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1

Darstellungskompetenz

Charismawird im Folgendenalsein rejn inszenierungscechnisches
phänomen begriffen,alseine,,alsauf]eralltäglich
. . . geltendeeualität clerpersönlichkeit" (\rVeber,I972, L4O).D. h., die Betonungliegr gänzlichauf der
Geltungbzw. auf der Frage,wie dieseGeltung evozierr,stabilisiertund
möglichsrauch noch legirimierr werdenkann. ungenierreralsoals erwa
Hans-Georgsoeffner(l9gz), der die Differenz von charisma gegenüber
schieremPopulismusberonr und charismarische
\Tirkung an besondere
ritr-relle
Darsrellungselemente
bindec(vgl. auchSoeffner,1994),oclerauch
alslfolfgang Lipp (i9B5), dem zufolgecharismawesentlich
aus<lerBereirschaftzum existentiellen\wagn.isbzw. zum sozialstigmatisierenden
Handeln crwächst,konnoriererch hier mir charisma,,lediglich"die Anerkennung besonderer
Komperenz(en)
durch andere,die diesenwiederumclie
Ausübungvon Machr übersie(und Drirte)akzepcabel
bzw. garwünschenswert erscheinen
lä13t.
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Das rrnalytische
Problem der Produktililvon Charismaliegr mithin bei
der Frage erfolgversprechendcr
bzw. erfolgreicherDarstellunguon Kot4te(nrassen-)kommunikative
tenz(en):
Es gehr um
Techniken,Taktiken und
Strategien,die dazudienen,dassozialeAnsehendessen,
der als komperenr
dargestellrwird, zumindesrsiruativund kontexruellzu wahrenoder zu
- und zwar vor aliem ebendadurch,daß er sich von anderen
verbessern
irlct,von:rttclercn
trtrtersclte
abhcbt.DennclicDarstelh"rng
vonKonrlretcnz(en)
client of}-enbar
dazu,anderedirzuzu bervegen,
einen in einer bcstimmren
Weisezu sehen- nämüchals befugr,befehigt,bereir,,zuerwas",dasselber
nichr offensichtlicb
isr, als befugt, beF;higt,bereic,,fiir erwas",das das Hier
\ü?'ahnrehmungsn.röglichkeiren,
undJetzt,dlu clieintersubjekciveu
dasvielleicht sogardie menschlichen
Alltagserfahrungen
schlechthintrantzendiert
(vgl. dazu Hitzler, I994a, Pfadenhauer,
1996).
D. h., Konrpetenz,,fürerwirs"lälJrsich,mit einer- allerdingswichtigen
- Ausn:rhnre,nicht zeigensondernnur synrbolisierenbzw. symbolisch
repr.isentieren.
Dieseeine Ausnahmeist die Konpetetzzur Darste/luzg.
Jede
rundereKomperenznehmen wir intersubjektrvnur vermirrelr über die
Kompetenzzur Darstellung- in diesenrFall eben der Darstellungeiner
- rvahr.Wertn rvir alsovon Kompetenzdarstellung
Konrl>etenz
reden,dann
reden rvir inplizit stetsauc/tvon Darscellungskompetenz,
von der Komperenz,Komperenz,,füretwas",wasnicht die Darstellungselberist, darzustellen. Darstellungskompetenz
ist mithin die einzigeKompetenz,die nicht
eigensd:rrgestelltzu rverdenbrauchr,damit sie intersubjektiverfahrbar
wird.
Politiker nun scheinenmir ausvielerleiGründenin besonderem
Maße
und damit dann,
llezwungerlzu sein,vielfültigeKompetenzenanzuzeigen
gleichsamsummarisch,so etwas wie ihre politische
Kotnpetenz,
konkret geihreKonzepilireVeranrwortungsbereitschaft,
sprochen:ihreFriJrrungsscärke,
tions- und Integrations-,aber auch ihre Konflikt-, Entscheidungs-und
lVer
Durchsetzungsfahigkei
t, usw.,nachzuweisen.
Dramatologischgesehen:
gewählt und wiedergewähltwerdenwill, der mulJ sich gut ,,verkaufen"
kiinnen.Wer ,,im polirischenGeschäft"überlebenwill, der muß möglichst
Keinesfalls
aber
allseits,allzeicund allerortenmöglichsrvielebeeindrucken.
darf er ffinlegen, daß er beeindruckenmöchte sonst mißlingt die
weil sie eben allzu aufdringlichals
Selbst-Inszenierung,
,,charismarische"
(vgl.
Hitzler, l99la).
einesolcheerkennbarwird
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\ü/enn man allerdinSs so point.iert <lie dramaturgischen
Elemente des
Policikerdaseins
ins Auge faf3t,dann liegt die Versuchungallzu nahe,a//es,
wasman in denBlick bekommt,alsscrategisch
absichrsvoll
zu hyposrasieren.
Dann erscheintder Poliriker dem argwöhnischenBetrachterschnellals
begnadeter
Mime und gewitzterRegisseur,
alsgeheimnisvoller
Drahtzieher
Fadenspinner,
unclränkereicher
alsausgebuffter
Takrikerund kaltblüciger
Maclriavellist.Und selbstversr?indlich
sind derlei Fähigkeirenund Begabungenfür dasÜberlebenin der SinnweltdesPolitischenauchganzoffenkundig von Nutzen: \ü/erhier Erfolgsucht,der kommt kaum umhin, sich
in Permanenzauf die kalkulatorischeI-auerzu legen,damit
sozLrsagen
rechnend,dal3jeder(aucher selber)letztlichdaraufangewiesen
ist, srchauf
Kosteneinesanderenwemgegenüber
auchimmer zu profilieren.
Gleichwohlist das Meiste von dem, was der Politiker so tur, wenn er
einesAkteursals vielrnehr
,,Polirikmacht", wenigerindividuelleStrategie
(vgl.
kollcktiver Ha bituseinesBerußstandes dazuMaynrz/Neidhardc,1989).
Das impliziert jedochwiederumkeineswegs,
dalJich den Politikeretwaals
an
den
Fäclen
im
seltsamersich
Hintergrund quasi-automa,,Mariclnerte"
tisch ereignenderAbläufe betrachte.Ich seheihn vielmehrals durchaus
improvisacicrnsfahigen
Akreur auf den Bühneneinerheurzutagefastgänzlich massenmedial
organisiercen
Öffentlichkeit.Denn seineRolleauferlegc
dem Poliriker zw^r zeifelloseine bestimmteGrunddisposition- z. B. die,
sich als Held, als charmanterFührer,als Landesvater
oder als ,,einfacher
(vgl.
Mann vonNebenan"zu stilisieren
l!80), oderz.B. als
Schwartzenberg,
als DemagogeoderalsAmtsinhaberaufzutreten(vgl. Kirsch/
Staatsmann,
Mackscheidt,1985). Aber sein Publikumserfolghängt trotzdemkeineswegsnur von den EigentümlichkeitenundZufalligkeitendes,,Stückes"
ab,
dasjeweilsgespieltwird, sondernvor allemauchvon seinerPersönlichkeit,
- z. B.
von seinendarstelierischen
Befrihigungen
und von seinerSpiellaune
von seinerpolitischenGrundoriencierung,
seinerEinstellungzu aktuellen
politischenThemen,seinemArbeitsstilund seinenallgemeinen
Charakrerzügen(vgl. Barber,L977).
Da sich der Politiker (heute)m. E. aberebenals Typut(vgl. Berking/
Hitzler/Neckel, I9c)4) in einem grundsätzlichaa
Dilemma befindet, werde
iclr versuchen,mich im Folgenden aufSt rukturenund auf strukt ur elleBedi ngilngendesHandelnsdesPolitikerszu konzentrierenund Personifizierungen
- bis auf eine Ausnahme- zu vermeiden,denn es geht mir keineswegs
Politiker gegenüberanderenhervorzuheben
darum, bestirnmte
oderabzuwerzo/

