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Zwischen Sozialtechnologie und Heiligkeit:
Symbolpolitik und Symbolisierende Politik.
Ein konzeptkritischer Feldbericht

Ronald Hitzler & Thomas Kliche

Zusammenfassung:
Die gängige Unterscheidung zwischen einer'eigentlichen' Entscheidungspolitik der
Eliten und ihrer expressiv-symbolpolitischen Legitimierung durch massenpsychologi-
sche Kunstgriffe ist zwar heuristisch fruchtbar, da sie auf manipulative Techniken
politischer Symbolik hinweist. Bei genauerer Durchsicht des Forschungsstandes ver-
schwimmen jedoch instrumentelle und symbolische Politik. Denn jeder Versuch
(proto-) politischer Beeinflussung greift auf symbolisierende Politik zurück' d.h, auf
die Inszenierung und Vermittlung der Sinnwelt des Politischen durch Vergegenwärti-
gung ihrer den Alltag transzendierenden Zugehörigkeits- und Wertentwürfe. Das
zeigt beispielhaft die Mehr-Deutigkeit des politischen Repräsentanten als Person, Ver-
treter und Symbol der repräsentierten Ordnungen und Werte.

l. Das semiotische Feld der Symbolik

Nach Rapoport (1972,18) ist ein Symbol ein Phänomen, das drei Bedingungen
zu erflillen hat: "Erstens muß dieses Etwas als Ding wahrgenorrlmen werden.
Zweitens muß es für etwas anderes stehen. Drittens kann das, wofih es stehen
soll, nicht aus dem Symbol selber erschlossen werden". Diese gängige Defini-
tion 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 Erfahrungsebenen verweisen bzw. diese alltäg-
lich vergegenwärtigen. Nicht jedes Symbol hat Zeichencharakter, d.h., ist Teil
eines Symbolsystems und 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 Zu-
stimmung 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
der phänomenologisch-herrneneutischen Wissenssoziologie zur genaueren Be-
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stimmung des Symbolischen nutzen: Im Anschluß an soeffners Ausfaltung des
insbesondere von schütz und Luckmann phänomenologisch durchgearbeiteten
Themas 'Z.eichen 

und Symbol' dient im Folgenden "symbolik" als Sammelbe-
griff 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.
. das Anzeichen als nichtintendierter Hinweis auf NichrPräsentes, als Symptom;
. das Zeichen als manifester, irurerhalb eines Systems von Verweisungen relativ klar deno-

tierter und insofern neutraler Verweis auf etwas, was es selbst nicht isq
. das Signal als handlungsanweisendes Tnichen;
. das svmbol i.e.S. als vergegenwärtigung einer'anderen'wirklichkeit, z.B. der eines Kol-

lektivs, im Alltag;
. dx Ritual als vor dem Handlungsbeginn festgelegtes verhahensmuster, das als syrnbol

fungiert und / oder unter Verwendung von Symbolen statthat;
. das Emblem als 'publizierte' Manifestation (Znichen, Signal, Symbol) der Identifikation

mit einem Koliektiv bzw. einer Kollektiv-Idee, also als bekundende oder auffordemde'Anzeigc' von Gesinnung, faktischer, ideologischer odcr emorionaler Zugehörigkeit,
Funktion oder Status;

. die Repräsentation als "vergegenwärtigung einer Potenz, die als abwesend vorgestellt
wird" (Haehling 1992, 37), verdichtende veranschaulichung von Kollektiven oder
Kollektivideen;

. der Reprösentant aJs Verkörpcrung eines Kollektivs bzw. einer Kollektiv-Idee durch ei-
nen legitimierten Akteur.

wie neben dem Symbolischen Interaktionismus vor allem der Neukantianer
Ernst Cassirer (1953-54,1956,1991) betonre, ist der Mensch ein'animal sym-
bolicum', ein symbolverwendendes und symbolverwiesenes wesen. Die kul-
turvergleichenden 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 stra-
tegisch handelndes wesen 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 Repräsentant zum anderen.

l,etzteren Aspekt dürfte wohl der Romantiker Friedrich von Hardenberg ins
Auge gefaßt haben, als er notierte: "Bedarf der mystische Souverlin nicht, wie
jcde Idee, eines Symbols, und welches Symbol ist würdiger und passender, als
ein liebenswürdiger trefflicher Mensch?" (zit. n. Marx & pankoke 1992, 9'l).
Den ersteren hingegen spricht Sarcinelli an (1992, 165): "Der modeme politiker
braucht kommunikative Kompetenz. Er braucht die Fähigkeit zur politikvermitr
lung, und je versierter er die Klaviatur symbolischer politik zu bedienen weiß,
desto erfolgreicher dürfte er sein".
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2. Symbolische Politik

'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-Veranstaltung für die Wlihlermassen.

'Eigentliche' Politik ist fiir Edelman die Produktion von gesamtgesell-
schaftlich 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-
ten fassen zu können. 'Expressiv'hingegen nennt er politisches Handeln, soweit
es der Verschleierung tatsächlicher politischer Vorgänge und der Evokation
von Weltbildern dient. Damit meint er, die Inszenierung von Politik durch Ent-
scheidungseliten gegenüber 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, Fernsehen und politische Diskus-
sionen sie überschütten" (Edelman 1976,4).

Politischqs Handeln hat für Edelman demnach zwei in einem Spannungsverhd.it-
nis stehendc Seiten: Es geht um die Durchsetzung von partikularen Interessen
zum eiren und um die zustimmungsheischende Vermittiung dieses
lnteressengerangels an die Öffentlichkeit zum anderen. "Politik als Ritual" bzw.
"symbolisches Handeln" meint diesen letzteren, expressiven Aspekt. Rituale sind
dabei schlicht Handlungsformen des Symbolischen: sie bewirken idealerwerse
die Identifikation mit'dem Ganzen' (2.B. im Wahlak|. Symbolische Politik wird
nach Edelmans Auffassung betrieben, weil sie von tatsächlichen politischen
Vorgängen ablenkt, so daß die Entscheidungseliten in Ruhe ihren Geschäften
der Ressourcen- und Machtverteiiung nachgehen können (neuerdings ?ihnlich:
Scheuch & Scheuch 1992).

Eine solche Politik muß also genügend Unterhaltungswert besitzen, etwa durch
Schau-Kämpfe, damit sich das Publikum nicht langweilt oder aufregt und auf
'dumme' Gedanken kommt: Symbolische Politik vernebelt das instrumentelle
Geschehen und verhindert eine realistische Sicht der Dinge. Voraussetzungen
für ihren Erfolg sind Gutgläubigkeit und Desinteresse bei den Wählern, eine
massenmedial vermittelte, erfahrungsfeme Wirklichkeitskonstruktion, Gewöh-
mrng an die rasche Umwertung von Fakten sowie Unklarheit der eigenen lnter-
essen (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 efindlichkei ten. die nicht unmittelbar rücktibersetzt werden können.
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schl-ichten Dichotomie Edelmans findcn wir sic nicht nur in politischer Bildung

und Propaganda, sondern tuch in verwaltung und Gesetzgebung: in der mcdia-

len Polirikvermittlung, in <ler informellen vcrhandlungsrunde und im klcinen

Arbeitskreis (vgl. die einschlägigcn Bciträge in Ab61ös & Rossade 1993' Licdtkc

u.a. i991, Opp de Hipt & Latnia-k 1991, Grewenig 1993)'

Persuasives Aushandeln von Wirklichkeitskonstruktionen, Rollen, Norm-

auslegungen, Gruppengrenzen, zugehörigkeits- und Ressourcenansprüchen

findet ständig und überall statt (Dieckmann & Paul 1983).

Die Empirie zcigt es auf in Panei- und Verbandsgremicn, selbsthilfe- und Ba-

sisgruppen (Meuser & Nagel 1994), Medien und Mediationsverfahrcn (Kcller &
poferl 1994), Kollegicn (Schclly 1994), Institutionen und Bchärden (Peters

1994, Scheffcr 1994, Sarcincili 1990)' 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 kom-

munikative 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 Dif-

famierung von Gegenspielern, die Emotionalisierung von Sachverhalten, die

Evokation positiver und die Kompensation negativer Images (vgl. dazu Goff-

man 1971, Boorstin 1987), kurz die Generierung von Zustimmung und er-
wünschtem Handeln im Kontext eines geteilten Wirklichkeitsentwurfs.

Erst in einem solchen Kontext erhalten Ereignisse "politische" Qualität und ihrc

Bedeutung (schwab-Trapp 1994 b). Eine wichtige, sozialisationswirksamc
Bühne der Aushan<ilung sind (jffentliche wert- und Normbrüche, sog. Skandalc
(Ebbighauscn & Neckel 1989, Moser 1989). Die Auftritte der Akteurc folgen

selbstdarstellungs- und Interaktionszwängen, die die Theater-Metaphorik gut

beschrcibt (Käsler u.a. 1991, Schütz 1990).

Deshalb "bewegt sich Symbolisches in der Politik gleichsam im Spannungsfeld

zwischen Abbild und Trugbild, zwischen Realitätsdarstellung und Täuschung
über die Reaütät" (Sarcinelli 1992,161).

"Dabei ist kaum zu durchschaucn, ob (manipulative) Absichten crst dcutlich (..')

wurden, nachdem sich die Entwicklung der Kontroverse (...) dazu anbot, oder

ob die Form der Berichterstattung selber schon das Resultat die.ser Intention
gewesen ist. Es ist auch nicht eindeutig feststellbar, in welchem Maße solche In-

tentionen bewußt verfolgt werden oder sich das Bild der Wirklichkeit, das ihnen

entspricht, durch die Art der Berichterstattung nur aufdrängt." Das folgert

Meyer (1989, 53) aus seiner Fallstude der Kontroverse zwischen DGB und Os-

kar Lafontaine um die Flexibilisierung der Arbeitszeiten 1987/88.

Wenn wir dementsprechend nicht versuchen, das 
'eigentliche' Handeln politi-

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
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Exemplari.sch für vcrdichtungssymboie sind Mythen, also vereinfachende, diewirklichkeit erkrürcnde und naturalisicrendc Deutungs.schemata (Barthcs r9-57),die vorzugswcisc der Rechtfertigung von ungerechtilgkeir.n u"Jar.-g"irig"rg
von Zwangsmaßnahmcn dienen (2.B. "wir hiben über unserc verhältniss! gc_lebt" oder auch "Die Natur braucht uns nicht. Aber wir brauchen ai" r.i",r.,,1.Die ma-ssenmcdialc Berichtersrattung über umweltkatastrophen scheint bspw.eincm fesren Reperroirc sorcher "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 

^Bürokraten-sprache dienen dazu, unverständlich kompriziei *o *r,rrrn
als Sache von Experten erscheinen zu rassen, was öffentlicir gemacht werden
-lß; 

-di" 
Appelt-spracäe srelrr komplexe Zusammenhäng" ui, leicht 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 u-
Zustimmung 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 sponrane Zu-srrmmung erhalren (sog. ,,claptap,). 
Atkinson (19g4) nennr ;ih;r"pä, 

"r_folgreicher Appelr-Ansprachen: ireierristen basieren auf dem ready-steäy-go-
Prinzip; dic Begriffe werden nichr einfach aufgezilrr,, .,i"a.,rl'rr,"öäiri*,
intoniert und durch Gestik und Mimik untcrsrrichen. Dann laßt sich mii ihnennahezu jcdc Aussage plausibili.sieren, weil der Dreischritt den Eindruck einercinheirlichen, volrstiindigcn und stimmigen Botschaft erweckr. ir"i"rrioor"
basieren auf dcm prinzip von posirion 

