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Ronald Hitzler

Inszenierung und Repräsentation. Bemerkungen

zur Politikdarstellungin der Gegenwart
'\7enn

'heurzutagi sprewir von Polidkdarstellung- nicht nur, aber zumindest
vor
allem anderenchen, dann sprechenwir in aller Regelzunächsteinmal und
von der Inszenierungvon Politilcern.Auch wenn damit die Rekonstrukdonvon
von Mustern und Strukturen, eventuellauch von
Regeln und Regelmäßigkeiten,
politikdarstellerischen
Handelns(vg[. Price/Bell1970)
Effekrenund Konsequenzen
ist,
ich
mich
hier dennoch im wesentliabgedeckt
werde
selbsuedendkeineswegs
verbundenenHandlungschen auf einigeAspekrcder mit ihrer Selbst-Darstellung
Repräsentativdemokrade
probleme von Berußpolicikern in der zeitgenössischen
beschränken.Dergestaltfokussiertgeht es mir im Folgendenzunächsteinmd um
dasPhänomender'InszcnieruagvonPolitik', d.h. um einevor allem auf Popularirit,
'Polidk
als Beauf ÖffendichkeiawirksamkeitabzielendeForm desBetreibensvon
Inszenierungschancen
und Inszenieruf' unter den Bedingungenmassenmedialer
rungszwänge.Zum anderengehr es mir aber auch um das Phänomender - wie
dessen,waswir mit dem B.gFtr
auch immer gearteten- personalenRepräscnution
'des
'Politik' (jeweils)
assoziieren,
verallgemeinertgesagtalsoum die Repräsenation
Politischen(vgl. zu dem ProblemkreisauchTander 2000).

l.

