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Von Torben Lütjen 

Geschichten werden von ihrem Ende 
her erzählt. Und das auch nur vorläufi-
ge Ende der Geschichte vom Kanzler-
kandidaten Frank-Walter Steinmeier 
kommt frühestens am 27. September, 
kurz nach 18 Uhr. Wenn die SPD halb-
wegs ordentlich abschneidet und in die 
Nähe der 30 Prozent kommt, dann 
wird man einen Tag später die Ge-
schichte vom wackeren Kandidaten in 
schwierigen Zeiten lesen können, der 
das Beste aus einer schwierigen Situati-
on gemacht habe. Sollte die SPD aber 
schlechter abschneiden, dann wird 
wohl die Rede sein vom missglückten 
Experiment, einen Nicht-Politiker zur 
Galionsfigur eines Bundestagswahl-
kampfes gemacht zu haben. 

Schließlich ist das die dominante Er-
zählung, die Steinmeier bis heute nicht 
ganz losgeworden ist, und die er selbst 
für höchst ungerecht hält: dass da näm-
lich ein blutarmer Bürokrat, für den 
Politik bisher vor allem ein geordneter 
Verwaltungsvorgang gewesen ist in das 
Rampenlicht geschoben wurde und 
dort nun mit dem ganzen Spektakel 
und seiner Rolle darin fremdelt. Denn 
über eines, so konnte man es in unzäh-
ligen Leitartikeln der vergangenen Mo-
nate nachlesen, verfüge der Kandidat ja 
leider nicht: über Charisma. 

Nun ist die Sache mit dem fehlen-
den Charisma eine komplizierte Ange-
legenheit. Zwar muss man nicht gleich 
mit der ursprünglichen politischen Be-
deutung des Wortes operieren, die Max 
Weber im Blick hatte: die große „Gna-
dengabe“, wie sie in traditionellen Ge-
sellschaften etwa den Propheten, Scha-
manen und Magiern gegeben war, die 
in modernen Gesellschaften jedoch nur 
noch in existenziellen Krisenzeiten und 
Umbruchsituationen als revolutionäre 
Kraft hervortritt, dann aber ein Stück 
weit der Heiligenverehrung gleicht.  

 
Doch selbst wenn man die mittlerweile 
allgemein gebräuchliche und inflationär 
verwendete Bedeutung des Wortes 
nimmt – die Gabe, Menschen emotio-
nal berühren zu können und ihnen das 
Gefühl zu geben, gemeinsam für eine 
Sache zu kämpfen, die größer als sie 
selbst ist –, selbst dann wird man Cha-
risma beim gesamten politischen Per-
sonal der Republik derzeit vergebens 
suchen. Es gibt die saftigen Polemiken 
des Oskar Lafontaine; die neuerdings 
mit staatsmännischem Pathos angerei-
cherte Schneidigkeit des Guido Wester-
welle; und dann schließlich den Mutti-
Charme der Angela Merkel. Das alles 
mag auffälliger und einprägsamer sein 
als das Auftreten Steinmeiers. Doch 
Charisma ist das alles nicht. 

Steinmeier wurde über weite Stre-
cken dieses Wahlkampfes für etwas in 
Haftung genommen, was sich mühelos 
auf  die gesamte politische Klasse der 
Republik ausdehnen ließe: dass die 
meisten von ihnen zwar einen starken 
politischen Wirklichkeitssinn besitzen, 
ihr politischer Möglichkeitssinn aber 
wesentlich schwächer ausgeprägt ist. 
Auch bei Steinmeier entsteht ja aus all 

den gut gemeinten und oft auch klug 
ausgedachten Ideen und Politikansät-
zen kein leuchtendes Gesamtbild von 
einem Aufbruch zu neuen Ufern, kein 
wirklicher, kohärenter Gegenentwurf  
zum Bestehenden.  

Steinmeiers politischer Kompass ist 
verlässlich und robust; doch weist er 
ausschließlich in Richtungen, deren po-
litisches Terrain bereits vermessen ist. 
So scheint sich in ihm, dem ehemaligen 
Elitebeamten, die Status-quo-Orientie-
rung einer Republik zu verdichten, die 
zwar seit langem in nörgelndem Miss-
mut lebt, sich aber im Ganzen doch 
keine andere Realität oder Alternative 
ihrer selbst vorzustellen vermag. Und 
weil Steinmeier (beziehungsweise seine 
Berater) jenen, die über ihn berichten, 
eine andere schlüssige Erzählung über 
sich leider nicht angeboten hat, lässt 
sich die intellektuelle Phantasielosigkeit 
der Republik wunderbar in ihn hinein-
projizieren. Die Leitmelodie der Be-
richterstattung bleibt somit stets die 

und allein in der Verhandlungsdemo-
kratie zu Hause. 