-und 
Negation. Die Begriffe *"-r.i.. r"bewerrender' wir-Gefühle evozierender Absichigegenübergesierlr, o c"g"n-sätze auszudrücken. Sie müssen sich in ihrer grammatikarischen struktur ähnelnund pragmad.sch auf denselben sachvcrhalt blziehen. Der zweite Teil des Kon_trastpaarcs darf die Form des ersten nicht sprengen; denn wenn er z.B. viellan-ger oder komplexer ist oder sich sein Bezug schiver crkennen laßt, schnappt dieZustimmungsfalle i.d.R. nicht zu. Auch der-Effekr von Kontrasr.paaren *iiä ,e-sentlich erhöht, wenn sie durch geeignete au!3ersprachriche Kommunikation un-terstrichen werden (polarisicrende Hand- und liopfbewegungen, Btcttoniatt,Intonarion). unmiuelbarer persönlicher Konrakt steigert oi"'üü".r."g"ir"än,

da Gefühle der Redner vorbewußt auf das publikum überspringen('Ansteckungshyporhese"; s. Srone 19g7, lg5+lg6i 
"Uig"", "i" 

öä"ä'fU.dic Einführung von live-Großbildschirmen auf den Bühnen uön p*t"itueen.-
Die Kopplung verschiedener Zeichen und zeichenarten erhöht die chJncen aufZustimmung beträchtlich - nach Atkinson sclbst dann, wenn 

"in 
g.oÄ;, * 

"i-nem ort vcrsammeltes publikum mir den positionen eines Appeliant"n io"oro_
gjsch gar nicht konform 

.geht- wiederhorung und AnhöLtfun;'int;.ir,l". är"utrerzeugung.swirkung ebenfalls, auch bei nonverbalen sy-mbolen (Rabbow
1966, bes. 425). sie stützen sich auf den wahrnehmungspsychologischen Effektvon merc exposure": vertraute Reize werden als angÄnähmer cripfunden. Dasgilt auch für isolicrte Namen und Gesichter und ist eine dcr ursachen für dreTrotz-Al lcm-wirkung porit ischer werbung (mit Bsp.en: stonc r9g7, r77+l7g).
Rilderreiche Bcgriffe und prägnante Schragworte machen (vermeintlich) kom-plexe und absrakte Zusammenhänge anschaulich. Metaphirik ,"a iirir"-ipisierung sind deshalb artbewährte Miuel appellarivcn 

'Redens. 
E"rg;;;"ä..
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politischer- Meinungsbildung, 
_Ertscheidungsfindung und Ergebnisumsetzungmaßgeblich beteiligt zu sein. In dieser Sichipräsentiert sich uns ,das politische,

als eine Sinnwelt, die erst einmal überseizwerden muß, um überhaupt raßbar ," ;;;;# J:f:ä:l-ff'?l ii;iT,lilillilder politischen Symbolik.

3. Politische Symbolik
'Politische 

Symborik' ist traditionell ein Thema vor ailem historischer undsfaatswissenschaftl icher Analysen (2.B. Ab6lös & Rossade 1993. Brinton1964, Cassirer 1949, 
_9uyqr. & Stagl tggZ, Uattenhauer 19g4, Hunt 1984,Korff 1994, Mosse r976, Nipperoey llos;- El"-"n," poritr.',"r'syiuotit, ,oihr-Tenor' dienen dazu, wir-Geftihr"uncJ xiti*tiriarrtitdt herzustellen und auf_rechtzuerharten: Stabilisielu,ng- 

lach Innen, Abgrenzung nach Außen. politische
Rifuale etwa festigen die Kollektividentität --inru"rono.re, wenn sie einherge_hen mit dem vorzeig"r.uo:. heiligen' or;etten und dem verweis auf Mythen.Der,Gebrauch von Symbolik giltlnfolg.ä"rr"n weniger als verstandesaktivie-rend denn als herzergreifend. ?olitisctri symuoük' meint ulro ,;ai" 

optischen,akustischen oder sprachlichen Stimuli (...1, *lt denen politik vermittelt oderüber die Politik vermittert wahrgenommen wird" (Sarcinelri 1992, 16r). Bet-spiele sind Fahnen, Farben, oÄamente, Birder, Münzen, Medailren, werk-zeuge, waffen' Lieder, Geschichten, Spiele oder Feiern (Hattent,uu.r-t ss+).
Elcmcnte poritischcr sym.boiik haben oft cine prototyprschc st.fflichc Form. Ei-nc Flaggc (Firth 1973), dic cin Staatsgeuitaei:ntr cinc Shausi.ec rcpräsenriert,ist i'd'R' .-in srück rucrr. Dic.symboiische qu^ri,a, breibt crhalten, wenn dicikonischcn Mcrkmalc z.B. auf cin srüct RapiJ oaer 

"in 
cericti gcm;;';;;;"".Da's materiarisic(c Symbol hat also runa'.ir.rt 

"rurcmalische Funkrioncn: Eszcrgt Zugehörigkcit, Einsrclru_ng usw Der symborischc Gehalt is. zumei.st njchran.d.as Marerial gcbunden lAusnahmc: n"riq"i"nl; er wcist zudem über dicemblcmatische Funktion hinaus, er heirigt' ,ori.ug"n das Emblem. Ein Embrcmkann man zwar vemichten, aber nicht !n*"ilr"n, ern Symbol kann man sehrwohl entweihcn, abcr _ außer durch V"rg".r.ran-_ ni"ht vernichten.
Auch staatsrcpräsentiercnde Fraggen sind ar.so, wo rnstrumente' eingesetzt, kcr-nc Symbole i.c.S., sondem embLme 1r.n. i.t,lirsnugg"", N",i;;'"fi"gg"ir,U"rsportlichen Veranstaltungen, Stander an Staatskarossen). Sic verweiscn auf Zu-gehörigkcit. zusätzlich abcr vcrge€enwa"ig""-.i" auch <iic poritische 'dee undden moralischcn Ansprucrr ein"id"-"inr"'nun (2.g. prciheit. Glcichheit, soli_darität' Tapferkeit, usw-). Diese cxpressive punr.iron enlsprichr dcm Durkhcim-schcn Konzepr des 'Hcili.gen, 

1fi.tt, t9Z:, :<li.-W"go, är".*, ,_ 
"[";;;;;""Sinne symbolischen eualität gibt es.n"oln i,op,,,rt"n Achtungs-Erwartungen(nicht Bcschmutzen, Bespuckcn u.*.) ,u*inä"s"t in rituc'cn Zusammenhängcnauch cxplizitc Verhalrcnsvorschriften für eincn rcspcktanzeige".* ü*].ril'il,,dcr Flaggc (2.B. Hissen, Grüßcn, Einholen, e"i,"",'arfU"*;;;' 
-',,6a,,E I
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Der emblematische Gehalt der Flagge besteht also im Verweis auf, ihr symbo-

lischer Gehalt besteht in der Vergegenwärtigung von etwas die alltägliche Er-

fahrung 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

Kollektiv verftigt, um diesen ein Mindestmaß an Respekt zu zollen - oder in

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

nicht das ideale Bcispiel, um die 'Heiligkeit' politischer Symbolik zu verdeutli-

chcn. Das spricht keineswegs gegen das Konzept der Heiligkeit, sondem ledig-

lich gcgen versuche, diese mittels unzeitgemäßer Inszenierungen oder im Hin-

blick auf all zu durchsichtige Interessen durch Appelle herzustellen (Soeffner

1992a).

Andcre Bcispiele bieten kultureil rhythmisierte Zeitlichkeit (Rehberg 1994,

24+25): ctwa die Inszenierung eines gesellschaftlichen Gründungsmythos in

ijffentlichen Festen (Ab6lös & Rossade 1993, hierin MacClancy, Sauer, Szab6;

Ackermann 1990, Baxmann 1989, Düding u.a. 1988, Hattenhaucr 1984' 104-

136, Mosse 1975, Schiller 1993; Voigt 1989, hierin Matter, Kraa) oder die
"Aura der Macht, des Reichtums, der künstlcrischen Kreativität oder die Ver-

mittlung eines Cefühls historischer Präsenz durch Raumgliederungen, Bauwer-

ke, räumlich präsente Spuren des Vergangenen" (Rehberg 1994,25).

Der Nationalsozialismus beispielsweise scheint einen wesentlichen Teil seiner
Faszination über die kunstreiche Inszenierung derartigen Sakral-Kitsches durch
Ambiente und die Einfügung von Führcr und Massen in die Raumgliederung
erzeugt zu haben (Ogan & Weiss 1992, Reichel 1991, Ueberhorst 1989). Dabei
konnte er auf die nationalistische Architektur- und Denkmalpolitik des 19.

Jahrhunderts zurückgreifen (Hattenhauer 1984,137-157, Koselleck & Jeismann
1994, Mosse 1975) und viele Elemente der christlichen Liturgie übernehmen
bzw. parodistisch nachahmen (Mosse 1975; Weißmann 1991' bcs. 194-2OZ).

Zu politischen Werten gehören also Areale des 
'Geheiligten' und Symbole, in

denen dieses repräsentiert ist, oder Anti-Symbole, die es verkehren, beschmut-

zen, verspotten und damit doch zwangsläufig vergegenwärtigen. Das gilt nicht

nur für die ideologischen Großerzählungen, sondern auch für solch konsensu-

elle Einzelwerte wie Friedensliebe, Rerung der Natur, Gleichheit der Ge-

schlechter, Kinderfreundtichkeit, Antirassismus und Solidarität mit wem auch

immer (Soeffner 1 992b).
'Lichtcrketten' etwa weisen im Hinblick auf ihren politischen Bedeutungsgehalt
lihnlichkeit mit Nationalflaggen und im Hinblick auf ihre emotionale wertigkeit
Parallelen zu patriotischen Aufmiaschen auf: Da wird vorangetragen, was 'Ein-

heit' und 'Einigkeit' signalisiert, und qua Teilnahme kundgetan, daß man zum
besseren Teil der Menschheit gehört. 'Nation' ist ein relativ komplexes Konzept,
'Gegen Ausländerfeindlichkeit' hingegen ein relativ einfaches. Aber beide
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rekurrieren auf Erfahrung, verbinden sich mit solr-vorstelrungen und sind
hochabstrakt - und deshalb hochgradig reprrisentationsbedürftig.

Dieses Nicht-sinnliche faßbar und damit ftir (gemeinsame) Interessen hand_
habbar zu machen, ist die wesentliche Funktion der politischen Symbolik:

"Its functions are those of convenience ancr simplification, of giving scope for
imaqinltive devcropment, (...) of facilitating social irteraction un-d 

"olop"äüon''(Firth 1973,90).

AJlcrdings glicdcrt fast jedes werk diese crundfunktion ctwas andcrs auf (vgl.
Bcntele 1992). Elder & cobb (19g3) untcrscheiden kognitivc orienricrung
(Symbole zeigen Grenzcn und wege), soziale orientierung-(Symbole benennen
Ihu!:l von Sozialpresrigc), potitische Mobilisierung, 

"rnötionul. 
Bindung und

Identifikation. Sarcinelli trcnnt. kognitiv-vereinfachendc (,,rcgrcssivc") von'ord-
ncnden ("nomischen ") von "affektiven" Leistungen p.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 Hin-
tergrundideologien (Jäger l9g3). Kollektivsymbole liefern konzeptuelle Meta_
phern und Metonymien, also prototypen, Stereotypen und vorbewußte basale
Interpretationskonzepte; mit ihrer Hilfe ordnen Miiglieder einer Kultur Ereig_
nisse in verrraure Deurungsmuster ein (Lakoff 19g7, bes. 6g-90,269-2lg).

