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3. Die körpersprachliche Entwicklung von Gerhard Schröder und  
    Edmund Stoiber im Spiegel polit-biographischer Veränderungsprozesse 
  

In Form einer chronologischen Analyse wird zunächst die körpersprachliche 

Entwicklung Gerhard Schröders von seiner Zeit als Juso-Vorsitzender bis hin 

zum ‘Medienkanzler‘ aufgezeigt. Anschließend wird Edmund Stoibers politi-

scher Aufstieg vom CSU-Generalsekretär bis hin zum bayerischen Minister-

präsidenten unter körpersprachlichen Gesichtspunkten analysiert. 

Ein detaillierter Überblick zu Schröders und Stoibers wesentlichen biographi-

schen Kennziffern ist im Anhang zu finden und soll den Rezipienten als Orien-

tierung dienen, denn die jeweils vorherrschenden politischen Umstände können 

die nonverbale Kommunikation maßgeblich beeinflussen.1  

Zur Untersuchung der Körpersprache wurden u.a. Videoaufzeichnungen ver-

schiedener Reden, Talkshowauftritte, Diskussionsrunden und Interviews he-

rangezogen. Die Sendungen wurden chronologisch auf vier Zeitzonen aufge-

teilt und jeweils nach demselben Prüfungsschema subsumiert:  

Äußeres Erscheinungsbild, Mimik, Stimmklang, Gestik und Motorik.2 

Aufgrund der Komplexität der Thematik “Körpersprache“ und des Zusammen-

spiels nonverbaler Merkmale konnten die einzelnen Sendungen nicht immer 

stringent nach dem vorgegebenen Muster analysiert werden. Insbesondere bei 

den Sequenzen, die Schröder oder Stoiber nur wenige Sekunden oder Minuten 

zeigen, wird die untersuchte Sendung einem körpersprachlicher Merkmal zu-

geordnet. So kann es vorkommen, dass etwa unter dem Punkt Gestik auch die 

Mimik, die Stimme und die Körperhaltung abgehandelt werden.  

Die den einzelnen Zeitzonen zugeordneten Fotos dokumentieren die Verände-

rungen des äußeren Erscheinungsbildes.  

Bei der Untersuchung des Video- und Fotomaterials soll erforscht werden, ob 

die beiden Politiker sich im Laufe ihrer politischen Tätigkeit in der  nonverba-

len Kommunikation verändert haben und inwiefern sie die Körpersprache für 

ihr politisches Agitieren einsetzt haben.  

                                                 
1 Vgl.: Anhang I,II. 
2 Vgl.: Kapitel 2. 
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 Zeitzone I         1978 Juso-Rede 

 (1978-1986) 1979 Berliner Rede 

1979 ZDF-Diskussion

1983 Kölner Parteitag

1984 Rede Osnabrück 

 Zeitzone II          1987 Wer lenkt den Staat?

 (1987-1997) 1988 Doppelpunkt

1988 ARD–Report

1992 Monitor

1993 Boulevard Bio

1995 Mannheimer Parteitag

 Zeitzone III 1998 Das Duell  

 (1998) 1998 Was nun, Herr Schröder?

1998 Der Kandidat 

1998 Der Herausforderer 

1998 Die Kampagne des Gerhard Schröder 

1999 Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 

 Zeitzone IV 1998 Die ersten 100 Tage

 (1998-2001) 1999 Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 

1999 Der Kanzler der neuen Mitte 

1999 Berliner Parteitag 

2000 Rede Post 

2000 Deutschlandspiegel I-IV

                              Gerhard Schröder

Die nonverbale Kommunikation liefert wie viele andere Arten der Information 

unterschiedliche Interpretationsansätze. Da Körpersprache „sowohl in ihrer 

Darstellung als auch in ihrer Wahrnehmung subjektiv“3 ist, kann die Analyse 

der vorliegenden Arbeit keine Objektivität garantieren. Doch wenn ein Sample 

umfangreicher Informationen aus Text- und Bildquellen über bestimmte Indi-

viduen bereitgestellt werden kann, besteht die Möglichkeit, detaillierte und zu-

verlässige Erkenntnisse über die Körpersprache eines Menschen zu erhalten. 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf körpersprachliche Signale, die 

durch die Beziehung zwischen dem visuell-auditiven Kommunikationskanal 

übermittelt werden.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Analyseaufbau-Prolog, Gerhard Schröder 