Bei ihm war daher oft das Wissen 
spürbar, dass die Dinge in Wahrheit 
viel komplizierter sind, als sie im Wahl-
kampf  zu kommunizieren sind. Des-
wegen waren seine Sätze fast den ge-
samten Wahlkampf  über elendig lang, 
weit verzweigt mit vielen verschachtel-
ten Nebensätzen und Einschränkun-
gen, bis sie sich irgendwo im Nirwana 
verliefen. Durch Steinmeiers Sätze lief  
immer ein rhetorischer Minenhund 
mit, der jede mögliche Zuspitzung be-
reits im Vorhinein entschärfte.  

 
Willy Brandt imponierte seinen Zuhörern 
dadurch, dass er sie am Rednerpult durch 
seine zögerliche Art gleichsam in sei-
nen Reflexionsprozess mit einzubinden 
schien. In einer politischen Arena aber, 
in der das Publikum immer schneller 
die Aufmerksamkeit verliert, darf  man 
sich das nicht mehr erlauben. Erst jetzt, 
zum Ende des Wahlkampfes, scheint 

FRANK-WALTER STEINMEIER Der SPD-Kanzlerkandidat hat kein Charisma, heißt es. 

Doch etwas anderes würden die Deutschen auch kaum ertragen 

Nur nicht drängeln  

Von Hans-Joachim Neubauer 

M
itte September: Angela 
Merkel reist quer durch 
Deutschland. Der Zug 
fährt von Bonn nach 

Schwerin, zuvor war Merkel in Aden-
auers Rhöndorf: aussteigen, wahl-
kämpfen, weiterfahren. Auf  halber 
Strecke kommt die Kanzlerin zum 
Stelldichein mit den Journalisten in den 
Bistrowagen, nimmt Platz inmitten der 
Reporter. Ein kurzer Blick in die Run-
de. Dann sagt sie: „Aber Bildaufnah-
men machen wir jetzt nicht.“  

So ist Angela Merkel. Sorgsam plant 
sie ihr öffentliches Bild. Sie bestimmt 
Ort, Zeit und Umstände ihrer Bilder. 
Perspektive, Sonnenstand, Schatten, 
Farben – alles hat sie im Blick. Viele, 
sehr viele Fotos der Angela Merkel hat 
sie selber inszeniert. Mit ihren Beratern 
bedenkt sie jedes Detail der Präsentati-
on, nur Objekt will sie nicht sein. Auf-
schlussreich auch die vermiedenen Bil-
der: keine Aufnahmen im Flugzeug, 
keine von hinten oder von der Seite, 
keine von unten. Wenn Merkel ins Bild 
kommt, ist sie ganz Antlitz, sprechen-
des Gesicht. Niemand darf  den Glanz 
des Stars überstrahlen. Fotos mit ihr 
und Ursula von der Leyen sind rar, mit 
Guido Westerwelle lässt sie sich zurzeit 
nicht ablichten. Manche Bilder entste-
hen gar nicht erst: Schlechte Nachrich-
ten erledigen die anderen. Bei den 
Trauerfeiern für die in Afghanistan ge-
fallenen Soldaten tritt Minister Jung 
auf, die Rente mit 67 muss Arbeits-
minister Franz Müntefering der Presse 
allein kundtun – ein schwerer Gang für 
den Sozialdemokraten.  

Farbtupfer im Strandkorb  

Merkel dreht an den Stellschrauben ih-
res Images, und die Fotografen werden 
zu Porträtisten: Jedes Bild der Kanz-
lerin ist ein Selbstporträt Angela Mer-
kels. Dabei folgt das Bildprogramm der 
ostdeutschen Physikerin, die zur mäch-
tigsten Frau der Welt aufstieg, einer 
präzisen Linie. Strategisch plant sie die 
Anlässe. Im August 2007 reist sie nach 
Grönland. Im signalroten Anorak steht 
sie im schmelzenden Packeis. Derweil 
bearbeitet ihr Außenminister dasselbe 
Thema in Gremien. Wer den Ilulissat-
Eisfjord zur Bühne hat, braucht sich 
um Fotos nicht zu sorgen. Eine Frau 
im Eis sagt mehr als tausend Worte.  