Das illustricren z.B. dic mcdialcn Mctaphem im Zusammenhang mit rrer deut_
schcn Vereinigung - aufrechter Gang, fahrende Züge, mehr ode.-wenige, 

"uuer_lässige und luxuriöse Autos, europ2ü.sche Hiuser, Mauern, I-äge. 
- 

usr(Korngiebel & Link 1992, schirmer 1993, warneken 1992; Dr;rner'& vogt
1995, Tci l  I I) .

symbole sind mchrdeutig, polysem und poryvaient. 'Die Banane'konnotiert z.B.
koloniale UnErwerfung, Verfeinerung und Lu*u., Versorgung und Konsum,
der rohen wildhcir abgewonnene Zivilisation, Erorik, so,,,iie I in Form ihrer
Schalc - Pcch und Schicksal (Sceßlen 1992). Gerade die polysemie macht das
Symbol gceignet, divergenre Diskurse in einem selektiven, widersprtichlichen,
zusammengebastelten kulturelren Gedächtnis zu verknüpfcn ('Sfez rggg,
89+90). Im Farle dcr Banane enßteht so eine Alltagstheoric der Vcrwobenhcit
von Genuß, Unrerwerfung und Fortschrirt  (Enloe 19g9, Kap. 6, 124_i50).
Dre kollektive Konsrruktion von wirklichkeit in Symbolen schlägt sich auch in
De- und Konnorarcn polirischer Begriffc nieder; politische paÄien tOpp A"
Hipt 1987) oder ost- und westdeutsche unterscheiden sich in ihrem Gebrauch,
ebenso Politische Kulturen. Im vergleich zum Begriff des staates in England ist
dieser in der deutschen Tradition eine "von cesellschaft und Individuuri zu un_
tcrscheidcnde, autonome Entitä.", der Regierung übergeordnet, mit "genuin
staatlichen, politisch neutralen Eigeninteressen, die sich an abstrakten Erfärder-
nissen des 'Gemeinwohls'orientieren, 

losgelöst von gesellschafrlichen Einzelin-
tcrcssen"; vorstellungen eines sozialen wohlfahrts- und wirtschaftlichen Intcr_
ventlonsstaats mildern diese "autoritären Element",, (seck 1991, 360-370).
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Symbolik stellt mithin Interpretations- und ÜberzeuSunSsgemeinschafienher;

sie macht deren Weltdeunrngen als sicher, wahr, fortschrittlich, gerecht usf.
'einsichtig" verleiht ihnen selbstverständlichkeit und Hegemonie; sie übt spiel-

regeln füi die Konstruktion des Politischen, ftir Gruppenzugehörigkeiten und

te[ltime Begründungsmuster ein. Kurz, Elemente politischer Symbolik (z.B'

Uiiform / Figur der Justitia / weiße Taube auf blauem Grund) repräsentieren

(a) politische Ideen bzw. Ideenzusammenhänge (2.B. Wehrwille / bürgerliches

Recht / Pazifismus),
(b) soziale Kollektiva, die für diese Ideen 'stehen" sie aufbewahren und vermit-

teln. und die durch diese Ideen legitimiert sind (2.B,. Bundeswehr / Justiz-

apparat / Friedensbewegung)'

4. Politische symbolik als vehikel sozialer Unterscheidung:
Die "Politik der Lebensstile"

Politische Symbotik hat somit eine wesentlrch integrative Funktion (vgl. z'B'

cohen 1976, Pross 1974, Turner 1914,Yoigt 1989). Diese läßt sich auch illu-

strieren an Untersuchungen über die "Politik der Lebensstile" im urbanen Ver-

gesellschaftungsraum (Berking & Neckel 1986, 1987, 1990, kritisch Ritter

iggO). Die dort identifizierten Stil-Formationen weisen distinktive Emblemati-

ken und signifikante lnteraktions- und Kommunikationsmuster auf, bilden spe-

zielle Wissins- und Relevanzstrukturen aus und unterliegen je eigenen rituellen

Reglements.
Das Handeln in einer derartigen Kulturformation muß 'hier' gültige Deutungs-
und Verhaltens-schemata beiücksichtigen. Als akzeptables Mitglied einer sol-
chen Formation kann nur handeln, wessen Tun sich mit deren kultureller Ord-

nung verträgr. Dafür kann man sich für die teilzeitlich und ideologisch begrenz-
rcn Zwecke, um die es meist geht, auch relativ problemlos auf 'hier' etablierte
Relevanzsysteme berufen. Dadurch werden reziproke Verhaltenserwartungen m

In-group- wie im out-group-Verh?iltnis stabilisiert und standardisiert: die an

solchen-Sinn- und Stil-Formationen partizipierenden Individuen werden werh-

selseitig in ihren Rollen einschätzbar und verläßlich (Soeffner 1989)'

Politik der l-ebensstile bezeichnet dementsprechend allgemein: kollektive For-

men des rituellen Sich-Absetzens von, des symbolisch-emblematischen Sich-

Dagegensetzens gegen und des expressiven Sich-Entsetzens über andere und

und"Ät - insbesondere 
'Normalifdt'. Sie überschneidet sich mit der Politik der

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

eben nicht nur von diesen. 'Politik der lrbensstile' meint mehf: den nachgerade

allgegenwärtigen Distinktionskampf im sozialen Raum und die politische

Auseinandersetzung um die Definitionsmacht über den sozialen Raum (vgl.
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Neckel 1993, Raphae]. r.9g9, Schwengel 1993). Betrieben wird sie von allen indie Arenen des öffentlichen Lebens r,JJna.arg"nden Akreuren, die sich selbsrstigmatisieren bzw. signifizieren frgf . ilirü. & Koenen 1994).

5. Symbolisierende politik und politische Vertretung

Die unterscheidung von symbolischer poritik und politischer Symbolik ver_schiebt sich nun. Die 'symboliscne potitit-Fo.r"hung folgt dem simprifizieren_den Generalverdacht, insu-umentet. u"rrur_ expressive politik spielten arsgrundverschiedene Formen politischen Handerns in zwei klar unterscheidbarenArenen' auf einer Hinter- und ein., vorderbtihne. wir solrten statt dessen voneiner allenfälls a'arytisch differenzieru*"n c.*"ngerage instrumenteller undexpressiver Momenre iilei stTuayion (proto-) politiichä n""a"i"l ausgehen.Dann erscheint 'symborische politik' ilsr. p.""oo-roririt r"aigriär, ars Spe_zialfall eines grundleg,enderln.Aspektes porinscrren ;;;;;il1;mhch dersymbolisierenden Ebene von politik.
Der Rückhczug auf zcichenhaftc Inszenicrungsmirter macht immer auch dieceltungsansprüchc 

-uncr sinnkontextc o"r,ri"n und lebcndig, riercn sichManipuraüonsversuche bediencn -tiss"n. iy,it,orporitit kann de-*shalb nicht <iielcgitimc ordnung 'kurz.schrierlen', 
ro;;;; niuä .r. werrgehend respekrieren undbckräftigcn, um übcrhaupt wirksaLrn ;;;i"." 

-'"

Der analytische unterschied und das mehrdeutige Schillern zwischensymbolischer und symbolisierender politik 
-iag, 

,i.t ;.ild;h on 
"ine_Element politi scher Symbolik urt 

"r 
g-n,- o- )t o üt i s c he n R e p rcis e nt ant e n.w,'s diescr eigentrich repräscnticre,"darüt". .i*i,"" sich die Expcrten sert dergriechischcn Andkc (Ab6lös rsss, BiJ;öii]rui.ri" isaq p"ii.ii"iöö. o,"cncn hartcn ihn für die Inkarnation aer volkssouvcränität, <Jie anacren melncn.seinc Funktion hänse. mi1 Volt", Wifi"n fit"rioup, ni.t, zusammcn. Die einenbiliigen ihm als Bevolrmächrigt.- rtiä, ä.ä.,n*"r"n seincn frcicn Gewissen_scnLscheid zu, dic andercn w-ollen ifr" afs oeiegicrt"n 

"in"r:gurir;""'erinrg"bindcn' Die eincn verehren ihn qua.si J, Hu'öo,". allcr Bürger, dic anoercnverachten ihn ars Laufbur.schen seiner wanlc-1ugr. Eulau et al. lg-5g, Eurau &Karps I977, Landshur 1964).
Max weber zufolge ist.ein Repräsentant, wessen Handeln den Repräsentiertenzugerechnet oder von diesen ais verbindlich ^"*t""", J;i ftr#?,936) er_scheint er als Exponent des allgemein"n wiir"n, einer politischen Gemein_schali' Da nun weder diese poriische Gmeinscnart noch deren allgemeinerwille etwas ist, was je eines Menschen eug. 

".uri"tt 
hat, bedarf es, damit einpolitischer Repräsentant ars sorcher r"nr.tio?l"rt, seiner Verankerung in einembekannren Interpretationsschema. Dieses wirJuns sozial vermit tert iber potiti_sr:hes orientierungswis.sen (Hitzrer lggzb) - uom Gemeinschaftskundeunter_richt über die Schriften und Propaganou uon parteien, Kirchen, verbänden und
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sozialen Bewegungen bis hin zu politischen Nachrichten und Kommentaren
einschließlich des alltäglichen politischen Klatsches bzw. der Gesinnungspfle-
ge, an Stammtischen ebenso wie in etwelchen intellektualisierten Diskussions-
zirkeln. 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 besondere Prinzip, das die Ein-
heit und Gemeinsamkeit der politischen kbensgemeinschaft ausmacht, ein re-
gulatives Prinzip, das als ein Imperativ der Lebensführung" wirkt.

Semioti.sch betrachtet entspricht der Repräsentant mithin dem, was Husserl
(1970,340-373) eine künstliche, symbolische Surrogatvorstellung genannt hat:
Er steht als etwas für etwas zu etwas. Er ist ein zeichenhaft installiertes Symbol:
Wer ihn zur Kenntnis nimmt, perzipiert zwar u.a. so etwas Kompliziertes wie
einen Menschen. Der ReprZisentant hat also zweifellos einen subjektiven Sinn für
Darsteller wie Betrachter. Er hat überdies ebenso stets auch ereignisspezifische
Bedeutung, je nachdem, in welcher 'Arena' er unter welchen Prämissen er-
scheint. Aber er hat als zeichenhaftes Symbol auch einen objektiven Sinn (vgl.
Schütz 1974, 1'72 fD. Und der liegt in seiner rituellen Funktioir, in seiner Ver-
körperung der als legitim geltenden politischen Ordnung.

Das Wesentliche am Repräsentanten ist also seine Verweisungsfunktion: Die
alltagstranszendente ldee des Politischen verkörpert sich alltäglich in ihm: Er
erscheint uns als Teil einer assoziativen Beziehung, deren dargebotenes Teil-
stück einem außeralltäglichen Wirklichkeitsbereich zugehört, nämlich dem der
sozialen Kollektive (vgl. Schütz & Lucknarur 1984,364 ff, Schütz 1971,407
ff). Er ist Teil der politischen Symbolik und Teil jenes kommunikativen Zei-
chenprozesses, der die Sinnwelt des Politischen hin zum alltäglichen Betrachter
vermittelt. Er steht, indem er beide Momente vereinigt, prototypisch für
" symb o lisi erende P olitik" .

Deren wesentliches Merkmal ist also die Verwendung von symbolischen
Elementen, um Zustimmung zu erlangen, seinen Willen auch gegen Widerstre-
ben durchzusetzen. Das aber bedeutet, etwas zu vergegenwärtigen, was außer-
halb alltäglicher Erfahrbarkeit Iiegt (Staat, Politik, Gemeinschaft, Werte, Uto-
pien usw.). Der politische Akteur greift dabei nicht nur auf das Arsenal verfiig-
barer Z,eichen, Embleme, Symbole und Rituale zurück; er ist als Repräsentant
selbst ein Element dieses symbolischen Feldes (vgl. Schütz 1992, Ilttzler
1992c,1993).

