
Politische Symbole unserer Zeit und antike Tradition.

Der Umzug des Bundestages nach Berlin steht bevor und mit ihm auch der Einzug des Bundesadlers, des
Symbols deutscher Staatlichkeit, in ein neues altes Gebäude, dessen vetrauter Name 'Reichstag' derzeit aber
mancher politischen oder journalistischernStimme ebensowenig selbstverständlich erscheint wie die konkrete
Gestaltung des Adler-Symbols für den künftigen Sitzungssaal des bundesdeutschen Parlaments.

Warum diese nun schon seit längerem andauernde Unentschiedenheit? Handelt es sich denn nicht bloß um
äußere Form- und Zweckmäßigkeitsfragen? Offenbar nicht; denn mit sachlicher Miene scheinen die in dieser
und in ähnlichen Fragen erkennbaren Parteien ihre Leidenschaft und einen gewissen Ärger über Benennungs-
und Gestaltungsvorstellungen jeweils anderer zu verbergen. Aber was sind das für Leidenschaften?

Einer Antwort kommt man näher, wenn man sich einmal vorstellt, der Reichstag würde künftig zum Beispiel
'Haus I' oder 'Neuer Kuppelbau' heißen, und statt des Adlers würde ein Bierdose, ein Fernseher, ein
Grillhähnchen - selbstverständlich in künstlerisch gestaltetem Großformat - oder aber ein großer verhüllender
Plastikvorhang die Frontseite des Plenarsaals bedecken.

Wegen der Beliebigkeit der gewählten repräsentativen Namen und Formen würde dann - aller etwaigen
künstlerischen Gestaltung zum Trotz - die Tätigkeit des Parlaments einem großen Teil der Bevölkerung, an die
sich die Politik ja wendet, nicht nur gesichts- und gewichtslos, sondern sogar lächerlich erscheinen. Denn es
erschiene dann nicht nur letzlich völlig beliebig, an welchem Orte und in welchen Gebäuden des Parlament
arbeitete und ob es irgendwelche Staatlichkeitssysmbole verwendete oder nicht. Vielmehr würde dem
Parlament etwas fehlen, was ihm eine Art Gedanken- und Erinnerungsreichtum, eine Art Würde und
Vertrautheit, den Charakter des Einmaligen und Bedeutenden und damit des letztlich Bewegenden und
Verbindenden zu geben vermag, etwas, das sich allerdings nur mit bestimmten Orten, Namen und Formen -
und nicht mit beliebig, wenn auch vielleicht zweckmäßig gewählten anderen - verbindet.

Dieses Etwas ist die 'Tradition'. Mit Tradition ist hier eine mit bestimmten Orten, Namen und Formen
verbundene historische Jedermannserinnerung gemeint, eine Erinnerung, die sich nicht nur und nicht einmal
vorrangig auf historische 'Fakten', sondern auf allgemein bewußte Erlebnisse, Werte, Ideale, Leistungen und
Fehlleistungen, Leiden und Irrtümer eines Staates, eines Volkes und der darin zusammenlebenden Menschen
bezieht; dabei enthält sie natürlich auch idealisierende Übertreibungen und Simplifizierungen, deren Bestand
jedoch durch immer wieder einmal sattfindende Rekurse auf die 'historischen Fakten' korrigiert werden kann.

Denn die Tradition ist - wie alle Inhalte gemeinsamen menschlichen Bewußtseins - nichts ganz Festes und
Einheitliches, sondern weist unterschiedliche, auch miteinander konkurrierende Richtungen ihrer Deutung und
immer neue Formen ihrer Formulierung auf. Dies zeigt sich - ohne daß man es näher erklären muß - etwa an
den verschiedenartigen Konzepten, die bei genauerer Musterung in dem Formwechsel des deutschen



Münzadlers während der letzten hundert Jahre erkennbar sind.

Diese belegen beispielhaft auch, daß es zu allen Zeiten unter mehreren möglichen immer bestimmte politisch
dominierende Richtungen bei der Deutung von Traditionen gibt. Sie geben zwar in der Regel nur zeitweilig,
maximal für einige dutzend Jahre, aber doch von Andersdenkenden als lästig oder gar falsch empfunden den
Ton in der politischen Öffentlichkeit an. Genau daraus - und kaum aus irgendetwas anderem, wovon zumeist
vordergründig die Rede ist - läßt sich auch für unsere Zeit erklären, warum es im politischen Raum manchmal
so untergründig-leidenschaftlich zugeht und so schwierig ist, über die Gestaltung von Örtlichkeiten,
Bauwerken, Symbolen und Namen mit Traditionsbezug Einigkeit herzustellen, warum es statt dessen eine
Tendenz zur Verschiebung von Entscheidungen oder zum Finden 'kleinster gemeinsamer Nenner', d. h. im
schlimmsten Falle auch zu Lösungen in Gestalt 'traditionslos' konzipierter 'moderner' Formen gibt.

Letztlich können politische Dominanzbehauptungen, Streitigkeiten und Lösungen aber gar nicht über die
Tradition als eigendynamischen Komplex eines allgemeinen Bewußtseins entscheiden. Sie pflegen in ihr auf
Dauer auch nur kleinere und zumeist unbeabsichtigte Spuren zu hinterlassen. Die Tradition hat insoweit
Ähnlichkeit mit unserer Sprache, die sich - zum Glück, wie ich meine - ebenfalls nur sehr begrenzt politisch
regeln läßt. Versuche, hier etwas vorzugeben, wenn sie nicht sehr moderat und rücksichtsvoll gegenüber dem
wirklichen Herkommen und dem Spektrum seiner Deutungsmöglichkeiten verfahren, wirken deshalb -
zumindest aus historischer Perspektive - manchmal als etwas kleinliche und kurzsichtige Versuche, der
Gesamtheit etwas zu aufzudrängen, was im besten Falle eine gerade aktuelle Mehrheitsauffassung, d. h. also
eine temporäre, partikulare Auffassung im Gesamtspektrum der Tradition, ist.