'Politik

machen' ds Kunst der Inszenierung

muß, will er geJederPoliüker (zumindestin einer Repräsentativdemokratie),
wählt und wiedergewähltwerden,will er seine Karriere aufbauenund forsetzen,
darum bemüht sein,den Eindruck von persönlicherAusstrahlung,von Efihrung,
von Verantwortlichkeit,von Bildung, von Überzeugung,von Venrauenswürdigkeit
zu vermitteln.Und jeder Politikermuß runlichstden Eindruck, bürokratisch,eingebildet, überheblich,egoistisch,machtgierig,verlogen,gewissenlos
und stur zu sein,
vermeiden.Anders ausgedrückt:JederPolitiker steht vor dem Problem,erfolgreich
Autorität, Fleiß,Toleranz,Prinzipientreue,
Kompetenz,Präsenz,
Humanität und was
Topoi mehr sind, zu invenieren,alsoEigenschaften
dergleichenpositiv geladene
[ür sich zu reklamieren,die andereMenschendazu bewegensollen- und offenbar auch können -, geradeihn als relativ bestenVertreter und Verfechterihrer
Interessenzu betrachten.Es geht dabei insbesondere
darum, einigermaßcnvercraut (prominent) und glaubwürdig(integer)zu erscheinen.
Dies ist sozusagenstruhturelldie manipuhtiue Komponente der Technik politischen l{andelns. Sie allein genügt augenscheinlichaber nicht, um erfolgreich
P<rlitikzu machen(vgl. Hieler 1996).Dazu kommen muß zunächstund zumin'richtigen
dest noch so etwaswie ein Gespürfür den
Zeitpunkt', für soziohisto-
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rischeTrendsund rendenzen,für den 'Zeitgeist',für 'in der Lufc licgende'Reformen und veränderungen.,,Mangelres",schreibtAgnesHeiler (Häler l9g2:
politischen
Erkennrnisund praxis,dann
?88), "j.-"ndem an dieserallgemeinen
kann er noch so raffiniertsein, noch so durchtriebenheuchelnund die angemessensren
Insrrumenreder Politik in Anspruchnehmen,dennochwird er nie
ein bedeurender
Policikerwerden.",
Schon Harold D. Laswell.hatja sein ursprünglichesKonzept der
rypischen
Persönlichke
it desPolitikersalseinergenuinmachtorientie
ncn (vgl.rar*cit r ll r )
bald darauf dahingehendrevidiert,äaß er sehrviel srärkerdie"Bedeuru.,gvon
Pragmatismus,
Flexibilirit und.Kompromißbereitschaft
für eine erfolgreich"e
politischeKarriereberonrhar (vgl. Laswell1954).Denn der politiker h"at,zumindest (aberwohl nichr nur) in einer reprdsenrativen
Demokrarie,im Gegensae
zum Bürokraten,der in.festenStrukrurenprinzipiellsicherverankertisr,irundsätzlicheineinstabilePosirion
inne.Folglichmuß eisich srändig,muliridimensional
und an viele Adressengewandt,bemühen,beliebtzu w.rd"en,zu sein und zu
bleiben.']Diese Disposicionenbzw. dieseFähigkeiren,die den polirikcr in einer
repräsentariven
Demokrarie,.sozusagen
von Beruß wegen,zum opportunisten
machen,har Gore vidal (Vidal 1973) aLseinebesondere
l(unsrfertigkeic^bezeichnet,
die.darin be^stehe,
z. B. grundsärzlichzu wissen,wann man gehen"undwann man
bleibenmuß, wann nachgebenund wann beharrlichsein.
Ein Polirikerin einer repräsentativen
Demokratiemuß, VidalsMeinung nach,
geselligseinoder zumindesrso wirken, aufichtig seinund doch nie dasspiel ius der
Hand.geben,und er muß neugierigaafMenschäsein,
weil er sonsrsein.r,Job'rri.ht
aushält.Außerdemsollreein Politikeroffenbarnichtzu_gescheir
sein,er rollrehäufig
lacheln,zugleichdoch immerseriöswirken,und er sollienichr zu srolzerschcinen.
Der PolirikerbrauchteinenSinn ftir Gelegenheiten,
er muß auf die richtigeFraUngenicrteralsoalsetwaHans-GcorgSoeffncr(Socffncr| 992), der dic Bedcursamkcitsdi(Icrcnz
von
populismus
politisrhemcharismagegenübcr
'y;rkun";5;."schierem
betontund charismatischc
dere,rirueJle
Danrellungsclemente
binder(vgl.socffncr r 994), odcr aucharsvorfgangiipp, dcm
zutolgeCharismawesentlichausder Bercitschaft
rVagnisb*. zunisoJd
zum existenriellen
,t(-rti
sierendenHandelncrwächst,konnoriercich hier mit sozusagcn
charisma'tischer
Bcdeutsamkcit?lediglich' die AncrkennungbesondererKompctcnz(en)durch an-derc,
dic diesenwicderum die Auruu""g
von Macht übersie(und Dritte) akzprabelbzw.garwünschenverrerschcincn
räßt.
RenateMayntzundFritzscharpf(Maynrz/Scharpf
1973:l2r)sprcchenindicscmZusammenhang
von eincm,,insritutionalisierten
Zwangzum kunfristigcnErfoig".Dcnn da man bald dicsenund
baldienen'braucht',und da man vorallem nicmalswciß,*obman nlcht di.senodcr j.ncn
'brauchcn'wird
"r.i.Ärr
oderauchwicdcreinmal'brauchen'wird,tut man alsMensch,der iben nicht