Die Einbettung des Repräsentanüen in gemeinschaftsstiftende Symbolik hat
manche Beobachter dazu geführt, das politische Getriebe als Kultus zu be-
schreiben (2.B. Pross 1989, Sfez 1988, 45-101, Voegelin 1939). Es gibt da
Laien und Priester (die Prediger auf Parteitagen oder die Eingeweihten der
Macht in Partei- und Regierungsspitzen), Kommunionen (das Erlebnis von
Gemeirschaft auf Veranstaltungen oder Demonstrationen oder am Bildschirm),
Heilige Schriften (ideologische Crundlagenwerke und Programme), Märtyrer
und Propheten (Parteigründer, Verfolgte usf.), Opfer (Sündenböcke in
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Skandalen), Invesilturen (für ncuc Amtsinhaber), m4nichäische Wcltbildcr miteincm unsichtbarenaber allgegenwänigen Böscn, Reliquien, Alrirc, weihefeste,Potlatsch, oraker, Riten u.v.a-. Tcchnikcn ,u, Insrenic.ung von sakralität, zurBewältigung von Todesfurc_hl-o-d"t Sinnleerc (empirischcs Ärr"r,,""r"grä"r".i"rz'8. in Pross & Rath 1983). - Nehmen wir die ,,Transzcndenz,, 
derRepräsentanten in<rc's zu wörtrich metaphy.sisch, sitzen wir unsercr.seiß denSclbstdarsrenungsrechniken 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 <turchoffenbaru'g gestillct und wird nur von relaüv wenlgen Mcnschen ars weg z-umSeelcnheil. erhi.schc Leilschnur und existenriell" e.füTfr"g ,".;;;. " *

6. Ko gnitivistisc he und historische Symbolforschung ;
Zur Kornplementarität der Ansätz.e

Das Forschungsfeld um symbolsierende und Symborporitik ist ein nachgeradeklassischer Fa'ftr die notwendige, meist untörbleibend. g.g"nr;i;ge Ergän-zung qualitativ-hermeutischer und quantitativ-nomothetischer Ansätze. Daszeigt ein kurzer Blick auf einige der jüngsten Arbeiten aus beiden ni"r,rung"n.Das kognitivisti.sche 
.Konzept dei "symbotic poritics,, von Sears (r993,120-134) fußt auf zahlreichen, 

-vor 
allem lern- und kognitionstheoretischen

Untersuchungen aus der. Sozialpsychologie. Es faßt Symbole als Auslöser ftirEinstellungen 
luf; Symborprägung und"rinstettung wurden schon in frtiherKindheit sozialisatorisch erwoiben. Das Symbol löst desharb auch beim Er_wachsenen automatisch und vorbewußt eine starke emotionale wertung derObjekte aus, für die es steht.

Abgerufcn wird die Gesamrcvaluation cles objekts, nrcht mehr die einzernen In_formationen' auf denen -sie beruhte. svn'uoirärr" Informadonsverarbeilung ver-täuft daher rasch, kumulariv und irrationai; atenram r"rgiri. 
"riJii"""'iä"^,_srenzzwängen, aber auch das- nur räge und in Flillen äeudici,eigrü.t".'oi"Durchschlagskraft der symbolischen ionditionierung hängt u.a. von der Ahn-lichkcit und Deutlichkcit der symbori.sierren Einsiettungsobjekre, der Konsisrenzder mit ihnen verknüpften wertung und der Häufigkeit ab, mit der personen(schon als Kinder) ihncn ausgcsetzt waren.

Als Prototyp politischer_symbole gelten ethnische und nationale Stereotypenund vorurteile (ebd., 120-123, t+Oj. nie Empirie des Ansatzes besteht vor al-lem aus Einstellungsb"f.u.qlng."n.-Ein häufig bestätigtes Ergebnis laurete, daßamerikanische wähler politische positionerinicht nitr d"";;;"il;en vor_teilen beurteilen, die sie daraus ziehen würden, sondern g"Äan ,;symuotisctrer
vorprägungen"; als deren wichtigste nennen die Studien'pun"ilaLntiiikarion,
Ideologie und ethnische Vorurteile.
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Diese Symbolsysteme waren erkl?irungskrdftiger als das Eigeninteresse hinsichr

lich der Einstellungcn zu Arbeitslosigkeit, Krankenversicherung, ethnischer In-

tegration im Bildungswcsen ("busing"), tiffentlicher Sicherheit, Kandidatenbeur-
teilun g, Vietnam- Kricg u.a.m. (ebd., 1 18- 122).

Die Forschungen im Rahmen dieses Ansatzes enthüllen grundlegende Schwie-

rigkeiten der Aggregation individueller Daten über Symbole, solange deren

Bedeutungen nicht (mit qualitativen Verfahren) geklärt wurden. Es kann näm-

lich 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 Symbolsysteme mögli-
cherweise auch Heuristiken langfristiger Vorteiismaximierung darstellen.

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 Sinnzusammenhänge werden 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 biographisch zufällige,
irrationale Prägungen, also allesamt äquivalent: "In dieser Sicht gibt es keinen
grundlegenden Unterschied in der Symbolverarbeitung von 'Nazis', 'Hitlcr' oder
'Holocaust', odcr vtln 'Mittelschichten', Weißen', 'Ronald Reagan' oder
'Steuersenkungen'." (ebd., 127)

Indirekt spiegeln die Daten des Ansatzes gleichwohl die Widerspenstigkeit der
symbolischen Sinnsystcme: Befragte beurteilten erstens dasselbe Einstellungsob-
jekt völlig unterschiedlich, wenn die Frage es durch einfache Umformuüerung in
einen anderen symbolischen Kontext stellte (ebd., 125): Die Unterstützung für
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 än-
derte sich die Evaluation eines Symbols und Objekts je nach der kulturellen
'Rahmenhandlung', etwa abhängig vom "framing" durch unterschiedliche Medi-
en und Sender (ebd., 128). Und drittens interagierten die Symbolsysteme von
den Forschern als unterschiedlich definierter Politikbereiche, z.B. Befürwortung
der Todesstrafe mit ethnischen Vorurteilen (ebd., 131).

Sinnvolle Operationalisierungen und Quantifikationen setzen also ein Ver-

ständnis der Alltagspraktiken, Bedeutungsräume und Sinnzusammenhänge der

Symbolsysteme voraus; diese müssen zuerst erforscht werden (ein in den So-

zialwissenschaften ebenso grundlegendes wie verbreitet mißachtetes Prinzip;

vgl. Cicourel 1974, bes. Kap. I). Umgekehrt ist die Rekonstruktion histori-

scher Sub-Sinnwelten nicht ausreichend, um die appellative Reichweite und

Wirkung eines Symbolisierungssystems zu erkennen.
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Das zeigcn bcispiclhaft die Vorschläge, wclchc Mythen für rlas Kollektiv'deut.sche Nation'zcntral und konstitutiv scien. vcrschiedene studien schlagen
jeweils unterschiedliche Mythcn als Kcrn und Mcdium deutschcn Nationalbc-
wußtseins vor. Münklcr (1989) skizziert die wicderkehr dcs Nibelunscn-Mv-
thos in rlcr deurschen polirischcn Rhetorik des 20. Jahrhunderts *s äita ri,
verpflichtung, Verwandtschafi, opfermut und verrar. Dörr'.er (199-5) schildcrt
die Mobilisierungskraft des Hcrniann-Myrhos scit <lcn Befreiungskriegen; im
dcutsch-Iianzösischcn Krieg von lu70l71 sei er zum cinigcnden stiltungsmy-
thos des Kaiscneichs gcworden; in der weimarer Republik bcnutze ciic Rechte
ihn, an dic Dolchstoß-Lcgendc gekoppclt, um die liberale Demokraric aus 'dem
deutschen wescn' auszugrcnzcn, wrlrauf der NS mit gcringcr Mühe zurückgrci-
fcn konnlc. Schließlich .schlägt von Krockow (1995) vor, dcr nachwirkcnde
idcologischc unterbau der deußchen Vcrcinigung im 19. Jahrhundcrt habc rn
einer nachgeradc symbiotischcn vcrschmclzung von Rcich, Fcinden und roclcs-
schnsucht bestandcn, einer Art symboli.schcn Tcufelspaktes zwccks Machtcr-
werb. Andcre gcisrcsgeschichrliche und ideologiekritische Srudicn stellen wic-
derum andere Mythen in den vordcrgrund (vgl. z.B. Brunn 1989, Teil III in Fa-
ber u.a. 1995, Frindte & Pätzolt i994, Johnsron 1970 sowie dic Nachweisc in
Kliche1990, 15i-155). Hinsichrl ichderspezif ischcnwirkungeinzelnerMythen
ist mithin allenl'alls gcsichcrt: sic kijnncn sich crstcns gegcnseitig übcrlagern und
durchdringcn: ihre Rczcption verläuft zweir.ens entlang sozialcr Milicus und kul_
turcller Strömungen (Schirmer 1992).

7. Syrnbolisierende Politik statt Ideologie?
Zur Entwickl.ung der Politischen Kultur und ihrer Analyse

Für das verständnis politischer Prozesse in der neuen "Berliner Republik"
(oder vielleicht welrweit) dürlien polirische Symbolik und symbolisierende
Politik wachsende Bedeurung haben, je stärker herkömmliche Kollektivord-
nungen verblassen - Schichten, Klassen, Ideologren usf. (vgi. Beck 1992) - und
ein verbreitetes Krisenerleben sowie zahlreiche gesellschaftliche Kleinkonflikte
ein Gefühl der Distanz zum politischen Sysrem schaffen (Sfez 19gg). Hierzu
einige skizzenhafte. zugespirzte überlegungen.

7.1 Symbolökonomie und Politikanalyse

Die Ergänzung eines institutions- und akteurszentrierten Politikverständnisses
als Paradigma der Politikanalyse zeichnet sich ab. Neben Staatsrecht und poli-
tische Ökonomie treten die Eigendynamik von Symbolsystemen und Symboli-
sierungslogiken. Die Gegenüberstellung von'bloßer' Symbolpolitik und 'echter'

Entscheidungspolitik verliert ihre Trennschärfe. Sie verkennt den interaktiven
Charakter politischer Symbolwelten, die gewissermaßen eine semiotische
Komplizenschaft aller an ihnen Teilhabenden stiften.

Daraus ergcben sich ncuc Gcsichtspunkte bei der Bestimnrung politi.scher Ak-
Lcure. Llstitutiolen las.sen sich auffa.ssen als "Vermittlungsinstanzcn kulturcllcr

R. Hitzler & Th. Kliche: Symbolische und symbolisierende Politik 373

Sinnproduktion, durch welche Wernrngs- und Normierungs-Stilisierungen ver-
bindlich gemacht werden"; sie dienen durch "symbolische Orientierungsleistun-
gen" der "schaffung und Aufrechterhalmng des kulturell gcformten Selbstbildes
einer Gruppe" und bieten "eine Synthese ideeller und praktischer Orientierun-
gen", "Handlungs- und Motivformierungen", "Geltungsbegründungen und Ord-
nungsstabilisierungen" um eine Bestandsidee (Rehberg 1994, 21 +22.

Informelle kollektive Akteure - etvta Subkulturen und Soziale Bewegungen -

lassen sich sozialgeschichtlich als Symbolgemeinschaften beschreiben;
willki.irliche Beispiele wären Jugendbanden im Wilhelminischen Kaiseneich
(Lindner 1984) oder Neonazis (Hennig 1989).

Die verhaltensregulierende Idee der Nation, gestiftet durch eine mehr oder
weniger fiktive Bestandsidee, erfunden von lntellektuellen, umrissen durch
kulturell verwaltete und tradierte Wissensbestände und Symbolisierungen zu ih-
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 gemeinsames kulturelles Produkt von Führem und Geführten verstehen
(van Dooren 1995; vgl. als tiefenhermeneutische Fallanalyse Hitlers
Masseninszenierungen: König I 990).

Der 'Culnual Turn' der Politikanalyse kann an diversen Theorieentwicklungen

ansetzen, so u.a. an einem semiologischen Kulturbegriff (Hitzler 1988,

Soeffner 1988, Knoblauch 1995) oder an der wissenssoziologisch

durchgearbeiteten Konstitution politischen Handelns durch kulrurelles Wissen
und Alltagskompetenzen (Berking, Hitzler & Neckel 1992, Nullmeyer 1994).

