderts*s äita ri,
verpflichtung,Verwandtschafi,opfermut und verrar. Dörr'.er(199-5)schildcrt
die Mobilisierungskraftdes Hcrniann-Myrhosscit <lcn Befreiungskriegen;
im
dcutsch-Iianzösischcn
Krieg von lu70l71 sei er zum cinigcndenstiltungsmythos des Kaiscneichsgcworden;in der weimarer Republikbcnutzeciic Rechte
ihn, an dic Dolchstoß-Lcgendc
gekoppclt,um die liberaleDemokraricaus 'dem
deutschenwescn' auszugrcnzcn,
wrlrauf der NS mit gcringcrMühe zurückgrcifcn konnlc. Schließlich.schlägtvon Krockow (1995) vor, dcr nachwirkcnde
idcologischcunterbau der deußchenVcrcinigungim 19. Jahrhundcrt habc rn
einernachgeradcsymbiotischcn
vcrschmclzungvon Rcich, Fcindenund roclcsschnsuchtbestandcn,einer Art symboli.schcn
Tcufelspakteszwccks Machtcrwerb. Andcre gcisrcsgeschichrliche
und ideologiekritische
SrudicnstellenwicderumandereMythen in den vordcrgrund (vgl. z.B. Brunn 1989,Teil III in Faber u.a. 1995, Frindte & Pätzolt i994, Johnsron1970 sowie dic Nachweiscin
Kliche1990,15i-155).HinsichrlichderspezifischcnwirkungeinzelnerMythen
ist mithin allenl'allsgcsichcrt:sic kijnncn sichcrstcnsgegcnseitigübcrlagernund
durchdringcn:ihre Rczcptionverläuftzweir.ens
entlangsozialcrMilicus und kul_
turcllerStrömungen(Schirmer1992).

7. SyrnbolisierendePolitik statt Ideologie?
Zur Entwickl.ungder Politischen Kultur und ihrer Analyse
Für das verständnis politischer Prozessein der neuen "Berliner Republik"
(oder vielleicht welrweit) dürlien polirische Symbolik und symbolisierende
Politik wachsende Bedeurung haben, je stärker herkömmliche Kollektivordnungenverblassen- Schichten,Klassen,Ideologrenusf. (vgi. Beck 1992) - und
ein verbreitetesKrisenerlebensowie zahlreichegesellschaftlicheKleinkonflikte
ein Gefühl der Distanz zum politischen Sysrem schaffen (Sfez 19gg). Hierzu
einigeskizzenhafte.
zugespirzteüberlegungen.
7.1 Symbolökonomie und Politikanalyse
Die Ergänzungeines institutions- und akteurszentriertenPolitikverständnisses
als Paradigmader Politikanalysezeichnetsich ab. Neben Staatsrechtund politische Ökonomie treten die Eigendynamikvon Symbolsystemenund Symbolisierungslogiken.Die Gegenüberstellung
von'bloßer' Symbolpolitik und 'echter'
Entscheidungspolitikverliert ihre Trennschärfe.Sie verkennt den interaktiven
Charakter politischer Symbolwelten, die gewissermaßeneine semiotische
Komplizenschaftaller an ihnen Teilhabendenstiften.
Darausergcben
sichncucGcsichtspunkte
bei der Bestimnrung
politi.scher
AkLcure. Llstitutiolen