                                                 
3 Molcho  1995. S.11. 
4 Vgl.: Scherer 1984. S.6. 
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3.1.     Gerhard Schröder: Vom Juso-Vorsitzenden zum ‘Medienkanzler‘ 

3.1.1.  Zeitzone I (1978-1986): Vom ‘Juso’ zum niedersächsischen Spitzen-  
          kandidaten  

Äußeres Erscheinungsbild 

Der Kleidungsstil Gerhard Schröders ist in der ersten Zeitzone meistens als 

leger zu bewerten. Seine saloppe ‘Kleidersprache’ drückt sich dadurch aus, 

dass er auf die Krawatte verzichtet, stattdessen einen Rollkragenpullover und 

ein Jackett trägt.5 In der Schröder-Biographie des gegenwärtigen Regierungs-

sprechers Bela Anda und des Journalisten Rolf Kleine wird aufgeführt, dass 

Schröder durch die Kleidersprache als junger Bundestagsabgeordneter für Pro-

vokation sorgte, was sich daran zeigt, dass er auf die obligatorische Krawatte 

im Bundestag verzichtete.6 In der Biographie heißt es: „Als er am 10.04.1981 

das erste Mal im Bundestag zur Rede antritt, kommt es zu Tumulten. Der 

CDU-Abgeordnete Haase ruft ihm zu: „Da können sie ja gleich nackt kom-

men.“7 Seit 1983 präsentiert sich der angehende Spitzenkandidat Niedersach-

sens im Vergleich zu seiner Juso-Zeit und ersten Phase als MdB in Sachen 

Kleidung den gesellschaftlichen Erwartungen angepasster. Er trägt nun häufi-

ger Sakko, Hemd und Krawatte.8 Es heißt, dass für den Wandel seines äußeren 

Erscheinungsbilds hauptsächlich seine damalige Ehefrau Hiltrud Schröder ver-

antwortlich war.9 

Schröders Frisur wirkt durch die längeren, manchmal fettig erscheinenden Haa-

re ungepflegt (Abb.: 7,8).10 Seine Augenbrauen sind deutlich heller als seine 

                                                 
5 Anmerkung des Autors (1): Auf dem Juso-Kongress 1978 trägt er einen Rollkragenpullover 
und ein Sakko mit einem breiten Karomuster. Vgl.: Juso-Rede 1978. Anmerkung des Autors 
(2): Bei der ZDF-Diskussion ist Schröder mit einen grauen Rollkragenpullover und einem 
schwarzen Jackett bekleidet. Vgl.: ZDF-Diskussion 1979. Anmerkung des Autors (3): Bei der 
Berliner Parteitagsrede trägt er kein Sakko, sondern ein helles Hemd, darüber einen hellblauen 
Pullunder. Vgl.: Berliner Parteitag 1979. 
6 Vgl.: Anda 1998. S.50. Analog: Hogrefe 2002. S.90. 
7 Anda 1998. S.50. 
8 Anmerkung des Autors (1): Auf dem Kölner Parteitag trägt er ein dunkelblaues Sakko, ein 
hellblaues Hemd und eine locker umgebundene dunkle Krawatte. Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
Analog: Rede Osnabrück 1984. Anmerkung des Autors (2): Seit „Mai 1986 [...] sieht man 
Schröder nie mehr in Jeans, selten ohne Krawatte.“ Anda 1998. S.50. 
9 Anmerkung des Autors: „Hiltrud gelingt es, ihren Mann auch äußerlich zu verändern: statt 
Jeans und Pulli trägt er nun italienische Anzüge.“ Anda 1998. S.65 f. 
10 Anmerkung des Autors (1): Die Haare sind fettig, fallen weit in den Nacken hinein und ge-
hen bis zur Unterkante der Ohrläppchen. Eine Haarsträhne fällt in seine linke Gesichtshälfte. 
Vgl.: Juso-Rede 1978. Anmerkung des Autors (2): In der ZDF-Diskussion hat Schröder seine 
Haare offenkundig frisch frisiert und nach rechts gescheitelt. Die Haare sind so lang, dass sie 
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braunen Haare. Sie wirken buschig und stehen nach vorne ab.11 Ein Zitat aus 