Die Rezeption von Diskussionen der Geisteswissenschaften wird dabei
wachsenden Raum eirurehmen. Erstens haben sie sich mit der kulturellen Kon-
struktion kollektiver Identitäten befaßt (2.B. in Karikaturen u.ä. populären
Darstellungsformen: Handl 1991, Tiemann 1989, Weimer 1993). Zweitens sind
wir nun wie sie gezwungen, kollektive symbolische Ordnungen und deren
strategische Nutzung in symbolischem Handeln analytisch zu differenzieren.

Ahnlich unterscheidet die Diskursanalyse zwischen gesamtgesellschaftlichem
Interdiskurs, speziellen Diskursen einzelner sozialer Bühnen und der
Diskurstaktik, mit der soziale Akteure Diskurse und lnterdiskurs beeinflussen
(Jäger 1993; ein empirisches Beispiel für den Nutzen der Unterscheidung bieten
NS-Skandale in der Bundesrepublik: Schwab-Trapp 1994a, 46-50).

Das kollektiv gültige Symbolsystem, der "Interdiskurs" (Link, Jäger), die
"Inteqpretationsherrschaft" (Schwab-Trapp) oder die "kulturelle Hegemonie"
(Gramsci) sind nicht urwüchsig immerdar gültig, sondern werden mühevoll
ständig reproduziert.

Kritische, vom Interdiskurs womöglich harhäckig abweichende Akteure müs-
sen gezwungen werden, sich auf die vorherrschenden Symbolisierungs- und ln-
terpretationsregeln einzulassen. Wagner (1992) schildert bspw. die Education
sentimentale der GRÜNEN hin zur Übernahme berechenbarer, systemstabilisie-
render Rollen durch ein symbolisches Codierungsprogramm der politischen Kul-
tur. Im "Deutschen Herbst" 19'17 ff. setzte sich noch die klare symbolische To-
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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
geschoben und damit soziokulturell wie politische unmögl-ich gemacht werdcn.
Dic heterogene Regenbogen-Koalition der Neuen Sozialen Bewegungen und
der GRÜNEN unterlicf jedoch dicse symbolische Ausgrcnzungsautomatik und
zwang den dominanten Interdiskurs zur Weiterentwicklung: Er mußte die
Dichotomie von "Realisten" und "Fundamentalisten" einführcn, um ersterc - un-
ter ZugestZindnisscn - als parlamentarische Klein- und Normalpartei zu zähmcn
und lctztcre wiederum auszugrenzen.

An Bedeutung gewinnen aus dieser Perspektive Aushandlungsprozesse auf

dezentralen Politikbühnen, die Stile, Regeln und Symbolisierungen 
'lokaler'

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 einzclncr Politiker (zum Konzept s. Bergstracsscr 1963, von Beyme l97l;Bci-
spiele s. Egorova 1990, Berking u.a. 1994);

. Dramatisierung und Normalisierung als Strategien öffentlicher Auseinandcrsetzungen
(Schwab-Trapp 1994b);

. nichtintcndierten Ncbenfolgen der Bcarbeitung von Wertbrüchen und Normverstößcn,
z.B. Aufwcichung von Normen und Werten durch Skandale (Kliche 1989) odcr Di-
stinktionsgcwinnc für stigmatisierte Subkulturcn (am Bsp. dcs Rechlsextremismus Kli-
cl ic 1993);

. Analysen dcl Mcdien als selbstiindigen politischcn Akteuren. So verdeutlicht Bucher
(1992) an cincr Presscsynopse der Dcmonstrationen von Brokdorf und Wackersdorf
19U6, wie Medien cin Ercignis in v(illig untcrschiedliche symbolischc Rahmen fasscn -

Innere Sicher-heit, Perspektivcn des Ausstiegs aus dcr Atomenergie, Diskrcditierung
möglicher rot-grüncr Koalitioncn, schlichtc Gcwaltberichtcrstaltung u.a.m.

7.2 "Symbolpolitik" als Formel politischer Polemik

Erfolgreiches politisches Handeln vereinigt strategische und symbolisierende

Elemente, indem es Mehrheiten in eine bestimmte Weltdeutung einbindet; hier

scheint ein Erfolgsgeheimnis etwa der Kampagne ztx Anderung des

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 belegcn z.B. die Anstrengungen mächtiger Konzeme um eine Corporate
Identity. Imagcpolitik ist für Non-Profit-Organisationen wie Wohlfahrts- und
Umweltverbändc oder Bundeswehr überlebenswichtig geworden; ihr Erfolg ent-
scheidet über rlie Ressourcensichcrung (Spendenaufkommen, Legitimierbarkeit
staatlicher Subventionen) und übcr die Ergebnissc der Nachwuchsrekrutierung.

Die Vorstellung, daß Organisationen nur harten Kalkülen der Nutzenmaximie-

rung folgen, ist selbst ein Aspekt ihrer gesellschaftlichen lrgitimierung, ihrer

symbolpolitischen Selbstdarstellung.
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Man denke im Vergleich an das Ausmaß von 'Rationalität', das die jüngeren
Pleitenskandale in den Führungsctagen der deutschen Wirtschaft offengeiegt ha-
ben.) Auch für poiitische Regimes kann die Pflege eines Mythos' zweckratio-
naler Kontrolle einc (letzte) Möglichkeit bieten, sich am Schopf der Imagepoli-
tik selbst aus dem Sumpf zu ziehen (Frindte 1994 am Beispiel der DDR).

Die in politischen Debatten wohlfeile Einforderung von Substanzpolitik (im
Gegensatz zur 'bloßer' Symbolpolitik) ist demnach selbst Teil einer professio-
nellen politischen Strategie: Wer anderen Symbolpolitik vorwirft, beansprucht
selbst die Rolle des klarsichtigen Realisten, des zupackenden Machers, der
nicht - wie alle - Komödie spiele und schönrede.

7.3 Die unfreiwilligen Vorbilder

Für den klassischen Parlamentarismus, wie ihn etwa Walter Bagehot vertritt
("The English Constitution", 1867), haben Debatten der Volksvertretung eine
Erziehungsaufgabe: Sie führen durchdachte Argumente, wohlgeformte Rede
und angemessene Umgangsformen vor. Politiker - wie Prominente überhaupt -
haben nach wie vor die Funktion von Leitbildern, auch wo sie nicht wollen.

Das ist zunächst wörtlich zu nehmen: TV-Moderatoren unterziehen sich
mittlerweile fast jährlich intensiven Verhaltenstrainings, um ihren Habitus und
ihre Kommunikationsstile auf die Erwartungen "fernsehgerechten" Verhaltens
zu trimmen (Berufe 1994, 168): Sie üben scheinbar selbstverst?indliche
Standards ein, fi.ihren sie vor und sind ihnen unterworfen; ein neuer Knigge für
öffentliche Auftritte und Auseinandersetzungen 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'Otre des
politischen Raums. Wo das Personal diese Haftung nicht mitreflektiert, versagt
es nicht nur ethisch (durch Brachialegoismus) oder politisch (durch Kurzsich-
tigkeit), sondern auch im Möchtegern-Machiavellismus: Generalisierte Ver-
trauensvorschüsse und damit Freiräume für Entscheidungen werden knapper.
Indizien dafür wären etwa die grassierende Politikerverdrossenheit und die po-
pularität des Altbundespräsidenten von Weizsäcker.

Daraus ergeben sich einige einfache und einige überraschendere Folgen
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 Repräsentanten in politische Mobilisierung zurückzuüber-
setzen. 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 Antcilnahme an der Reichstagsvcrhüllung ist cin Indiz da-
für, daß dic Diskussion um Gesellschaftsprogramme und Staatsziele derzeit eher
über ästhetische und symbolische Issues z-u führen ist als über trockene
Regelungsfragcn von Umweltschutz, Armut-sbckämpfung odcr Sozialer
Sicherheit (s. z.B. dcn zwciten Teil 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 Frciheitlichcn Partei Österreichs, Jörg Haidcr, macht seine

rechtscxtrcmcn Sympathien nicht vornehmlich durch offcnc Stcllungnahmen
deutlich: cr bcdient sich statt dessen eines subtilen und reichhaltigen Inventars

sinnlich-symbolischcr Andeutungen und Codcs, u.a.'Seschichtsträchtigc'
Auftrittsdaten, K}eidung, Musik, Körper- und Fitncßkult, Gestik und Mimik,
szenischc Sclbstinsz-enicrungen als wahrheitsliebender Rebell und nclter Junge
sowie konnotativc Untcrstr(iniungen seiner Rhctorik (Goldmann u'a. 1992).

(c) Die Brückenfunktion symbolisierender Politik ließe sich umkehren: Nicht

nur Politiker als Personen, auch Politik als Handlungsfeld kann für etwas ande-

res stehen, als sie 'ist'. Hier könnten die Parteien Ansatzpunkte für politische

Lifestyle-Werbung fi nden.

Polirisches Engagement und seinc Embleme könnten werblich als positivc 7ei-

chcn genutzt wcrden - Tnichen für Zugehörigkeit zu ciner Aspirationsgruppe
mit den Merkmalcn Kommunikationselite, Bildung, sozialc Kompctenz' Welt-
iäufigkcit, Wisscnsvorsprüngc, Einfluß. Wohlgemerkt: Dies wird nicht von uns
vorgeschlagcn, sondem ergibt sich als funktionsfähige Möglichkeit aus der

Analyse. Und da dic Parteicn in absehbarer Zcit weitcren Bcdarf an Ge-
folgschaftsproduktirln habcn werden, handelt es sich um cinc Tendcnz, mit dcr
gercchnct werdcn mufJ.

(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

verträglichen oder solidarischeren Lebensweise durch ostentative Askese).

Dcr Staatssekretär aul' dem Fahrrad, die Solar-Architektur neuer Ministcricn,
iler Einkommcnsvcrzicht von Kabinetten sind nicht unbcdingt gallenkranke
Phantastereicn eines spätgcborenen Savonarola oder Calvin. Auch bislang set-
zen Politiker ihr Privatleben recht schonungslos zu Mobilisierungszwccken ein'
wo das opportun schcint (etwa die Familie im Wahlkamp0.

(e) Über all diesen Entwicklungen wird die Politische Bildung sich ebenfalls

intensiver mit den Ambivalenzen symbolisierender Politik befassen müssen.

R. Hitzler & Th. Klichc: Symbolische und symbolisierende Politik 377

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 Übungen und ethnographische Aufnahmen
der den Schülern lcbensweltlich vertrauten Subkulturen einschließlich der
lnstitution Schule selbst sein (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 zu-
sammen: "Als glaubwürdig wird ein Auftreten erlebt, das ehrlich, selbstbewußt,
sympathisch, sachlich und stimmig, offen, aufgeschlossen (klcinc eigene Schwä-
chen zugeben), natürlich und nachvollziehbar wirkt. Unglaubwürdig ist ein Auf-
treten, das täuschend, übertrieben, unsicher, aggressiv, inkonsistent, auswei-
chend und argumentativ nicht überzeugend wirkt. (...). Herabsetzungen des
Gegners fügen sich nur dann in eir Image der Glaubwürdigkeit; wenn ihnen der
Sinn 'eigene Stärkc zu bchauptcn' beigelegt werden kann. (...) Obwohl Selbst-
durchsetzung und bunte (Aus-) Reden im Medium Femsehcn offenbar recht
eindringlich wirken, gilt die einschränkende Wamung, daß ein glaubwürdiger
Kommunikator nicht übertreiben darf und ein Cleichgewicht verschiedener An-
forderungcn herstellen muß." (Vgl. ähnlich Schütz 1992)

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 ohne junge Frauen?" ankündigt, müssen die Assozia-
tionen nicht unbedingt werbewirksam sein.

Muß folglich flir wichtige neue Programmpositionen das Personal gewechselt
werden? Aber: Wäre (selbst) das tatsächlich mehr als eben auch nur cj,x
Stilmittel der zwangsläufigen Symbolisierung der Politik und des Politischen?