nur 1tr,
sondcrnqua'Beruf' auchyazder Politiklebt bzw.lcbcn muß, gut daran,,"in. .ig.*n
A;;;;;."
möglichstflexibel zu haltcn oder zumindest flexiberzuformilieraz (vgl. Hofm"ann
t9g2). Somit
crschcintdmn dcr Berußpolitiker-(hier.und)hcurcsympto-"tis.hcr*Äc alsinteresscnabhengig..,
unselbständigcrsachzwangverwaltcr,
der sich mit andircn wcisungsgcbundc"." M";;;i;,-r-äoär"
umandernortsgetroffeneEntschcidungen
registricreii-,,rass.n(vgl. Lcibholzl ö5g:
I.,|rIT.lll
y4). ueshillbbetätigtcr sich_gegcnüber
.Sozialseinenwählern und Förderernwcnigsten-s
gerncals
mekler'(vgl. Boissevain
1978):Er versprichtund verteirtvorzugsweise
R.Isorrrcln.ausfrem4en
Taschen'- ausöffenrlichen,abcr auchausprivaren.und im ü-brigenhar sich
der rypischeBcrufspolirikercbcnsichdich,,aufdickgitimation von Fotgcnspezialisiä,dic (er)wcdci#;;;;.;,1",
nochwirklichvermeidenkann" (8..k I gA6,343).
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'richtig'
erscheinendeAntwort wissen. Laut Christian von
ge auch stets die
Krockow (Krockow 1989: 9) bestehtdaspolitisgheHandwerk unsererVolksveraus ,,Einfädeln,Behauptung,Durchsettrecerdementsprechendrypischerweise
zung in der Gremienarbeit... Eloquenz ... Präscnz... Verblüffungsfcstigkeit,
Verbindlichkeit... Fähigkeit,
Beherrschungder Spielregeln... Anpassungsfihigkeit,
Verbindungenzu knüpfen - und wenn nötig, sic wiedcrzu losen.(...) Sich nürzlich
emsigscheinen."
zu machen.Fleißigseinoderwenigstens
'gute'
Eigenschafteneigneten,ist also dasVcDer Anschein,daß den Politiker
Vorhandensein.Niccolo Machiavelli(Machiasenrliche,nicht ihr tatsächliches
velli 1972:73) gingsogarso weit, ,,zubehaupten,daß sieschädlichsind, wenn man
sie besitztund stetsvon ihnen Gebrauchmacht, und daß sie nützlich sind, wenn
man sich nur den Anscheingibt, siezu besirzen."Die Fragevon gutemoder schlech'Logik
des Politischcnsomit auf dic
tem Handeln reduziertsich hinsichdich der
waren oder nicht.
Fragedanach,ob die benurztenMimel angemessen
zu handeln,das macht den erfolgreizweck-mittel-rational
Dementsprechend
Positionen:Denn Politik
chen Polirikeraus- unabhängigvon weltanschaulichen
Rahmenschlechthinist nach Machiavellieben die Kunst, soziohistorische
'klug'
und
daraufzu reagieren;
bedingungenzu erkennen,richtig einzuschätzen
d.h. sieden je eigenenZielennurzbarzu machen,bzw.die je eigenenZiele auf sie
der Machtabzustimmenund somit ,,nachMachtanteilodcr nach Beeinflussung
verteilung" (Max Weber 1980: 506) zu streben.Ein erfolgreicherPolitiker zu
und möglichscillusionslos(sosein, heißt demnach,dieseKunst zu beherrschen
wohl was einen selbstangeht,als auch was andereMenschenbetrift) zu agieren.
Und daswiederum bedeutetheuzutage in einem reprcsentatMemolaatischorg3'auf
bei denen,
die esankommt', den Eindruck
nisiertenGemeinweseninsbesondere
'auf
die es ankommt', so viel davon haben,daß man (eine
zu eneugen,daß die,
besrimmte)Polirik macht, daß sie stärkerdaran interessiertsind, daß man (diese)
Politik macht,alsdaßandere(eineandere)Politik machen.Das,wasman heuzutage
organisie
rten Gemeinwesen
noch'politischcMacht'
in repräsentativ-demokratisch
nennen könnte, entsteht somit vor allem durch Darstellungskompetenz.s
'Polidk
Vas dergestaltsichtbarwird, das ist also eine hochgradigeldentitätvon
alsShow' und faktischempolitischemHandeln (vgl. Dörner 2001, Meyer 1992,
1980). Die Show rrdie Politik, könnte man vielauch schon Schwartzenberg
leicht etwasüberpointiertsagen.D.h., der Politiker arbeitetstets- zumindest
'lmage':
auch - an seinem
Er versuchtgegenüberje bestimmtenAnderen in je
'Weise 'wirken',
zu
bestimmtenSituationenauf eine solcheArt und
daß sie den
von ihm gewünschtenEindruckvon seinerPersonbzw.seinerPersönlichkeitgewinnen (vgl. Goffman 1969).Venn man nun aberdie dramaturgischen
Elementedes
'Hinterbänkler'
'graue
Mäuse' im Parlamcntmüssenüber dicseKompetenz(andeAuch
und
re von sich zu iibenrugen, bzw andere davon zu übcrzeugen,daß man dic rclativ bcstc Vahl
ist, die sie treffcn können) verfügen- sonstwären sic nämlich gar nicht ins Parlamcntgcwählt
'Hintcrbänklcr'
'grauc
worden. Daß sie allerdingsim Parlamcnt
und
Mäusc' wcrdcn und
bfeiben, das liegt wiedcrum an ihrer rchtiucn lnkompetenz (rclativ cbcn zu andcrcn Parlamentariern),den Eindruck von Kompctcnz zu enzeugen.

