
Bedeutung der Flaggen bei der Steuerung von Staaten

Zusammenfassung des Vortrags von Valeriy Pyakin, veröffentlicht am 31. August 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=GUEEGmrbdOs

Kontakt:
info@fct-altai.ru
https://fct-altai.ru/

ALLGEMEINES

Bedeutung:
• sehr ernstzunehmendes Themengebiet, das nicht oberflächlich behandelt werden sollte
• Symbolik und Rituale in der Politik sind vergleichbar den Regeln im Straßenverkehr
• beeinflussen die Position und staatlichen Steuerungsmöglichkeiten eines Landes

Definitionen:
• Vexillologie: Flaggenkunde bzw. Fahnenkunde, Lehre vom Fahnen- und Flaggenwesen
• Heraldik: Wappenkunde, Lehre von den Wappen und ihrem richtigen Gebrauch

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Staat:
• repräsentiert eine soziale Organisationsform
• entsteht, wenn Menschen sich vereinen, um Dinge gemeinsam zu erledigen

Stammesgesellschaft:
• Rollen im Dorf klar verteilt (Anführer, Geistlicher)
• Kommunikation zwischen Dörfern schwierig, weil Rollen unklar sind
• daher Verwendung von Attributen (Symbolen) zur Kennzeichnung der Ansprechpartner

Beispiel Indianer:
• Feder in Federkrone steht für bestimmte Eigenschaft eines Indianers oder Häuptlings
• Art und Anzahl der Federn bestimmen den sozialen Status der Person
• ähnliche Symbolik in jeder Organisationsstruktur, insbesondere in der Armee

Hierarchie:
• bereits im Mittelalter Verwendung von Titeln durch Führungskräfte
• zeigen eine Ebene in komplexer sozialer Hierarchie an
• bestimmen Status, Unterstellungsverhältnis, Steuerungsmöglichkeit von Menschen

Beispiel Adelstitel:
• Edler | Ritter | Herr von ...
• Baron | Freiherr
• Graf
• Fürst
• Herzog
• König
• Kaiser
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SYMBOLIK

Wappen:
• neben Einordnung als Führungskraft nach Titel gibt es auch Wappen
• zeigt Handlungsmöglichkeiten eines Wappenträgers auf
• Wappenelemente und Wappensprüche werden verliehen
• höchste Gnade eines Monarchen an Untergebenen

Flaggen:
• Soziale Stellung eines Herrschers nach außen hin durch Flaggen ausgedrückt
• Unterscheidung von Menschengruppen aus der Entfernung durch Banner
• Banner sind Wimpel auf Lanzen, vertikal aufgestellt
• zum Erkennen für seine Untergebenen, sein Kommando, seine Feinde
• einige kleideten sogar ihre Diener in den Flaggenfarben

Farbskala:
• rot-weiß-blau: euro-atlantischer Block
• gelb-schwarz-grün: eurasischer Block

Flaggensystem (Ordnung):
• jedes Land muss die Hierarchie der staatlichen Beziehungen beachten
• sonst Druck durch den Globalen Prädiktor von oben

Einfarbigkeit:
• Weben eines großen Leinentuchs in einer einzigen Farbe war ein exklusives Privileg
• nur wenige hatten die Ressourcen und Technologien dafür
• verkörpert die volle und bedingungslose Souveränität, Subjekt darf global steuern
• Beispiel China und Russland: rote Flagge (teils mit beigefügtem ideologischen Symbol)
• Beispiel Frankreich vor Revolution: weiße oder blaue Flagge (mit Zusatz Lilien)

Vertikale Streifen:
• historisch technisch viel einfacher zu weben als einfarbige Flagge
• Land darf bis zu einem gewissen Grad aktiv sein, dient als „Instrumentarium“
• bestimmt das „Was“ und „Wie“, ist also teilweise souverän

Horizontale Streifen:
• nicht berechtigt, eine aktive Position in Außenpolitik einzunehmen
• Beispiel Russische Trikolore (weiß-blau-rot): dient als „Ressourcenquelle“ des Westens

Wappen auf Flagge:
• weitere Abstufung, zusätzlich zu Streifen
• Staat hat keinerlei Recht auf Subjektivität (Souveränität)
• ist nur ein Instrumentarium zur Durchführung irgendeiner fremden Politik
• Beispiel Slowakei und Slowenien: gleiche Trikolore wie Russland, aber mit Symbol

Jeder arbeitet im Ausmaß seines Verstehens für sich selbst und im Ausmaß seines
Nicht-Verstehens für jene, die mehr wissen und verstehen!
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