378

Literatur.

Zeitschrift für Politische Psychologie, Jg. 3' 1995 R. Hitzler & Th. Kliche: Symbolisohe und symbolisierende politik 379

Ab6iös, Marc (1993): Politische Inszrnicrungen und Rituale in kritischer Sicht. In: Ab6lös &

Rossade (Hrsg.), -59-78
Ab6lös, Marc & Roisade, Werner (Hrsg.) (1993): Politique Symboliquc cn Europe. Symbo-

lischc Politik in Europa. Bcrlin: Duncker & Humblot

Ackcrmann, Volkcr (199d): Nationalc Totsnfeiern in Deutschland. Von Wilhelm I. bis

Franz Josef Strauß. Stuttgart: Klett-Cotta
Atkinson, Max (1984): Our Mastcrs'Voices. London, Ncw York: Mcthuen

Baxmann, Inge (1989): Die Feste der Franzäsischen Revolution' Insz-enicrung von Gescll-

schaft als Natur. Weinheim: Beltz
Barthcs, Roland (1957), Mythcn des Alltags. Frankfurt a'M': Suhrkamp

Bcck, Ulrich (1992): Subpolitik - Der Machtzerfall der Institutionen. In: Communio' H' 5'

438-453
Benrclc, Gün1er (1992): Symbolische Politik im Fernsehen: Ein Analyscmodell' In: Erncst

W.B. Hess-Lütt ich (Hrsg.),  215 -232

Bcrgsrracsser, Arnold (1963): Zum Begriff des politischen Stils. In: Gerhard A- Rittcr &

Cüntcr Ziebura (Hrsg.): Faklorcn dcr politischen Entschcidung. Festgabe für Ernst

Fracnckcl z.um 65 Geburtstag. Berlin: de Cruyter, 39--55

Berking, Hclmuth, Hitzlcr, Ronald & Neckel, Sighard (1992) (Hrsg.); p6li1l5g:hcs wisscn.

{efer.te <lcs workshop in Berlin, 3.-5.Juli 1992. Dokumcntation Nr. 2 dcs AK

"soziologie politischcn Handclns". Berlin: Universitätsdruck

Berking, Hetmuth & Ncckel, Sighard (1986): Der alltüglichc Protest gcgcn das Allgemeine.

In: Merkur. H. 45 | -452, 87 5-87 9
Bcrking, Hcimuth & Neckcl, Sighard (1987): Politik und Lebensstile. In: Asthetik und

Kommunikation, H. 65-66, 47 -5'l

Bcrking, Hclmuth & Neckcl, Sighard (1990): Die Politik dcr Leben.sstilc in einem Berliner

Bezirk. In: Pctcr A. Berger & Stefan Hradil (Hrsg.): Lcbenslagen, Lebcnsläufc, [,e-

bcnsstiie (SB 7 von 'Soziale Welf). Cöttingen: Schwartz,48l-500

Bcrking, Helmuth, Hitzler, Ronald & Ncckcl, Sighard (Hrsg.) (1994): Politikcrtypcn in Eu-

ropa. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Vcrlag

Bcrufc (1994). Ohne Pampers' In: Der Spicgel, 4011994,168-170

Birch, A. H. ( 19? I ): Reprcsentation. London: Pall Mall Press

Blicklc, Gerhard (i993): Politik als symbolisches Handeln: Bedingungcn symbolisch vermit-

teltcr Realit?itsdcutungen und Präferenzforrnung. In: Gruppendynamrk,24, 2'75-286

Bohn, Raincr, Hickcthier, Knut & Müller, Eggo (1992) (Hrsg'): Maucr-Show Das Ende

dcr DDR, die deutsche Einheit und die Mcdien. Berlin: edition sigma

Boorst in, Daniel J. (1987): Das Image. Reinbek: Rowohlt

Brand, Karl-wcrncr (1982): Neue Soziale Bewcgungen. opladen: westdt. vcrlag

Brinton, C. (1964): A Dccade of Rcvolution. New York: Harpcr & Row

Brunn, Gcrhard (1989): Germania und die Entstehung des deutschen Nationalstaates. Zum

Zusammenhang von symbolen und wir-Gefühl. In: Rüdiger voigt (Hrsg.)' l0l-122

Bucher, Hans-Jitrgen (1992): Informationspolitik in der Presseberichterstattung: Kommuni-

karionsstratJgien bei dcr Darstellung gesellschaftlichcr Konflikte. In: Emcst W.B.

Hcss-Lüttich (Hrs g.), 259 -289

Cassircr, Emst (1949): Dcr Mythus des Staates. Zürich, München: Artemis

Cassirer, Ernst (1953-54): Phihsophie der symbolischen Formen. Darmstadt: Wissenschaft-

liche Buchgcsellschaft
cassirer, Ernst ( i956): wesen und wirkung des symbolbegriffs. Darmstadt: wiss' Buchges.

cassirer, Ernst (1991): versuch über den Menschen. Einführung in eine philosophie der
Kultur. Frankfurt a.M.: Fischer

cicourel, Aaron V. (1974): Merhode und Messung in der Soziologie. Frankfurt: suhrkamp
cohen, A. (1974): Two-Dimensional Man: An Essay on the Anthropology of power and

Symbolism in Complex Society. London
Dieckmann, walter & Paul, Ingwer (1983): 'Aushandeln' als Konzcpt der Konversatrons-

analyse. In: Zeirschrift für Sprachwissenschaft, H.2, 169-196
Dömer, Andreas (1993): Die Inszenierung politischer Mythen. Ein Beitrag zur Funkrion der

symbolischen Formen in dcr Politik am Bcispiel des Hermannsmythos in Deutscirland.
In: PVS. 34. 199-218

Dörner, Andreas (1995): Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftuns durch
symbolische Formen. Opladen: Westdt. Vcrlag

Dörner, Andreas & vogt, Ludgera (Hrsg.) (1995): sprache dcs parlamenrs und semiotik
der Demokratic. Studien zur politischen Kommunikation in dcr Modeme. Berlin. New
York: de Gruyter

Düding, Dierer, Friedemann, Perer & Münch, paul (Hrsg.) (l9gg): öffenrliche Festkultur.
Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum Ersten weltkricg.
Reinbek: Rowohlr

Ebbighausen, Rolf & Neckel, Sighart (Hrsg.) (19g9): Anatomie des politischcn skandals.
Frankfurt a.M. : Suhrkamo

Edclman, Murray (1976): Polirik ais Ritual. Frankfurr a.M. / New york: Campus
Edelman, Munay (1977): Political Language. New york: Academic press
Edelman, Murray (1988): Constructing the polirical spectacle. chicago: univcrsity of

Chicago Press
Egorova, Ekaterina w. & Pleschakov, Konstantin (1990): sowjetische Außenpolitik - Na-

tionalmythen als Musrer politischer persöniichkeiten. In: wolfgang Frinäre, Thomas
Kliche, Helmut Mo.ser & Horsr schwarz (Hrsg.): Moderne Mytien-- Mythen dcr Mo-
derne. Tagungsband z,um_12. workshop-Kongreß poritische psychologie. Hamburg:
Universität Hamburg, l-12

Elder, charles D. & cobb, Roger w. (1983): The political uses of Symbols. New york,
London: Longman

Enloe, cynthia H. (1989): Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of inlematio-
nal politics. London: Pandora press

Eppler, Erhard (1992): Kavallglenjeloe beim Homsignal. Die Krise der poririk im spieger
der Sprache. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

Estel, Bernd (1994): Nation als Mythos. In: Frindte, worfgang & pätzolt, Harald (Hrsg.):
Myhen der Deutschen. Deursche Befindlichkeiten zwischen Geschichte und Ge-
schichten. Opladen: Leske + Budrich, 49_g5

Eulau, Heinz & Karps, PauI D. (1971): The puzzre of Represenrarion: specifying compo-
_ nents of Responsiveness, in: L,egislative Studies euarterly, Vol. II, No. 3
Eulau, Heiaz & wahlke, John c. & Buchanan, williarn& Ferguson, Leroy c. (1959): The

Role of rhe Representative: some empiricar observatiois on the theory of Eamund
Burke, in: The American political Science Review, Vol. Lil

Faber, Richard, Funke, Hajo & schoenberner, cerhard (Hrsg.) (1995): Rechrsexrremismus.
Ideologie und Gewalt. Berlin: Edirion Hentrich

Fairlie, John A. (1940): The Nature of political Representation, I and II, rn: The American
Political Science Review, Vol. XXXIV, No. i+3

Firth, Raymond (1973): symbors: pubric and private. London: Anen & unwin
Frindte' wolfgang (1994): "vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser... ',: Ein sozialpsychologi-

scher Erklärungsversuch zum gesellschaftlichen umbruch in der DDR. in: Frindte.



380 Zeitschrill für Politischc Psychologie' Jg' 3' 1995

Wolfgang&Pätzolt,Harat<](Hrsg.):MythenderDcutschgn.DcutschcBcfindl ichkci-
tcnz-wisclrenGcschichteundG"schict ' tcn.opladcrr:Leskc+Budrich'115-132

Caugcr,Jörg.Dictcr&Stagl,Justin(1992)(Hrsg.):Staatsrepri iscntat ion.Berl in:Reimer
ö"ff]"*, Eling (1971): T-echniken dcr Imagepflcgc. ln ders.: Interaktionsritualc' Franklurt

a.M.: SuhrkamP' l t)-53
Gtrldmann, Harald, Iirall, Hanncs & Ottomcyer, Klaus (1992): Jiirg Haider und scin Publi-

kum. Einc soz.ialpsychologishc Untcrsuchung Klagcnfurt: Drava

Grabcr, Doris A. (tg76): VcrbaiBehavior and polirics. urbana crc.: univ. of Illinois Prcss

Grc*enig, Adi (1993) (Hrsg.): Inszcnierte Information' Opladcn: Westdt' Verlag

Hachling] Raban.ron (lgg-2j: Repr:iscntari.n anrikcr smaten: Perscpolis und Athcn. In:

Gaugcr & Stagl (Hrsg.) '  37-62

Hall, P.M. (lg'72): A Synioii. Intcractionist An:riysis of Politic In: Sociokrgical Inquiry'

Vo1. 42, 35-76
Handl,HaimoL.(i991):Stcreotypiein<lerMasscnkommunikationamBeispiclvonKarika-

tu rcn . In :Hcnr ikKreufz t f f rsg ' ) :Pragmat ischcAnn lysevonTexten 'B i ldemundEr-
eignisscn. Opladen: Leske + Budrich, 10t-107

Haseloff, otto walter (tg6g): Über symbolik und Rcsonanzbedingungcn der politischcn

Sprache. In :K .D.Har tmlnn lHrsg . ) :Po l i t i schcBce in f lussur rg .Frank funa.M. :EVA
Harre.hauer, H. (lgtt4): Dcurschc NitionirJsymbolc. Zeichcn und Bedcutung. Münchcn:

Olzog
Hennig.Eiic (1989): Dic Bedcutung von Symbol und Stil für den Neonazismus und dic

Rcchtsextrcmismus-Fgrschung"in r]er Bundcsrcpublik. In: R' Voigt (I-t'g i' l'79-196

Hcss_Lüttich, Ernest w.B. (Hrsg.) itggz): Mcdienkultur - Kulturk.nflikt. Masscnmcdicn in

cjcr inter*ulturcilcn und iniernationalen Kommunikati.n. Opladcn: Westdt. Vcrlag

H i t z l e r , R o n a l d ( 1 9 8 t t ) : S i n n w e l t c n . E i n B e i t r a g z u m V e r s t c h e n v o n K u l t u r . o p l a c l e n :
wcstdt' Vcrlag 

:n Merkmalcn politischcn Handeln In:
Hitzlcr. Ronald (i991): Vortibcrlegungen zu crnrgc