Das Fotoporträt ist immer auch eine 
wirkliche Spur des Abgebildeten. Kom-
plexe Bezüge durchkreuzen dieses Spiel 
von Wirklichkeit und Bild. Zu ihnen 
zählen, neben Anlass, Szene und Perso-
nal, die Gegebenheiten der Aufnahme-
situation: Kamera, Objektivwinkel, 
Licht, Bildträger et cetera. Merkel steu-
ert so viel dieser technischen und sozia-
len Apparatur wie nur irgend möglich. 
Oder sie lässt sie steuern.  

Politisch beredt wird ein Bild aus 
Heiligendamm. 7. Juni 2007: Merkel, 
die Chefs der anderen G-8-Staaten und 
Manuel Barroso sitzen in einem riesi-
gen Strandkorb. Seither ist das Macht-
Möbel berühmt. Seine Aura bezieht es 

aus einem Moment: Dunkel gewandet, 
legen die Herren der Welt die Beine 
übereinander, falten die Hände im 
Schoß. Allein Merkel, in grüner Jacke 
der Farbtupfer der Szene, hebt die Hän-
de, als wolle sie ihre Partner antreiben. 
Weiter geht’s, scheint sie zu rufen. 
Merkel ist mächtig, lautet die Botschaft 
des Fotos. Merkel aber weiß vor allem 
um die Macht der Differenz: Sie ist an-
ders als die anderen. Und als andere 
kann sie sie selber sein.  

Macht des Dekolletés  

April 2008: Mit weit ausgeschnittenem 
Dekolleté stiehlt Merkel im Osloer 
Opernhaus Europas Diven die Schau. 
„Busenfotos“ gehen um die Welt: Seht 
her, teilt Merkel mit, ich bin Frau, mit 
allem, was dazugehört. Ihr Establish-
ment ist irritiert: „Gerade wir Bayern 
leben ja den Barock“, stammelt Gün-
ther Beckstein, „und wir leben Lebens-
freude, und von da aus habe ich über-
haupt keine Einwände.“ Was der ein-
wandlose Bayer übersieht, ist die politi-
sche Semantik der Szene: Denn neben 
ihrem politischen Körper der Macht 
stellt die Kanzlerin ihren privaten aus.  

Zwischen diesen beiden Seiten der 
Herrscherperson unterscheidet Ernst 
Kantorowicz in seinem Buch „Die zwei 
Körper des Königs“. Als erste Herr-
scherin wird Elizabeth I., Königin von 
England und Irland, von ihren Unterta-
nen mit diesem doppelten Blick gese-
hen. Der „body natural“, der königli-
che Leib, kann noch so fehlerhaft sein – 
Weiblichkeit gilt damals durchaus als 
Defizit –, der „body politic“ bleibt un-
beschädigt, solange die Leiblichkeit pri-
vat bleibt. Da schließt Merkels Epipha-
nie als Frau an. Indem sie ihre Weib-
lichkeit offensiv inszeniert, betont Mer-
kel den Anspruch auf  Amt und Macht. 
Ob Herr Beckstein das bemerkte?  

Wie Elizabeth I. hält auch Merkel 
die Grenze zwischen politischer und 
privater Sphäre peinlich genau ein – 
zum Leidwesen der Klatschkolumnis-
ten. Homestorys gibt es nicht, und 
über ihren mecklenburgischen Rasen 
wandelt Merkel allein; ihr Mann bleibt 
ein unbekanntes Wesen. Signale des 
Subjektiven setzt Merkel gezielt ein – 
Bildbotschaften, die sie, in ihrer Abfol-
ge, immer persönlicher wirken lassen.  

18. September: In der Bundespresse-
konferenz erzählt Merkel von den Lei-
den der Prominenz: „Willste ‘ne Büch-
se Artischocken kaufen, kommt sofort 
die Frage: ,Was? Sie kaufen Artischo-
cken aus der Büchse?‘“ Da ist schlicht 
zu viel Nähe. Allerwelts Freundin mag 
Merkel nicht sein, lieber bleibt sie die 
Frau, die jeder kennt, den man kennt. 
Fast allen gleich nah und gleich fern, ist 
Angela Merkel aller Leute Nachbarin, 
jenes nah-ferne Wesen, über das man 
gerade so viel weiß, wie die anderen 
Nachbarn auch. Die Nachbarin ist da, 
wenn Not am Mann ist, doch niemand 
muss wissen, wohin sie geht, wenn der 
Tag vorüber ist. Vielleicht hat diese 
Distanz psychologische Gründe, ent-
scheidend ist ihr politischer Wert: Mer-
kels private Diskretion ist ein Baustein 

ihrer Macht. Angela Merkel macht die 
Deutschen einander zu Nachbarn.  