einem Buch über die Kulturgeschichte der Mode erklärt Schröders äußeres 

Erscheinungsbild: „Nonchalante Kleidung und lange Haare, Ausdruck des 

Nonkonformismus und der Aufweichung der Geschlechtergrenzen sind nun auf 

neue und faszinierende Art männlich.“12 Der Fotograf Josef Darchinger be-

schreibt Schröders Verhalten bezüglich der Mode der Siebziger Jahre so: „Er 

ist mit diesen Accessoires sehr vorsichtig umgegangen und hat sich dieser 

Entwicklung nicht so exzessiv angeschlossen. Schröder hat die Mode benutzt 

um sich zu solidarisieren.“13 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Abb. 7:   Juso-Bundeskongress,  01.09.1978 

                                                                                                                                 
weit über beide Ohren hängen. Durch die Bob-Frisur hinterlässt er bei den Fernsehschauern 
einen ungepflegten Eindruck, da die Haare zottelig nach links und rechts abstehen. Vgl.: ZDF-
Diskussion 1979. Anmerkung des Autors (3): Bei der Parteitagrede trägt er die Haare nach 
rechts gescheitelt, doch die in die Stirn fallende ‘Locke‘ und die ‘Fransen‘, die fast bis zum 
Ohrläppchen und weit in den Nacken hinein reichen, tragen zu dem für Politiker eher unübli-
chen Erscheinungsbild bei. Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Anmerkung des Autors (4): Auf dem 
Kölner Parteitag fallen seine nach rechts gescheitelten Haare in den Nacken und überdecken 
die Ohren halb. Die Frisur wirkt insgesamt ungepflegt. Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
11 Vgl.: ZDF-Diskussion 1979. Analog: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 
1983. 
12 Zu diesem Themenkomplex vgl.: Koch-Mertens 2000. S.240 ff. 
13 Dieball 2002. S.189. 
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Abb.  8:     Vorsitzender der Jusos, 01.01.1979 

 

Schröders Frisur hat sich seit 1984 im Vergleich zu 1978 und 1979 deutlich 

verändert.14 Das nach rechts gescheitelte Haar trägt er deutlich kürzer. Die Oh-

ren sind ganz von den früheren Haarsträhnen befreit und eine ‘Locke‘ in der 

Stirn ist nicht mehr zu sehen. Die dunkelblonden Augenbrauen stehen weiter-

hin buschig nach vorne, Kinn und Nase fallen als besonders markante physiog-

nomische Merkmale auf. Im Zusammenspiel mit der ‘Kerbe‘, die zwischen den 

Augen über der Nasenwurzel liegt, sind kaum Falten sichtbar. Diese drei Kom-

ponenten bilden die ausdrucksstärksten Anziehungspunkte in Schröders stets 

glattrasiertem Gesicht. Die ‘Kerbe‘ zwischen den Augen, im Zentrum des Ge-

sichts ist seit 1983 deutlicher wahrzunehmen.15  

Von der Körperstatur her hinterlässt Schröder bis in die frühen Achtziger Jahre 

einen schlanken Eindruck, am Rednerpult wirkt er eher schmal.16 In der Schrö-

der-Biographie von Anda und Kleine wird ein Spiegel-Reporter zitiert, der 

wenige Wochen vor der Landtagswahl am 15.Juni 1986 in Niedersachsen Ge-

wichtsveränderungen bei Gerhard Schröder feststellt: „Er nimmt zu, ein bonn-

                                                 
14 Vgl.: Rede Osnabrück 1984. 
15 Vgl.: Kölner Parteitag 1983. Analog: Rede Osnabrück 1984. 
16 Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
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üblicher Körperpanzer macht ihn starr.“17 Der einheitliche Tenor in den Bio-

graphien lautet, dass Schröder 174 Zentimeter groß18 und etwa 80 Kilogramm 

schwer ist. 