rcn. l)iesessrrlrkrlrrelleDilcmrnrrbestehtim wescnrlicheudarin, dalJcler
errvecken
Politiker einerseitsden Eindruck übcrlegenerSach-Kon-tpetenz
gegenüberanderenMenschenzu
mul3, um seinen ,,Führungsirnspruch"
abheben
von der ,,Masse"
alsosozusagen
daßer sicheinerse.its
rechrfercigen,
immer auchzeigenmuß, daßer
aberanscheinend
muß, daß er andererseits
ist.
von
geblieben
uns"
daLl
er
,,einer
,,Mensch",
alsöffentDas Phänomen,.Poilrik"erscheintmir somit im rvesentlichen
licbes Drana (vgl. N{erelman,1969).Und die DramaturgiediesesDramas
vtln Regelnund
erhelltsichnatürlichvor allemdurchdie Rekonstruktion
von Nfustern r.rndStruktr-rreupolitikdarstcllerischen
ttegelrnLil.ligkciten,
Handelns(vgl. Price/Ilcll,1970).Denn Politik, so wie siefür die meisten
isc vor
von uns erflaltrbar
rvird, ist eben in aller RegelPolirrk-Darstel/ung,
allem Politik, rvie sie in den N{edienerscheint:,,Politik spielt sich ft-irdie
Melrrlreirdie meiste'Z.ekimKopf ab,alsFlut von Bilclern,mit der Zeirutsie überschütten"
uud politischeDiskussionen
gen,Illustrierte,Fernselten
(Edelman, I97 6, 4). Ob das,wasdabeiprdsentiertwi rd,,,die\Wahrheit" des
Hinsicht weit
politischenHandelnsist, ist in inszenierungstheorerischer
lvenigerrelevantalsdie Frage,ob und wie esPolitikerngelingt, bestimmte
zu erzeugen(vgl.
Eindriickevon sich und ihrem politischenE,ngagement
Hitzler, 1992).D. h., rvasimmer ich im Folgendenalsoals ,,bezeichnend"
ftir Poliriker darstelle.esbeziehtsich nicht darauf,rvassie ,,wirklich"sind
und tun, sonderndarauf,alswassiesichund ihr Tun vermitteln,wie siesich
,.in Szenesetzen"(vgl. [delman, l9BB, Grervenig,1993).

2

V e r b a l eu n d n o n v e r b a l eS e l b s t i n s z e n i e r u n g

\l/er erfolgreichPolitik machenwill, der muß in der Lagesein,hinlänglich
glaubwürdig zu machen,daß er in der Lageist, ,,politischkompetent"zu
handeln,wenn man ihn dazu ermächrigt(vgl. Schütz,1992).Und nicht
sogenannte
sondernauchNormal-Äbgeordnete,
erwanur Spitzenpolitiker,
,,Hinterbänkler",müssenüber dieseKompetenzverfügen,anderevon sich
dalSman die relativbeste
bzrv.:rnderedavonzu überzeugen,
zu überzeugen,
Wahl isr, die sietreffenkönnen,rvennsieeinenpolitischenReprzisentanten
ihrer Interessensuclten.Hätten normaleAbgeordnetedieseKompetenz
gervähltrvorden.Venn sie
nämlichnicht, wrirensiegar nicht ins Parlamenc
allerdingsim Parlament,,Hinterbänkler"bleiben,dann liegt daswiederum
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irn ihrer re/aliuatt
lnkonrpetenz,den Eindruck von Ltesonderer
litischerKom1-t<t
Pefenzzu erzeugen.
Und weil einesder unlösbarendramaturgischen
Grundproblemedes
Normal-Äbgeordnetenebendarin besteht,daß seineöflenclichenSelbsrdarstellungs-Chancen
in der Regellrinterdem spektakulären
Vordergrund
grol3flächigen
clcrzahlreichen
Medien-lnszenierungen
clerPolir-Prominenz
im allgemeiner.r
verschwinden,mul3 er, der Durchschnitrsparlamentarier
mit den Durchschnittsbeziehungen
ausdem Durchschnirtsrvahlkreis
mir
seinenDurchschnittsproblemen,
seinepolitischeKompetenzin der Regel
eben zicmliclr,,bodcnständig"
darstellenund damir seineI)arsrellungskompetenzrecht bcscheiden
entfalten:sehrdirekt, sehr,,persönlich",
sehr
allenfalls
noch
verbreirer
durch
nrehr
oder
minder
wohlwol,,face-to-face",
lendelokalePresseorgane,
ansonsten
ebenvor zumeisrallzuüberschaubarem
Publikum, im klelnen Parteifreundes-Kreis,
ins skeprischeÄuge seines
potentiellenWähiersblickend- oderebenaucheinmalim Gespräch,,unrer
(vgl. dazuauch
vier Augen" mit einem interessierten
Sozialwissenschafrler
Hiczler, 1995a).
\Wahlkreisarbeit,
Bürgernähe,
Basisprzisenz,
dasisrgewöhnlichderSroffl,
ausdem politischeKarricrengebasteltwerden,langebevor(und ofr auch
noch während)man ins Scheinwerferlichr
der GrofJn-redien
tritt: Da ziehc
clerAbgeordnetedann i-ibersonntägliche
l)rirf-er,durch konrmunaleMehrzweckhallenund jubiläumsfestliche
Bierzelre,da schütcelter hier eine
I-lancl,clieda eineanclere
wäscht,clagibt er clortseinerinnigenVerbundenhcit Ausdruck,da ehrt er hier einenverdienrenSangesbruder
und windet
dort einemlangjährigenVorsitzenden
verbales
Kränzchen,
ein
da rrinkr er
hier ein Bier auf dasWohl desBürgermeisrers,
legt da Hand an die Gartin
(tanzeshalber
desFirmenchefs
natürlich)und spenderdort einenerklecküchen
Betragfür einender vielenguten Zwecke.
Ein kompetenterPolicikerin einer Reprdsentativ-Demokrarie,
wie der
muß
wissen,
unseren,
grundsätzlich
wann er gehenund wann er bleiben,
wann er sich nachgiebigund wanner sich beharrlichzeigenmuß. Er muß
gete/ligsein,oderzun-rindest
sowirken, neugierig
auf Mentchen,aber
nichr allzu
aufdringlich, aufrichtig,aberer darfdochnie ,,dasSpielausder Hand geben".
Außerdemsollteein Politiker offenbarnicht zu gescheitwirken; er sollre
häufig lächeln und zugleich doch immer seriöserscheinen(vgl. Vidal,
I913). Denn diesallesund derleinorh vielesmehr zeigtdem Vähler, daß
seineAngelegenheiten,,in guten Händen" sind, daß er eben von einem
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Lonpeteüen
Politiker vertretenrvird. Und diesesständigeBemühen des
Nlrrndarstr:igers,
dc'nEindruckvon Aktivität und \üTichtigkeitzu erwecken
isr m. E. exemplarisch
für das,was mit dem Begriff
bzrv.zu hinterlassen,
Politik" gemeincist.
,,symbolische
Meines Erachtensrst die Synltolisierang
dessen,was man gesellschaftlich
ansieht,das GrundelementpolitischenHanals relevante,,Sachverhalte"
1983,
l99J; clazuauchPross,1974,Elder/Cobb,
clelns(vgl.I-Iirzler/Kliche,
ist
die
l98l).
Das
wichtigsce
Mittel
dieser
dabei
Symbolisierung
Sarcinelli,
(vgl. z. B. Edelnian,l9ll , Bergsdorff,1983,Dieckmann,
politischeSprccbe
i981, Paine, t9lJl, Holly, 1990).BilderreicheBegriffeund prägnance
all das,wasgemeinhinals ,,komplexeund
nrin'rlichfbkussieren
St'hlagworte
abstrakceZusammenhänge"gilt, machenes anschaulich,fal3bar,leicht
sind deshalbaltbewährte
verständlich.Metaphorikund Stereorypisierung
erfolgreicheRezeptepolitischenlVirkens - zwar
rrnd nach wie vor höcl-rst
und der Verhandnicht nur irufden Feldernder Erziehung,der Propzrganda
(vgl.
lungen, sondernauch auf denender Verrvaltungund Gesetzgebung
Sarcinelli,1990, Liedtkeu. a., l99l), nicht nur rn der massenmedialen
Polirikdarstelh-rng,
sondernauch in kleinen (Arbeits-)Kreis.Allgemein
bekaunt sind z. B. Rede-'Iechnikenrvie die ideologrscheBesetzung
kommunikativer HandsemantischerFelder,die Mehrfachadressierung
die Verwenlungen,derpubhkumsspezifische
EinsatzdivergenterSprachstile,
(vgl.
Atkinson,
Dreierlistenund Kontrascpaare,
usw.
dung argumentirtiver