las.sensich auffa.ssenals "Vermittlungsinstanzcn kulturcllcr
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Sinnproduktion, durch welche Wernrngs- und Normierungs-Stilisierungenverbindlich gemacht werden"; sie dienen durch "symbolischeOrientierungsleistungen" der "schaffung und Aufrechterhalmngdes kulturell gcformten Selbstbildes
einer Gruppe" und bieten "eine Syntheseideeller und praktischer Orientierunund Ordgen", "Handlungs-und Motivformierungen","Geltungsbegründungen
nungsstabilisierungen"um eine Bestandsidee(Rehberg 1994,21+22.
Informelle kollektive Akteure - etvta Subkulturen und Soziale Bewegungenlassen sich sozialgeschichtlich als Symbolgemeinschaften beschreiben;
willki.irliche Beispiele wären Jugendbandenim Wilhelminischen Kaiseneich
(Lindner 1984)oder Neonazis(Hennig 1989).
Die verhaltensregulierendeIdee der Nation, gestiftet durch eine mehr oder
weniger fiktive Bestandsidee,erfunden von lntellektuellen, umrissen durch
und Symbolisierungenzu ihkulturell verwaltete und tradierte Wissensbestände
rer Begründung und Vergegenwärtigung,haben z.B. Estel (1994) und Kiss
(1992)beschrieben.
Auch eire derart persönliche,ja intime politische Beziehung wie Charisma ldßt
sich als gemeinsameskulturelles Produkt von Führem und Geführten verstehen
(van Dooren 1995; vgl. als tiefenhermeneutische Fallanalyse Hitlers
Masseninszenierungen:
König I 990).
'Culnual
Der
Turn' der Politikanalyse kann an diversen Theorieentwicklungen
(Hitzler
1988,
ansetzen, so u.a. an einem semiologischen Kulturbegriff
1995)
an
der
wissenssoziologisch
Soeffner
1988, Knoblauch
oder

durchgearbeiteten
KonstitutionpolitischenHandelnsdurch kulrurellesWissen
(Berking,Hitzler & Neckel 1992,Nullmeyer1994).
und Alltagskompetenzen
wird dabei
Die Rezeptionvon Diskussionender Geisteswissenschaften
Erstenshabensie sich mit der kulturellenKonwachsenden
Raumeirurehmen.
struktion kollektiver Identitätenbefaßt (2.B. in Karikaturen u.ä. populären
Darstellungsformen:
Handl 1991,Tiemann1989,Weimer 1993).Zweitenssind
wir nun wie sie gezwungen,kollektive symbolischeOrdnungenund deren
Handelnanalytischzu differenzieren.
strategische
Nutzungin symbolischem
Ahnlich unterscheidet die Diskursanalysezwischen gesamtgesellschaftlichem
Interdiskurs, speziellen Diskursen einzelner sozialer Bühnen und der
Diskurstaktik, mit der soziale Akteure Diskurse und lnterdiskurs beeinflussen
(Jäger 1993; ein empirischesBeispiel für den Nutzen der Unterscheidungbieten
NS-Skandalein der Bundesrepublik:Schwab-Trapp 1994a,46-50).
(Link, Jäger), die
Das kollektiv gültige Symbolsystem, der "Interdiskurs"
"Inteqpretationsherrschaft"
(Schwab-Trapp) oder die "kulturelle Hegemonie"

(Gramsci)sind nicht urwüchsigimmerdargültig, sondernwerden mühevoll
ständigreproduziert.
Kritische, vom Interdiskurs womöglich harhäckig abweichendeAkteure müssen gezwungenwerden, sich auf die vorherrschendenSymbolisierungs-und lnterpretationsregelneinzulassen.Wagner (1992) schildert bspw. die Education
sentimentaleder GRÜNEN hin zur Übernahmeberechenbarer,systemstabilisierenderRollen durch ein symbolischesCodierungsprogrammder politischenKultur. Im "DeutschenHerbst" 19'17ff. setzte sich noch die klare symbolischeTo-
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pographie von Links/Rechts, Oben/Unten und vor allem Innen/Außen durch:
Kritiker, Intellektuelle und Linke konnten als "Sympathisanten"in das Außen
geschobenund damit soziokulturell wie politische unmögl-ichgemacht werdcn.
der Neuen SozialenBewegungenund
Dic heterogeneRegenbogen-Koalition
und
der GRÜNEN unterlicfjedoch dicse symbolischeAusgrcnzungsautomatik
zwang den dominanten Interdiskurs zur Weiterentwicklung:Er mußte die
Dichotomie von "Realisten"und "Fundamentalisten"einführcn, um ersterc - un- als parlamentarischeKlein- und Normalpartei zu zähmcn
ter ZugestZindnisscn
und lctztcre wiederum auszugrenzen.
An Bedeutung gewinnen aus dieser Perspektive Aushandlungsprozesse auf
'lokaler'
dezentralen Politikbühnen, die Stile, Regeln und Symbolisierungen
Politikfelder (s.o. Politik der kbensstile) sowie syrnbolische Strategien zur
Herstellung sozialer Normalität. Analysen dazu können sich - neben den schon
genannten Themen - z.B. befassen mit
.
.
.