Mimik 

Das Mienenspiel Gerhard Schröders ist zu Beginn seiner politischen Laufbahn 

oft ernst und angespannt.19 Dies dokumentieren die Fernsehaufnahmen aus 

dieser Zeit: Kurz bevor er auf dem Bundeskongress der Jusos eine Rede hält, 

hat er seinen Mund mit angespannten Lippen verschlossen, schiebt seinen Lip-

pen übereinander und schmeckt mit den Lippen seinen kommenden Worte vor. 

20 Diese mimische Abfolge drückt aller Wahrscheinlichkeit nach Schröders 

Entschlossenheit und Handlungsbereitschaft für seine anstehende Rede aus. 

Das Befeuchten der Lippen mit der kurz vorgestreckten Zunge in Verbindung 

mit den zusammengepressten Lippen ist einerseits eine Zweckbewegung in 

Stresssituationen, andererseits drückt sich dadurch die Anspannung auf die 

bevorstehende Rede aus. 

In einer ZDF-Diskussion sitzt er Helmut Kohl frontal gegenüber und visiert ihn 

mit grimmig-ernster Miene.21 Auf die Vorwürfe von Kohl reagiert Schröder 

mit einem spöttischen und hämisch wirkenden Grinsen. Dieser provokante Ge-

sichtsausdruck, bei dem sich um beide Augen kleine Falten bilden, wird von 

ihm eingesetzt, um seine Angespanntheit und Unsicherheit zu überspielen, die 

durch sein übriges nonverbales Verhalten ohnehin offenbart wird.22  

Bei der Parteitagsrede in Berlin wird die ernste und grimmige Mimik durch die 

herabgezogenen Mundwinkel unterstrichen, wodurch die übrigen Merkmale 

                                                 
17 Vgl.: Anda 1998. S.98. Anmerkung des Autors:  Passim wird kritisiert, dass seine Auftritte 
durch das Ziel, es allen Recht zu machen, „ihre kämpferische Würze verlieren.“ Anda 1998. 
S.98. 
18 Vgl.: Kempski 1999. S.202. Anmerkung des Autors: Laut Kempski ist Schröder 174 cm 
groß. Graw schreibt, dass Schröder „nach eigenen Angaben 181 cm groß ist, aber 5-6 cm über-
trieben hat.“ Graw 1998. S.202. 
19 Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: ZDF-Diskussion 1979. Analog: Berliner Parteitag 1979. 
20 Vgl.: Juso-Rede 1978. Anmerkung des Autors: Auf dem SPD-Parteitag ist vor bzw. nach 
einzelnen Passagen eine Art Schmecken der Lippen zu beobachten. Dabei schiebt Schröder 
seine Unterlippe unter die Oberlippe. Es scheint, als kostet er seine Formulierungen aus und 
schmeckt seinen Worten förmlich für einen Augenblick in seinem Mund nach. Vgl.: Berliner  
Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
21 Vgl.: ZDF-Diskussion 1979. 
22 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Vgl. dazu speziell Schröders gestisch-motorisches Zu-
sammenspiel. 
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des Gesichts manipuliert werden.23 So wirkt Schröders Gesicht ausdrucksarm 