37

Politikerdaseins
sozusagen
handlungssrrukturell
inreressierr
insAugefaßt (vgl.Pesch
2000),dann liegt nadrlich die Versuchung
nahe,nachgerade
alles,wasman in den
Blick bekommt,alsstrategisch
absichmvoll
zu hyposcasieren.
Dann erscheintder Politiker dem argwöhnischen
Berrachrer
schnellnur noch alsbegnaderer
Mime und
gewitzterRegisseur,
alsgeheimnisvoller
Drahzieherund ränkereicher
Fadenspinner,
alsausgebufüer
Taktikerund ebenvor allemalskakbltitigerMachiavellisr.
Nun sind
derlei F?ihigkeitenund Begabungenftir das überleben in der Sinnweh des Polid\WerhierErfolgsucht,derkommt kaumumhin,sichsozusaschensicherlich
essentiell:
genin Permanenz
auf die kalkulatorische
l:uer zu legen,damit rechnend,daßjeder
(aucher selber)lerztlichdaraufangewiesen
isr,sichaufKostendesund der anderen
- wem gegenüberauch immer - zu profiliercn.Nichtsdestotrorzisr das meiscevon
dem, wasder Politikerso rut, wenn er Polirik machr,wenigerindividuellestraugie
einesAkreursalskollektiverHabinu einesBerußscandes.
D. h., wenner agiert,dann
agierter ofr 'bewußtloser'
alses den Anscheinhat - milieuspezifischen
Routinen,
gruppierungsrypischen
Lebens-Regeln,
subkulturellenKonsensenfolgend.Venn
'vormachr',
er uns eNvas
dann machrer oft einfachnach,wasanderewiederumihm
vormachen.
Er spieltdann,öfteralsderStammtisch-Kririker
denkr,seineRolle(ganz
im SinneGeorgSimmels1968:79),,nichtalsHeucheleiund Berrug,sondernals
das Einsrrömendespersönlichen
Lebensin eineAußerungsform,
die [er] alseine
irgendwievorbestehende,
vorgezeichnete
vorfinder."
Inszenierungstechniken
aller möglichenArt werdenalsovor allem im (beruß-)
'Milieu'
lVeisesogarinstitupolitischen
erprobt,habicualisierr,
rradiert,in gewisser
tionalisien,rc daß typischerweise
Polidkerebenschonhabinrellin signifikanthöherem
'normale
Maße als
Menschen'virtuosen im srraregischen
Einsarzund in der strategischenKombinarionvon Ausdrucksformen
allerAn sind:,,Dadurchwird die politischeKunst gleichsamobjekrivierrund von der Zufalligkeirder handelnden
ja sogarvom Grad ihrer Begabungin gewissemSinn abgelösr"(Freyer
Personen,
1986,S.J0). Denn imptssionm.Inagement'in
überlebenswichtig
federlagi isrgleichsam
fiir den Politikerschlechthin.
und v.a.Medienwirkungist heuzurage'das
Bror',voi
'ernährt'(vgl.
dem er sich karrieretechnisch
Leif 2001,Jarren2001). politiker'srellen sichaus',müssensichaussrellen,
müssen- vor allemmedial- prcsentsein,weil
auf solcherPräscnzihre Prominenzund daraufwiederumwesentiichihre chance
'im
beruht,
Spiel'zu bleiben,d.h. wiedernominien und wiedergewähh
zu werden
und (idealerweise)
in der polirischenHierarchieweiteraufzusteigen.
Somir liegt-eswohl nahe,davonauszugehen,
daß - dramatologischberrachtet
'Politik
-_ das berußförmigeoder quasi-berufsförmige
machen'weniger in den
Kategorienvon richrigenoder falschenMaßnahmenalsin denenvon guten oder
schlechten
Inszenierungen
verläufr.'Polirikmachen'ist ausdieserperspekrive
weit
wenigerdaraufausgerichter,
für ein angemessenes
Handeln zur Erreichung
gemeinwesenpositiver
Ziele Sorgezu rragen,alsdarauf,besrimmteZiele in Relation zu anderenüberhauptzu benennen,zu erläutern,zu bewertenund zu rechtfertigen.Derlei legitimarorische
Maßnahmengehörenzur selbswerständlichen
a l l t ä g l i c h e nK l e i n a r b ei t d e s B e r u f s p o l i r i k e r s- j e d e n f a l l si n ( h e u r i g e n )
Repräsentativdemokratien.
Infolgedessen
erscheinrder BerußalltagdesPolitikers
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Praxis:.Es
geht
alssymbolische
weir wenigeratsinstrumentelledenn alsexpressive,
tagräglich-vorallem um personaleKontakte und Kontaktpflcgeauf nachgeradc
Ebenen.Es geht um institutionelleund organisatoriali-en-sozialhierarchischen
'Bezugs'-Gruppen
scheVerbindungenund Querverbindungen.Es geht um
'Wählern,
fremauch
zu
aber
zur
eigenen,
Lobbyisten,
zu
zu
cl.h. um Konnkie
den Parteien,zu Kollegen,zu Mitarbeitern' usw.
Harte Daren, zahle-n,Fakten, Memoranden, vorlagen .und Gesetzesentwürfe
scheinenunter diesem,im SinneLuckmanns(Luckmann 1985) inellen Aspekt
als
politischenHandelnsweit unwesentlicher
desinstiturionellausdifferenzierten
jenes'weiche'(sonderJ\7issen,dassich auseinervielzahl informellerHinweise
'$Tarnungen,
aus Dislrretionenund Indiskretionen,ausStimmungenund Ahu1d
nungen, aus Spekularionenund Intimiräten, aus Meinungen und v_oruneilen,aus
ergibr. Die Quellen polidindiiiduellen und kollekdven selbswerständlichkeircn
scherSinn-Konstruktionenscheinen(zum Leidwesenmancher,Polidk und PolitikdenZxileri,
\fissenschaftenkonfundierender'Beratcr')eherMitteilungen'avischen
'im
Vorbeigehen',am RaninoffizielleKanäle,dlerlei Vertraulichkeitenam Telefon,
Andysen, Expertisenund
de von Sirzungen,denn Statisdkenund wissenschaftliche
Datenbankenäu sein. Primärgesnlterder Politiker - allemgern evoziertenAnschein
sondern er interpretiertund'
zum Tiotz - nicht politischeEntscheidungsProzesse,
'erhhrl
laufende,stangehabtesowie künftige Enscheidungen und uerleihrihnen
dergestalrdie \rürde äes Normativen (vgl. Berger/Luckmann1969; scott und
oft falschlicherLyÄan lg76).Er gilt dem Normalbürgermirhin rypischer--(und
Probleme'
und
Fragen
politische
ftir
ils
Experte
auch
eben
)weise
Klasse'(vgl. Lrif/trgrand/Klein 1992;
Das Dilemma der sogenannten'politischcn
nun allerdingsgeradedarin,daßsiesichöffentlichübcr
besceht
Beyme1993)insgesamt
'betriebenen
Sptem gesellschafrlich
policischen
denAnspruchlegitimierr,in demvon ihr
zu
aufhebenbav. beseitigen
produziirteKonflikrc undtVidersprüche(letztinstanzlich)
könn.n, daß sieaberfaktischallenfalls(mehr oder wcnigergeeignete)Mimel bereit'organisieren'(vgl. Hizler 1994).Darausergibt sich
srellen kann, um diesezu
die Frage,warum Politikergleichwohtimmer wiederdiesesimaginiüe
naheliegsnderweise
Versprächenreperierenund damit die Fikdon einer faktischnicht einlösbaren
währendsie zugleichund zunehmenddie Idee
perpetuieren,
Problemlösungsporenz
der Macht explizit trnd expresiv negieren.'
\üTahrend
Ansätzein der polirischenSoziologie(exemanderedramarologische
traditionell mit einem Modell von
Diskrepanz
diese
1988)
plarisch:Edelman
Vorde.- und Hinrerbühnenzu erklärensuchen,klammereich hier die analpifunkdoniere, abscheFrage,wie das polidscheSystemdenn nun wohl eigentlich
'wirklicli
geheime,völlig
nehmeich an, daß es,Fallses
sichtsvollaus.tStatcäessen
'Hinterbühnen
gebensollMacht
der
verschlossene
hermetisch
verschwiegene,
@ntcdarinIiegen,daßPolitikcrständigeinerscitsSachkompetcnzftir
(und
(öffcntlich)virulenreFragin glaubhafrmachenmüssen,um etwelchc'Führungsansprüchc'
abcrauchimmcr cbcnsoglaub'
{araus resultierendeItrivilegicn)zu rcchtfcrtigen,daßsieandcrerscits
bzw.herausnehmenzu wollen (vgl.
herauszunehmen
haft machenmüssen,sich f,erzc'sonderrechte'
Mavntz/Neidhardt I 989).
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te, ich jedenfallsnichrsdavon'wirklich'weiß-ja genaugenommen:nichrs'wirklich' davon wissenhann. Mirhin begreifeich alsGegensrand
meinesErkennrnisund Frageinteresses
schlichrdas Einsehbare6
und die hierauf bezogenenSelbstverständnisse
der Akteure.Ersteresmit letzteremkonfronrierrjedocherweisrsich
als ausgesprochen
labile,zusehends
krisenanFillige
Konstruktion:Der im Kontext
aktuellerer
Modernisierungsdebamen
(vgl.ftir allzuviele:Beck/
vielfachkonstatierre
Gidden.Vlash1996)Umbauder Gesellschaft
vollziehtsichim Funktionssvsrem
der
Politik mir - auchwenn die FormendesvollzugsdasGeschehen
mirunrerbis zur
unidentifizierbarkeit
verkleidenmögen(vgl.z.B. Becl</Hajer/Kesselring
r999).

