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Die Symbolik der Demokratie
Inszenierung, Repräsentation und die Konstitution des
politischen Imaginären
Seit 2009 beschäftigt sich das Forschungsprojekt »Symbolik der Demokratie«
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mit der Frage nach der Repräsentierbarkeit von Politik und untersucht sie im
massenmedialen Wandel. Dabei stützt sich das Projekt auf die Erkenntnis,
dass politische Repräsentation nicht nur die Handlungen von Politikerinnen
und Politikern betrifft, sondern auch die symbolische Bedeutung dieser Handlung mit einschließt (Göhler 1997; Vorländer 2003). Dazu zählen auch die Körperinszenierung von politischen Repräsentanten sowie die Einsetzung von
Symbolen, Bildern und Diskursen. Die Demokratie ist von einigen Eigenartigkeiten gekennzeichnet. Dazu gehört, dass sie sich mit den sozio-kulturellen
und medialen Transformationen der Gesellschaft verändert, und dass sich damit auch das politische Imaginäre, also die Vorstellungen und die Auffassung
von politischen Institutionen, politischen Rollen und das Verständnis der Demokratie, wandelt.
Oft wurde die symbolische Dimension der Demo-

Abb. 1
Ein Beispiel für die neue Art der Politikerinszenierung als Begleiterscheinung der massenmedialen Demokratien: von Guttenberg als »Kriegsheld«
in Top-Gun-Ästhetik (2010).
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die Vermischung von massenmedialer Unterhaltung und Politik verursacht, an der Körperinszenierung von Silvio Berlusconi. Paradigmatisches
Beispiel dafür ist seine aufgeführte Parodie der eigenen Amtsrepräsentation wie zum Anlass der Nationalen Parade am 2. Juni 2009. Mit der ironischen
Mimik und Gestik dekonstruiert Berlusconi seine
Rolle als Ministerpräsident selbst und übernimmt
damit die Rolle des Kabarettisten, des Komikers.
Berlusconis Körperinszenierung drückt seine Parodie-Haltung zur politischen Institution aus. Damit
karikiert und distanziert er sich von der offiziellen
Körperhaltung, die ein Regierungschef annehmen
muss, wenn er dem Militär salutiert (Abb. 2). Zum
Abb. 2
Der italienische Ministerpäsident
Silvio Berlusconi bei der Nationalen Parade am 2. Juni 2009. Mit
der ironischen Mimik und Gestik
dekonstruiert Berlusconi seine
Rolle als Ministerpräsident selbst
und übernimmt damit die Rolle des
Kabarettisten, des Komikers.
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Abb. 3
Ölgemälde von Charles Thévenin
(1790): La Fête de la Fédération, le
14 juillet 1790, au Champ-de-Mars.
Ein Versuch, dem Prinzip der Volkssouveränität einen Ausdruck zu
verleihen, fand sich bei den Revolutionären Festen am Ende des
18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
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Bürger und Politiker, dass die Zeit gekommen war,
um eine positive Symbolik der deutschen Demokratie durchzusetzen. War die Bonner Republik
von einer asketischen Symbolik geprägt, stand Berlin vor der Herausforderung, eine affirmative Symbolik zu entwickeln, die die demokratischen Prinzipien explizit darstellte. Die architektonische
Erneuerung des Reichstagsgebäudes, das bis dahin
ambivalente Assoziationen weckte, eröffnete diesen Prozess. Die Entscheidung, eine Glaskuppel
nach dem Entwurf des Star-Architekten Norman
Forster zu bauen, beabsichtigte, der Offenheit der
Demokratie und der Volkssouveränität einen ästhetischen Ausdruck zu verleihen. Aber es war vor
allem die Verhüllung des Reichstags (Abb. 5) durch
das Künstler-Duo Christo und Jean-Claude, die eine Art Übergangsritual ermöglichte. Die Wochen,
in denen das verhüllte Gebäude zu bestaunen war,

Abb. 4
Das berühmteste Beispiel demokratischer Symbolik: Die US-amerikanische Freiheitsstatue aus dem
19. Jahrhundert.

entwickelten sich zu einer Art Happening, auf dem
die Bevölkerung auf der Reichstagswiese zeltete,
feierte und diskutierte. Die symbolische Kraft dieses Events drückte mehrere demokratische Prinziwurde, findet sich kaum ein Bild oder Symbol, das
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das Volk zu repräsentieren vermag.

sellschaft und Freiheit und ebnete den Weg für den
symbolischen Paradigmenwechsel der deutschen
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Nicht nur die Symbole der Demokratie verändern

punkt an die massenmedialen Regeln angepasst.
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Abb. 5
Reichstagsverhüllung durch
Christo und Jean-Claude, Berlin,
Sommer 1995. Die symbolische
Kraft dieses Events drückte mehrere demokratische Prinzipien aus
wie Volkssouveränität, Offenheit
der Gesellschaft und Freiheit und
ebnete den Weg für den symbolischen Paradigmenwechsel der
deutschen Demokratie.
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