und verbittert, was vor allem an den matten Augen abzulesen ist. Erst als 

Schröders Rede im letzten Drittel dynamischer wird, gewinnt sein bis dato de-

zentes Mienenspiel an Aussagekraft. Zur Betonung seiner Argumente legt er 

die Stirn in Falten und zieht gleichzeitig die Augenbrauen nach oben.24  

Das Blickverhalten des Juso-Vorsitzenden erscheint während der gesamten 

Rede unruhig, was durch das ständige Umherstreifen des Blickes deutlich 

wird.25 Schröder findet keine Fixpunkte, an denen er seinen Blick festhalten 

und ruhen lassen kann. Durch diesen wandernden Blick entsteht beim Betrach-

ter ein Bild der Unruhe und Unsicherheit. Im Zusammenspiel mit anderen kör-

persprachlichen Attributen fällt auf, dass er bei aktiverer Gestik und zuneh-

mender Lautstärke seiner Stimme die Lippen seines Mundes schürzt.26  

Auf dem Kölner Parteitag 1983 trägt Schröders Mimik zu einem gelungenen 

Auftritt bei: Gleich am Anfang seiner Rede schmunzelt Schröder für wenige 

Sekunden juvenil. Dadurch, dass sein rechter Mundwinkel ein Stück höher 

gezogen ist als sein linker, wirkt der Mund schief. Diese mimische Eigenart 

kann auf Außenstehende eine positive Wirkung haben, da der Eindruck ent-

steht, dass Schröder ihnen zuschmunzelt und den Menschen grundsätzlich 

freundlich gegenübersteht. Als er für seine ersten Sätze Beifall von den Genos-

sen erhält, belohnt Schröder sich mit einem Lecken über die Oberlippe.27 Im 

Laufe der Rede lässt er seine Zungenspitze über sechs Mal aufblitzen und leckt 

sich über seine Oberlippe.  

Ferner ist ein kurzes Zucken oberhalb der Mundwinkel zu beobachten, was 

ebenso ein Ausdruck für innere Erregung und Nervosität ist. In der zweiten 

Hälfte der Rede zitiert Schröder Heinrich Heine, lehnt sich entspannt zurück, 

setzt ein joviales Schmunzeln auf und gestikuliert dazu belehrend und mahnend 

mit dem rechten erhobenen Zeigefinger. Weitere Indizien für seine gesteigerte 

Aufmerksamkeit sind das ‘Stirn-in-Falten-legen’ sowie das ‘Hochziehen der 

Augenbrauen’. Schröders Augen liegen tief in den Augenhöhlen, und es 

                                                 
23 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. 
24 Vgl.: ebd. 
25 Vgl.: ebd. 
26 Vgl.: ebd. 
27 Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
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scheint, als ob die buschigen Augenbrauen soviel Schatten werfen, dass die 

Pupillen nicht wahrzunehmen sind. Dadurch wirken seine Augen ‘matt‘ und 

ausdruckslos.28 

Stimmklang 

Durch seinen Stimmklang demonstriert Gerhard Schröder sein Selbstbewusst-

sein und seinen Agitationswillen29: Meistens ertönt seine dialektfreie Aus-

drucksweise klar und deutlich, er legt keine rhetorischen Kunstpausen ein, son-

dern spricht mit gleichbleibend lauter Stimme.30 Sowohl die Tiefe seiner 

Stimme als auch die klare, deutliche Artikulation lassen seine Stimme selbstsi-

cher und willensstark erklingen.  

Schröder bemüht sich durch die Intonation energisch, seine Meinung zu vertre-

ten, doch insgesamt gesehen erklingen seine Reden monoton und gleichblei-

bend, da es ihm selten gelingt, seine Stimme zu modulieren oder kurze Pausen 

einzubauen, um sie dann langsam zu steigern.31  

Wenn er bei den frei vorgetragenen Reden versucht, seine Stimme stärker zu 

steigern, kommt dieses rhetorische Mittel nicht mehr richtig zur Geltung, da er 

in der Lautstärke fast an der Grenze der Belastbarkeit seiner Stimmbänder an-

gelangt ist.32 So ertönt seine Stimme auf dem Höhepunkt der Argumentation 

krächzend und quillt gepresst aus seiner Kehle heraus.          

Dass der ‘Juso-Chef’ die Fähigkeit hat auch in politischen Talkshows über die 

Stimme zu ‘punkten’, zeigt er in der Diskussion mit Kohl: Zwar ist Schröders 

Körpersprache verkrampft und angespannt, doch seine Stimme klingt gelassen. 

Auch als Kohl Kritik am Aktionsprogramm der Jusos übt, bewahrt Schröder 

                                                 
28 Vgl.: ebd. 
29 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. Anmerkung des Autors: Bei 
der “Juso-Rede 1978“ klingt seine Stimme laut und abgehackt. Vgl.: Juso-Rede 1978.  
30 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
31 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. Anmerkung des Autors: 
Schröders Stimme klingt zwar von der Lautstärke her engagiert, aber dieses Engagement über-
trägt sich nicht auf die Parteigenossen. Er bekommt einige Male Zwischenapplaus, welcher 
jedoch in die Kategorie ‘pflichtgemäß‘ einzustufen ist. Nur als er im letzten Drittel der Rede 
Heinrich Heine zitiert, gelingt es ihm, seine Stimme zu steigern, was die Genossen mit intensi-
verem Zwischenapplaus kommentieren. Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
32 Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
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die Contenance und spricht mit ruhiger, manchmal leicht lispelnder Stimme 

weiter.33 

Gestik   

Während zu Beginn der Reden nahezu keine Gebärden bei Schröder zu regist-

rieren sind34, wird er mit zunehmender Redezeit gestisch lebendiger und siche-

rer. Besonders mit der raumergreifenden rechten Hand gestikuliert er verstärkt 

in Brust- bzw. Kopfhöhe und kann dadurch besser von den Genossen wahrge-

nommen werden.35 Durch die raumergreifende, von oben kommende Gestik 

wirkt er selbstbewusster und überzeugender. Dabei ist Schröders rechter Arm 

deutlich aktiver als der linke Arm, der oft schlaff und passiv herunterhängt.36 

Die Folge ist, dass er bei seinen Zuhörern nicht die Beziehungsebene, sondern 

die Inhaltsebene aktiviert, wodurch sich weniger Emotionen auf das Auditori-

um transferieren können.  

In dem untersuchten Fernsehmaterial verwendet Schröder überwiegend Domi-

nanzgesten.37 Die Stoßbewegungen mit der rechten Ratio-Hand nach vorne 

signalisieren seine Motivation zu handeln. Seine leicht verkrampfte, zur Faust 

geballte rechte Hand, bewegt er energisch von oben nach unten.38 Diese Domi-

nanzgeste ist eine Aggressionsgebärde, durch die er seinen Worten Nachdruck 

verleihen möchte. Auf diese Weise vermittelt er den Genossen, dass er bereit 

ist, für die gemeinsamen politischen Ziele zu kämpfen.39 Mit der geballten 

                                                 
33 Vgl.: ZDF-Diskussion 1979. 
34 Anmerkung des Autors: In den ersten Minuten sowohl des Berliner als auch des Kölner 
Parteitags sind keine oder nur zaghafte Gesten zu beobachten. In der ZDF-Diskussion sind 
keine Arm- und Handbewegungen von Schröder zu bemerken. Vgl.: ZDF-Diskussion 1979.     
35 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
36 Anmerkung des Autors (1): Dies ist ein Indiz dafür, dass Schröders Handlungen hauptsäch-
lich durch sein Ratio geleitet werden. Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: Berliner Parteitag 1979. 
Analog: Kölner Parteitag 1983. Anmerkung des Autors (2): Mitunter kommt  Schröders linke 
Hand urplötzlich für den Bruchteil einer Sekunde, meistens in Form des Zeigefingers zum 
Einsatz. Vgl.: Berliner Parteitag 1979. 
37 Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
Anmerkung des Autors: In Berlin ballt er mal seine rechte Hand zur Faust, nutzt den nach oben 
gerichteten Daumen zur Aufzählung oder setzt seinen Zeigefinger ein. Durch diese drei Domi-
nanzgesten wird sein verbaler Angriff gegen die Parteispitze auf nonverbalem Wege symbo-
lisch unterstützt.     
38 Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
39 Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: Berliner Parteitag 1979. Anmerkung des Autors: Auf dem 
“Kölner Parteitag“ erreicht seine Gestik nach dem Heinrich Heine-Zitat ihren nonverbalen 
Zenit. Dieser Höhepunkt wird durch den Einsatz beider Hände und das energische Einsetzen 
der rechten Faust unterstrichen. Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
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Faust demonstriert er Kraft, und der ‘drehende Schnabel‘40 ist mit einem ve-

hement auf den Tisch pochenden gekrümmten Zeigefinger zu vergleichen. Die-

se aggressive Geste wird eingesetzt, um auf den politischen Kombattanten 

‘herumzuhacken‘ und um den Genossen seine Worte akzentuierter zu präsen-

tieren. Des Weiteren wird der Zeigefinger von Schröder häufig als Droh- und 

Straffinger benutzt, um den politischen Gegnern einen Stich zu versetzen.41 

Neben diesen Dominanzgesten präzisiert er seine Sätze häufig mit dem ‘Fin-

gerröllchen‘.42 Mit der offenen rechten Vernunfthand will Schröder den Genos-

sen vertrauensvoll seine Ansichten anbieten.  

Zwischenzeitlich stützt Schröder sich immer wieder mit einem oder beiden 

Armen auf dem Pult ab.43 Einerseits sucht er mit dieser Geste Halt, andererseits 

könnte dieser körperliche Ausdruck ein Zeichen innerer Aggression gepaart 

mit Unsicherheit sein.  

Gelegentlich sind bei Schröder Verlegenheitsgesten zu beobachten: Dann fasst 

er sich mit Daumen und Zeigefinger an die Nase.44 Der Politikwissenschaftler 

Walther Keim betont, dass durch das Reiben der Nase mit Daumen und Zeige-

finger ein Hilferuf symbolisiert wird.45  

Motorik 

Ähnlich wie bei Schröders gestischen Agitationen, ist sein motorisches Verhal-

ten zu Beginn seiner Reden als statisch und zurückhaltend einzustufen.46   Erst 

                                                 
40 Anmerkung des Autors (1): Dabei legt er den gekrümmten, sich drehenden Zeigefinger über 
die Daumenspitze seiner geballten Faust, was an einen spitzen Schnabel erinnert. Daher wird 
diese Geste zukünftig als ‘drehender Schnabel‘ tituliert. Vgl.: Juso-Rede 1978. Anmerkung des 
Autors (2): Ulrich Sollmann bezeichnete diese Geste als ‘Adlerfinger‘. Vgl.: ZDF-Aspekte 
2001. 
41 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983. 
42 Anmerkung des Autors: Dabei formt er Daumen- und Zeigefingerspitze der rechten Hand in 
waagerechter Position zu einem kleinen Kreis. Mit diesem Präzisionszeichen kündigt Schröder 
seinen Genossen an, dass er seine Argumentation exakt auf den Punkt bringen möchte. Wäh-
rend die linke Gefühlshand unbeteiligt am Körper herunterhängt, zeigt er mit dieser Präzisi-
onsgeste seine Forderung nach punktuellem und rationalem Handeln. Die Geste wird in der 
Arbeit zukünftig als ‘Fingerröllchen‘ bezeichnet. Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner 
Parteitag 1983.  
43 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Analog: Kölner Parteitag 1983.  
44 Vgl.: ebd. 
45 Vgl.: Sonntag Kurier 23.05.1999. 
46 Anmerkung des Autors (1): Da Schröder bei seinen Reden hinter einem Rednerpult steht, ist 
für die Zuschauer nur der Kopf und der Oberkörper wahrzunehmen. Seine Bein- und Fußstel-
lung wird durch das Pult verdeckt. Das Pult ist eine Art Schutzwall, der eine Barriere zwischen 
Sprecher und Zuhörer aufbaut. Der Redner kann sich daran festhalten und sich dahinter verste-
cken. Das Festhalten am Podium ist zu Beginn seiner Reden ein fester Bestandteil seines kör-
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im Laufe der Rede nehmen die Bewegungen des steif wirkenden Oberkörpers 