„Jeden Tag lerne ich etwas dazu, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu tren-
nen“, sagt Merkel in einem Wahl-
kampf-Video, und während sie vor sich 
hin lächelt, sagt sie aus dem Off: „Wie 
wichtig eine Frisur sein kann!“ Das 
wirkt heiter, aber es stimmt auch: Jeder 
Morgen beginnt mit einem Friseurter-
min. Als Schminkzimmer bildet der 
Raum im Kanzleramt, den ihr Vorgän-
ger als Schlafstätte einrichten ließ, das 
strategische Zentrum ihrer Bildpolitik. 
Mon image, c’est moi.  

Vor dunklem Grund  

Das gilt auch für die Wahlkampf-Fotos. 
Die zuerst plakatierte Serie hat Andre-
as Herzau geschossen: Fotos mit blau-
em Hintergrund zeigen Merkel – und, 
in einer parallelen Sequenz, einige ihrer 
Mitstreiter – zwischen Leuten. „Wir 
haben die Kraft“ oder „Wir haben die 
Zuversicht“ steht auf  diesen klassi-
schen Wahlkampfbildern. „Wir“ meint 
das Land, „Wir“ meint die Partei und 
auch Merkels Regierung. Das Blau 
symbolisiert Dynamik und Kühle: Ra-
tio als Energie des Politischen. 

Mit den Bildern der jüngst plakatier-
ten, von Andreas Mühe fotografierten 
Serie begann Merkel die heiße Phase 
ihres Wahlkampfs. Das wichtigste Foto 
zeigt sie im grünen Blazer. Wie bei Lu-
cas Cranach dem Älteren tritt die Figur 
vor dunklem Grund auf. „Wir wählen 
die Kanzlerin“, steht im unteren Teil, 
Merkel wird das Objekt der Wahl, und 
sie wird es zur Gänze. Das Bild gleicht 
einer Theateraufnahme: Merkel steht 
da wie an der Rampe, bereit zum Mo-
nolog. Sie ist allein; die Hände signali-
sieren Konzentration. Sie sieht schma-
ler aus als auf  anderen Fotos, auch äl-
ter; zerbrechlich wirkt sie, angreifbar 
und fragend, aber auch offen. Kann 
man sein Bild so steuern, kann man 
sich so selber porträtieren?  

Mühes Foto wirkt wie Kunst, weil es 
den herkömmlichen Rahmen seiner 
Entstehung überschreitet; es kann ver-
wirren, da es nicht von Größe und Stär-
ke erzählt, sondern schlicht von einem 
Menschen und seiner Vergänglichkeit. 
Der Tod ist das erste Sujet der Kamera, 
Fotografie ist das Medium der vergan-
genen Momente. So präsent die Abge-
lichteten sind, so spürbar schreibt sich 
Vanitas in das Medium ein. „Fotogra-
fieren bedeutet teilnehmen an der 
Sterblichkeit, Verletzlichkeit und Wan-
delbarkeit anderer Menschen“, schrieb 
Susan Sontag. Merkels Bild lädt ein zu 
dieser Teilnahme. Es wirkt persönlich, 
weil es eine Frau zeigt, die spürt, wie 
sie fotografiert wird.  

So wird Merkel zur Ikone des Sub-
jektiven im Raum der Macht. Mithilfe 
der Fotografen spielt sie den Faktor 
Subjektivität auf  der Bühne der Politik. 
Sie ist das Objekt der Wahl, doch ihre 
Botschaft ist, dass sie es ist, sie allein 
und nur sie selber: Immer bin ich ich, 
unverwechselbar und einzigartig.  

Wer kann das schon von sich sagen, 
ohne zu lügen?