r9s.i).
Grundsützlichist dabeiübrigenszu bemerken,daJJes- entgegeneiner
unbedarftenVorsrellungvon der Bedeucungdes Aushandelnsvon StandzwischenPolitrkern bzw. zwischenpolicischenLagern - dem
1:runkcen
seltendarum geht, irgendPolitiker nichr oder jedenfallsaußerordentlich
bzw. sie dazuzu
welche,,Gegner"von seinemStandpunktzu überzeugen,
Politische
Rhecorikdient
zu
verändern.
bringen,i/re Auffassungüberetwas
zu
vielmehr vor allem dazu, Parteigängerzu ermutigen,Symparhisanten
aufdieeigeneSeitezu ziehenund auchKritiker
akrivieren,Unentschlossene
in denei{enenReihenmuncltotzu machen.Gegnersindwenigerzubekehren
bzrv.zu isolieren.Dabeigilc es,sichsellrstein möglichst
irlszu neutralisieren
Kontrahenten
am besrengar keines,notfallsaberebenein
dem
posirivesund
(zum Prinzip der Negativ-KammöglichsrnegativesImagezu verschaffen
pagnevgl. nochmirlsSarcinelli,I9B7).

2t0

virkljchkeir wird aber auch srändigau/Jerspracblicb
konsrruierr- uncl
zwar in einem früher oft übersehenen
Ausmal]: Die Kanäle, über clieneL,en
dem Ausrauschvermicrclssprachekommunizierr wird, sind n.icht nur
auljerordenrlichvielliilrig sondernfür das Getingen incenclierrer
Selbsrdarstellungenauch höchscbedeursam(vgl. dazu z. B. Ivlauser,l9Bj,
McGinnis, L970).Der Politiker muf] deshalb(auch)seinnonuerbalesyerl.tarccnhochgradigunter K<lnrnrllehabcn,um sicuarivnicht ausdem Rahmen
desEindruckszu fallen,dener durchseine\ü7ortezu erzeugen
trachret.und
dieserZwanlr
zuropportunisrischen
Selbst-Konrrolle
hatdurchdieelekrronischen Massenmedien,insbesonderedurctr das Fernsehen,eine ganz neue
,,Qualitär"erhalten;Esgibr heutekaumnochirgendeineEigenrümlichkeir,
kaum eine Eigenschafr,
kaum ein Ätrribur, kaum ein Äccess<.rire
an ernem
Politiker, das durch die TV-Kamera nicht ins Zentrum des Zuschauerinteresses
gerückt werclenktjnnre. und weil das Fernsehßild für denzuschauer
das,worüberer in Kennrnisgeserzrwird, entschieden
,,objekrivierc"
-einerse.its,
weil die Fernseh-Berichrerstacrung
nachwievorals
als
,,neutral",
gilr, andererseits
,'ausgewogen"
und vor allem, weil Fernsehbilder
den
Eindruckvermitreln,man habeInformarionen,,ausersterF{and",weil man
,,esnrit cigencnAugcn gesehen"har -, verliert die uwbale,,Message"
unter
d iesenRahmenbedi
ngungenganzberrächtl
ich an Durchsch
lagskrafc,
wenn
Inhalt,fonfall und äulJere
Erscheinung
nicht ineinanderspielen
(vgl. Hoily/
Kühn/Püschel,
1986).
SpezielldasFernsehen
crfordercalsovon dem sich überdiesesMedjum
präsentierenden
PolirikereineForrnder Selbstinszenierung,
die sichsowohl
von der schrifclichen
als auchvon der rein akusrischen
(insbesondere
auch
von derder Großansprachen)
deutlichunrerscheider:
Der Bildschirmbringr
den Poliriker, weil er in der Regel sitzend und dazu ofr 'och rn einer
(pseudo-)privarenKulisse agiert, sehr nahean den Zuschauerheran,führt
ihn gleichsamals ,,Besucher"
bzw. als ,,gurenBekannren"in die häusliche
Incimsphäre
ein. Ein solcher,,Gast"inr eigenenHauseaberkannsicirnichr
benehmenwie ein Demagogeauf einerGroßkundgebung,
ohnedamir die
Kommunikationsgewohnhei
tenund-erwarrungen
desNormalbürgersnachlralrigzu irririeren.Denn obwohldasFernsehen
zweifellosdasMassenmedium
par excellence
isr, erlebresder konkrereRezipienrdochin der Regelallein
oder im kleinen(familiären)Kreise.
Einen,,gutenFernseheindruck"
hinrerläf]tmirliin dzrpoliriker.der sich
,,informell" und ,,unaufdringlich"zu prdsenrieren
weirj. Ein ,,mcxjerar"
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einercl. h. .ler Verzichtauf Gcflihlsar-rsbrüche
rvirkenderInreraktiorrssril,
als
bescltrders
errveist
sich
anclererseits,
Vcrlrrtrcbarungs-Gc'habe
scitsund ru,rf
die die Frage
beim Zuscl'rauer,
telegen,schafltund vcrstrirktS1'n11;"111'.n
zu überdurchaus
Argumente
vorgebrachten
der
nachder Srichhaltigkeic
lagern vermögen.D. h., die Eff-ektenonunbalerKommun.ikationsprozesse
sindheuterihnlichrvichtig- vielleichtsogarnochwichtiger- alsirgendweldetru Politicl'relnbalredes, jcdenfirllsüber clcnBildschirnl,GeäuJ}erten,
Denkprobleme
Bedingungen,,keine
schesdarf unter ntassenkulturellen
nicht überniedrigen
Schwierigkeitsgrad
getvissen
einen
darf
auftverfen,
mr-rJJ
soSeboten
es
werden,
vorausgesetzt
schreiten,esdarfrrucltnicht zr-rviel
(Gehlen
nonvencligist"
Einirrbeiren
,I918,48).
del] kein intensives
n,erclen,
im
Rahmen
offensichrüch
werden
Informationssendungen
,,politische
politische
Absicl-rt,
mit
der
verfolgt,weniger
des Unrerhaltungsinceresses
Kompetenzzu gervinnen"(oberreuter, 1987, 82). Heinrich oberreuter
rwassermaln(1989)von
spricht deln aucI von ,,srirlmungs-"und Rudolf
und auchHans-GeorgSoeffner(1989)rückt poli,,Zuschauerdemokrarie",
eindeutigin die Nähe von Unterhaltungsgenstfllhtt/,'el/
tisclreInszenierun
1986).D ies hott' istdiePolit ik,ktinnte
s (vgl. auchl lol lylKi,ihn/Püschel,
slr<rn
(l9tt0) sagen,und
n'rirnalsovielleicht mit Roger GerardScltrvartzenberg
isr das Brot, von dem sich der Policiker typischerweise
trledienu,irkurg
sein,weil auf
Der Policiker muß medialprdsent
ernäl-rrt.
karrieretechnisch
solcherPrisenzseineProminenzund daraufseineChanceberuht, wieder
zu rverdenund in der politischenHierarchie
nominierr und rviedergewälilr
FunkDeshalbliegt auchz. B. eineder wesentlichsten
rveiteraufzusteigen.
für den Politiker ,,inder institutionellgaranrionenvon Fernseltinterviews
(Hoffmann,1982, 1t0).
tierten chanceposiriverselbstdarstellung"
der sich
hinterläßtmithin clerPolittker,
Einen ,,gurenFernseheindruck"
Ein
weiß.
,,moderac"
prdsentieren
zu
,.informell" und ,,unaufdringlich"
einerrvirkenderInteraktionsstil,d. h. der Verzichtauf Gefühlsausbrüche
besonders
als
sich
erweist
andererseits,
seitsunclaufVerlautbarungs-Gehabe
telegen,schafftund verstärktSympathienbeim Zuschauer,die die Frage
Argumentedurchauszu über.1". Stichhaltigkeitclervorgebrachten
,',^cl',
KommunikationsProzesse
nont,erbaler
D. h., clie Effekte
lagernvern'rögen.
sind heuteahnlichrvichtig vielleichtsogarnochwichtiger alsirgendweldenn Politiüber den Bildschirm,Geäußerten,
cl'relnbaltecles,je<Jenfalls
Denkprobleme
Bedingungen,,keine
schesdarf unrer massenkulturellen
darf einen gewissenniedrigenschwierigkeitsgradnicht überauFwerfen,
)1)