Hclnruth Bcrking, Ronal6 Hitiler*a Sigtrani Neckcl (Hrsg.): Politisches Handeln i Ex-

pcr tc l r in tc rv iew. -Rc ie ra tcbc imWorks l rop inBamberg lgg l . (Dokumcnta t ionNr . l
<]esAK'soz,i t l logrcpol i t ischcnHandelns').Bamberg:Univcrsitäusdruck,.5.2()

Hitzlcr. Ronald (1992a): Dcr Goffmcnsch. Übcrlegungcn zu cincr dramatologischen An-

tlrropologic. In: Sozialc Welt' H' 4, 449-462

Hitzlcr, Ronald (1992b): Formcn politischen wisscn In: Hclmuth Bcrliing, Ronalcl Hitzlcr &

Sigharci Neckcl (Hrsg,): Politischcs wis.scn. Rcfcrate cics wtlrkshop in Bcrlin 1992'

(Dokumenration Nr. i dcs AK ,soziologie polirischcn Handelns'). Berlin: univcrsi-

tätsdruck, l- i5
Hitz.lcr. Ronald (1992c): Die mcdiale Sclbstinszenierung von Politikem' In: Gaugcr & Stagl

(Hrsg.),205-222
Hitzlcr, Ronalc] ( 1993): Politik als Bcruf hgute - und mclrgen' In: Merkur, 41 1g.,19-83

Hitz,ler. Ronald & Honcr, Anne (1993): Bastelcxistenz. ln: Ulrich Beck & Elisabcth Bcck-

Gcrnshcim (Hrsg'): Riskantc Frcihcitcn' Frankfurt a M': Suhrkamp (i'Dr')

I{unt. Lynn (l9tt4): Politics, culturc, and class in thc French Revolution' Berkcley ctc':

UnivcrsitY of California Press

i ] u s s c r l , E d m u n d ( 1 9 7 ( ) ) : Z u r L o g i k c l c r Z e i o h e n ( S e m i o t i k ) . I n d c r s ' : P h i l o s o p h i e d e r
Arithmctik (Husserliana XII) Dcn Haag: Nijhoff

Jüger, sicgfried (1gg3): Krirische Diskursanalyse. Einc Einführung. Duisburg: D.l.s.s.

Johnsr.n. Otto W. (1970): Dcr dcutsche Naiionatmythos. Ursprung cines politischen Pro-

gramms. Stuttgart: Mctzlcr

Käslcr. Dirk, u.a. (1991): Der politischc Skandal. Zur symbolischcn und dramaturgischcn

Quali tät von Poli t ik. Opladcn: Wcstdt Vcrlag

R. Hitzler & Th. Kliche: Symbolische und symbolisierende Politik 381

Käsler, Dirk, Klichc, Thomas & Moser, Helmut (1994) (Hrsg.), Aushandeln und (proro-)
politische Kommunikation. Referate des workshops an der universität Hamburg, 4.-
6.3.1994. AK Soziologie d. Politik (DGS), Doku. Nr. 5. Hamburg: universir.ärsdruck

Keller, Reiner & Poferl, Angelika (1994): "Habermas und der Mü11". Kritische Anmerkun-
gen zur gegenwärtigen Konjunktur von Mediationsverfahren (nicht nur) in den Sozi-
alwissenschaften. In: Käsler, Kliche & Moser (Hrsg.),76-88

Kiss, Gabor (1992): Nation als Formel für gesellschaftliche Einheitssymbolisierung. In:
Gauger & Stagl (Hrsg.),  105-130

Klein, Ansgar, Braun, Ingo, Hellmann, Kai-Uwe & Schroeder, Christiane (Hrsg.) (1995):
Kunst, symbolik und Politik. Die Reichstagsverhüllung als Denkanstoß. opladen:
lrske + Budrich

Kliche, Thomas (1989): Die Entsorgung staatsbürgerlichen Ekels. über stand und Ergeb-
nisse der Skandalforschung. In: H. Moser (Hrsg.), 258-2j7

Kliche, Thomas (1990): Das Zweite Gesicht der Macht. Bibliographie zur politischen und
politotropen Psychologie des Mythos. In: politische psychologie-Aktuell,9 , lz2-157

Kliche, Thomas (1993): Interventionsprogramme gegen Rechtsextremismus. ln: Ronald
Hitzler, Anne Honer & ulrich Hummel (Hrsg.): politische Aspekre Sozialer fubeit.
Referate des Arbeitskreises 'Soziologie politischen Handelns' beim Workshop in Hei-
denheim, 16.-18.7.1993. Heidenheim: Berufsakademie, Dokumenrarion Nr. 4, lg_34

Knoblauch, Hubert (1995): Kommunikationskultur. Berlin: de Gruyter
König, Hans-Dieter (1990): Hitlers charismatische Masseninszenierungen. Eine sozialpsy-

chologische Interpretation im Anschluß an Max weber und Sigmund Freud. In: Kul-
turanalysen, 2, 142-l'7 9

Korff' G. (1984): Rote Fahnen und tableaux vivanr In: Lehmann, A. (Hrsg.): Studien zur
Arbeiterkultur. Münster: Verlag WesrfäI. Dampfboot, 103-140

Komgiebel, wilfried & Link, Jürgen (1992): Von einstürzenden Mauern, europiüschen Zü-
gen und deutschen Autos. Die wiedervereinigung in Bildem uniJ Sprachbildem der
Medien. In: Bohn, Hickethier & Müller (Hrsg.), 5l-54

Koselleck, Reinhart & Jeismann, Michael (Hrsg.) (1994): Kriegerdenkmziler in dcr
Modeme. München: Wilhetm Fink

Lakoff, George (1987): women, Fire and Dangerous Things. what Categories Reveal
about the Mind. Chicago. London: University of Chicago press

Landshut, siegfried (1964): Der politische Begriff der Refräsentation. In: H.-D. ortlieb
_ . - .(Hrsg.): Hamburger Jahrbuch für wirtschafts- und Gesärhchafrspolitik. Tübingen
Liedtke' Frank, wengeler, Martin & Böke, Karin (1991) (Hrsg.): negrrre besetzen. srrate-
- . - gien des Sprachgebrauchs in derpolitik. Opladen: Westdt. Verlig
Lindner, Rolf (1984): Bandenwesen und Klubwesen im wilhelminischen Reich und in der

weimarer Republik. Ein Beitrag zur historischen Kulturanalyse. In: Jürgen Kocka
(Hrsg.): sozialgeschichte und Kulturanthropologie. Geschichte und Geselschaft, l0
(3). Göuingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 352_i75

Luckmann' Thomas (1985): Riten als Bewältigung lebensweltlicher Grenzen. ln: Schweize-
rische Zeischrift ftir Soziologie, H. 3, 535_550

Marx, Peter & Pankoke, Eckart (1992): publizitir und Enthusiasmus. [n: Gauger & Stagl
(Hrsg.),89-104

Merelman, Richard M. (1969I The Dramaturgy of politics. In: sociological euart., l0 (2)
Meuser, Michael & Nagel, Lllrike (1994): "Anarchie oder Kaufkraft".Zur lüikropolitik in

einer fubeitslosenselbsthilfe. ln: Käsler, Kliche & Moser (Hrsg.), 20-2g
Meyer, Thomas (1989): Von den Fallstricken symbolischer poütit. tn: Rüdiger voigt

(Hrsg.),39-54



382 Zeitschdll ftir Politische Psychologie' Jg 3' 1995

Moscr, Hclmut (1989) (Hrsg.), L'Eclat c'cst moi. Zur Faszirration unscrel Skandale' Wein-

heim: Deutscher Studien Verlag

Mossc,G.L.(1975):TheNational izat ionoftheMasses.Poli t icalSymbolismandMassMo.
vements in Gcrmany from the Napolcnonic Wars Through the Third Reich' New

York: Howard Fertig
Münklcr,Herfr ied(1989):MythischcrSinn'DerNibelungcnmythos-inderpol i t ischenSym-

bo i ikdes2( ) .Jahrhunder ts . In :UdoBcrmbach(Hrsg ' ) :AufdcnTrümmerndere ige .
nen wclt. Richard wugn"i. ,'Der Ring des Nibelungcn". Berlin: n neim-g1, 23',7-252

Neckel, Sighard (1993): Stiiale Scham' In: Gunter Gebauer & Christoph Wulf (Hrsg'):

Prax[ und Asthetik. Frankfurt a'M': Suhrkamp' 2'70-29I

Nuilnrcyer, Frank (1993): wi.."n o''o Policy-Forschung. Wissenspolitologic und rhetorisch-

rJialektisches Honor""g.','o.rcll. In: Hdritier, Adrienne (Hrsg.): Policy-Analyse, Kritik

und Neuoricntr"rung. ivs, sH24llgg3. Opladcn: wcsrdeutscher vcrlag, l"l5-196

NipperO-ey, Tho*", (1963-): Narionalidec und Natitmaidcnkmal in Dcutschland im 19' Jahr-
'^ 

hundert. In: Historischc Zeitschrift, 206' 529-585

ogan. Bernd & weiss, w;iig*g (lgg2) (Hrsg.): faszinarion und Gewalt. Zur politischen

Asthctik dcs Nationalsozjalismus Nürnberg: Türnmels

opp aciipt, Manfred tissTj, D""kt ilder in der-politik. Der Staat in dcr Sprache von cDU

und SPD. OPladen: Westdt' Verlag

oppdcHip t ,Manf red&Latn iak ,e r ic t r ( tss t ) (Hrsg . ) :SpracheSta t tPo l i t i k ' lop ladcn:
Westdt. Vcrlag

Patzc l t 'w" - . ,1 . ( i cs t ) :NeuereRepr i i sen ta t ions theor ieunddasRcpräsenta t tonsver -
ständnis von Abgcorrineten' In: Zeitschrift für Politik' H' 2' 166-199

Patzelt, Wemer (1992): Politisches A)ltagswissen unrl die Konstruktion politischer Wirk-

lichkcit. Ethnomethodologischc Forschungspcrspektivcn' In: Berking' Hitzler &

Neckel (Hrsg.),16 - 4'7

Parzelt.WemerJ'(1994)(Hrsg'):Pol i t ischesymboiik 'Referatc'gchaltenaufdemWorks-
hop des ef ,'Sozrotogi;"poti ir.t"tt Hanäelns" in Dresden, 12.-14. Feb. 1993. Doku-

rnentation Nr. 3. Drcsdcn: Universitätsdruck

Pctcr.s,Katharina(1994):FormenvonAmtl ichkeit.Grunclbedingungenfürpol i t ischesHan-
dcln im Vcrwaltungskontcx!' In: Käslcr' Klichc & Moscr (Hrsg')' 106-122

Plcssncr, Helmuth (1981): Gesammclte Schriften V' FranKurt a'M': Suhrkamp

Prixs, Harry ( 1974): Politische Symbolik' Stuttgart etc': Kohlhammer

pross, Harry (19it9): "Dre Medien": Ritualismui als Droge' ln: R' Voigt (Hrsg')' 55-69

pii,r., H"..v'& Rarh, ciuu.-Di"t"' (Hrsg.) (1gg3): Rituale in der Massenkommunikation

Berlin: Guttandin & HoPPe
pschercr, Jörg (1994): Cfuut*ütOigf..it politischer Akteure. Eine cmpirische Analysc am

Beispicl der spitzenkandidatei zur iundesragswahl 1990. In: ZfPP, 2,'73-79

Raphacl, iut, (tgtg), ffur."nta*pf" und politirchis Feld. ln: Klaus Eder (Hrsg.): Klassen-
' 

lage, Irbensstil und kulturelle Praxis' Frankfurt a'M': Suhrkamp' 71-110

Rupupoä,'nnutol (1g72): Bedeutungslehre. Darmstadt (lilissenschaftl. Buchgesellschaft)