ANGELA MERKEL  Perfekt bis ins Detail inszeniert die Bundeskanzlerin ihr Bild 

in den Medien. Über den Aufstieg einer Politikerin zur Ikone  

Die Nachbarin 

Auf der Bühne: Ja, ich bin’s, ich persönlich. Endlich sind wir mal ganz für uns, ihr und ich, und ich weiß, wir kriegen das hin. 
Ich zeig sie euch, die Quadratur des Kreises, ich denke rechts und links zusammen, seht ihr, so groß ist die Einheit. Sonst 
bin ich Kanzlerin, heute bin ich nur ich. Etwas allein, klar, aber wer wäre das nicht, jeder Mensch ist eine Insel. Ihr meint, 
ich hätte schon mal jünger ausgesehen? Wer hätte das nicht – gestern, letzte Woche, damals, vor der großen Aufgabe. Ihr 
wollt wissen, wie ich das alles schaffe? Lasst mich nur machen. Ich kriege das hin. Wer, wenn nicht ich? 

Im Garten: Ja, auch ich war mal ein Junge. Meine Backen sind voll, die Frisur locker. Mein Haar ist schon silbern, so kann es 
gehen im Leben. Ich bin wie ihr, meine Brille könnte jeder tragen. Mein rechtes Auge sagt: „Ich bin ganz wach.“ Mein  
linkes zeigt, dass ich es bin, ein Mensch unter vielen, aber eben ich. Mein Hemd steht offen, hinter mir gedeiht alles. Ich 
mag, wie es grünt in meinem Garten. Für heute ist Feierabend, die Arbeit ist getan, für heute. Gut, dass ihr da seid, will 
jemand ein Glas Saft? Morgen geht es weiter mit unserem Land, mehr oder weniger. Gleich werde ich lächeln.  
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gleiche: eben die Geschichte vom drö-
gen Verwaltungsbeamten, der nun ein-
mal keine „Visionen“ habe. Doch noch 
einmal: Wo das Klima für die großen 
Gesellschaftsentwürfe fehlt, da wäre 
ein solcher Kandidat nicht nur schwer 
zu finden, sondern vermutlich auch 
völlig fehl am Platze.  

Bisweilen allerdings fällt schon auf, 
dass der Außenminister ein ungewöhn-
licher Kandidat ist. Und das hat in der 
Tat mit seiner ungewöhnlichen Art der 
Politikersozialisation zu tun. Politik fin-
det ja längst auf  zwei Realitätsebenen 
statt, die oft nicht mehr besonders viel 
miteinander zu tun haben: die Welt der 
Verhandlungsdemokratie, in der wirk-
lich die politischen Entscheidungen fal-
len, und die Welt der Darstellungs-
demokratie, in der diese Entscheidun-
gen inszeniert werden. Und während 
im ersten Fall die Realität der Politik 
fast immer und überall der Kompro-
miss ist und es daher selten klassische 
Gewinner und Verlierer gibt, gelten in 
der Darstellungsdemokratie natürlich 
ganz andere Gesetze: Dort muss man 
den Konflikt inszenieren, emotionali-
sieren und ihm existenzielle Bedeutung 
zusprechen. Steinmeier – und das un-
terscheidet ihn dann doch von seinen 
Konkurrenten – war bis 2005 einzig 

Steinmeier seine Skrupel verloren zu 
haben oder vielleicht auch seine Angst, 
dass ein Satz aus fünf  Worten eine un-
zulässige Verkürzung darstellt. 

Ein Kanzler Steinmeier wäre zwar 
kein riskantes Wagnis – sehr wohl aber 
ein interessantes Experiment. Zum ei-
nen, weil damit ein Mann an die Spitze 
rücken würde, der jahrelang in der 
Welt der realen, tatsächlichen Politik 
zu Hause war und sich dort auch deut-
lich wohler fühlt. Zum anderen würde 
mit Steinmeier, den eine unwahr-
scheinliche Verkettung von Zufällen 
zur letzten sozialdemokratischen Hoff-
nung aufs Kanzleramt gemacht hat, 
zum ersten Mal jemand Bundeskanzler 
werden, der sich nach diesem Amt 
wahrlich nicht gedrängelt hat. Es wäre 
jedenfalls spannend zu sehen, was da-
raus folgen könnte. Vielleicht würde er 
ja, anders als seine Vorgänger, seine 
vornehmste Aufgabe nicht darin sehen, 
einfach so lange wie möglich im Amt 
zu bleiben – sondern schlicht jene Din-
ge umzusetzen, die er für richtig hält. 
Wenig wäre das nicht. 

 
Torben Lütjen ist Politikwissenschaftler 
und Autor des Buches „Frank-Walter  
Steinmeier. Die Biographie“, erschienen 
2009 im Herder Verlag.
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