schreicen,
esdarfauchr-richtzuvielvorausgesetzt
werden,esmuf3sogeboren
werden,clafJ
kein intensivcs
Einarbciten
norwendigisr"(Gchlen,I97B,48).
werdenoffensichclich
im Rahmen
,,PolitischeInformacionssendungen
des Unterhaltungsinteresses
verfolgt,rvenigermit der Äbsichc,polirische
Kompetenzzu gewinnen"(Oberreuter,l9B7
sprichtdenn
,82). Oberreurer
(1989) vrin ,,Zuschaueriruch von ,,Stinrmungs-"und STassermann
dcmokratie",und auch Soeffner(1989) riickt politrscheInszenierungen
(vgl. auch HolIyl
stntkturel/eindeutigin dic Nähe von Unterhaltungsshows
Külrn/Püsclrel,
1986).DieShou,istdiePolitik,könntemanalsovielleichrmir
Roger Gerard Schwartzenberg(1980) sagen, und fuledienwirkung
ist das
13rot,von dem sich der Politiker typrscherweise
karrieretechnisch
ernährr.
Der Politikermuß ruedialprisent
sein,weil aufsolcherPrdsenz
seineProminenzund daraufseineChanceberuhc,wiedernominiercund wredergewählt
zu werdenund ir-rder politischenHierarchieweiteraufzusteigen.
Deshalb
liegt auchz. B. eineder rvesentlichsten
Funktionenvon Fernsehinrerviews
für den Politiker ,,inder instirutionellgaranrierren
ChancepositiverSelbsr(Hoffmann,1982,150).
darstellung"
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lm age al s s tr ategi s c hes
Kons tr uk t

Vor diesen-r
Hintergrund könnreman vielleichreinesder zenrralenPrinzipien der Produktionvon politischemCharismaim Medienzeitalter
so umjeder,
schreiben:Zwar proFrltertsich nicht
der auffillt. Aber wer überhaupt
eine Chancehabenwill, sich zu profilieren,der mufJ- immer wieder auffallen.Im Zeitalter der elektronischen
Massenkommunikation
heißt
(vgl.
deshalb,Politik als Berufauszuüben
Hohm, lgST,clazuauchKrockow
u. a., 1988),vor allem: die Fähigkeirzu besitzen,sich ständigsozusagen
multimedialselbstzu inszenieren,
und zwarso,daßmanunterseinenMitbewerbernum die Gunst von \7dhlern,Sponsoren
und sonstigenkarriererelevanren
InstanzenmöglichstvorteiIhaft hervorstichr.
Die Frage,ob diesgelingr,scheinrdamir zusammenzuhängen,
ob bzw.
inwieweit man über dasverfügt, wasman alltagspsychologisch
gerne,,persönlicheAusstrahlung"
nennt.Und diesewiederumscheinrmir Eigenschaften zu tun zu haben wie Besonnenheitund Einfallsreichrum,
Ansrand,
Redlichkeit und Großmut, Prinzipienrreueund Inregrarionsfihigkeit,
Humor und Moralität, Bescheidenheit
und Vernunft, Eigenständigkeir,
Courageund Führungssrärke.Man mul3, genauergesagt,z. B. glaubhafr