Rehberg, Karl-siegbert iiSgal' iniitutiontt' Tqlit 
symbolische Repräsentanz von Ord-

ningsprinzipien. In: W. Patzelt (Hrsg )' 20-38

Rcichel, perer (1ggl): Der schöne Scheintes Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des

Faschismus. München: Cari Hanser

Ritter, Claudia (rgCtll: 2u; politi..tt"n Potential der Alltagspraxis' In: Forschungsjournal
'Neue Soz.ialc Bewegungen'' H' 3' 12-21

Roloff, Michael E. & Milier, öerald R. (1980) (Hrsg.): Persuasion' London:_Sage

Rorh, Roland S nucht, Dieier (1991) (ifrsg.): N_eue soziale Bewegungen in der Bundesre-

nublikDeuschland'Bonn:BundeszentralefürpolitischeBildung

R. Hilzler & Th. Kliche: Symbolische und symbolisierendc politik -i8-l

Rothman, Rozann (1981): Political symbolism. In: L. Long (Hrsg.): Handbook of political
Behavior, Vol. 2. Ncw York, 285-341

Sarcinelli, Ulrich (1987): Symbolische Politik. Zur Bedeutung symbolischen Handelns in der
Wahlkampfkommunikation der Bundcsrepublik Deutschland. Opladen: Westrlt.Verlag

Sarcinelli, ulrich (1990) (Hrsg.): Demokratische strcikultur. opladen: wcstdt. verlag
Sarcinelli, Ulrich (1992): 'Staatsrepräsentation' als Problem politischer Alltagskommimkarr-

on: Politische symbolik und symbolische politik. In: cauger & Stagl (Hrsg.), l5g-l'74
Scheffer, Thomas (1994): Fallgesl.alt und Fallgestaltung. Zur'Verwaltungspraxis'einer osr-

deutschen Ausländerbehörde. In: Käsler, Kliche & Moser (Hrsg.), 129-147
Schelly, Gertrud (1994), Der Aushandlungsauftrag. Vcrordnete Gesprächsbereitschaft in ei-

nem Lehrerkollegium. In: Käsler, Kliche & Moser (Hrsg.), 89-i05
Scheuch, Erwin & Scheuch, ute (1992): Ciiquen, Klüngel und Karrieren. Reinbek: Rowohlt
Schiller, Dietmar (1993): Politische Gedenktage in Deutschland. Zum Verhältnis von öf-

fentlicher Erinnerung und politischer Kultur. In: Aus Poütik und Zeiteeschichte. B
25t93, t8.6.93.32-39

Schirmer, Dietmar (1992): Mythos - Heilshoffnung - Modemitär. Polir.isch-kulrurelle Deu-
tungscodes in der Weimarer Republik. Opladen: Westdt. Verlag

schirmer, Dietmar (1993): At the site of rhe "common European Äoure". How a symbol
structures political discourse. In: Ab6lös & Rossade (Hrsg.), 179-lg9

Schmuck, Peter & Klein, Rosemarie (1994): Zur Bewertung ausgcwählrer politischer Bc-
griffe bci Ausbildern und Lehrem in ost- und wesrrieuLschland. In: Zfp-p. 2.21-34

schütz, Alfred (1971): symbol, wirklichkeit und cesellschafr. In: ders.: Gesammeltc Auf-
sätze, Band l. Den Haag: Nijhoff, 331-4ll

schütz, Alfred (1974): Der sinnhafte Au{bau der sozialen welt. Frankfurt a.M.: suhrkamp
schütz, Alfred & Luckmann, Thomas (1984): strukturen der Lebenswelt, Band 2. Frankfurr

a.M.: Suhrkamp
Schütz, Astrid (1992): sclbstdarstellung von politikern. weinheim: Dr. srudien yerlag 1992
Schwab-Trapp, Michael (1994a): NS-Konflikte: Auseinandersetzungen um Interpretarions-

herrschaft. Überlegungen zur syrnbolischen Dimension politischer Konflilä. In: w.
Patzelt (Hrsg.), 39-60

Schwab-Trapp, Michael (1994b): überlegungen zur Deutungspraxis politischer Ereignisse.
In: Käsler, Kliche & Moser (Hrsg.), 29-42

schwengel, Hermann (1993): Jenseits der feinen unterschicde. In: Gunter Gebauer & chri_
_ stoph Wulf (Hrsg.): Praxis und Asthetik. Frankfurt a.M.: Suhrkam p, 135_147
Sears, David o. (1993): symbolic polirics: A socio-psychological ].treoiy. In: shanto lyen-

gar & william J. McGuire (Hrsg.): Explorations in poritical psychology. Durham,
London: Duke University press, I l3-149

Seaton, ke & claessen, Neri_J.(r979)(Hrsg.): political Anthroporogy. The Hague: Mouron
seeßlen, Georg (1992): Die Banane. Ein mythopolitischer Bericht. ln: Bohn, i{ickethier &

Müller (Hrsg.), 55-69
soeffner, Hans-Georg (1988): Kulturmyrhos und kurtureile Realit?it(en). In: ders. (Hrsg.):

Kultur und Alltag (Soziale Welt, SBG). Göttingen: Schwartz, 3_20
Soeffner, Hans-Georg (1989): Emblematische und symbolische Formen der orientierung. In

ders.: Auslegung des Alltags - Der Alltag der Auslegung. Frankfurt a.M.: suhrkamp,
158-  184

Soeffner, Hans-Georg (1990): Appr:isentarion und Repr?isenrarion. In: Hedda Ragotzky &
Horst wenzel (Hrsg.): Höfische Repr?isentation. Tübingen: Niemeyer, 43-63

Soeffner, Hans-Georg (1991):.Zur soziologie des synbols und des zuiuj rn: Jürgen oel_
kers & Klaus wegenast (Hrsg.): Das symbol - Brücke des verstehens. stutrgart etc.:
Kohlhammer. 63-81



wr
tri

ü,
384 Zeitsohritl lür Politische Psychologie, Jg. 3' 1995

Socffncr, Hans-Georg (i992a): Geborgtes Charisma - Populistischc Inszenierungen ln:

ders., Die Ordnung der Rituale. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 117-202

Soeffner, Hans-Gcorg (ISSZU): Rituale dcs Antiritualismus. In: ders., Die Ordnung dcr Ri-

tualc. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 102-130
Stone, William F. (1987): Rcgcres Interesse an Emotionalität im politischcn Verhalten' In:

Helmur Moser & Thomas Leithäuscr (Hrsg.): Bedrohung & Beschwichtigung. Die

poiitische und die seelische Gcstalt tcchnischer, wiruchaftlicher und gesundheitlicher

Gefährdungen. Weinheim: Dt. Studien Verlag, 172-189

Ticmann, Oieter (t989): Michel und Marianne. Forschungsprobleme des Deutschlandbildes

der Franzosen uncl des Franzoscnbildcs der DeuLschen. In: R. Voigt (Hrsg'), 89-i00

Tumer, Victor (1974): Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Socicty.

I thaca, N.Y.
ucbcrhorst, Horst (1989): Feste, Fahncn, Feiern. Dic Bedeutung politischer symbolc und

Rituale im Nationalsozialismus. In: Rüdiger Voigt (Hr'sg'), 157-178

van Dooren, Ron (1995): Messengers from thc Promiscd Land. An Interactive Theory of

Political Charisma. Leiden: DSWO Prcss
vocgclin, Eric (1939): Die politischen Religionen. Stockholm: Berman-Fischer

Vocgelin, Eric (1965): Die ncue Wisscnschaft dcr Politik Münchcn: Pu'stet

Voi!'t, Rüaigcr (1989) (Hrsg.): Politik der Symbole, Symbolc der Politik. Opladcn: I-eske +

Budrich
von Bcymc. claus (1971): "Politischc Kultur" und "Politischcr stil". In: ders. (Hrsg'):

Thcorie und Politik. Festschrift für C.J. Friedrich. Den Haag: Nijhuis

von Krockow, Christian Graf (1995): Von dcutschen Mythcn. Rückblick und Ausblick'

Stuttgart: DVA
Wagner, Benno (1992): Im Dickicht der politischen Kultur. Parlamentarismus, Altemativen

und Mediensymbolik vom "Deutschen Hcrbst" bis zur "wende". München: w. Fink

Wamcken, Bcrnrl Jürgen (1992): "Aufrcchtcr Gang". Mctamgrphgscn einer Parole dcs

DDR-Umbruchs. In: Bohn, Hickethicr & Müller (Hrsg.)' l7-30

Weimcr, Martin (1993): Das Biki dcr Iren und Irlands im Punch 1841-1921. Frankfurt a.M.

ctc.: Pcter Lang
Wcißmann, Karlheinz (1991): Schwarzc Fahncn, Runenzeichen. Die Entwicklung der

pglitischcn Symbolik der deutschen Rcchten zwisohen 1890 und 1945. Düsseldorf:

Droste
Wilson, Francis G. (1936): The Elcments of Modem Politic's' Ncw York etc'

Wilkins, Lce (1989), Fluchtpunkt Weltnachrichtcn odcr Neuigkeiten aus dem Traumland.

In: Moser, Helmut (Hrsg.), L'Eclat c'est moi. Zur Faszination unserer Skandaie.

Weinhcim: Deutscher Studien Vcrlag, 86-97

WJG - Werden Sie Mitgtiedl
Die walter-Jacobsen-Gesellschaft e.v. (wJG) ist eine gemeinnützige,
interdisziplinäre wissenschafiliche vereinigung. sie förJert Forschuig,
Lehre und Kommunikation in politischer plychologie und politischer
Bildung. Die geförderten Vorhaben "müssen an dem Ziel orientiert sein,
politische Urteilskraft, politische Handlungskompetenzen und
gesellschattliches Verantwortungsbewußtsein zu fördern,' (satzung).

li9_!.lc wulde 1987 gegründet. sie führt das Lebenswerk von Dr. watter Jacolrsen
f 895 - 1986) fort: eine lür Demokratie und Frieden engagierte psychologie. Als
Psychologe stand Jacobsen im riberaren widerstanrj gägön oas rub-Regi'me, woftir
seine Emigration nach schweden ein Zeichen setzte.-Näch dem Krieg irbeit"t" er.
als erster und lange Zeit einziger psychologe am Aufbau der Bundesientrare rür
Poli l ische Bildung mit. Er gehört zu den Gründungsvätern des Berufsverbandes
Deutscher Psychologen (BDP) und ist Gründer dör sektion polit ische psychologie
im BDP sowie zahlreicher Forschungskreise.

Bevorzugt vergibt die wJG Mittel für innovative kleinere projekte uncl
Anschubförderungen, u.a. als sach- und personalmittel für Forschungs-
vorhaben, Druckkoslenzuschüsse und Zuschüsse zu öffentlichen fnfor-
mationsveranstaltungen, Auszeichnungen oder Reisen. Daneben vernrit-
telt die wJG Theorie Praxis Kontakte und vernetzt Forscherlnnen und
Autorlnnen verschiedener Felder. Die wJG kooperiert eng mit der
Sektion Politische Psychotogie (BDp).

Die Öffentlichkeit hat die projekte der wJG oft aufrnerksam und wohl-
wollend aufgenommen. lm Zeichen rabiat schrumpfender universitäts-
budgets mußte die wJG aber in den letzten Jahren immer öfter ein-
springen, um den laufenden Betrieb in Forschung und Lehre zu stützen.

Deshalb bittet die wJG um ihre Mithilfe: werden sie Fördermitgtied!
spenden sind steuerlich absetzbar, Bescheinigungen werden aisgestellt.
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An Dr. Helmul Moser
Universität Hamburg, Psycholog. lnstitut t
Von-Melle-Park 6, D-20146 Hamburg

lch möchte ab dem .......... Förderndes Mitglied der waher-Jacobsen-Geseilschatt
werden und beteilige mich an ihrer Arbeit mit DM im Jahr. Der Betrao darf
abgebucht werden von meinem Konto Nr.

Ort, Datum, Unterschrift:


