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Formen politischenHandelns

Zar AktionslogikdesgemeinenMachiavellismus
Ronald Hitzler
Bei der Untersuchungder besonderenForm von Herrschaftund Gewalt, dic'
sich auf dem Gebiet der Politik zeigen, darf sich der Philosoph nicht von
Wahrheitenbeirren lassen,die tiefer sind als die konventionellenWahrheiten.
seine Berührungenmit den Tatsachenbrauchennicht inniger zu sein als die
Berührungen,die andereLeute mit ihnen hatten,oder bei anderenGelegenheiten haben werden: soweit es um historischeTatsachengeht, entwirft er
eine Art Schauspiel,wie es wirklich gewesensein könnte.(Schütz 1972: 181)
l. Einleitung: Einige persönliche Reminiszenzen
Es muß Anfang 1993 gewesen sein, als die Initiatoren des damaligen Arbeitskreises,,SoziologiepolitischenHandelns"- Helmuth Berking, SighardNeckel und
ich - auf Geheißdes DGS-Vorstandesnach Siegenfuhren, um dort die Repräsentanten einer fi.ir uns nicht - übrigens bis heute nicht - identifizierbarenGruppc'
,gestandener'PolitischerSoziologenzu treffen. Unser Arbeitskreiswollte nämlich
als Sektion der DGS anerkanntwerden. Eben dazu aber sollten wir zunächstmit
dieser etwas mysteriösenGruppe ,in ein gemeinsamesBoot' steigen.In Siegen
saßenwir dann Birgitta Nedelmann,Thomas Herz und Trutz von Trotha gegenüber. Insbesonderevor dem Letzterenhatte ich mächtig Respekt,seit ich als Doktorand ein paar Texte von Trutz von Trotha gelesenhatte. Seitherwußte ich, daß
Trutz von Trotha ein außerordentlichgebildeter,offenbar sehr weltgewandterund
penibel
vornehmerHerr sein mußte.Überdiesvermuteteich, daß er ausgesprochen
sein könnte. Vor allem aber dachteich, er sei ein sehralter Herr. Was ich damals
schonwußte, hat sich in den Jahrendanachmehr als bestätigt.Was ich vermutete.
hat sich in Teilen als richtig erwiesen,ignoriert aber völlig jene nicht nur großzigige, sondern auch in hohem Maße großherzigeSeite an ihm, die mir seinc'
Freundschaftso wertvoll macht, während jener so irrtümliche Verdacht, er sei
schonsehralt, mich anhaltend,ja zunehmendbekümmert,denn inzwischendürften
wir aus einer gewissenEntfemung betrachtetja eher als (fast) gleichaltrig gelten.
Und je biografischnäherer mir ist, umso riesigererscheinter mir.
Jenseitsdieser meiner sehr persönlichenReminiszenzenist für uns ,,Politiviel wichtiger, daß Trutz von Trotha seit
sche" Soziologenaber selbstverständlich
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damalsnicht nur bei dieser- zumindestseinerzeitnoch einigermaßendiffusen und
vielleicht auch konfusen- Sektiongebliebenist, sonderndaß er sich augenscheinlich zusehendsfür sie mit- und dann auch haupt-verantwortlich gesehenhat. Ende
1999 hat er unseremDrängennachgegebenund endlich für den Sektionsvorstand
kandidierl. Von denen, die dann gewählt worden sind, hatte er allerdings das
schwächsteErgebnis.Gleichwohl hat er sich - ,,aberhöchstensübergangsweise",
wie er damalsimmer wieder betonte- Ende 2001 in die Pflicht nehmenlassen,als
wir einen neuenVorsitzendenbrauchtenund keinesder anderenVorstandsmitelieder gewillt war, ,,ins Geschirrzu gehen".
Trutz von Trotha wurde daraufhin nicht nur bereits mit den meisten Stimmen
wieder in den Vorstand,sonderner wurde mit einem Ergebnisvon über 92 Prozent
auch als Vorsitzenderfür die Jahre2002-2003 gewählt.Zwei Jahrespäterwollten
ihn dann sogarnahezu95 Prozentvon uns weiterhin als Vorsitzendenhaben.Und
die dritte Amtszeit (2006-2007)ist er schließlichmit fast 97 Prozentder abgegebenen Stimmen als Vorsitzenderbestätigtworden. Diese quasi ,realsozialistischen'
Wahlergebnissebestätigenund unterstreichenm.E. lediglich, was augenscheinlich
geschehenist: So gut wie alle von uns, die sich in der Sektion engagieren,sind
zwischenzeitlichüberzeugteTrutzkisten geworden.,,Trutzkismus"implizierl hier
nicht unbedingtein (alliterarischvielleicht nahe liegendes)Konzept derpermanenBegeisteten Revolutionder DGS-SektionPolitischeSoziologie.Die zunehmende
rung für Trutz von Trotha bis zur, ja noch über die ÜbergabeseinesAmtes als Vorsitzenderan ChristianLahusenhinausresultiertvielmehr wesentlichdaraus,daß er
- überausaugenfüllig nachvollziehbarallein schon beim Vergleich unseresProgrammpapiersNr. I von 1994mit dem ganz wesentlichTrutz von Trotha geschulNr. 2 von 2006 (vgl. SektionPolitischeSoziologie1994;
detenProgrammpapier
2006) die ,Zuständigkeitsfelder'der Sektiondeutlich erweitefi und zugleichpräzisiert und mit den thematischenVerschiebungender Tagungenund neuenKoopeder Sektionnachhaltigreformiert hat.
rationendie Gesamtausrichtung
Aus existenziellenGründen, die hier jedoch nicht darzulegensind, da sie
nichts mit Trutz von Trotha zu tun haben,muß ich hier von meinemursprünglichen
Vorhaben absehen,nicht nur die Wandlungender Sektion, sondetn darin eingelassendie Neubestimmungder PolitischenSoziologiedurch den Adressatendieser
- und wissend,daß ich damit einen
Festschriftdetailliert aufzuarbeiten.Stattdessen
kärglichenErsatzanbiete- beschränkeich mich im weiterendarauf,mein eigenes,
vor dem TrothaschenGlobal-Horizontwesentlichkleineresund tnausgearbeiteteres Konzept einer SoziologiedesPolitischenzurepliziercn:
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2. Die ldee politischen Handelns
2.1 Dramatologie
Meine Versuchezu einer subjektorientiertenbzw. lebensweltanalytisch
reflektierten SoziologiepolitischenHandelnsrichten sich darauf, dieses(wieder) als eine
besondere und oft auch institutionell besonderte - Form von wirklichkeitskonstitutivemsozialemHandeln schlechthinzu begreifen.Mit diesemBeitrag u'ill
ich an diese ,alten' Absichten von mir lediglich erinnem. Denn etwas substantiell
Neues habe ich dem, was ich hierzu seit den Anfängen der späterenSektion Politische Soziologie immer wieder variierend zur Diskussion stelle, derzeit leider
nicht hinzuzufügen.
PolitischesHandeln als eine - spezifische- Form von wirklichkeitskonstitutivem sozialem Handeln zu begreifen, bedeutet zunächst einmal ganz grundsätzlich.
zu veranschlagen,
daß so, wie nach Schützund Luckmann (2003: 451) ein Mensch.
der handelt,wei/3,daßer handelt,auch ein Mensch,der politisch handelt,weiß, daß
er politisch handelt. Daraus folgt allerdingsnicht zwangsläufi9, daß ein Mensch.
der sich politisch verhölt, weiß, daß er sich politisch verhält. Wissenstheoretisch
gesehenläßt sich somit ,bewußtloses'Verhalten von bewußtem (was nicht etu'a
bedeutet:reflektiertem) Verhalten unterscheiden.Nur bewu/3tesVerhalten, also der
beobachtbareAspekt von Handeln, ist Verhalten, bei dem der Handelnde unabdingbar unter Rekurs auf Wissenhandelt. Wissenstheoretischgesehenist ,,politisch" mithin ein interpretativerRahmen in dem von Goffman (1977) vorgeschlagenen Verstande; ein interpretativer Rahmen, mit dem Erfahrungen (Vorstellungen
und Wahrnehmungen) ein bestimmter Sinn verliehen wird. Und handlungstheoretisch gesehengehört das so verstandenePolitischesicherlich zu den freigesetzten
bzw. freisetzbaren,,kreativen
Potentialen",auf die v.a. Hans Joas(1992) aufmerksam gemachthat.
Bei meinen - durch mannigfaltige Formen der Konkretisierungund Spezifizierung hindurch führenden - Bemühungen um ein solch phänomenologischbasales
Konzept politischen Handelns leitet mich in theoretischerHinsicht ein - vorzugsweise Niccolö Machiavelli, Erving Goffman und Helmuth Plessnergeschuldetessozusagendramatologisches Grundverständnisdes (menschlichen) Soziallebens.'
das ich wiederum an heterogenenPhänomenendes Politischen, besondersaugenfüllig aber an Selbstdarstellungsritualen
von Politikern, zu erprobenversuchthabe.
Der dramatologischenIdee des politischen Handelns und insbesonderedes
Politiker-Handelns liegt, wie allen meinen soziologischenUntersuchungen,die sehr
'

Den Begriff ,,Dramatologie"habe ich ursprünglichvon Wolfgang Lipp (vgl. z.B. 1984t
übemommen.
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simple Idee zugrunde,daß Menschen,was immer sie sonstnoch tun, nicht nur (sinnhafte) Vorstellungen von der Welt haben, sondern der sozialen Welt auch ständig
(sinn-anbietende)
Vorstellungengebenmüssen.D.h., aus dramatologischer
Sicht ist
Inszenierungkeine besondereSache,ist Dramatik keine außergewöhnlicheArt von
Verhalten,ist Schauspielen
keine spezifischeForm menschlichenZusammenlebens,
sondern eine Grundgegebenheitder conditio humana zum einen und eine recht
banale,alltäglicheAngelegenheitzum anderen(vgl. dazu z.B. auch Plessner1985).
Dem widerspricht nicht, daß man wohl kaum analytisch am Unterschied zwischen
Ernstund gespieltemErnst,zwischenRealitätund gespielterRealitätzweifeln wird.2
Aber selbstwenn man ganz davon absehenwollte, daß sozialeAkteure faktisch eben
beides,dasnach-spielende,
das imitierendeHandelnund das(wie auch immer zubestimmende) originäre Handeln inszenieren'.Ihrer sozialen Bedeutung bzw. ihrem
Sinn für den anderennach sind dergleichenUnterschiedevor allem dann relevant,
wenn man von ihnenweß.'
Wenn dem aber so ist, wenn es wenigerdie Faktenasind als vielmehr die Konventionen,wenn es weniger von der (wie auch immer bestimmbaren)Wahrheit abhängtals von mehr oder wenigerzufälligenInformationen,ob ein Geschehenals real
oder als nicht-real,als Ernst oder als Spiel erlebtwird, wenn außerdemSpielersich
so in ihre Rollen hineinsteigernkönnen, daß sie ihnen selbstzu ihrem wirklichen

Also z.B. daran,daß es einen Unterschiedgibt zwischendem Tod eines Menschenund
der Darstellungdes Todes einesMenschendurch einen Schauspielerauf einer Theaterbühne, zwischen einem Streit und einer durch eine SpielanleitungfestgelegtenStreitSzene,zwischenMoral und geheuchelterMoral (vgl. Manning l99l ).
Wenn man nicht per Sozialisationgelernt hat, daß z.B. der Tod auf der Bühne in aller
Regel lediglich die Imitation eines Todes ist, dann erlebt man, wenn der Tod gut gespielt ist, eben keinen gespieltenTod, sonderneinen Tod. Und umgekehrt:Wer glaubt,
daß ein Sterbenzu dem Stück gehört, das geradeaufgeführt wird, der mag ein faktischesHerzversagen,das er miterlebt,zumindestzunächstdurchausals Teil des Spieles
ansehen.- Wenn man einem Heuchlernicht auf die Schlichekommt, dann erlebt man bis auf weiteres- einfach einen Moralisten.Und wenn man jemandenfür grundsätzlich
unmoralischhält, erscheintdas, was immer dieser Jemandtut, typischerweisekeineswegsals ethisch.
Von diesenFakten könnte ohnehin niemand sagen,wie sie eigentlich aussehen:Brurte
Facts frnden sich anscheinend,wie die ethnomethodologisch-konstruktivistische
Wis(2.B. Knon Cetina 1984) aufgezeigthat,ja nicht einmal im Besenschaftsethnographie
reich der so genannten harten Naturwissenschaften.In hermeneutisch aufzuklärenden
Kontexten,also im menschlichen- und eventuellebenauch schonim vormenschlichen
- (Zusammen-)Leben,sind nackte Tatsachenohnehin und per se mehr als zweifelhafte
Angelegenheiten;und ob es sie, wie etwa Hans-GeorgSoeffner(1989: 135) hofft, (ausgerechnet)beim Striptea.segibt, ist, nicht nur, wenn man Roland Barthes(1964) liest,
zumindestsehrdie Frase.
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Leben werden, und wenn andererseitsgaru normale Menschen ihre Performance
ganz gewohnheitsmäßigVerhaltenserfordemissenverschiedenerSituationendramaihr Leben auch aufs
turgisch anpassenund damit ihr Ansehen,ihr Selbstverständnis,
Spiel setzen,dann läßt sich in der Tat darausfolgern, daß es im Zusammenleben(zumindest) zwischen Menschen flir das Handeln der Menschen normalerweise viel
wichtiger ist, welchen - vor allem eben durch den Ausdruck anderer evozierten Eindruck sie von einer Situation haben,als daß sie in den Stand der Wahrheit kommen darüber,ob nun dieser Eindruck tatsächlichrichtig lsl oder ob er nur richtig zu
sein scheint.Inszenierung,so könnte man demnach ntgespitzt konstatieren,ist zwar
nicht alles, aber ohne Inszenierungist alles nichts (jedenfallsnichts soziologischRelevantes).
2.2 Methodologie
Methodologischrekurriere ich auch mit meinen Überlegungenzum politischen Handeln auf die - wesentlichvon Alfred Schütz,Thomas Luckmann und PeterL. Berger
Das bedeuteteinerbegründete- phdnomenologischreflektierte Wissenssoziologie.
seits, mit Material-Interpretationenbei den je subjektiven Perspektivender infrage
und das bedeutet andererseitsauch (was allerdings
stehendenAkteure anz;ttsetzen,
anhaltendauch Anlaß zu Kritik gibt): die Wissensvorrätedes Forschersals eigene
Datenqualitätzu reflektieren (vgl. dazt z.B. Hitzler 2005). Ansonsten stützen sich
meine Material- und Textanalysenauch im Themenbereich,,politisches Handeln"
wesentlich auf das Konzept der - ursprünglich insbesonderevon Hans-GeorgSoeffner angeregten- wissenssoziologischen
Hermeneutik.
Meine prinzipielle wissenschaftlicheSelbst-Verpflichtungauf (maximale)
Werturteilsenthaltsamkeitim Sinne Max Webers besagtbei der Darstellung eines in
seinen vielfültigen Konkretionen per se moralisch brisanten Gegenstandeswie dem
politischen Handeln keineswegs,daß dabei die Werthaltigkeiten thematischje relevanter Positionenignoriert oder gar negiert würden. Sie besagtvielmehr, daß ich dafi.ir plädiere, a) im Sinne des dramatologischenAnsatzes:möglichst immer a:ufverschiedeneVorstellungen zu achten,b) im Sinne der phänomenologischreflektierten
Wissenssoziologie:immer wieder Perspektivenwechsel
vorzunehmenund den je
eigenen Standpunkt mit zu bedenken,und c) im Sinne der wissenssoziologischen
Hermeneutik: die je kaschiertenoder maskiertenMoralen zu entdeckenund sichtbar
zu machen. Einfacher gesagt: Durch die dergestalt produzierte Verfremdung des
naiven Verstehenswerden die Perspektivender je infrage stehendenProtagonisten
aufgenommen,ausbuchstabiertund zum Maßstabihrer faktischenVollzüge gemacht.
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2.3 ,Politologie'
geht es mir ganz grundsätzlichum die Frage,auf welches,existenzielSachbezogen
(und möglicherweise
le' ProblempolitischesHandelnals eine allgemeinmenschliche
prinzipiell
Form
Handelns
schon
vormenschliche)'
sozialen
auch
,antworlet'und wie
politischesHandeln sich als institutionalisiertesPhänomenunter bestimmten,geschichtlich gewordenen gesellschaftlichenBedingungen zeigt. Zu Rate ziehe ich
dabei,nebenHelmuth Plessner,der 1931 ,,PolitischeAnthropologie"von der Frage
aus bestimmte,inwieweit Politik ntm Wesendes Menschengehöre,6und im weiterenneben Erving Goffman, dem zentralenTheoretikerder dramatologischenSichtweise menschlicher Interaktionen,tuor allem den klassischenTheoretiker der

Angesichts des mir bekannten Forschungsstandes
der Ethologie einerseitsund der
Ethnologie bzw. Geschichtswissenschaft
andererseitserscheintes mir derzeit sowohl
weniger dringlich als auch weniger sinnvoll, Menschlichesgegen Nicht-Menschliches
abzugrenzen,als vielmehr grundstrukturelle Formen des Handelns, vereinfacht ausgeVerhaltens,im Meer seinermannigfaltigenKonkredrückt also: des wissensgeleiteten
tionen aufzusuchen.Und wenn und insoweit als nichtmenschlicheWesen,insbesondere
wohl Menschenaffen(vgl. etwa Byrne/Whiten 1988,de Waal l99l) ebenfallshandelnwobei, genau genommeneben gilt, daß ,,nur der Handelndeweiß, wann sein Handeln
beginntund wo es endet" (Schütz 1971 27), und wir mithin rekonstruktivstetsvor dem
Problernstehen,Handelngegenüberbloßem Verhaltenzu distinguieren-, sind auch sie
Akteure und ist mithin ihr Tun Gesen-Standdes .basalen'Interessesim hier semeinten
Verstande.
Vgl. Plessner1981b:139.- Eine so begriffeneAnthropologiepolitischenHandelnsist
nicht zu verwechselnmit ,,politischerAnthropologie", sofern damit ethnologischeArbeiten über politische Institutionen,vorwiegend in archaischenund traditionalen(vgl.
1979) und auch in sozusagenprotostaatdazu z.B. Balandier 1976, Seaton/Claessen
lichen Gesellschaften(vgl. dazu z.B. Trotha 1994, Hanser/Trotha2002) gemeint sind.
Sie ist auch nicht identischmit einer ,,Anthropologiedes Politischen",wie sie etwa von
Carl Schmitt angelegt,aber laut Kramme (1989) nicht ausgeführtworden ist. Aber
selbstverständlich
stützt sich eine AnthropologiepolitischenHandelnsin ihrer Entwicklung auf solcheFundamente.
Prämisseder dramatologischenSichtweiseder Gesellschaftlichkeitdes Menschen,einer
Perspektivealso,die versucht,den Prinzipiendes Miteinandersozialwissenschaftlichen
Lebens dadurch auf die Spur zu kommen, daß sie dieses als einen ständigenStrom
sozusagen mit
wechselseitiger Inszenierungenbegreift, ist der Verdacht, daß
gesprochen- ,,alleWelt" schauspielerl.Interaktionsordnungen
werdenunShakespeare
für den einzelnen
ter dieserPerspektivebegriffen als prinzipielleBewältigungsprobleme
Teilnehmer.D.h., Akteure müssen ständig Situationeninterpretieren.Handlungsalternativen auswählenund Deutungsschemata
applizieren.Daß sie dies zumeistvöllig routinisiert tun, änder1nichts daran,daß sie gar nicht umhin können, unentwegtdie Handlungssedimenteund Handlungsmöglichkeitenandererberücksichtigend,also sozusagen
zu agieren.
stratepisch-taktisch
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spezifischenHandlungslogik im funktional ausdifferenziertenTeilsystem der Politiku,Niccolö Machiavelli.
3. Empirische Formen politischen Handelns
probleme von B erufspolitikern
3.I Inszenierungs
Diese Handlungslogikzunächstin den Alltagswelten einer repräsentativdemokratisch verfaßten,massenmedial,veröffentlichten'Gesellschaftzu explorieren,ist für
den Normalsoziologenvermutlich das Naheliegendste.Und dem ganz entsprechend habe auch ich mich in den 1980er Jahren im Rahmen eines von Renate
Mayntz und FriedhelmNeidhardt geleitetenForschungsprojekts
über die Subkultur
von Bundestagsabgeordneten
in Bonn zunächstund vor allem der mandatarischen
Arbeit bzw. (mehr und mehr) der Inszenierung mandatarischerArbeit unserer Parlamentariergewidmet.'
Das dabei auch von mir immer wieder konstatierteDilemma der sogenannten
politischen,Klasse' (vgl. Leif/Legrand/Klein1992 und Beyme 1993)besteht- keineswegsnur meinesErachtens- vor allem darin,daßsie sich öffentlichüber den Anspruch legitimiert, in dem von ihr betriebenenpolitischen System (global)gesellschaftlich (im weitesten Sinne) produzierte Konflikte und Widersprüche (letztinstanzlich)aufhebenbzw. beseitigenzu können, daß sie aber faktisch allenfalls (mehr
oder wenigergeeignete)Mittel bereitstellenkann, um diesezu organisieren.Daraus
ergibt sich naheliegenderweise
die Frage,warum Politiker gleichwohl immer wieder
diesesimaginäreVersprechenrepetierenund damit die Fiktion einer faktisch nicht
einlösbarenProblemlösungspotenzperpetuieren,während sie zugleich und zunehmend die Idee der Macht bzw. genauer:des Macht-Habensexplizit und expressiv
nesieren.

Begriffe wie ,,Teilsystemder Politik", ,,Funktionssystemder Politik", ,,politischesSystem" u.ä. übernehmeich von Niklas Luhmann (vgl. z.B. 1987: 32-48 und 74-103.
1984: 626f.), ohne damit in irgendeinerWeise systemtheoretische
Ambitionen markieren zu wollen. Mit Machiavelli geht es mir eben vor allem um einen Einstieg in die im
politischenSystemvollzogenebzw. zu vollziehendeHandlungslogik,nichtetwa um das
Funktionssystemder Politik schlechthin (hier wäre als Klassiker z.B. eher Thomas
Hobbes|97 61 zunennen).
Dabei habe ich diese gewähltenRepräsentanten
des politischen Systemsder Bundesrepublik Deutschlandmehr und mehr und in weitgehenderÜbereinstimmungmit der
einschlägigenLiteratur einerseitsals (habituelle)Träger von Zeichen und Symbolen,ja
als VerkörperungenpolitischerIdeen,andererseitsals (mehr oder weniger erfolgreiche)
Applikateure, als (strategische)Nutzer kommunikativer, insbesonderesprachlicher Zeichen- und Svmbolreoertoiresund medialer Ressourcenbesriffen.
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Eine Antwort auf diese Frage könnte darin liegen, daß Politiker in bzw. mit
einem doppeltenstrukturellenDilemma operieren:Einerseitsmüssen sie ständig
Sachkompetenzfür (öffentlich) virulente Fragen glaubhaft machen,um etwelche
(und darausresultierendePrivilegien) zu rechtfertigen.Nun ist
Führungsansprüche
aber ,,von einigen seltenenAusnahmenabgesehen(...) der Berufspolitiker gerade
nicht ein Berufstätigerim Sinne technischerKompetenz" (Flores d'Arcais 1993:
9). Für jede Art von Entscheidungenirn politischen,,System"gibt es vielmehr Spezialisten, die über mehr oder minder schematisierteSteuerungs-,Bewältigungsund Lösungstypenfür (auch) gesellschaftlichvirulente Probleme verfügen. Der
Politiker ist grossomodo daratf angewiesen,auf der Basis dieser- durchausdivergierenden,ja zum Teil antagonistischen- Antworten, jedoch ohne (adäquaten)
Entscheidungenüber anstehendeoder von ihm ins Spiel geeigenenSachverstand,
brachteFragen (mit) zu treffen und diese Entscheidungengegebenenfallsim Ge(mit) umzusetzen(vgl. dazu auchNedelmann1990).Dergestalt
setzgebungsprozeß
ist die Situation, ohne subjektiv hinlänglich zufriedenstellendeInformationen zu
Entscheidungengezwungenzu sein, die in der Alltagswahrnehmungden Ausnahmefall (bzw. eine Krise) darstellt,im politischenBetrieb der Normalfall: Auch die
Entscheidung,sich nicht zu entscheiden,ist eine Entscheidung(vgl. Luhmann
1987: 79). AndererseitsmüssenPolitiker aber zugleich immer glaubhaft rnachen,
sich keine Sonderechteherauszunehmen
bzw. herausnehmen
zu wollen (vgl. dazu
MayntzA.Jeidhardt
I 989).
Währendanderedramatologische
Ansätzein der politischenSoziologie exemplarisch etwa der von Murray Edelman (vgl. z.B. l98B) - solcherleiDiskrepanzen
zwischenfaktischenVollzügen im politischenBetrieb und öffentlichenVerlautbarungen aus dem politischenBetrieb traditionellmit einem Modell von Vorder- und
Hinterbühnenzu erklärensuchen,klammereich die analytischeFrage,wie daspolitische System denn nun wohl eigentlich funktioniere,absichtsvollaus. Stattdessen
nehmeich, entsprechend
dem Thomas-Theorem,
zunächsteinmal die üblichenVorstellungenüber diesesTeilsystem,seine Funktionenund seine Protagonisten,für
bareMünze' und erstbzw. nur daraufhinund daraufbezogendann,sozusagen
Eulenspiegel-artig,die politischenAkteure selbstbeim Worl. Tatsächlicharbeiteich, im
Verweisauf dasEingangszitatausAlfred SchützensAufsatz,,Santayana
über GesellmethodischenUnterstellung,es gäbekeine
schaftund Regierung",mit der sozusagen
geheimen,verschwiegenen,
verschlossenen
Hinterbühnender Macht (mehr)- jedenfalls keinebesonderswichtigenodergar entscheidenden.
Damit wird zum GegenstandmeinesErkenntnis-und Frageinteresses
zunächst
einmal schlicht das Einsehbaredes politischen Betriebs.Und einsehbarsind eben
vor allem Maßnahmender (öffentlichen) Vermittlung, Erklärung und Rechtfertigung, der Darstellungalso von als ,,politisch"apostrophiertenEreignissen,Prozes-
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sen und Sachverhalten(vgl. dazt auch Nedelmann 1986). Das beginnt beim im
Sitzungsprotokollfestgehaltenen,mehr oder weniger spontanenZwischenruf und
endetdurchausnicht bei der Talk-Show und der Anspracheim Fernsehen.Und im
weiterenwerden zum GegenstandmeinesErkenntnis-und Frageinteresses
dann die
auf das dergestaltEinsehbarebezogenenSelbstverständnisse
der Akteure.Jenesmit
diesen konfrontierl jedoch erweist sich nun famoserweiseals ausgesprochenlabile.
zusehendskrisenanfällige Konstruktion: Der Umbau der Gesellschaftvollzieht sich
im Funktionssystemder Politik mit, auch wenn die Formen des Vollzugs das Geschehenmitunter bis zur Unidentifizierbarkeit verkleiden: Es entstehtein ,Fleckenteppich' von nicht (jedenfallsnicht dauerhaftund nicht umfassend)hegemonialisierbaren Teilkonsensen.Die Nutzbarmachung des Skandal-Prinzips,etwa auch für
Selbstdarstellungund Selbstpopularisierung,funktioniert auf der Basis dieserRelati(Kontrolliervität jeglicher Werteordnungin der und für die Gegenwartsgesellschaft:
te) SelbsfSkandalierung
wird zum probatenInszenierungsmittel.
Allerdings reicht selbst eine hohe, aber rein technischorientiefte schauspielerischebzw. medialeKompetenznicht aus,um sich hinlänglich erfolgreichals legitimer Vefireter des politischenSystemsauszuweisen.Politik, und damit auch der
einzelne Politiker, muß vielmehr etwas mit-repräsentieren,was nur in und über
Politik einenAusdruck zu finden vermag: die Idee des Gemeinwesensbzw. genauer: eine (zumindest)von einer bestimmtenKlientel akzeptierleund verlangteIdee
des Gemeinwesens.D.h., der (Berufs-)Politikerwird nicht zum wenigsten daran
gemessen,ob er - glaubhaft* geltendmachenkann, daß er das repräsentiert,was
der, der ihn wählt, als Gemeinwesen-relevant
ansieht(vgl. dazu Weber 1980).Dramatologischbetrachtetgilt es also weniger, ein solchesMotiv tatsächlichzu haben
bzw. eine solche Idee tatsächlichzu verfolgen, als vielmehr, möglichst glaubha.fi
zu machen(glaubhaftjedenfalls für eine bestimmteKlientel), daß eine solcheIdee
das eigene(politische)Wollen leitet.
Daß den Eindruck von Kompetenzfiir die Belangedes Gemeinwesensin als
schwierig angesehenen
Zeiten zu vermitteln gegenwär1igdem Gros despolitischen
(optimal)
gelingt, zeigt dasseit langem die ,,öffentlicheMeinung"
Personalskaum
beherrschende,
allenfalls in akutenund ,tiefen' WirtschaftskrisentemporärausgesetzteUrleil, die etabliete Politik sei angesichtsdes Umbausund der Neuorientierung der Gesellschaftprogrammatischkonzeptions-und ideologisch einfallslos.
und die gewählten Politiker zeichnetensich vor allem durch persönliche bzu'.
lobbyistischeBegehrlichkeitaus(vgl. z.B. Scheuch/Scheuch
1992;Arnim 1993).
3.2 ExtensiondesPolitischen
Da ich mir trotz all meiner seinerzeitigen
Beschäftigungmit Berufspolitikemjedoch
nicht die selbstgestellteFrage beantwortenkonnte, aufgrund welcher Merkmale ein
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Handelngrundsätzlichbzw.strukturell,d.h. also alle möglichenempirischvorfindlichen Formen übergreifend,als ,,politisch" definiert werden kann, habe ich dann vor
dem Hintergrund einer damalsviel diagnostizierten(Legitimations-)Kriserepräsentativdemokratischer Inszenierungsroutinen- im Gefolge von und im Anschluß an
Ulrich Beck - begonnen,mich für die Extensiondes Politischenin anderegesellschaftlicheTeilsystemeund in das Alltagslebenunter Individualisierungsbedingun- und zwar
genzu interessieren:
zum einen für sich politisierendeExpertenschaften
sowohl mit professionellenEigeninteressen
als auch als Interessenvertretungen
von
sozialenBewegungen- in Oppositionzum politischenSystemhie und zu professionskritischenlnteressenkonstellationen
von Laien da; zum anderenflir die ,,Politisierungdes Privaten",also dafür, daß dasje eigeneLeben ganz normaler ebenso
wie - mehr noch - weniger normalerMenschenvon diesenzunehmendals gestaltungsfühigund gestaltungsbedürftignicht mehr abseitsöffentlicher Interessenbegriffen, sondemselberzum Mittel undzum Ziel politischenHandelnswird.
Dergestaltließ und läßt sich zeigen,wie aus kleinen Lebens-Weltenkonstellative Machtbereicheund Einflußzonen,wie ausprivatenExistenzenindividuelleStrategiezentralen,
wie aus (,szenisch')stilisiertenMilieubindungenund Gruppenzugehörigkeitenneotribalistische
Distinktionskämpfewerden,usw. Im Rekursauf makrotheoretischeÜberlegungenzur,,reflexivenModemisierung"werdendabei Grundzüge einer sozusagenquer zu ihren institutionellenStrukturenpolitisiertenGesellschaft
diagnostizier-und im Hinblick auf einige (zu gewärtigende)ambivalenteEffekte für
das Zusammenlebender Menschen mit aller sebotenenVorsicht vielleicht auch
prognostizierbar:
,,Das Volk steigt aus", hat Niklas Luhmann (1993) lapidar konstatiert.Es
steigt aus den Routinenund RitualenetablierterPolitik aus,d.h. vor allem: Es verweigert den Routiniersund Ritualistendes politischen Betriebswenn schon nicht
den Gehorsam,dann doch zumindestdie Zustimmung. Dies wird einerseitsvielstimmig beklagt und bejammert,andererseitssehenmancheaufmerksamenBeobachter aus der Wissenschaftebensowie aus der Publizistik geradejenseits der in
den einschlägiglegalisiertenInstitutionenund Organisationendes politischen Betriebs tradiertenStrukturenund Konventionen,vereinfachtgesagtalso:jenseitsdes
politischen Systemsaber auch Chancenfür eine (Wieder-),,Erfindungdes Politischen" (Beck 1993) bzw. fiir eine ,,Wiederentdeckungder Handlungspotentiale"
(Hitzler 2000),- sozusagenin einer,eherimpliziten denn expliziten,Aktualisierung
jenes Politik-Verständnisses
von HannahArendt (1981), dem zufolge um so mehr
je
politisch wird,
mehr am (menschlichen)In-der-Welt- und am Mit-Sein mit
anderen von wem auch immer - als nicht fraglos vor-, also als nicht natur- oder
gottgegebenerkanntwird: Politischbzw. politisierbarist demnach(gerade)all das,
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was als nicht institutionellvorentschiedenund festgeschrieben
begriffen wird (vgl.
dazu auch HitzlerlKoenen 1994).
Denn während alle Staatstheorie,exemplarischnatürlich Thomas Hobbes
(1976), den (fiktiven) ,,Naturzustand"menschlichenMiteinandersbekanntlichals
eine ausgesprochenungeordnete,mithin prinzipiell geführliche Situation beschreibt,in der jeder flir jeden als zumindest,unsichererKantonist' erscheint,wogegen (nur) der ,,Leviathan", der ordnende,sichernde Staat diesen ,,ursprünglichen" Krieg aller gegen alle zu befrieden verrnag,bewegenwir uns - zumindest
einer von Ulrich Beck (2007) als ,,kosmopolitisch"etikettiertenLesartder politisch
weitergedachtenIndividualisierungstheorie
zufolge - allmählich und (anscheinend)
unaufhaltsamauf eine Form des gesellschaftlichen
Lebenszu, in der der Leviathan
zwar nicht verschwindet,in der er aber seiner Regelungs-,Ordnungs-und Sicherungsgewaltsozusagenin jeder Dimensionverlustiggeht.
Anders ausgedrückt:Weil aufgrund der immer komplexeren(global-)gesellschaftlichenStrukturenund Verhältnisseniemandmehr allesplanenkann und auch
niemand mehr für alles verantwortlich zu zeichnenverrnag- schon gar nicht die
-, erodiertdasauf LegitistrukturelldilettantischenpolitischenEntscheidungsträger
mitätsglaubenangewieseneFunktionssystemder Politik zumindestbis zu einent
gewissenGrade.Die spezifischeHandlungsformdesPolitischenaberlöst sich dabei
und deswegenkeineswegsauf, sonderndiffundiertvielmehrund expandiert(wieder)
in die nichtstaatlichen
Relevanzsysteme
und Vollzugswirklichkeitenvon Jedermann
hinein: in die Zuständigkeitsbereiche
von Expertenr0auf der einenund in die Selbstgestaltungsräume
gewöhnlicher- und ungewöhnlicher- Bürger auf der anderenSeijedoch
te. Damit sind
keineswegssich ausschließende
Alternativengemeint,sondern
ineinanderverwobenePolitisierungseffekteTenseits
despolitischenSystems- weil in
(Gross 1994)eben ,,alle Bereichedes Alltags Enteiner ,,Multioptionsgesellschaft"
scheidungssituationen
hervorbringen,bei denen in vielen Fällen auf die eine oder
andere Form von Expertenwissenzurückgegriffen werden muß" (Giddens 1993:
460).
Denn auch wenn der Laie sich inzwischen zum selbstbewußtenNutzer und
(zumindestindirekten) Kontrolleur des Experten gewandelthat, spricht, schon wenn
man sich auch nur die in den Medien präsenteExpertisen- und Debattenkulturmit
r0

,,Experte"wird hier im wesentlichenals eine soziale Etikettierungbegriffen, die * von
wem auch immer - aufgrund spezieller Kompetenzansprücheund/oder Kompetenzunterstellungenvorgenommenwird. Ansprüchewie Unterstellungenverweisenauf wie
auch immer aus- und nachgewiesene,besonderteWissensbestände.Expertenwissen,als
SammelbegriffdieserWissensbestände,
bezeichnetsomit - grosso modo - das Wissen.
über das zu verfiigenjemand glaubhaftzu machenversteht,derjemandem anderengegenüberals Expertegilt (vgl. dazuauch die Beiträgein Hitzler/Honer/Maeder1994).
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ihren Rekrutierungsstrategien,
ihren Rekurs- und Repetitionskapazitätenvor Augen
führt, gleichwohl nichts dafür, daß die Zukunft des Experten bereits hinter diesem
liege. Im Gegenteil, die Expertise als solche hat Konjunktur: Der Pluralismus der
mehr und der weniger sachverständigenStandpunkteund Stellungnahmenzu nachgeradeallen - wie auch immer auf der Agenda öffentlicher Aufmerksamkeit plazierten - Themennimmt ständis zu.
3.3 Die Politik der Individuen
Vor dem Hintergrund diesesSzenarioszusehends,hilfloser' politischer Entscheidungsträgerhie und der Allgegenwart sowohl ungefragterals auch nachgefragter
Expertisenda konstatiereich also - im Sinneeinesals solchemmithin wenig originellen gesellschaftstheoretischen
Befundes- eine (vorläufige) Tendenzzur Entpolitipolitischen,,System"- weil, in Anlehnungan
Handelns
im
traditionellen
sierungdes
Karl Weick gesprochen,die Mitglieder auch diesesOrganisationstypus'
wichtigeres
zu tun haben als die Organisationszielezu verfolgen (so sich solche überhaupt,und
gar konsensuell,definierenlassen).Zugleichkonstatiereich eine Tendenzzur PolitisierungdesHandelnsim BereichdestraditionellprivatenLebens.rl
Eben im letzterenliegt, den oben genanntenBeobachternzufolge, nun aber
die Chanceauf das, was Ulrich Beck (1986: 368ff.) früher,,Strukturdemokratisierung" genannthat und was er späterbzw. gegenwärtigeher ,,Kosmopolitisierung"
nennt (vgl. Beck 2007, Beck/Grande2004): die Chanceauf eine nachhaltigeAusweitung und Verstärkung individualdemokratischerEntscheidungsmöglichkeiten
und Eingriffschancen.Gemeint ist damit, daß sich der individualisierteJedermann
nicht nur zu Wort meldet in der öffentlichen Auseinandersetzung
um die lokalglobalen Konsequenzeneiner technologisch und bürokratisch hypertrophierten
Industriezivilisation,sonderndaß er damit selberzur - für Plessnerseinerzeitnoch
,,ungreifbaren"- politischenInstitutionwird.
Während immer neue Schübe struktureller Freisetzungenvon milieuhaft tradierten Interpretationsschemata
zu immer neuen, kaleidoskopartigenUmordnungen
und Re-Arrangementsjener Stoffe sozial vorrätigen Wissens führen, aus denen der
endlose Sinn-Diskurs,jener zweite ,,Mythos des Zwanzigsten Jahrhunderts"sozusagen, sich zusammensetzt,vervielfältigen sich so die Gelegenheiten(und Not"

Diese Verlagerungpolitischerbzw. politisch virulenterEntscheidungen
vom Teilsystem
der Politik in andere,,Areale" und ,,Arenen" der Gesellschaftwird u.a. auch befordert
durch den bereits thematisiertendoppelten strukturellen Dilettantismus des Berufspolitikers, d.h. durch seinen jedenfalls in Relationzum jeweiligen professionellenExperten
oder Spezialisten- beschränktenSachverstandhie und durch die ihm attestiertemangelnde Repräsentanzdes Gemeinwesens bzw. durch die mangelnde Kompetenz zur
Durch- und Umsetzung von als gemeinwesenpositivangesehenenZielen da.
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wendigkeiten) zu politischem Handeln für diesen Jedermann.Mit Individualisienrngsprozessenkorrelierende Orientierungswerte,die eine moderne Form von
Selbstverwirklichungsignalisieren,können aber ebensoplausibel auch als Anpassung(en)an sozialstrukturellbedingteErfordernisseeiner reflexiven Moderne gegenüberdem Individuum gesehenwerden.Also nicht nur: Individualisierungevozieft (Lebensstil-)Konflikte,sondernauch: (Lebensstil-)KonflikteevozierenIndividualisierung(auf beide Aspektehat efwa SighardNeckel [2.8. 19931immerwieder
hingewiesen).
Eine Konseqtenzdavon ist 2.B., daß sich die - für die traditionelleIndustriemoderne symptomatischen- harten, unausweichlichenund unauflösbarenAntagonismenzwischensozialenGroßgruppenauflösenin eineVielzahl kleiner,im alltäglichen Umgang aber sozusagenpermanenterQuerelen,Schikanenund Kompromisse.
die sich zwangsläufigim Aufeinandertreffenund Aneinandeneibenkulturell vielftiltiger Orientierungsmöglichkeiten
und individuellerRelevanzsysteme
ergeben.Atrntiches konstatierenbzw. prognostizierenFriedhelm Neidhardt und Dieter Rucht
(1993: 321) fur,,kollektive Mobilisierungen",nämlich ,,daßeine Pluralitätvon Bewegungen zu einer Dauererscheinungdes gesellschaftlichenLebens wird", und
zwar ztsätzlich zu bzw. verschränktmit traditionellerenOrganisationsformen
politischenHandelns.Und auchfür Beck (1991:22) bedeutetdiese,,Entgrenzung
von
Politik" nicht etwa, ,,daßkollektives Handelnin den Arenen der Politik überflüssig
würde". Aber die traditionellen politischen Institutionen sind Becks Vorstellung
nach (wieder) eher mit ,,Nachtwächter"-Funktionen
zu betrauenals mit der faktischenRegelungalltäglicherund/oderglobalersozialerKonflikte.
Allerorten im sozialenRaum - in der Wirtschaft, der Wissenschaft,der Rechtsprechung,der Medizin, der Medienöffentlichkeit,im Privatbereich,im Generationen- und Geschlechterverhältnis,
in Interessen-und Berufsgruppen,in Bürgerinitiativen, in neuensozialenBewegungenusw. - findet Politik sowohl in diesemreflexivemanzipatorischenals auch im anthropologisch-existenziellen
Sinne statt (vgl. dazu
auch Giddensl99l): im Sinneder Auseinandersetzungen
um (dasFindenvon) Ent(wie z.B. über Ordnungsvorstelscheidungenüber (antagonistische)
Partialinteressen
lungen und Sicherheitsbedürfnisse)sowie über Fragen der individuellen Existenz
(wie z.B. über Infektionsrisiken) und des kollektiven moralischen Verhaltens (wie
z.B. desals ,,richtig"deklarierlenökologischenBewußtseins).
Im Gegensatznt dem,was z.B. Christianvon Krockow - trotz seinerSensibi- 1989 (30ff.) noch publilität fiir die ,,fortschreitende
Fundamentalpolitisierung"
ziert, ist inzwischeneben längst selbstdas Wetter, das Klima ebensowie Aussehen, Gesundheit,Leben und Tod ,,in den Griff menschlicherWeltbemächtigung
geraten"(Krockow 1989: 33) und damit Themapolitischer Auseinandersetzungen
und politischen Handelns. Im übrigen geht es aber auch dabei zumeist um - aller-
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dings nur gelegentlichals solche offen thematisierte- gesellschaftlicheVerteilungskonflikte: Es geht im wesentlichenum die soziale,räumliche und zeitliche
bedingVerteilung von industriell erzeugtenwie auch von staatlich-zivilisatorisch
ten Risiken und um die Verteilung der infolge dieserRisiken bzw. deren VermeiKosten.
dung entstehenden
stellt sich soDie Fragenach den RessourcensozialerDurchsetzungsftihigkeit
mit gegenwärtigneu (in Ergänzungund teilweiser ÜberlagerungtradierterMacht
ressourcenwie ökonomischemKapital und militärischem sowie bürokratischem
Potential).Und sie beantwoftetsich wohl nicht zum wenigsten- und mehr noch als
bisher- im Verweis auf die Knappheitvon (wie auchimmer verstanden)öffentlicher
Aufmerksamkeit.Denn alle politisch Handelnden,d.h. alle Einzelnenund alle Grupjederzeit
pierungen,die eigeneInteressengeltendmachen,müssendavon ausgehen,
wenn nicht Mitwirkung
in die Situationkommen zu können,(bei irgendjemandem)
und Unterstützung,dann doch zumindest Zustimmung zu den Zielen evozieren zu
müssen,die sie verfolgenbzw. die sie als diejenigenglaubhaftmachenwollen, die
von ihnenverfolgt würden.
Daraus folgt, daß die Chanceneines Menschenbzw. einer Gruppierungvon
Menschen,unter den Bedingungeneiner zunehmendindividualisiertenund global
vernetztenLebensführungund alleroften (und potentiell jederzeit) aufbrechender
Konfliktlinien für die Realisierungje eigenerInteressenZustimmungund Unterstützung zr finden, künftighin wesentlich davon abhängendürften, daß diese Interessen
ein relativ hohes Maß an öffentlicherAufmerksamkeitenegen,moralisierbar(d.h.
auch moralischeinklagbar)sind, und hinlänglich viele und hinlänglich gewichtige
Mitstreiter, Verbündete und Sympathisantenzu mobilisieren vermögen (vgl.
Gerhards1993).Anders ausgedrückt:Eine politisierteGesellschaft,wie ich sie hier
Die Aktionslogik des
Gesellschaft.
skizziere,ist aucheine dramatisierungsbedürftige
gemeinenMachiavellismusverlangtmithin jedem - in welcher Form auch immer ab, wie sie
politisch HandelndenKompetenzender Sach-und Selbst-Inszenierung
zu beweisenwaren.
vormalsnur von Berufspolitikern(und anderenSchau-Spielern)
4. Grundstrukturen

politischen Handelns

Das von mir als ,,gemeinerMachiavellismus"apostrophierteHandlungsprinzipbezeichnet(dementsprechend)
sowohl eine modernisierte,vor allem auf Popularität,
auf ÖffentlichkeitswirksamkeitabzielendeForm des Betreibensvon ..Politik als
Beruf' (Weber 1980) unter den Bedingungenmassenmedialer(Selbst-)Inszenierungschancenund -zwängeals auch die Verbreitung und Veralltäglichungvon im engerenund im weiteren Sinne - politischenIntentionenund Strategienunter
Nicht-Berufspolitikern in unserer sich strukturell (gravierend)veränderndenGe-
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sellschaft. Und (funktional) erklärbar erscheint diese Entmonopolisierung (bzw.
Entoligarchisierung)politischen Handelns, d.h. seine Freisetzungvon institutionellen Ein-Bindungen,sein Wieder-Findenbzw. sein Wieder-Erfindenin und für prinzipiell alle, auch bislang als vermeintlich unpolitisch begriffene Kontexte, außerdem als Indikator jenes grundlegendensozio-kulturell-ökonomischenWandels, der
seit einiger Zeit eben unter dem Stichwort ,,Globalisierung" diskutiert wird. Verstehbarallerdings wird dieser Prozeßder Entmonopolisierungpolitischen Handelns,
der Verallgemeinerung machiavellistischerPrinzipien, erst dadurch, daß, bzw. in
dem Maße, in dem die existenzielleBasis diesesHandlungstypswieder mit reflektiert wird.
4.1 Quasipolitik
Das Handlungsrepertoiredes gemeinenMachiavellismus rekuniert auf - ich zitiere
(198lb: 195)HelmuthPlessner
die in der Grundverfassungdes Menschlichen überhaupt entspringendeNotwendigkeit, in einer Situation des Für und Wider zu leben und in der FreundFeind-Relationsich eine Eigenzonegegeneine Fremdzoneabzugrenzenund zu
behaupten.r2
Das bedeutet,daßjedes handlungsfühigeSubjektjederzeit in die Situation kommen
kann, in diesemVerstandeeines,,Kampfesum Macht" (vgl. Hitzler 1995),um Definitionsmachtvor allem, politisch zu handelnbzw. politisch handeln zu müssen,weil
Macht, wie verstecktauch immer,jeder sozialenBeziehungmitgegebenist. D.h., so
(l 98lb: 194f.),
Plessner
es gibt Politik zwischen Mann und Frau, Herrschaftund Dienstboten,Lehrer
und Schüler,Arzt und Patient,Künstler und Auftraggeberund welche privaten Beziehungenwir wollen, wie es im Öffentlichen eine Rechts-, Wirtschafts-,Kultur- und Religionspolitik, eine Sozialpolitik neben der eigentlichen Staats-und Parteienpolitikgibt.
t2

Darauf, daß hier Carl Schmitts 1927 entwickelter ,,Begriff des Politischen" (Schmitt
1963) Pate gestandenhat und daß die Korrespondenzen im politischen Denken zwischen dem konservativen StaatsrechtlerSchmitt und dem liberalen Sozialphilosophen
Plessnerohnehin überraschendvielfültig und intensiv sind, haben nicht zuletzt Rüdiger
Kramme (1989: 150) und - mit den ihm eigenenexegetischenVorbehalten- Manfred
Lauermann (1989: 69, vgl. auch 1994) hingewiesen. Die Differenz zwischen der
Schmittschen Bestimmung des Politischen und PlessnersVariante der Freund-FeindRelation bestehtm.E. aber vor allem darin, daß bei Letzteremdie ,Entscheidung'nicht
in einem staatlichen, sondern in einem existentiellen Sinne gedacht ist (vgl. dazu z.B.
P l e s s n e1r 9 8 1 a I: l 6 ) .
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(...) nicht sozialenVerUnd weil bzw. dadurch,daß folglich ,,Machtverhältnisse
hältnissenbestimmterArt vorbehalten[sind], sondern(...) sich in jeder Situation
bilden und ihr damit einen ,politischen' Charakterverleihen [können]" (Plessner
1981c:276), bekommeneben die existenziellenFragendes von mir einmal so etikettierten,Goffmenschen'(Hitzler 1992)-,,Was kommt denn nun wieder auf mich
zu? Was ist hier eigentlichwieder los? Was mach ich da jetzt wieder draus?"- für
den sozial agierendenJedermanneinen die (unterstellten)Intentionen, Erwartungen
- und diese tunlichst zu beund Verhaltensweisen
eines andereneinschließenden
gewissermaßen
rücksichtigenden Gehalt.Diese Handlungsform,die
bei der ProblemstellungerfolgsorientierterSelbstpräsentation,
d.h. einer Selbstpräsentation
im
Hinblick auf die Verwirklichung eigener gegenüberanderenInteressenbeginnt, bezeichneich als,,quasipolitisch".
Quasipolitikin diesemSinne findet man in allen Spielartender in der Ethnomethodologiesogenannten,Politics of Reality' (vgl. dazu Patzelt 1987). Wir alle
kennen auch z.B. solche - eher unter analytischenGesichtspunktendefiniertenPhänomenewie etwa das, was man ,,Mikropolitik in Organisationen"nennt (vgl.
CrozierlFriedberg1979).Wir alle kennenauchausunseremWissenschaftsalltag
solAktivitäten
che
wie z.B. ,,Veröffentlichungspolitik",
die man betreiben,,,Personalpolitik", der man sich vielleicht ausgeliefertsehen,oder,,Zitationskartellpolitik",
die
man mit der gebotenenAbscheuzur Kenntnisnehmenkann. Wir wissenaber auch
aus unseremnicht-wissenschaftlichen
Alltag (zumindestvom Hörensagen),daß gegenannten
wisseLeute in ihren so
Privatsphären,,Politik
machen".Damit sind in der
Regel solcheDinge gemeintwie: die Pflege des Umgangs,,mit den richtigen Leuten", der wohlbedachteEinsatz von Status-bzw. Understatement-Symbolen,
der
offenkundigeVollzug kontextuellbzw. situativerwafteterRituale(vgl. z.B. Goffman
1911).Und wir wissensogar,daß mancheMenschen(die offenbarnicht das Glück
haben,so selbstvergessen
und ekstatischzu lieben,wie wir selberdas tun) eine Art
(vgl. z.B. Laing 1974;1978;aberauchLaclos 1985).
betreiben
,,Intimitätspolitik"
Es geht also schonbeim im weitestenSinne,,politisch"zu nennenden,auf Positionierungsmacht
mehr noch als auf MachtpositionenabzielendenHandelnnicht um
die Konstellationvon Akteur und Welt, sondernum ein VerhältniszwischenAkteuren: Auch all solcheQuasipolitik funktioniert im wesentlichenbereitsnach dem gegenüberder etatistischenÜberhöhung,die Carl Schmitt (1963) propagiert hat,
sozusagenbanalisierten- Prinzip von Freund und Feind. D.h., Macht ist, wie z.B.
auch GünterDux betont,relational.Macht ist demnach,,immer das, was durch die
Akteure in den Bezügenzu anderenausgeübtwird" (Dux 1992: 154).Macht ist ein
Merkmal also der Beziehung zwischen Akteuren. Und Macht ist kein statisches,
sondern ein prozeßhaftesPhänomen.Sie wird interaktiv hergestellt bzw. aufrechterhalten.Dabei muß sie sich keineswessimmer in Antasonismenund Konflikten
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manifestieren.In nichtkonfligierendenBeziehungenmuß der Machtaspektaber in
der Regel erst zu Tage gefordert werden (vgl. aus dem Forschungsfeld der Gender
Studies dazu z.B. Günthner/Kotthoff 1991: Goodv 1991: hierzu auch Goffman
l98l;1994:105-158).
4.2 Protopolitik
Damit dieser,,Kampf um Macht" zu einem politischenHandeln im Sinne einerspe:ifischen Form sozialenHandelnswird, muß das gegebensein, was man eineprotopolitische Konstellation nennen könnte: Ein (erfolgsorientierter)Akteur bnu. eine
Akteursgruppierung versucht, die Zustimmung bnt. Mitwirkung eines bzu. einer'
Zweiten zu erlangen dazu, seinen bzw. ihren Willen (auch) gegen das Widerstreben
eines bzw. einer Dritten durchzusetzen.Dementsprechendplädiere ich z.B. dafi.ir.
die Urszenepolitischen Handelnsnoch weiter an den mythologischenAnfang zu
rücken, als dies etwa Christianvon Krockow tut, der seineökologischengagierlen
Abhandlung über ,,Politik als menschlicheNatur" (1989) mit dem Brudermord
Kains an Abel beginnt. Ich plädieredemgegenüberdafür, die Konstellation,in der
die wissendeSchlangedie neugierigeEva dazu anstiftet, dem naiven Adam den
Apfel vom Baum der Erkenntniszu reichen,um damit die bis anhin alternativlose
Ordnung des allmächtigen(?) Gottes zu destruieren,als Prototyp protopolitischen
Handelnszu lesen.
Wie man bereitsan diesem,paradiesischen'
Beispielbeiläufig sehenkann,verändernweitereAkteure dieseeinfachsteprotopolitischeKonstellationnicht strukturel/, insbesonderedann nicht, wenn und insoweit sie sich den bereitsbestehenden
Pafleiungenzuordnenlassen.Komplexer wird die Situationv.a. durch das Hinzutretenweiterer ,Parteiungen'(2.B. Azielt darauf ab, die Zustimmungbzw. Mitwirkung von B zu erlangendazu, die Interessenvon D gegenüberC durchzusetzen.
um dadurch die Zustimmung von D zu erlangen,seine eigenenInteressengegenüber E durchzusetzen,usw. - Oder, um im ,paradiesischen'Beispiel zu bleiben:
Die SchlangeüberredetEva dazu, Adam dazn zu bringen, (mit ihr zusammen)
gegendas göttliche Gebot zu verstoßen- und damit das eigentlichepolitischeZiel
der Schlangezu realisieren).Doch auch solcheFormationenlassensich auflösenin
(prinzipiell unendlich)miteinanderverknüpfte,/ormaleDrei-Parteien-Konstellationen: ,,Es erübrigt sich fast", so hat Thomas Luckmann (1980: 59) einmal fest_uestellt, ,,besondersdarauf hinzuweisen,daß konkrete Erfahrungenin der Analysc
entweder auf ihre formalen Eigenschaften,reduziert' oder als komplexes soziokulturellesPhänomenbehandeltwerdenkönnen."
ErfolgsorientiertesHandeln in einer protopolitischenKonstellation,bzw. verklirzt ausgedrückt:protopolitischesHandeln, wäre diesem Definitionsvorschlagzufolge relativ problemlos abzugrenzengegen sozusagen,anrainende' Handlungsfor-
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men - zunächsteinmal etwa gegenreine Gewalttätigkeit,die m.E. dazu dient, durch
Einsatz von Zwangsmitteln ein bestimrntesVerhalten bei (einem) anderenzu bewirken (vgl. dant Hitzler 2003). Und protopolitischesHandeln wäre demnach ebenso
abztgrenzengegenreines Machthandeln,welches,entsprechendder Definition Max
(Ausist - jedenfallsnicht notwendigerweise
Webers'', nicht zustimmungsorientiert
nahme: Man will nichts anderes,als den anderenmit allen Mitteln dazu zl bringen,
wozu auchirnrnerzuzustimmen).
ProtopolitischesHandeln unterscheidetsich aber auch von nur strategischem
Handeln, insofern ,,nur strategisches"Handeln lediglich darauf abzielt, andere in
(möglichst unausweichliche)Zugzwänge zu bringen (2.B. unter Verwendung der
Taktik, sie hinsichtlich der eigenenAbsichten zu täuschen).'o,Nrr strategisches"
- jedenfallsnicht notwendiHandeln ist also ebenfallsnicht zustimmungsorientiert
gerweise(Ausnahme:Man zielt daraufab, anderein die Lage zu bringen,nicht mehr
anderszu können,als wozu auchimmer zuzustimmen).
Und protopolitischesHandelnist schließlich(naheliegender
Weise) auch nicht
mit
identisch
dramatischerbzw. dramatisierender
Selbstinszenierung.
Diesenämlich,
das hat Goffman (2.8.1969) gezeigt,zielt lediglich daraufab, Zustimmungvon anderenzur vom Akteur durch die gewählteForm der Selbstdarstellung
beanspruchten
Identität zu erlangen. Reine Selbstinszenierung
ist also nicht machtorientiertjedenfallsnicht notwendigerweise
(Ausnahme:Man zielt daraufab, sich selbstals für
den anderenbesonderserstrebenswertes
,Gut' zu setzen).
Handelnin einer protopolitischen
Obwohl sich erfolgsorientiertes
Konstellation also nicht auf einen einzelnender genanntenAspekte reduzierenläßt, hat es
doch notwendigerweiseeinen Macht-Aspekt (es geht um Durchsetzungvon InteressengegenüberAlternativen), es hat notwendigerweiseeinen strategischenAspekt (es geht um technischrichtige, d.h. erfolgversprechende
Entwürfe und Durchfiihrungen),und es hat notwendigerweiseauch einen dramaturgischenAspekt (es
13

,,Macht bedeutetjede Chance,(...) den eigenenWillen auch gegenWiderstrebendurchztselzen,gleichviel worauf dieseChanceberuht" (Weber 1972:28).

l4

,,Strategisch"zu handelnbedeutet,im Hinblick auf eine bestimmte(längerfristige)Zielsetzungoder verschiedenealtemativeZielsetzungenüber mehrere(möglichstviele) zuhinweg ein Szenariovon - dem Akteur und seinemGekünftige Interaktionssequenzen
genspielerbzw. seinenGegenspielernüberhauptmöglichen- Aktionen und Reaktionen
zu entwerfenund durchzuspielen.,,Taktisch" zu handelnhingegenbedeutet,einen bestimmten Zug zu machen,um einen bestimrntenGegenzugzu provozieren.Bei strategisch-taktischemHandeln geht es also um die Herstellungvon (verketteten)Zugzwängen, nicht, jedenfalls nicht notwendigerweise,um die Erzeugung von Zustimmung
Dritter zu dieserHerstellungvon Zugzwäneen(es sei denn,dieseist selberTeil des stratesisch-taktischen
Kalküls).
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geht um Herstellungvon Offentlichkeit im Sinne des Ensemble-Publikum-Verhältnisses).
Diese Figur des protopolitischenals einesHandelns,das seinemEntwurf nach
darauf abzielt, die Zustimmung bzw. Mitwirkung eines Zweiten zu erlangen dazu.
seinenWillen (auch) gegen das Widerstrebeneines Dritten durchzusetzen,erscheint
- eben dadurch, daß dabei ein Dritter mitberücksichtigt wird - nun zwar als ein
wesentlichesStrulcturelementzur Bestimmung politischen Handelns gegenübereinem reinen Machtkampf und gegenüberanderen quasi-politischen Handlungsformen. Gleichwohlist protopolitischesHandelnnoch nichtpolitischesHandelnim Sinne einesspezifischenbegrifflichen Instrumentsder - worauf auch immer sich mate- SoziolosiedesPolitischen.
rial beziehenden
4.3 AllgemeineVerbindlichkeit
und im folgendenauch operationalisierPolitisch im engeren,operationalisierbaren
ten Sinn wird ein protopolitisches Handeln durch eine zweite Zielsetzung, die die
erste,nämlich die Zustimmungbzw. Mitwirkung einesZweiten zu erlangendazu.
seinen Willen gegen das Widerstrebeneines Dritten durchzusetzen,in einer bestimmtenArt und Weise qualifiziert.Diese zweite Zielsetzungrichtet sich ,,auf die
Herstellung, Gestaltung und Durchsetzung allgemeiner Verbindlichkeit" (Patzell
1987:235) - und zwar in dem trivialen Sinne,daß für alle, denengegenüberirgendetwas unter Zustimmungvon wem auch immer irgendwie durchgesetztwird, das.
was ihnen gegenüberdurchgesetztwird, vorlciufig, längerfristig oder grundsätzliclt
verbindlichist.
,,AllgemeineVerbindlichkeit" in diesemVerstandeist nati.irlichein Wissensphänomen,eine sozial glaubhaftgemachteFiktion. Sie stabilisiertsich qua Zustimmung und Einverständnis.Darausfolgt, daß sich diese allgemeineVerbindlichkeit
also weder auf den erfolgsorientierten,
also den eigentlichpolitischenAkteur selber
beziehenmuß, noch auf den, dessenZustimmung angestrebtwird. Im Gegenteil.
gerade normen-verletzendesHandeln, insbesonderewenn es von Dritten akzeptiert
und gegenüberanderenkaschiertwird, erhöht die Chancen,Macht ,,als eine zwar
normschaffende,selbstaber normloseGröße" (Plessnerl98lc: 273f.) zu erlangen
und zu erhaltendazu,Normenfir dieseanderen(verbindlich) zu setzen.
Allerdings hat bereitsGustav Ichheiser(vgl. 1970: 24) konstatiert,daß,,nicht
durch Außerachtlassenbzw. Verletzen schlechthin,sondem erst durch ein ganz spezifisches,gewissermaßen
und Verletzender so,zweckrationales'Außerachtlassen
im günstigenSinnebeeinflußt"werzialenNormen,(...) die sozialenErfolgschancen
den (vgl. dazuz.B. auch Popitz 1986).D.h., geradedaraus,daß der, der nicht politisch handelt, typischerweisedavon auszugehenscheint, daß alle anderen Akteure
von ihm erwarten, daß er sich normenkonform verhält - so wie er typischerweise
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-,
erwartet (und moralisch fordert), daß auchjeder anderenormenkonformagiert ergibt sich fur denpolitisch Handelndendie Chance,diesenErwartungenim Hinblick
auf seine Interessen im Zweifelsfall nicht zu entsprechenund eben daraus entsprechendeVorteile zu ziehen.
Strukturell gesehengeht es bei politischem Handeln folglich um die Erlangung
und Sicherung von Definitionschancenim Sinne des Thomas-Theorems.Ob diese
Definitionschancenabsichtsvoll oder beiläufig, überlegt oder unversehens,vordergründig oder hinterhältig, konsensuelloder antagonistisch,legitimerweiseoder usurpatorisch,mit moralisch guten oder verwerflichen Gründengenutzt werden, ist dabei
unerheblich.Erheblich ist hingegen,daß das Definieren einer Situation notwendigerweiseein sozialesHandeln ist, wie routiniert und schematisiert,wie selbstverständlichund fraglosdiesesHandelnauchvollzogenwerdenmag.
politischesHandelnschlechthin,worauf auch immer seinepraktischenKonkretionen sich thematischbeziehen,ist folglich (edenfalls in einemweiten Sinne)herrschaftsbezogenesHandeln: Handeln, das darauf abzielt, wie auch immer und von
wem auch immer Zustimmung bzw. Mitwirkung zu erlangen daztt, seinen eigenen
Willen wem gegenüberauch immer - als durch (wie auch immer begriffene)allgeD.h', wer immer versucht,dermeine Verbindlichkeitlegitimiert - durchzusetzen.
gestalt auf die Verbindlichkeit der Ordnung des Zusammenlebensvon wem auch
immer wie auch immer Einfluß zu nehmen,handelt meinem hier replizierten Definachpolitisch.
nitionsvorschlag
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