nrlrchenkiinncu,d:rl.lr-nrrn
trt'.riutisr (rbcr nichr arroganr),loya/(abcrnicht
(aber
urrtenvürfis), sel[.,s
tä'ul ig
nichr eigenbrörlcrisclt), chrlich (aber nicht
(aber nicht verbol:.rt),sacltlic/t(aber nichr leidenschaFtslos),
naiv), ergrzglcrr
infonniut(tixrniclrcüberheblich),u'ortueunnth(abernichc
redselig),ktrupferisclt
(aberniclrcrücksichtslos),
honteuu'i/Iig(aber
nichropporrunisrisch),
usw.Im
tibrigen ist esnornralerrveise
auchvor)Vorreil,zu bekunden,daß man zwar
[rat,clalJdieseabergleich,,nritganzerKreft" sichder Politik verschrieben
rvohl keineObsession
sei,und mehr noch,dafJn-ranzwar - ganz im Sinne
von, übliclrerweise
Verweis auf die ernschlägige
aber ohne ex1>liziten
i)ifi-erenzicrr-rng
NI:uxVebers (l9tl()) - fiir cliePolitik lebc,clirl.]nran aber
keinesrvegs
dirrar-rf
irnreu'iesensei,t,ltt ihr zu leben.Kurz: Wer erfolgreich
Politik nrachenrvill, der nrui.l in cler Lage sein, stets überzeugendzu
propagieren,daß geradeevin besonderem
Maßein der Lageist, ,,politisch
kompetent"zu handeln,wenn man ihn dazuermächtigt.
Nochrtralselso:I)cr t\nrltcin,tibcr bcstinrrntcllefiilriuur)geu,
l3efugnissc
und Bereitschirtten
zr-rverfügen,isr das wesencliche
Element poiirischen
Erfirlgs, nlry'-rt
etrvrrtlie tuts,ii'ltlity'ra
Kompetcnz. Darum hat z. B. Edelman
(1976) zs,rrrrcclrt nrit sc'incrFeststellung,claLJPolirik zu rvcsentlichcrr
'l-cilcn
llitu:rlcharaktcrauliveise.Abcr drrraus
cine ,,DopPclungclcrRcalit:ic
des Politischen"abzuleiten,scheintmir nicht gerechtf-errigt,
clennm. E.
macht es analytischt'enig Sinn, Hincerbül'rnen
zu hypostasieren,
auf der
unsichtbaraber wirksam ,,wirkliche"Politik gemacht,während,,vorne"
sozusagen
nur der ,,Schein
der Verblendung"inszeniertrverde.Politik findet
vielmehrständigund in vielfäkigenVariantenaufsehrvielenverschiedenen
Bühnen.in sehrvielenverschiedenen
Kulissenund mit sehrunterschiedlich
begabten,disponiercen
und engagierten
Akteurenstatt.
Indem rvir das,,Politiknrachen"desParlanrentariers
alsoprimär alsdie
ErzeugungdesEindrucks,an
Meinungsbildungund Enrscheiderpolitiscl-ren
dungsfindungmallgeblichbeteiligtzu sein,und damit im wesenrlichen
als
synboliscbe
Praxisverstelten,und indem wir verstehen,daßer alsotypischer(mit)gesta/tet,
s'eisen'enigerpolirischeEnrscheidungsprozesse
als daß er
l,rrrfcnde,
interpretiert
stattgelr:rbte
und ki.inftigcEntsclteidLu)gen
uncl ,,erh,l,irt",verstehenwir somit auch,warum sein ,,Politikmachen"wenigerin
den Karegorienvon richtigenoder falschenMalJnahmenals in denenvon
guren oderschlechren
lnszenierungen
verläuft.Mayntz und Scharpf(I913,
in
folgenchtig
l2 I ) sprechen diesemSinne
von einem,,rnstitutionalisierten
Zsvangzum kurzfrisrigenErfolg".
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Publikr.rnrswirksam
lüßtsichnlinrlrch- zuminclcsc
heutzu,,verkaufen"
talic sichtlicli besserso etwes wie ein ,,polirischerCliarakter"als ein
abstraktes
politischesProgramm(vgl. dazuauchDiepgen,1!f313,
Haworrh
I9l4).
heiljt",
deutsche
Altbundespnisrdent
Walter
so
der
,,Das
Jones,
Scheel(1977,854), ,,<lallder Poliriker ... den Eindruckerweckenmuß, er
räteetwas.Und diesenEindrLrckkann er nur wecken,wenn er möglichst
lräufigin der Zeitutlg steht,inr Radiozu hören isc,odergar - das ist das
Feinste- im Fernsehen
mirhin
erscheint."Radunski( 19Bl, 294)konstatierr
folgerichtig,esgehöreeinfach,,zuden Arbeitsbedingungen
desmodernen
Politikers,daJJer auch ein F'crnsehsrar
scin mulJ." Akademischerausge(vgl. Altheide/Snorv,
1979)befördrückt: Die ,,Logik"der Mzrssenmedien
clertdie Personalisierung
von Politik, die ständigeVerknüpfungmetrroder
weniger,,abstrakrer"
poürisclrerNachrichtenmit Namen- und möglichsr
auchmit Gesichtern.Und für den PolitikerhachäufigeSelbstprdsenration
in clcn Mcdien cinen clol;pelten,,Verstärkereffekt":
Indem cr m.it einem
gebrachrrvird,gibt er diesem
bestimmtenGeschehen
in Zusammenhang
und zugleichverschaffc
diesesGescheGeschehen
ein ,,Gesicht",
sozusagen
hen ibn eiu merrkantes
,,Profil".Auljerdemwerden,indcm reiaName mit
cirrem bcstinrmtcnGcsclteltenassoziicrtwird, andereNamen aus dem
Aufmerksamkeitverdrängt(vgl. dazu
der ijffenclichen
,,Scheinwerferlicht"
z. B. McCombs/Shaw,1972).
von
d.h insbesondere
clieInszenierung
Gezielte,,Selbstskandalierung",
(vgl.
Boorstin,
mir der eigenenPersonverknüpftenPseudo-Ereignissen
1987),ist für den Polirikerinfolgedessen
einedurchauserfolgversprechende
(vgl. hierzuHitzler, l9B7 und 1989).Man
Strategieim Medienspektakel
kannz. B. versuchen,
neue'fhemenzu iniriieren,einen
Themenzu besetzen,
bestimmten,,Stil"zu installieren,
außehenerregende
Akt.ionen,,durchzuziehen",sozialanerkannte,stereotypeRollen zu spielen,usrv.(vgl. Bergsdorf, 1983).
Dem Akteur clurchallerlei ,,bezeichnende"
Anekdotenr.rndauffällige
Ängewohnheiten,,Farbe"zu geben;charakteristische
Züge desAkteurszu
betonenund so seinen\Wiedererkennungswerc
zu erhiihen;den Akteur
rvasMur,
offenkundigschwierigeSituationenmeisrernzu lasseneinerseits,
Kompetenz,Tatkrafi beweist,und seinenHumoraufblitzenzu lassen
andererseits,wasihn erträglich,,,menschlich"
machtund clen(politischen)
Gegnerirritiert; denAkteur zum richtigenZeitpunkt ,,aufdieBühne"zu stellen;
den Akteur ,,wiezufällig" in den Vordergrundder Szene,in den Mittel-
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pur)kt.lcs Gcschchcns
zu slrielcn;unclvor allenrclafiirzLrsorgcn,clalJcler
AkreLrrstrindig,,inrGesprrüch"
bleibt,entsprechend
dem Prinzip:,,Thereis
andthat iszorbeing
onll'onething in rhervorldworserllanbeingtalkedzrbout,
talkedabout"(Klapp, 1964, 102)- all dassind bewährte(Selbsc-)Populari-,,Stars"
nachdenen- nicht nur, aberebenauch/c litische
sierungs-Rezepte,
gemaclttrverden(vgl. dazuauchRadunski,1980).
hat clemnachdie intendierteFunktion, claslaut
,.Selbstskandalierung"
(l9Bi)
ja grundsätzlichbegrenzteöffentlicheInteressezu
Luhmann
Publikaan
usurpieren,
die Aufmerksamkeit(warumauchimmer)relevanter
indirekt
natürlich
sichbzrv.die eigcnenAktivitätenzu binclen und dan'rit
Kurz: Dem Einfallsreichtum
vom Gegenspieler
abzuziehen.
deserfolgsorienbzw.seinerImage-Berater
sind heutzurierrenpolitischenSelbstdarstellers
jedenfalls
prinzipiell kaum Grenzengesetzt.
rage
Vermiedenwerdenmuß bei all dem im Grunde nur einu: Vermieden
werden nrul] der Eindruck, es gehe dem Politiker inhaltlich um nichts
anderes,als im Spiel um die Macht möglichst erfolgreichmitzuspielen.
Geradedarin bestandjedochdasDilemma z. B. desehemaligendeutschen
i nistcrsJürgen Möl lemann(vgl. dazu
B undesbildrrrrgs-und \Wirtschaftsm
Hitzler, l99lb und l99j). Er gehörtezweifelloszur poliriausführlicher
in diesemunseremLande,vermittelteaberständig
schenN{edienprominenz
Karrieristen,der nicht nur für, sondern
den Eindruck einesamoralischen
womöglich überhauptnur atf den Bühnen despolitischenShowgeschäftes
agiere.Dir-smachteMöllemannzu einerArt ,,Mannohne Eigenschaften",
ließ ihn jedenfallsals einen Politiker erscheinen,dem eben die Qtnliräten
fehlten, die ihn für den ,,Mannauf der StralJe"identifizierbargemacht,
geschweigedenn, die für den (porentiellen)Wähler ein posirivesIdenhätten.Diesedurch alletecbrisclte
Virtuosicär
tifikationspotencial
dargesteilc
als
im Umgang mit denMedien einemSelbscdarstellungsinstrument
offenInkompetenzim Hinblick aufdie Erzeugung
kundig nichr kompensierbare
von Cbarisntaisc- jenseitsder damalshochgespieltenEmpörung über jenes
- m. E. dereigentl
verwandrschaftsfördernde
Empfehlungsschrerben
icheGrund
tür lrföllemrrnnsletztcndliches
Sclreitern.Von allenrAnfang an hat er die
Politik nuralseinenenczaubenen
Raumdesherrscl-raftstechnisch
Gestaltbaren
begriffen,nie aberalseine ,,magische"
SphäremoralischerSinngebung.
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So gesehenaber war Mrjllcmannwcniger ein Sonderfallals vrelnrehrein
markanrausgeprägtes
besonders
Symptomfür dasakuteProblembzw. für
den gegenwärtigen
Zustan<lunserer,,politischen
Klasse"schlechrhin- der
inszenierungstheoretisch
relativ einfachzu erklärenist (vgl. dazu auch
Flitzler, 19941>):
lVir zwingenden Po[riker, den Anscheinopporrunen
Verhaltens- wern oder was gegenülrerauch immer - zu erwecken.IVir
zwingen ihn, ein Schau-Spiel
zu spielen,dessenDramarik darin besteht,
stetsdessen,,Liebling"sein zu müssen,dessen$7<-rhlwollen
man gerade
(wozuauchimmer) bedarf.
Das ist zunächsteinmaleineFolgedavon,daßein Politikerzu sein,von
diesemBerußstandselberher betrachtet,
heuteebentypischenveise
und vor
allem bedeutec,
auf einer,,Ochsenrour"
seinevorgängigenÜberzeugungen
durch zeitauFuendige
solangemit
Kleinstengagemcnts
urrdchrenamtliche
abzustimmen,
denVorstellungeneinerlokalenbisregronalen
Parteibasis
bis
man so ,,mel-rrheitsfihig"
gewordenist, clafJman zum Kandidatenund
Mandatsträgergewählc wird (vgl. Patzelt, I99I). Dergestaltzum Reprdsentanten
eineskollektivenpolitrschenWillens avanciertund Mitglied
(mehroderweniger),,hohenHauses"hat man eben
nun einesentsprechend
ein Dauerproblem:man ist, zur Realisierung
politischerAbsichtenund zur
(oder
zumindestdeseigenenVerbleibens
SicherungdeseigenenFortkommens
in Amtern und Würden),auf die Gunsrandererangewiesen.
Dieseanderenziehenkeineswegs
,,amgleichenStrang",vielmehrzerren
sie den Politiker sozusagen
,,in alle Richrungen",in die Richtungeneben
ihrer jeweilseigenenInteressen:
die Parteibasis,
die tatsächlichen
und die
potentiellen\7ähler,die Kollegenim Parlarnent,
die MitarbeirerdesPoliri- um nur einige
kers,die Beamtenschafcen,
die Lobbyisten,dieJournalisten
-,
der augenFälligsten
In-Anspruch-Nehmer
zu nennen vor allemabereben:
die Parteiführungund (durchausnicht immer in die gleiche Richtung
zeigend)die Fraktionsspitze.
Da man mithin bald diesenund bald jenen,,braucht",und da man vor
allem niemalsweiß,ob man nicht diesenoderjenenaucheinmal,,brauchen"
wird oder auch wiedereinmal ,,brauchen"
wird, tut man als Mensch,der
'
ebennicht nurfür,sondern qua,,Beruf auchuonderPolitik lebrbzw.leben
muß - guc daran,seineeigenenAmbitionen möglichstflexibelzu hatten
(vgI. dazu Hofmann, l982).
oder zumindestflexibel zuformulieren
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(hicr und) heucesynrptoSonrit erschcinrdcnrt der Benrf-spolitiker
unselbstiindigerSachzwangals interessert:rbh:ingigc'r,
nlarischerwc'isc'
verMandacsträgern
mit
anderen
rveisungsgebundenert
venvalter,der sich
registrierenzu lassen
Entscheidungen
san'rmelr,unl andernorrsgetrofTene
(vgl. LeibhoIz,L958,94).Deshalbbetätigter sichgegenüberseinen\fäh(vgl. Boissevain,
lern und Förderernwenigstensgerneals ,,Sozialmakler"
Ressclurcen
l97fl). Er verspriclttuncl verteilcvorzugswcise
,,ausfremden
aberauchausprivaten.Im übrigenhat sichder
Taschen"- ausöft-enrlichen,
t1'pischeBerufspolitikerebensichtlich ,,aufdie Legitimation von Folgen
die (er)rveclervenlrsachthat noch wirklich vermeidenkann"
spezialisiert,
tBeck,19.36,l4i).
Klasse"
Andersgesagr:DasDilemnrader derzeitetablierten,,politischen
(vgl. Leif/Legrand/Klein
darin,
Beyme,
l99j)
wesenclich
besteht
und
,1992
von
ihr
legitimiert,
in
dem
daß sie sich öff'entlichüber den Anspruch
produzierteKonflikte und
prolitischen
Systemgesellschaftlich
,,berriebenen"
auflrebenbzw. beseitigenzu können,dalS