.

Stilen einzclncrPolitiker (zum Konzept s. Bergstracsscr1963, von Beyme l97l;Bcispieles. Egorova1990,Berking u.a. 1994);
Dramatisierung und Normalisierung als Strategien öffentlicher Auseinandcrsetzungen
(Schwab-Trapp
1994b);
Ncbenfolgender Bcarbeitungvon Wertbrüchenund Normverstößcn,
nichtintcndierten
z.B. Aufwcichung von Normen und Werten durch Skandale(Kliche 1989) odcr DiKlistinktionsgcwinncfür stigmatisierteSubkulturcn(am Bsp. dcs Rechlsextremismus
clic 1993);
Analysen dcl Mcdien als selbstiindigenpolitischcn Akteuren. So verdeutlicht Bucher
(1992) an cincr Presscsynopse
der Dcmonstrationenvon Brokdorf und Wackersdorf
symbolischcRahmenfasscn19U6,wie Medien cin Ercignisin v(illig untcrschiedliche
Innere Sicher-heit,Perspektivcn des Ausstiegs aus dcr Atomenergie, Diskrcditierung
u.a.m.
möglicherrot-grüncrKoalitioncn,schlichtcGcwaltberichtcrstaltung

7.2 "Symbolpolitik"

als Formel politischer Polemik

Erfolgreiches politisches Handeln vereinigt strategische und symbolisierende
Elemente, indem es Mehrheiten in eine bestimmte Weltdeutung einbindet; hier
des
ztx Anderung
etwa der Kampagne
scheint ein Erfolgsgeheimnis
Asylartikels l6 GG gelegen zu haben (Blickle 1993,285). Die Eigenlogik der
Symbolökonomie durchdringt deshalb auch wesentliche Bereiche vermeintlich
rein zweckrational kalkulierender Akteure und Institutionen (Unternehmen,
Miliüir).
Das belegcnz.B. die AnstrengungenmächtigerKonzeme um eine Corporate
wie Wohlfahrts- und
Identity. Imagcpolitik ist für Non-Profit-Organisationen
Umweltverbändcoder Bundeswehrüberlebenswichtiggeworden; ihr Erfolg ent(Spendenaufkommen,
Legitimierbarkeit
scheidetüber rlie Ressourcensichcrung
der Nachwuchsrekrutierung.
und übcr die Ergebnissc
staatlicherSubventionen)
Die Vorstellung, daß Organisationen nur harten Kalkülen der Nutzenmaximieihrer
rung folgen, ist selbst ein Aspekt ihrer gesellschaftlichen lrgitimierung,
symbolpolitischen Selbstdarstellung.
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Man denkeim Vergleichan das Ausmaßvon 'Rationalität',
das die jüngeren
Pleitenskandale
in denFührungsctagen
der deutschen
Wirtschaftoffengeiegt
haben.)Auch für poiitischeRegimeskanndie PflegeeinesMythos'zweckrationalerKontrolleeinc (letzte)Möglichkeitbieten,sicham Schopfder Imagepolitik selbstausdemSumpfzu ziehen(Frindte1994amBeispielderDDR).
Die in politischen Debatten wohlfeile Einforderung von Substanzpolitik (im
'bloßer'
Gegensatzzur
Symbolpolitik) ist demnach selbst Teil einer professionellen politischen Strategie: Wer anderen Symbolpolitik vorwirft, beansprucht
selbst die Rolle des klarsichtigen Realisten, des zupackenden Machers, der
nicht - wie alle - Komödie spieleund schönrede.
7.3 Die unfreiwilligen Vorbilder
Für den klassischen Parlamentarismus,wie ihn etwa Walter Bagehot vertritt
("The English Constitution", 1867), haben Debatten der Volksvertretungeine
Erziehungsaufgabe: Sie führen durchdachte Argumente, wohlgeformte Rede
und angemesseneUmgangsformen vor. Politiker - wie Prominente überhaupt haben nach wie vor die Funktion von Leitbildern, auch wo sie nicht wollen.
Das ist zunächstwörtlich zu nehmen:TV-Moderatorenunterziehensich
mittlerweilefast jährlichintensivenVerhaltenstrainings,
um ihrenHabitusund
ihre Kommunikationsstile
auf die Erwartungen"fernsehgerechten"
Verhaltens
zu trimmen (Berufe 1994, 168): Sie üben scheinbarselbstverst?indliche
Standards
ein, fi.ihrensievor und sindihnenunterworfen;ein neuerKniggefür
öffentlicheAuftritteundAuseinandersetzungen
entsteht.
Das politische Personal kann seine 'transzendente'Verweisungsqualität auch
dann nicht abschütteln, wenn es sich auf schneidiges Management sogenannter
Sachzwänge oder stillschweigende private Selbstbedienung zurückziehen
möchte: Hierbei verschieben die stilistischen Details ebenfalls unmerklich aber
zuverlässig die immer mitrepräsentierten Vorstellungen der Raison d'Otredes
politischen Raums. Wo das Personal diese Haftung nicht mitreflektiert, versagt
es nicht nur ethisch (durch Brachialegoismus)oder politisch (durch Kurzsichtigkeit), sondern auch im Möchtegern-Machiavellismus: Generalisierte Vertrauensvorschüsseund damit Freiräume für Entscheidungen werden knapper.
Indizien dafür wären etwa die grassierendePolitikerverdrossenheit und die popularität des Altbundespräsidentenvon Weizsäcker.
Daraus ergeben sich einige einfache und einige überraschendereFolgen
für die Entwicklung der Politischen Kultur.
(a) Für die kommenden Jahre läßt sich eine Renaissance politischer Rituale
und Symbolisierungsversuche prognostizieren, die dem Zweck dienen, die
Verweisqualität der Repräsentantenin politische Mobilisierung zurückzuübersetzen.Vorteile werden hierbei Parteien genießen, die über spezifische Subkul-
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turen und / oder eine breite Toleranz für kulturelle Experimente verfligen (also
vor allem kleinere und radikalere - u.a. Grüne, PDS).
Die große öffentliche Antcilnahmean der Reichstagsvcrhüllungist cin Indiz daderzeiteher
und Staatsziele
für, daßdic Diskussionum Gesellschaftsprogramme
über ästhetische und symbolische Issues z-u führen ist als über trockene
Regelungsfragcn von Umweltschutz, Armut-sbckämpfungodcr Sozialer
Sicherheit(s. z.B. dcn zwcitenTeil von Klein u.a. 199-5).
(b) Die Mehrdeutigkeir des Repräsentanren läßt sich dabei auch für gezielte
Tabubrüche, die versteckte Anrufung heimlicher Wünsche und verpönter
Wertlagerungen nutzen.
Der Führcr dcr FrciheitlichcnPartei Österreichs,Jörg Haidcr, macht seine
rechtscxtrcmcnSympathiennicht vornehmlichdurch offcnc Stcllungnahmen
deutlich:cr bcdientsich statt desseneinessubtilenund reichhaltigenInventars
sinnlich-symbolischcrAndeutungen und Codcs, u.a.'Seschichtsträchtigc'
Auftrittsdaten,K}eidung,Musik, Körper- und Fitncßkult, Gestik und Mimik,
als wahrheitsliebenderRebell und nclter Junge
szenischcSclbstinsz-enicrungen
seinerRhctorik(Goldmannu'a. 1992).
sowiekonnotativcUntcrstr(iniungen
(c) Die Brückenfunktion symbolisierender Politik ließe sich umkehren: Nicht
nur Politiker als Personen, auch Politik als Handlungsfeld kann für etwas ande'ist'.
Hier könnten die Parteien Ansatzpunkte für politische
res stehen, als sie
Lifestyle-Werbung fi nden.
PolirischesEngagementund seinc Emblemekönntenwerblich als positivc 7eichcn genutzt wcrden - Tnichen für Zugehörigkeit zu ciner Aspirationsgruppe
Bildung, sozialc Kompctenz'Weltmit den Merkmalcn Kommunikationselite,
Einfluß. Wohlgemerkt:Dies wird nicht von uns
iäufigkcit,Wisscnsvorsprüngc,
vorgeschlagcn,sondem ergibt sich als funktionsfähigeMöglichkeit aus der
Analyse. Und da dic Parteicn in absehbarerZcit weitcren Bcdarf an Gehabcnwerden,handeltes sich um cinc Tendcnz,mit dcr
folgschaftsproduktirln
gercchnctwerdcnmufJ.
(d) Die Verweisungsfunktion politischer Repräsentanten ließe sich auch offen-

siv einsetzen,indem Politiker sich der eigenen Lebensflihrung als Stilmittel zur
Verankerung neuer Werte und Verhalten bedienten (2. B. einer ökologisch
verträglichenoder solidarischerenLebensweisedurch ostentativeAskese).
neuerMinistcricn,
aul'demFahrrad,die Solar-Architektur
Dcr Staatssekretär
sind nicht unbcdingtgallenkranke
von Kabinetten
iler Einkommcnsvcrzicht
Savonarola
oderCalvin.Auchbislangseteinesspätgcborenen
Phantastereicn
ein'
zu Mobilisierungszwccken
rechtschonungslos
zenPolitikerihr Privatleben
wo dasopportun
schcint(etwadie Familieim Wahlkamp0.
(e) Über all diesen Entwicklungen wird die Politische Bildung sich ebenfalls
intensivermit den AmbivalenzensymbolisierenderPolitik befassenmüssen.
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Zu denken wäre dabei weniger an die gängige Medienkritik ("Warum BILD
dumm macht"). Vielmehr geht es um die Vermittlung von Kompetenzen,
das
symbolischc Cefüge von Vertretungsansprüchen, Gefolgschaft und
Normbegründungcn zu begreifen und selbst zu bewegen. Hilfreich könnten
dafür bspw. ethnomethodologische
Übungenund ethnographische
Aufnahmen
der den Schülern lcbensweltlich vertrauten Subkulturen einschließlich der
lnstitution Schule selbstsein (zum Ansatz s. Patzelt1992).
(f) Eine bloß sozialtechnisch-propagandistische "Besetzung von Begriffen" (s.
Liedtke u.a. 1991) ist wenig aussichtsreich, da diese für Sinnbezüge stehen und
an diesen bemessen "glaubwürdig" vertreten werden müssen. Glaubwürdigkeit
als sozialer Eindruck läßt sich optimieren, aber in Grenzen.
Pscherer(1994,'76) faßt den sozialpsychologischen
Forschungsstand
so zusammen:"Als glaubwürdigwird ein Auftretenerlebt,das ehrlich,selbstbewußt,
sympathisch,
(klcinc eigeneSchwäsachlichund stimmig,offen, aufgeschlossen
chenzugeben),natürlichund nachvollziehbar
wirkt. Unglaubwürdigist ein Auftreten, das täuschend,übertrieben,unsicher,aggressiv,inkonsistent,ausweichend und argumentativnicht überzeugendwirkt. (...). Herabsetzungen
des
Gegnersfügen sich nur dann in eir Image der Glaubwürdigkeit; wenn ihnender
Sinn 'eigeneStärkc zu bchauptcn'beigelegtwerden kann. (...) Obwohl Selbstdurchsetzungund bunte (Aus-) Reden im Medium Femsehcn offenbar recht
eindringlich wirken, gilt die einschränkendeWamung, daß ein glaubwürdiger
Kommunikator nicht übertreibendarf und ein Cleichgewicht verschiedenerAnforderungcnherstellenmuß." (Vgl. ähnlichSchütz1992)
Offenkundig sind Merkmale wie iherzeugungskraft
und Nachvollziehbarkeit
der Argumente sowie ein Gleichgewicht unterschiedlicher Anforderungen zur
Hälfte Leerformeln, da sie sich auf übergeordnete Maßstäbe außerhalb der
unmittelbaren Auseinanderserzung beziehen. Glaubwürdigkeit ist deshalb mir
telbar an lrbenspraxis, Konsistenz und Engagement gebunden (Eppler 1992).
Wenn ein angejahrter konservativer Politiker geflillig lächelnd von Plakaten
einen"Workshop:Politik ohnejunge Frauen?"ankündigt,müssendie Assoziationen nicht unbedingtwerbewirksamsein.
Muß folglich flir wichtige

neue Programmpositionen

das Personal gewechselt

werden?Aber: Wäre (selbst) das tatsächlichmehr als eben auch nur cj,x
Stilmittelderzwangsläufigen
Symbolisierungder Politik und desPolitischen?
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WJG - WerdenSieMitgtiedl
Diewalter-Jacobsen-Gesellschaft
e.v. (wJG)isteinegemeinnützige,
interdisziplinäre
wissenschafiliche
vereinigung.sie förJertForschuig,
plychologieundpolitischer
LehreundKommunikation
in politischer
Bildung.
Diegeförderten
Vorhaben
"müssenan demZielorientiert
sein,
politische
Urteilskraft,
politische
Handlungskompetenzen
und
gesellschattliches
Verantwortungsbewußtsein
zu fördern,'
(satzung).
li9_!.lc- wulde 1987gegründet.sie führtdas Lebenswerkvon Dr. watter Jacolrsen
und Friedenengagiertepsychologie.
f 895 1986)fort:einelür Demokratie
Als
PsychologestandJacobsenim riberarenwiderstanrjgägön oas rub-Regi'me,
woftir
seineEmigrationnach schwedenein Zeichensetzte.-Nächdem Kriegirbeit"t" er.
als ersterund langeZeit einzigerpsychologeam Aufbauder Bundesientrarerür
Polilische
Bildungmit.Er gehörtzu den Gründungsvätern
des Berufsverbandes
Deutscher
Psychologen
(BDP)und ist Gründerdör sektionpolitischepsychologie
im BDPsowiezahlreicher
Forschungskreise.
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Bevorzugt
vergibtdie wJG Mittelfür innovative
kleinereprojekteuncl
Anschubförderungen,
u.a.als sach-undpersonalmittel
für Forschungsvorhaben,
Druckkoslenzuschüsse
undZuschüsse
zu öffentlichen
fnformationsveranstaltungen,
Auszeichnungen
oderReisen.Daneben
vernritteltdie wJG TheoriePraxisKontakteundvernetztForscherlnnen
und
Autorlnnen
verschiedener
Felder.DiewJG kooperiert
engmitder
SektionPolitische
Psychotogie
(BDp).
DieÖffentlichkeit
hatdie projekteder wJG oft aufrnerksam
undwohlwollendaufgenommen.
lm Zeichenrabiatschrumpfender
universitätsbudgetsmußtediewJG aberin denletztenJahrenimmeröftereinspringen,
um denlaufenden
Betriebin Forschung
undLehrezu stützen.
DeshalbbittetdiewJG um ihreMithilfe:
werdensie Fördermitgtied!
spendensindsteuerlich
absetzbar,
Bescheinigungen
werdenaisgestellt.
An Dr. HelmulMoser
UniversitätHamburg,Psycholog.lnstitutt
Von-Melle-Park
6, D-20146Hamburg
lch möchteab dem .......... FörderndesMitgliedder waher-Jacobsen-Geseilschatt
werdenund beteiligemich an ihrerArbeitmit DM
im Jahr. Der Betraodarf
abgebuchtwerdenvon meinemKontoNr.
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