Gewiß muß man - auch im politischen Raum - immer wieder zeitgemäße Deutungen der Tradition finden,
soweit man sich ihr generell verbunden fühlt bzw. auf sie aus Gründen der politischen Praxis angewiesen weiß.
Aber solche Deutungen sollten vielleicht eine wichtige Erkenntnis berücksichtigen, die der Historiker zu einer
Diskussion beizusteuern hat: Alle wichtigen Symbole, alle tragenden Gedanken, alle Ideale des politischen
Lebens, insbesondere diejenigen, die Leidenschaften erzeugen und Menschen bewegen können, haben eine
lange Geschichte; die Tradition besteht - um es am Beispiel des 'deutschen Adlers' konkret auszudrücken - nicht
nur aus dem eher abstrakten Nachkriegs-Bundesadler, dem flügelschwingenden Hakenkreuz-Adler der
NS-Epoche, dem schmucklosen, aber konkreten und in Ruhestellung befindlichenWeimarer Adler und dem
prachtvollen, gekrönten kaiserlichen Reichsadler. Vielmehr geht sie über die verschiedenen Epochen der
Neuzeitgeschichte weit zurück bis in die Geschichte einer deutschen Staatlichkeit im Mittelalter und über diese
hinaus nochmals weit zurück bis in die römische und die griechische Geschichte, in der der Adler bereits die
Funktion eines Hoheitssymbols und Repräsentanten der Götterwelt hat, und dann nochmals zurück bis in die
Anfänge der orientalischen Geschichte und ihrer politisch-religiösen Bildsprache.



Daraus kann sich ein Gespür für den langen Atem der Geschichte und ihrer Traditionen ergeben. Einerseits
sind ihm gegenüber bestimmte Deutungen und Gestaltungen der jüngeren und der Gegenwartsgeschichte
lediglich ein Art kurzes Schnaufen. Zum anderen gehen aus historisch weit zurückreichenden Traditionen in
aller Regel verschiedene Entwicklungszweige hervor, die sich auch ihrerseits miteinander vergleichen lassen.
Keineswegs ist ja der Adler nur ein Hoheitssymbol der kleindeutschen Staatsgründung des vergangenen
Jahrhunderts und ihrer Gestaltungen bis heute. Der Leser mag einmal selbst versuchen, ob er die nachfolgend
abgebildeten Hoheitszeichen heutiger oder nicht lange zurückliegender Zeit identifizieren kann.

In der politischen Bildsprache nicht nur des deutschen, sondern des gesamten europäischen Bereichs gibt es
aufgrund gemeinsamer historischer Entwicklung aus der antiken Kultur viele Symbol-Traditionen, welche auf
irgendeine Weise bis in das Altertum zurückreichen. Dazu gehören als bekanntere neben dem Adler etwa auch
das Kreuz, der Stern oder die römisch-kaiserlichen Majestätsfarben Purpur (Violett, Blau, Rot) und Gold, welche
sich in vielen europäisch geprägten Staatsflaggen wiederfinden. Auch im islamischen Bereich gibt es auf die
griechisch-römische Antike oder ein vorderorientalisches Altertum zurückreichenden Traditionen dieser Art, z.
B. ebenfalls den Adler oder den Stern bzw. die Sterne.

Die politische Bildsprache ist nur ein kleiner Teil der vielfältigen kulturellen Überlieferung aus der Antike, auch
wenn man speziell nur den politisch-ideellen Teil dieser Kulturüberlieferung betrachtet. Viele politische
Normen, Ideen und Ideale - wie etwa die des 'Friedens', des 'Rechtsstaats', des 'Vaterlands', der staatlichen
'Souveränität' (mittellateinisch: 'superanitas'), des 'Reichs' (franz. und engl.: 'empire'), der 'Republik', der
'Demokratie', der 'militärischen' 'Disziplin', des 'Beamtentums', der 'politischen' 'Tugenden' (lat. virtus'), der
'Liberalität' und sogar des 'Sozialismus' - haben neben Bildungsmomenten in Mittelalter und Neuzeit
wesentliche und - oft übersehene - Wirzeln auch in der Antike.

Solchen Traditionsbezügen einmal in geordneter und wissenschaftlicher Weise, aber nicht aus dem üblichen
Blickwinkel der Neueren, sondern aus dem der Alten Geschichte nachzugehen, war die Aufgabe einer
Vorlesung zum Verhältnis zwischen modernen Formen politischen Denkens und antiker Tradition, die ich im
Sommersemester 1998 an der Technischen Universität Berlin abhielt.

Zu den regelmäßigen Besuchern gehörten auch einige mit mir ungefähr gleichaltrige, also ältere Studentinnen
und Studenten, teilweise aus dem an der TU möglichen und m. E. sehr sinnvollen 'BANA'-Studium, die mir



durch ihr besonderes Interesse und ihre oft von Lebenserfahrung geprägten Ansichten auffielen. Sie baten mich
um diesen Kurzbericht für die 'BANA'-Zeitung.

Wer sich ebenfalls für das Thema interessiert, kann das dazu erstellte WWW-Skript 'Moderne politische
Ideenwelt und antike Tradition' unter der URL
[http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/Auditorium/ModIdATr/Index.htm] im Internet lesen oder abrufen . Dort
finden sich auch die Nachweise für die an dieser Stelle benutzen Abbildungen.
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