Vidersprüche (letztinstanzlich)
sieaberfaktischallenfalls(mehroderwenigergeeignete)Mittel bereitstellen
DiesepolitischeKlasseist deshalbspeziakann,um diesezu ,,organisieren".
Verheil3ung
von
und die VerteilungvonZr.rwächsen,
aufdie
Sicherheit
lisiert
eingestelltauf ,,immerwährende"
und daßheißt,sieist sreuerungstechnisch
auf die AufProsperität(vgl. Lurz, 1984)und legitimatorischangewiesen
an Prosperität.In dem Maße,in dem diese
rechterhaltungdes ,,Glaubens"
geFährdet.
Prosperitätausbleibt,ist dieseKlassedeshalbinsguantt
allen
aus
dem Zusammenbleibt
einsc
die
Prosperität
entgegen
Und
gespiesenenHoffnungen und allen ebenso
bruch des Realsozialismus
vollmundigen rvie verantwortungslosen
wahltaktischenVerheißungenbislangin derTat aus:Die wirtschaftliclieEntwicklung stagniert,ja retardiert
ebensowie (wenigeraugenfüllig,aberlängerfristigvermutlichweitausproDer politischenKlassefehlt es vor diesem
blematischer)die zit'ilisatorische.
bereits
Hintergrund nicht nur an ,,Erfolgsrezepten",
esfehlt ihr zusehends
auch nur durch
an raktischenKonzepren,um sich ohne ,,Gesichtsverlust"
Tages"hindurchzuwursteln.
die dningendsrenAufgaben,,des
lassen,
dannliegcesnahe,
Wenn sichaberdie Problen-re
nicht beseitigen
clie ,,Konkurrenz"zu beseitigen.Und da die
sich daraufzu konzentrieren,
Konkurrenzin der Politik bekanrrtlich,
zumindestpotentiell,überallist,
nimmt die Aufdeckbereicschaft
zrvischen
den Mirgliedernder politischen
Klasseim Verhältniszu ,,normalen"Zeiten dementsprechend
sprunghaft
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zur.\Währencl
frühercl<-rch
ehergalr,dalS,,eincKräheder andcrenkein Auge
ausltackt"(iedenfalls
nicht ohneNoc bzw. ohnerelacivsicherrelacivdauerhafceVorteiledarauszu ziehen),grasiertgegcnwärrigdaspersonale
Enchül(grosso
lungsfieber,
scheintman sichin deneinschlägigen
modo:
,,Kreisen"
ausPolitikern,Bürokraren,Journalisren
fasrschonin einen
und Lobbyisten)
- und
p<;litiscl-ren
Exekutionsrausch
lrineinzutreiben
und hineinzusreigern
cliu kcitrcsrvcgs
nur zu,isc/ten
den Parceienund clen institurionalisierten
Inceressengruppierungen,
sondern auch (und gerade)innerha/bder verschiedenen
,,Lager".
Warltrschcinlich
nochtieferals der Blick auf dre
sitzr das Problcm 'al>er
kompensierteRaclosigkeir
der Elirenin diesemSradiumvon ,,Null-" bzw.
erkennenlä13t.Es sieht so aus,als manifesciere
sich ,,Minuswachstum"
teclrnischerausgedrückc- am politischelPersonaleinfachbesonders
augenfillig bzw. frühzeitigersichtbar werclend,eine gesellschaftliche
Struktur(wandel)krise.Diese Struktur(wandel)krise
der Gesellschaft
vollziehc
siclrim Funktionssystem
der Politik mit, auchwenndie Fonnendes
Vollzugs
(vgl.
mituncerbis zur Unidentifizierbarkeic
dasGeschehen
verkleiden
dazu
Ilitzler, 1995b).
Routinenlaufen,wie esscheint,allmählichprinziZumindestpolitische
piell ins Leere:Sceuerungskonzepte,
die - langeZeit - funktionierchaben,
greifen deshalbimmer weniger,weil sich dasGesantnenariogrundlegend
verändert.Politik ,,im Rahmen"desOst-\üZest-Konflikts
war einein ihren
Grundzügenvorentschiedene,
vor-ausgehandelte
Politik: im Prinzip war
die internationale,,Hackordnung"stabil.Jerzr aber srehcwieder immer
mehr,jedenfallsimmer mehrdessen,
wasunrerhalbder US-amerikanischen
Hegemonialinteressen
rangierr,zur Disposition.Es siehtso aus,als müsse
einmalmehrauß Neue ,,ausgefochren"
werden,werwo und in bezugworauf
welcheRollespielr,wer mir wemgegenwenzusammengehr,
usw.D. h., der
(dieglobaleGesamtlage
i ronischerweise
stablisierende)
Osr-West-Konflikt
iscabgelöstdurch ein bislangnahezuregelloserscheinendes
Gewirr von jedenfallsvorläufignoch- (,,kalcen"
und ,fieilJen")Klein-Kriegenim zwischenstaatlichen
Verkehrsraum.Und zugleichverändernsich (mirunrer
dramatisclr)
Ungleichheitslinien
zwischendenMenschen,
und ininner-and
zwischens
taatlichen Arenen brechen i m mer neueIn reressengegensät
ze auf:
D. h., aufderBasisgeschlechrlicher,
religiöser,
ökologischer,
ethnischer
und
mannigfaltigerandererAntagonismenwerden,,Verteilungskämpfe"
um
materielleGüter, um tVeltdeutungen,um Kollektiv-Idenrirären,um kbens-
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gewohnheirenund -qualitaiten,
um sozialeRäume,Triten und Ressclurcen,
politische
Gestirltungschancen,
unr
um Grundsatz-und Detailfragenausgetragen (vgl. dazr-rHitzler/Althammer, 1991t,Hitzler/Koenen,1994, aber
auch z. B. Lutz, l9B9).
Eines der lange Zeit erfolgreichsten
politischenSteuerungskonzepte,
s'elchesbesagte,clalJn-ranvor allem der Masseund derenSentimenrsund
Resssentinentsschnreicheln
mi.isse(allerdingsso unauffällig,daß die Intellektuelleninr Landenicht Alarm schlagen),greift vor diesemHincergrund mirhin schondeshalbnicht mehr,weil sich ,,dieMasse"kaum noch
ausfinciignrachcnLil}c,da eben die grollen Rekrutierungsreservoirs
und
zersplicterc
Mobilisierungspocentiale
sind in nachgeradeunüberschaubar
viele,vielfältige,widersprüchliche
und zum Teil faktisch,zum größtenTeil
zumindesrpotenriellkonfligierendeTeilkulcuren,Milieus und Szenen,in
mehr oderwenigerkurzlebigeGesinnungs-,
Interessen-,Zweckund Notlv{oralenerscheinendemencsprechend
genreinschaften.
alsAngeiegenheiten
von zeiclich,räumlichund sozialje begrenzter
Reichweite.Sierelativierenjedenfallsprinziprell- ihre Verbindlichkeitwechselseitig
in dem MalJe,in
dcm sie iiber i)ffentlicheDiskurseals entscheidbar,als wäl-rlbar,als
von nichc
r,rptionalisiert
erkennbarrverden.Esentstehtein ,,Flcckenceppich"
(jedenfallsnicht dauerhaftund nicht umfassend)hegemonialisierbaren
(vgl. auch Heller/Feh6r,1988,auch Berking/Neckel,l9B7
Teilkonsensen
1993;.
und Schwengel,