2.

Zur politischen Konstruktion

von Realitär

Einschlägigewissenschafliche
Experten(wie z. B. Atkinson 1984, Grtber 1976,
Dieckmann1969,Dörner 2001, Geißner1969,Haseloff1969,Sandow1962,
Zimmermann 1969) rendierendazu,politikdarstellendes
Handelnschlechrhin
- nicht nur, abervor allemnatürlichdasdesBerußpolitikers
- grundsätzlich
als
persuasiues,
als auf Überzeugungbzw. Überredungabzielendes
fommunikatives
Handeln zu deuren:,,Der modernePolitikerbrauchrkommunikativeKomoetenz. Er brauchtdie Fähigkeirzur Polirikvermitrlung,
und je versierterer äie
KlaviarursymbolischerPolirik zu bedienenweiß, desto erfolgreicherdürfte er
sein"(Sarcinelli1992:165;auchSarcinelli1998).Man konnri auchsagen,daß
selbsrin zeiren, in denen,dieBedeutungder (bewegten)Bilder in naihgerade
allen- also auch und nicht zum wenigstens
den politischen- prozessJn
der
lvirklichkeitskonstruktionkaum überschätzt
werdenkann (vgl. Dörner 2000)?,
perspektive
MeincsErachtemmachtes,gemdeau einerdramatologischen
heraus,wenigsinn, irgendeinemysteriöse
l linterbühnezu hypostasieren,
aufder'wirkliche'politik gemacht,wehr"nd 'rlr.e
'Schein
sozusegen
nur der
derVerblendung'
inszenienwcrde.Politikfindctvielmchrständieund in
vielliiltigenVariantenaufsehrvielenverschiedenen
Büfincn,in schrvielenverschic{cnenKuliien und
m_irsehr.
unteßchiedlich
begabten,
disponienenund engagienen
Akreurensratr.Der Kampfaufden
'Mann
Medienbühnender Öffentlichkeitenistein essenticller
und offenkundiger,
auchvom
auf dc,
Stralle'alssolcherkaum übersehcnerTeildcMachtkampfaselber,md dei tasächlicheMachtkampfisr
oft ntch ein Kampfum die Gmsr ds Publikums.(Nicht nur istdx schönem dcr populritnt, daßman
dadurchMaclrrbekommen
kmn,rcndernagehön
auchzuden
rchönenseirenderMachr,daßmmdmrr
ppuliüwrden kann.)In jederSinution,in derllolitik'gemacht'wird,
gekenm. E.alsodiefleichen
dramarur(rcil nämlichPolirikb,ginnt,rc- irgendeine-ö{frntlichkeirbegin'nr).
gishenGrundrcgeln
'ErkJerung'
llinsehbarsindvor allemMaßnahmendcr (öflentlichcn)Vermittlung,
und Rechtfertrgung,der Darstellungalsovon als'politisch'apostrophiertenEreignissin,Proassei und Sachverhar'sponranen'
ten (vgl.NedelmannI 986).Dasbeginntmitdem im Sitzungsprotokoll
festgehaltcnen
Zwischenrufundendetdurchausnochnicht bei der Fernsehinsorache.
Is gibt heutekaum nochirgendeineEigentümlichkeit,
kaumeiÄeF.igenschaft,
kaumein Attribut,
kaunreitrAccessoire
aneinemPolitiker,
dasdurchdieTV-Kamera
nichtinsZcntrumdesZuschauerinteresses
räckenkönnte (bereirsMcGinnis 1970).Kuz: DieE(fekrenonuerbalrrKommunikation sind
heutemindestens
ähnlichwichtig - manchesagenauch:längstviel wichtiger- als irgcndwclche
lnhnltc des,ieden(alls
überden Bildschirm,Geäußcnen.Lässigerlormulicrt: die politiscüe'Mcss"ge'
verliertganzbeträchtlich
rrr Durchschlagskraft,
wennInhalt,-Ionfallund äußercErscheinung
nici,t
(vgl.Sollmann1999).
ineinanderspielen
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der Politik gleichwohl (leatlich)
aus dramatologischerSicht das Grundelement
Spracheist. Das, was die Spradie Sprachebzw. besser:die Rede, die uerwendgte
che (in) der Politik ausmacht,reicht von Aktenvermerkenund informellenAuss p r a c h e n ü b e r A n s p r a c h e n , D e b a t t e n , P r e s s e k o n f e r e n z ebni s h i n z u
Die Sprache(in) der Politik ist
und Generalideologien.
Massenkundgebungen
sozusagendas Zentrum dessen,was man das politische impressionmanagernent
'lmage'zu
verschaffen,
daswienennenkönnte, alsodesUnternehmens,sich ein
derum anderedazuverführt,freiwillig daszu tun, was man möchte,daß sie tun
die Kunst, physisollen.Man könnte esauchso saten:Politik ist gewissermaßen
durch zeichenhaftebzw. symbolischezu ersetzen.
scheAuseinandersetzungen
Grundsäzlich ist dabeijedoch zu bemerken,daß es- entgegeneiner unbedarfvon Standpunktenzwischen
ren Vorstellungvon der BedeutungdesAushandelns
Politikernbzw.zwischenpolitischenLagern- dem Politikernicht oderjedenfalls
'Gegner'
von seinemStandaußerordentlichseltendarum geht, irgendwelche
punkt zu überzeugen,bzw. sie daz'rzu bringen, ihre Aufhssung über etwaszu
zu
verändern.PolitischeRhetorik dient vielmehr vor allem dazu, Parteigänger
auf die eigeneSeitezu
zu aktivieren,Unentschlossene
ermutigen,Sympathisanten
ziehenund auch Kritiker in den eigenenReihenmundtot zu machen.Und nicht
zum wenigstendient sieebender BeschwichdgungdesPublikums(2. B. durch Erderfugumcntation für oder
und Entschuldigungen),
klärungen,Schuldzuweisungen
gegenPositionen,der Legitimationoder Nihilierung von politischenEinsichtenund
'!ü'eltanschauungen,
der eigenenProfilierungund der Diffamierungvon Gegender Evokadon
spielernund Konkurrenten,der Emotionalisierungvon Sachverhalten,
'Images'(vgl.
Goffman l97l; Boorstin
posiriverund der Kompensationnegativer
1987),der Generierungvon Zustimmungund erwünschtemHandeln usw.
Es scheinttatsächlichso erwaswie'Grammatiken (vgl. Burke 1945) erfolgreinur, erwavon
zu geben;Grammatiken,die keineswegs
cher Politikinszenierung
'Wissenschaftlern,
auf die fakrischenHandexpostzur strukturellenBeschreibung
appliziertwerdenkönnen, sonderndie zum
lungsabläufeund -zusammenhänge
'Rezeptwissen'
(vgl. Schütz/LuckgutenTeil in Form zumindestvon habituellem
zuhanden,zuminmann 1979: 139 ff.) dem politischenAkteur rypischerweise
Berußpolitikerund vor allemdem
destaberdem informierten,erfolgsorientierten
politischenImage-Macherund Marketingexpertengelaufigsind - und von diesem auch scrategisch
genutztwerden(2. B. Radunski1980).
All das,all dieseTechnikenund Finessen,dieseTiicks und Drehs, rechneich
zum Phänomender Inszenierang
uon Politih. Inszenierungvon Politik dient vor
allem dazu,in der Konkurrenzmit anderenBewerbernum die Gunst desPublikums zu bestehenund zu obsiegen.Allerdingsreicht auch eine hohe, aber rein
orientierteschauspielerische
bzw medide Kompetenz- selbstim Vertechnisch
'Zeirgeist''Gespür'
nicht aus,um sich
für den
augenscheinlich
ein mit einem
hinlänglich erfolgrcichund einigermaßendauerhaftals legitimer Verrreterdes
Politik, und damit auch der einzelnePolitiker,
polirischenSystemsauszuweisen.
was nur in und über Politik einenAusmuß vielmehretwasmit-repräsentieren,
einer bestimmtenalltagstranszendruck zu finden vermag: die Repräsentation
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denten\Tirklichkeit,die ReprCsentation
der'idealen''WelreinerbestimmtenOrdnungdesGemeinwesens,
bzw.genaucr:
einc(zumindest)
von einerbestimmten'Klientel' akzeptierteund verlangteIdee des Gemeinwesens.s
D. h. der erfolgreiche
DarstellerdespolitischenSystemsmuß - sozusagen
auf allen Ebenen- geltendmachen können, daß er das reprdsentiert,
was der, der ihn wihlt, als relevantftir das
Gemeinwesen
ansieht(vgl. Veber 1980).Dramatologischberrachtetgilt es also
weniger,ein solches
Motiv tasächlichzu habenbzw.einesolcheIdeeratsächlich
zu
verfolgen,als vielmehr,möglichscglaubhaftzu machen(glaubhafrjedenfallsfür
einebestimmte'Klientel'),
daß siedaseigene(polirische)
Vollen leiret.
Unabhängigdavonalso,ob der Polirikerglaubr,waser sagr,oder gar sagt,was
er glaubt, muß er nach bestimmtenpolirikimmanentenRegelnhandeln,wenn
er erfolgreichseinwill. Ein wichrigerund oft rhemarisierter
Teil dieserRegelnisr,
nicht nur, abervor allem in modernenReprdsenrativdemokracien
wie der unseren,
glaubhaftzu machen,daß er'ftir alle'(jedenfalls
ftir alle,auf die es ihm ankommr)
dasBestewill und daßer deshalb
Machr bekommenoderbehdtenmuß. Ein ande- unrer'normalen'Umrer,in modernen,strukturellpluralisierren
Gesellschaften
ständen- weitausseltenergenannrerTeil dieserRegelnist aber auch, daß er
(sozialhinlänglichapprobierten)'höheren'Mächteund Einsichten
irgendwelche
alsThema ftir seineZweckezu operationalisieren
versteht.Im Verweisauf Machiavelli bestätigrdiesewa auchHerfriedMünkler,demzufolgezu den ,,welrimmanenren
Mimeln der Politik ... auch der Anscheinder Tianszendenz
und der takrischgeschickreEinsatzdiesesAnscheins"(Münkler 1984 245) zählen.So trägt eine- im
Anschlußan Luckmann(Luckmann1991)- völlig funktionalverstandene
Religi'Sinngebung
on, hierv.a.als
durch Mythologisierung',
wesendichzur Snbilisierung
jeder(aucheinerdezidiertätheistischen)
Ordnungbei. Die religiöse
Verbrämunggleichwelcherfut - verleihrder Fakdzitärder Herrschafidie Würde desNormativen. Denn, das hat bekanntlichauch Max Weberso gesehen,
jede Herrschaft
nruß,will siestabilbleiben,von einem'SaumdcsGlaubens'umgebensein;und
das heißt, durch transzendente
Verweiselegitimiertwerden: ,,Legirimirätsvorstellungenbegründelr[...] keine Herrschaftsverhältnisse,
sondernsie prägenund
steigernfaktischeÜberlegenheirzu cinem sinnvoll bejahrenGesellschafrsverhäftnis"(Ferber 1970: 65). Das Volk, so Machiavelli,brauchr 'das Opium'
Religion,um gehorchenzu können; der Staar,das Gemeinwesen,
braucht,um
stabilzu bleiben,ein gehorsames
Volk mithin brauchrder Sraatdie Religion.e
Da nun aberwederdiesepolitischeGemeinschaftnoch dercn allgemcinerVillc cnlas ist, was ein
norma.lcr
Bürgcrjew}rgcnommen hat,bcdarfa, dmit ein politischcrRcprdscntant
alssolcher'funktioniert',seinerVerankerung
in einemdcn - produktivwic rezcptiv,aktiv wie passiv- Bcteiligtenim
wacntlichnlrtlannten und ventehbarenIntaprcationsckna. Dics Schcmawird uns sszialvermittelt
überalldr, waswir gemeinhindcr mgcnanntensrasbiirgcrlichcnodcr auchstaaslaitischcnBcwußt(und damitdem politischcnOrienticrungwissen;
seins-Bildung
vgl. I-lirzlcr1997)zurcchncn:Vom
Gemcinrchaftskundeunterricht
in dcn SchulcnüberdicAulklärungs-und Bclehrungsschriften
sowie
Propagandauntcrnehmungcn
von Partcicn,KircJren,
Vcrbändcnund sozia.lcn
Bcwegungcn
allerfut, bis
hin zu politirhen Nachrichtcn,Kommcntarenund Pamphleren,abcrauchcinschlicßlichdesalltäglichcnpolitischenKlaschcsbu. dcr politishe n Stimmungs-und Gesinnungspflcgc
an Srammtischcn
ebenso
wie in etwclchen
mehrodermindersubversivcn
intelleknralisicnen
Diskussionsund Prorestzirkeln.
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In diesemweiten Sinne repräsentiertder Politiker als solcher - der Idee nach - dem Bürger
Er macht. gelingenderweise
alsotatsächlichdas Gemeinwesen.ro
jenen
als Garant
er
dem
Bürge1
steht,
den
er
für
Staat
gegenüberglaubhaft,daß
uon d.rsen lVohlergehenglaubhaftzu machenversteht(vgl. Hitzler/Kliche 1995).
dient mithin - seiesabsichtsvolloder (häufigerwohl)
Repräsentation
Soversrandene
zu
Herrschaftsprinzip
an ein geltendes
beiläufig dazu,die Gesellschafamiglieder
binden;siedient, so Alfred Schtitz(Schtitz1972:197),,,demnüelichen Zweck,die
prisent, gegenwänigwirkDas,,,wasin der Repräsentation
Regiertenzu versöhnen,,
sam wird,,,ist, so SiegfriedLandshut(Landshut1964: l8l' 182),einegemeinverbindliche Ideeder lrbensftihrung, isc,,jenesbesonderePrinzip,dasdie Einheit und
Gemeinsamkeitder politischenlrbensgemeinschaftausmacht,ein regulativesPrinzip, dasalsein Imperativder lrbensftihrung,,wirkt (vgl.Schtie l97l: 409 F.).
Dergestalteignetdem Politikerper se - alsojenseitsseinerpersönlichenoder
parreilichenDispositionen,Erwartungen,Interessenund Ziele - immer auch
eine symbolieine wirklichkeitssichernde,
eine sinn- und bedeutungsstiftende,
scheFunktion. Oder andersausgedrückt:Der sich als solcherdarstellende,Ideal'-Politikererscheintdieserseinergenerellen,nämlich die Idee des politischen
Funktion nachalsein Medium, alsMittler zu
,systems'schlechthindarstellenden
jenem, die alltäglicheErfahrung transzendierenden,
für das allügliche Miteinander aber offenbar doch ziemlich bedeutungsvollenWirklichkeimbercichder
Ordnung sozialerKollektiva. Der Politiker
Verbindlichkeit beanspruchenden
wahr, aber er ü,btgegenüberdem
nimmt f)r den Bürger Stellvertreterfunkdon
aus:Gegenüberdem, desBürger auch eine Art von säkularerPriesterfunkcion
tV.rtreter'
einer Ideebzw.
er formell ist, fungierter faktischals Reprdsentant
sen
(vgl. Rapp 1973 133 f.).
einesIdeenzusammenhangs
Damit er dies glaubhaftmachenkann, muß er gleichwohl,,ein Meister sein in
Heucheleiund Verstellung"(Machiavelli1972t72), dennseineeigenenHandlungssein,sichgeradenicht im RahmenjenerNorweisenkönnen,sollensieerfolgreich
men bewegen,auf die der Polidker den Bürger zu verpflichtensucht, und die er
selberebenfallseinzuhaltenuorgibt,vorgcbenmall.tt \Xl'dhrenddcr normale Bürger
also in allerleiMythen über'Gott und die VelC verstricktist, währendihm sein
Lebenvon uneinsehbarenMächten und Kräften gelenkterscheint,muß der Politi'einen
und verwickeheZu'
klaren Kopf' behaltenund komplexeSachverhalte
ker
sammenhängeerkennenkönnen. Nur dadurch wird er befähigt,nicht nur irz
9
l0

il

Gar so weir vom'Kosmion' Eric Vocgclins(Vocgelin1965;Vocgclin 1996) schcint mir dicscDenkfigur übrigensnicht mehrentferntzu sein.
agereclnetoda
Max Veberz-ufolgeistderjenigeeinRepräsenunt,desen Handelndenen,dieerrcpräsenticn,
Undbei FrancisG.V'rlsonMlson l93Ocrschcintdapolitirlc
von diesenalsverbindlichanerkanntwird.
RepritentantalsExponentdesallgmeinen \üillenseiner plitisdßn Gcrn€insdnft.
SchonGustavtchheiscrhat daraufhingwiesen,daß'Erfolg wesentlichdamit zu tun hat,daßman
konventiolelleBahnenverläßt.Und Politik ist ihm zufolgcdcmnachals,,dicTcchnikds sozialcn
I landefnsunter dem AspektdcsErfolges"zu verstehcn(lchheiscr1927:3O0).Zu dieserTechnik
tatsächlichc'Tugend',demVerfolgen
gehört,zuwissen,deßderschcinvon'Tügend',nichtiedoch
dicnlich ist, ,,dacs im \(/csendcr Macht begründcrlicgt, sich moralischzu
politischcrIntcressen
(lbid.: 309.)
verbrämen,um nicht alsdas,wassicist,zu erscheincn."
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Gemeinwesen
zu leben,lrz Gemeinwesen
veronetzu sein,sonderndasGemeinwesenzu hnhcn, Entwicklungenvorauszusehen,
zu steuem,zu bewiltigen,denn wenn
manFehlenwicklungen
im Saat,,nichrerkenntundsiesoweit um sicJrgreifenIäßt,bissie
jedermerkt,dannhilft kein Minel mehr,,(Machiavelh1972:l}).t'1
Der Polirikerfokussiertgleichsamin seinerPerson,in seinemHandeln und in
seinenObjekrivationenkomplexepolitischeZusammenhänge
und Ablaufe. Er
ist derjenige,von dem 'man' erwartet,daß er den - nicht nur gelegentlichverborgenen- Sinn sozialerOrdnungsmaßnahmen
erschließen,
auslegen,
erklären,
tatsächlich:plausibilisierenkann. Die nichr nur, aber auch und insbesondere,
weil ebennicht nur qua Massenmedien,
sondernauchface-to-face
vom Poliriker
aufgezeigten
Deutungsmusrer
dienendamir - jenseirsaller parteipolitischinren- der symbolischenDarstellungeiner
dierten und interessierten
Inszenierungen
(pofitischen)Realitärsvorsrellung
alssolcher.Damir bringt der Politikcr alsRepräsentant,,erwas
zu gegenwärriger
Virksamkeir,wasisr,aberohne ihn nichr'da ist,
nicht in sichtbarerErscheinungwirksam sein kann, ... ein Ideelles,Geistiges"
(Landshut 1964t l8l). Repräsentiert
wird vom Rcpräsenranren
prinzipiell und
sozusagen
unweigerlichauch die Ideedes PolitischcnalsGanzem.
Andersausgedrtickc
Der polidscheReprdsentant
alssolche
r vermimelr
demBürgereine
akzeptable
polidschew'ehdeurung,
die idealerweise
wederdurch Personalwechsel
noch
durch polidscheRichtungswechsel
in ihrenGrundposirionen
erschütterr
wird.rt Der
politischeRepräsenranrrrigr,
alsElementderpolitischen
symbolikschlechrhin,
dazubei,
daßeinbestimmtes
Spektrumpolidscher
Incerpretationen
vonVirklichkeiralshinreichendundproblemensprecJrendhuachrccwird(ugl..l"'u3.*r/Luckmann
1969:112tr.).

3.Zum symbolischenGehaltdesPolitischen
Semiorischbetrachrerenrsprichtnach Husserl(Husserl1970:340-373)der Repräsentanreiner künsrlichen,symbolischensurrogaworsrellung.
Er srehrals etwas für erwaszu erwas.Er isr ein zeichenhaftinsralliertessymbol (vgl. Schtitz
l97l; Schüu 1974: 165 ff.; Schüe/Luckmann 1984: l7B-200). \(iei den Reja als bedeurungsschwangeres
präsentanten
a[s bedeutendes,
Phänomenzur
Kenntnis nimmr, der apperzipierrzwar auch so erwasKomplizierteswie einen
Menschen(zumindesreinen besrimmtenTypus Mensch,vielleichrabersogar
|2

I3
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Ein erfolgreicherPolitikcr scin hcißt d emnach,sichdcfarro wenigcr daranzu oricnticrcn, wasscin
solltc,alsviclmehrdaran,wastatsächlichder Fdl ist, heißt, möglichstunidcologisch,alsoillusionslos
(sowohlwascinenselberangeht,alsauchwasandereMcnschenbetrifft)zu agiercn.Nicht wcr das,
was€r tut, gut meint,sondernwcrdas,waszu tun ist, (zum Vohle dcsStaates),gur rzarlr, isr (nicht
nur) Machiavcllizufolgecin guter Politiker,dcnn die 'Macht' und dic 'Gcwalt' vcrschwindcn- das
wissenwir spätestens
seitFoucault( FoucaultI 978) - keincswcgs
ausder Gescllschaft,
nur weil die
Trägerund die Profiteureder Macht nicht mehrsoeindeutigzuidentifiziere
n sind.Gewalt-werturtcilsenthdtsamalsTätigkeit in viclfiiltigcn Erschcinungsformen
bcgriffen (vgl. Hirzler I 999) - ist nach
wievor die uhima rariader Durchseuungvon Macht- und HerrschaFtsansprüchen,
wic sieim Staat
- icden[alls
dcm Anspruchnach- mehroderwenigcrmonopolisiertsind.
Zut neu*cnRepräscntationstheorie
im Ubcrblickund in empirischer
Anwendungvgl. Patreltl99l .

lVcsentlicheam
einen signifikanten,hochindividualisicrtenAnderen). Das
Repräsentantenaber ist per definitiozaz (und. selbstredend)seine VerweisungsBeziehung,
funkrion. Der Repräsentanterscheintuns alsTeil einer assoziativen
zu\Tirklichkeitsbereich
außeralkäglichen
einem
Glied
deren appräsenrierres
(vgl.
Schtiu/Luckmann
Kollektiva
sozialer
Ordnung
dem
der
nämlich
gehörr,
1gs4t Eeq ff; Schücz1971: 407 ff.; auch Schüz/Luckmann 1979: ll4).
geradean
heftet sich quasi-automatisch
Diese Funktion des Repräsentierens
die Rolle des zwangsläufiginszenierungsbedürftigenBerußpolitikers an. Zugcdann, zu reprisenspier formuliert: Man ist nicht etwaPolitikerund entscheidet
oder weniger zu
rieren oder nicht zu repräsentieren,mehr zu repräsentieren
Vielmehr reprisentiertman unumgänglich,indtm man Politiker ist.
reprdsentieren.
Verantist sozusagendie Essenz,der Inbegriff symbolischer
Repräsentant-Sein
(vgl.
1977).
Eulau/IGrps
gerade
a6
Politiker
auch
und
nur,
aber
wordichkeit nicht
lVeil der Reprdsentantaber nicht einfach ein zeichenhaftesSymbol itt, sondern
deshalbist er eben nicht nurTeil despolitischen
weil er als ein solchesfungiert,
jenes (mcdial-)
deshalbisc er auch Teil jenes Zeichenprozeses,
Zeichensystemr,
Politischen
des
gcgenübcrdcm
das
dic
Subsinnwelt
Geschehens,
kommunikativen
ist
alltäglichenBetrachterdiesesSzcnariumsvermittelt. Kurz: Der Repräsentant
alssymbolischeVerweisungTeil einespolitischenRituals,dasselbcrein Element
Idce des
einer bestimmtenpolitischenKultur darstellt.Die alltagstranszendente
verkörpert
sich allgesprochen,
metaphorisch
bzw.
vergegenwärtigt,
Politischen
der in seinerschierenErfahrbarkeitzr'cärauf sich (als
räglichim Repräsentanten,
wasauchimmer), sondernebenübersich hinausauf die andereVirklichkeit der
idealenOrdnung sozialerKollekdva verweist.
ntant hat alsozweifelloseinensubjektivenSinn- einerseitsftir den,der
Der Repräse
ftir den,der ihn wahrnimmt. Er hat überdiesebensozweifelihn darstellt,andererseits
'fucna'
losstetsaucheineokkasionelleBedeutung,je nachdem,in welcherspezifischen
Prämissen
erscheint.Aber er hat auch alsZeichenbav.
er unterwelchen spezifischen
Symbol- einenobjektivenSinn (vgl.Schütz1974t 172 ff.). Und
alszeichenhaftes
in seinerrituellenFunktion,in seinerVerkörpedieserobjektiveSinnliegtwesentlich
Denn, soschon
rung der alslegitim geltendenpolitischenOrdnung einerGesellschaft.
der RomandkerFriedrichvon Hardenberg,,,bedarfder mystischeSouverännicht,
als
wie jede ldee,einesSymbols,und welchesSymbolist würdigerund passender,
trefflicherMensch?"(zidert nach Marx/Pankoke1992: 97).
ein liebenswürdiger
Potentialdes bedeutsaDas hier gemeinte,wenn man so will: chaismatische
men Politikerslägedemnachdarin, vor allem - jenseitsseinerpersönlichenund
parteilichenDispositionen,Erwartungen,Interessenund Ziele - ab Reprikcn'
eine sinn- und
tant in diesemVerstandezu fungierenund damit insbesondere
eine symbolischeKompetenz
eine wirklichkeitssichernde,
bedeutungsstiftende,
würde er gegenüberdem Normalbürgerals Medium,
anzuzeigen.Idealerweise
aber für den
als Mittler zu jenem, die alltäglicheErfahrung transzcndierenden,
lüTirklichkeisbereich
desPolitischen
so bedeutungsvollen
AIltag der Gesellschaft
er formell ist,
wäre er dem gegenüber,dessenReprdsentant
wirken. Idealerweise
(vgl.
einer Idee bzw. einesIdeenzusammenhangs
faktischauch der Repräsentant
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veiß 1984; Bourdieu 1986; Tänzler 2000). Idealerweise
fokussierteer gleichsamin seinerPerson,in seinemHandelnund in seinenObjekrivationenkomplexe polirischeZusammenhänge
und Ablaufe.Idealerweise
dürften wir von ihm
erwarten,daß er den - nicht nur gelegentlichverborgenen- Sinn sozialer
'erklären'
Ordnungsmaßnahmen
erschließen,
auslegen,
kann. Denn mir dem
AuÄveissolcherQualitätengelängees dem zeirgenössischen
Berußpolitkereben
idealerwe
ise,plausibelanzuzeigen,
daßer zwar'einervon allen'ist, ailerdingseben
'von
der (relariv)Besie
allen';von all denenjedenfalls,die ftir das Amr, das er
anstrebtoder innehat,zur Verfügungsrehen.
Daß aber ebendies- alsoden Eindruckvon Komperenzfür die Belangedes
Gemeinwesens
in als schw_ierig
angesehenen
zeiren zu vermirreln- gegenwartig
dem GrosdespolitischenPersonals
kaum (optimal)gelingr,zeigrdas--seir Längerem und unbeschader
erwelcher'kurzzeitigerKonjunkturen der protagonisten (und Antagonisten)bestimmterpolirischerHalrungen in Krisen- und
(vgl. schwab-Trapp20oz) - die 'öffentlicheMeinung' beherrschenKriegszeiren
de urteil, die erabliertePolitik sei angesichts
des Umbausund der Neuorientierung der Gesellschaft
programmarisch
konzeprions-und ideologischeinfallslos,
und die gewähltenPolirikerzeichnerensich vor allem durch pirsönliche bzw.
lobbyistische
Begehrlichkeit
aus(vgl.scheuch/scheuch
1992;Arnim r993). so
wird, nebenvielemanderen,z. B. der - auchin diesemBeirragwiederaufgelegre
- Katalog glaubhaftzu machender,(vahl-) erfolgversprechinder
eualitarJn,
der sichaussowohlbeobachteten
alsauchvon PolirikerndeklariertenVerhaltensformen zusammenserzt,
in dieserrezeptbuchartigen
verdichtung für den einzelnen Akteur auf den Bühnen.despolidschInsitutionalisierren
zu .in.- ,orur"g.n
chronisch unterc.rfilkenSelbstdarsrell
ungs-Programm.
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