5

R e p r ä s e n t a t i oanl s H e r a u s f o r d e r u n g

Wenn ich nun Machiavelli(1912) richtig verstehe,dann ist Politik ja vor
zu erkennen, richtig
allem die Kunst, sozio/tistorisclte
Rahruenltedingungeil
einzuschätzen
und ,,klug" daraufzu reagieren,sie den je eigenenZielen
nutzbarzu machen(vgl. Hitzler, 1991c).Vor dem hier skizziertenHincerzu
Rahmenbedingungen
grund betrachtetkannaber,,diesoziohistorischen
beaclrten"eben nichc mehr nur bedeuten,die spezifischenProdaktionslrcdingurgett
nredillerArenenin sein Handlungskalküleinzubeziehen,
soudern es muß auch (und wahrscheinlich:uora/lenr)bedeuten,dem rypischen
gewordenenmodernenMenschen(vgl. Berger/
Bedürfnisdes ,,heimatlos"
Berger/Kellner, l97i) nachSianangeboteil
^). enrsprechen.Das heißt, daß
jenseicsdes individuellenSrrebensdes Politikers,,nachMachtanteiloder
nachBeeinflussung
der Machwerteilung"(Weber, 1980,S. 506), dem die
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ja ganz unübersehbarund vor allerndienr, diese
medialeSellxt-Präsentation
- in der Regelimplizit - für den Normalbürgertypischerrveise
nocheine
zusäczliche,
Funkrion erfüllen muß: Die Funkrion der
,,rranszendente"
einerfür ihn akzeptablenltlze du Genteinu,esens,
Repräsentation
des polirisch
geordnetensozialenLebens.
Demgegenüber,
so mein Befundim I Iinblick auf die vieldiskurierte
Politiker-MLidigkeicder Bürger, berücksichrigenunsererypischerweise
(vgl. auchMeyer,I))4)
teclrnokratisch
durchausversierten
Berufspoliriker
nichr (mehr)hinlänglicli,daßMenschen,
aucham Ausgangdeszwanzigsren
(vgl.
an
glaulten
etwas
wollen
Freyer,1986).SievernachldssiJalrrlrunderts,
gen dasmenschliche
Bedürfnisnach,,cranszendenren
!7erren",die Dimensionder(polirischen)Sinrrtifturytndversäumen
esin ihrermedienorienciercen
Berriebsamkeit
allzuoft,ihrem Tun die rüfürde,,höherer"
Idealezu verleihen.Sowirken vielevon ihnenimmer ,,irgendwie"wie Schauspieler,
die die
für siezu ,,große"RolledesPolirikerseinigermallen
glaubhafraufdieBühne
desöffentlichenInteresses
zu bringenversuchen.
Dasheissc,
und dieszeigr
exemplarisch
der ,,Fall"Möllemann,daßselbsreinehoheaberrein technisch
orientierteschauspielerisclre
bzw. medialeKomperenznichr ausreichr,
um
sich hinlänglicherfolgreichals legitimerVerrrererdespolrtischenSysrems
auszuwerselt.
Um.in cli esenSinne,,anzu
kommen",um längerfrisrigmassenwi
rksamzu
sein,mulJ deshalbdie medialeSelbstinszenierung
desPolitikersetwelche
individuellenoder parteispezifischen
Inreressenrranszendieren.
Sie muß
das,washinsichclichder OrdnungderGesellschaft
der Fallist, legirimieren
(vgl. Sclrieder,
L987;dazuauchLuckmann,l99l); siemuß dazubeirragen,
die Bindungder Bürgeran dasgeltendeHerrschaftsprinzip
zu plausibilisieren;siemuIJdaraufbedachrsein,die Regiertenmrr dem Regierrwerden
zu
versöhnen(vgl. Schürz,L9J2, Hommerich, 1986).Und das heißc,kurz
gesagt:Selbstprrisentation
von Politikernmuß auch- in ,,individualisierten"
Gesellscliaftenwie der unserenvielleichr gaade- der Staattrepräsentation
dienen,start das Gemeinwesennar nochals Spielfeldftir die ungenierte
Durchseczung
von Partialinteressen
zu benurzen.
Das hier gemeintecharismatiscbe
Potenrialdes Polirikersläge demnach
jenseits
darin, vor allem
seinerpersönlichenund parteilichenDispositiorren,Erwartungen,Inreressen
zu fungieren
tnd'Ziele - ah Reprätentdnt
und damit insbesondere
eine sinn- und bedeurungsscifcende,
eine wirkgen. I dealerweise
li chkeitssichernde,eine symbolischeKom p erenzanzuzei
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würde er gegenüberdem NormalbürgeralsMedium, alsMittler zu jenem,
aberfiir den Alltag der Geselldie allräglicheErfahrungtranszendierenden,
des Politischenwirken.
Virklichkeitsbereich
schafrso bedeutungsvollen
Idealerweisewäre er dem gegenüber,dessenReprdsentanter formeil ist,
einer Ideebzw. einesIdeenzusammenhangs
faktisch auchder Repnisentanc
\Weiß,
fokussierte
(vgl. hierzu
1984;vgl. auchBourdieu,1986).Idealerweise
er gleichsamin seinerPerson,in seinemHandeln und in seinenObjektiund Ablaufe.Idealerweise
varionenkonrplexepolitischeZusammenhänge
dürften wir von ihm erwarten,daß er den nicht nur gelegentlichverborauslegen,,,erkläerschlielSen,
genen- Sinn soziirlerOrdnungsmal}nahmen
Aufoeisen
solcher
ren" kann. Denn nrit dem
Qualitärengelängees dem
plausibelanzuzeigen,
Berufspolirkereben idealerweise,
zeitgenössischen
daß er zwar ,,einervon allen" isr, allerdingsebender - relativ - Bate ,,vort
allen"; von all denenjedenfallsdie ft-irdasAmt, daser anstrebtoderinnehat,
zur Verftigungstehen.
Daß dies - also den Eindruck von Kompetenzftir die Belangedes
7'ekenzu vermitteln- gegenin alsschwierigangesehenen
Gemeinwesens
jedoclikaum (optimal)gelingt,
wärtig dem GrosdespolitischenPersonals
Urteil, die
Meinung" beherrschende
die ,,öffi:ntliche
zeigtdasseitLringerem
der
desUmbausund der Neuoriencierung
erabliertePolitik seiangesichts
und
ei
nfallslos,
ideologisch
konzeptionsund
programmatisch
Gesellschaft
die gewähltenPolitiker zeichnetensich vor allem durch persönlichebzw.
L992, Atnim,
aus(vgl. z. B. Scheuch/Scheuch,
Begehrlicltkeir
lobbyistische
glaubhafczu
der
Karalog
z.
B.
199r. So wird, nebenvielem anderen,
machender,(Wahl-) erfolgversprechender
Qualitäcen,der sich aus sowohl
Verhaltensformenzusamvon
Politikern
deklarierten
als
auch
beobachteten
Verdichtungfür deneinzelnenAkteur
mensetzt,in dieserrezeptbuchartigen
chronischunrererftilltenSelbstdarstellungs-Programm.
zu einem sozusagen
gesprochenbedeutetdasnun ganzuivial, daß die
Herrschaftstechnisch
sich ,,heute"zuspitzendeLegitimationskriseder politischen KlassedestraSystems,,morgen"die plausibleund glaubditionellenparlamentarischen
rvürdigeKonstruktiotreinesPolitikertypuserfordert,der vor allemanderen
(wieder?)überzeugend
r,daßerfür einepolitischeÜberzeugung
demonstrier
Die
Zukunft gehört damit m.E. ebendcn
lebt, und nichr uoneinersolchen.
(vgl. dazuauchNeckel,I99rdem im SinneSoeffners
Machtmenschen,
eignen,der vielmehrratsächlichcharis,,mehr"als nur populisrischez;J;ge
auFweist charismatische
ttutiscbe,,Qualitäten"
Qualitätenhier allerdings,
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in dem Sinneverstanden,
daßer sich
wie einleitendnotiert,ausschlielJlich
Komprtenz ,,begabt"darzustellenvermag,
alsmit einer besonderen
erfo/greich
denn ,,,Inszenierungen'
der Charismatiker... sind gebundenan Erwartunallgemeinoder
gen und Anerkennunganderer,seiesderInceraktionspartner
der Beherrschtenbzw. der Gefolgsleute"(Soeffner,1992, 195).
resultieren
zum einendaraus,
Charismatische
Qualitäten,soverstanden,
couragiert,wagemutig,
daß man in ,,edlererGestalt",also sozusagen
risikofreudig,dassymbolisiertbzw. flir das(ein-)steht,wasdie Menschen
im Lande"in aller,,Diffusität"wollen,alsodaßmanüberhöhtund
,,draußen
damit überzeugendihre ideellen ,,Zemralnormen"repräsentiert.Und
charismarische
Qualitätenhabenzum anderenauch- und ktinftig vielleicht
zuvorderst damit zu tun, daß man in der Lage ist, seineUnabhängigheit
glaubhaftzu machen,daß
gegenüberidentifi zierbarenrüTeisungsinstanzen
z.
B.
zuleut
verstehc,
man es
und nicht
Unabhängigkeitvon und Stärke
- nicht (notzu dzmoutrierca
gegenüberParteirdsonund Frakti<-rnsdiszipün
glaubhaftzu demonstrieren(vgl. dazuauchBerking/
wendig) zu haben,aber
Neckel, L99l).
Enrweder,so mein derzeitigesResümee,gelingt es der ,,politischen
und honfliktfreudigen
Klasse" selber,einen solchen ,,neuen",unabbängigen
Typus zu ,,managen"(vgl. dazu nochmalsBerking/Hitzler/Neckel, L994),
Bürger
der orientierungssuchenden
oder der echtesituative,,Ungel'rorsam"
wird über kurz
Parlamentarier
ebensowie der unglaubwürdiggewordenen
nachsichziehen,diedie politischenKräfteverhältnisse
oclerlang,,Schismen"
parlamentarischen
Formalverändern,daßdiegegenwärtigen
soentscheidend
Irrirarionen(2. B. über das Erstarkenvon Parteienam ,,rechren"wie am
Norwendigkeit,
,,linken"RanddesSpektrumsund die darausresultierende
neuen
Koalicionszumindestin der BundesrepublikDeutschlandzu einer
arithmetik zu finden) dagegenvöllig belangloserscheinenwerden.Mit
ancleren\Torten: Wenn die Produktion von politischem Charisma
institutionell vernachläsigtwird, könnte diesescheinbare,,Marginalie"
nicht zum wenigsrenzur AblösungderetabliertenpolitischenKlasse,wenn
nichr zur Erosionder tradiertenpolitischenInstitutionenüberhauptbeitragen (vgl. dazuschließlichBeck, 199)).
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