zu.47 Dies drückt er durch das ‘Nach-vorn-Wippen‘ des Oberkörpers und das 

entschlossene Abstoßen von den Fußballen aus.48 Schröder bewegt sich jetzt 

häufig von der rechten Körperseite, die von der linken Hälfte des Großhirns 

gesteuert wird, zur linken Körperseite, die von der rechten Hälfte des Groß-

hirns gelenkt wird. Es ist zu vermuten, dass er sich in diesen Phasen in einem 

Zwiespalt befindet, schwankt er doch ständig zwischen rationaler und emotio-

naler Körperseite. Einerseits möchte er die Erwartungen seiner Jusoanhänger 

erfüllen, und andererseits will er seine parteipolitische Laufbahn durch unbe-

darfte Äußerungen nicht gefährden.49 Mit steigender Impulsivität der Rede 

steigt auch die Bewegungshäufigkeit seines Kopfes. So nickt er, seine Worte 

begleitend, mit dem Kopf, um einzelnen Passagen besonderen Nachdruck zu 

verleihen.50  

In der Fernsehauseinandersetzung mit Helmut Kohl verharrt Gerhard Schröder 

die gesamte Zeit in einer geschlossenen Körperhaltung, bei der die Hände die 

Oberarme umgreifen.51 Diese Gebärde symbolisiert eine schützende Barriere, 

wodurch der Eindruck entsteht, dass Schröder nicht offen, sondern aus einer 

Deckung spricht. Die Folge ist, dass die Hände zur Protektion genutzt werden 

und nicht zum Handeln. Die demonstrativ verschränkten Arme sind angespannt 

und bilden nicht nur Kohl gegenüber ein ‘nonverbales Bollwerk’, sondern auch 

gegenüber den Fernsehzuschauern.  

Nur als Schröder einmal Kohl verbal angreift, begibt er sich aus der zurückge-

lehnten Haltung, indem er kurz seinen Oberkörper nach vorne in die Richtung 

                                                                                                                                 
persprachlichen Repertoires. Siehe Gestik. Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Anmerkung des Au-
tors (2): Auf dem Kölner Parteitag steht er in den ersten Minuten seiner Rede meistens unbe-
weglich zur rechten Seite hingewandt. Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
47 Anmerkung des Autors: Auch auf dem “Kölner Parteitag“ wird Schröders Motorik ab Mitte 
seiner Redezeit deutlich aktiver. So bewegt er oft den Oberkörper nach unten, geht in die Knie, 
um dann seinen Torso im Zusammenspiel mit seinen breiten eckigen Schultern nach oben zu 
stoßen. Durch diese dynamischen Bewegungsabläufe wird sein kurzer Hals für die Zuschauer 
unsichtbar.     
48 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Anmerkung des Autors: Auch bei der “Juso-Rede“ scheint 
Schröders Körperhaltung zwar steif, jedoch bewegt sich sein Oberkörper mit jedem Argument 
impulsartig nach vorne. Diese Position impliziert, dass Schröder nicht auf den Fersen steht, 
sondern auf den Ballen.     
49 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. Anmerkung des Autors: Trotz seiner Kritik an der SPD und 
der Position als Juso-Vorsitzender erklärte er die Parteitagsbeschlüsse für bindend. Vgl.: Berli-
ner Parteitag 1979. 
50 Vgl.: Berliner Parteitag 1979.  
51 Vgl.: ZDF-Diskussion 1979. 
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von Kohl beugt.52 Durch die offensivere Körpersprache unterstützt er seinen 

verbalen Angriff, doch seine Armhaltung bleibt weiterhin verschlossen. 

Zwischenfazit: Zeitzone I 

Gerhard Schröders Worte, Stimme und Körpersprache ergeben während seiner 

politischen Anfangszeit ein überwiegend asynchrones Bild.53 Der nonverbale 

Kommunikationsfluss wird durch die Abgehacktheit von Stimme, Gestik und 

zurückgezogenem Oberkörper54 gehemmt. Diese Abgehacktheit der Stimme in 

Zusammenspiel mit der engagiert gestikulierenden rechten Hand und der häu-

fig unbeteiligten linken Hand hinterlassen den Eindruck der Inkongruenz  und 

sind verantwortlich für die Disharmonie von Schröders ‘Körpervokabular’.55  

In Fernsehsendungen wirkt Gerhard Schröder durch seine gelegentlich ver-

schlossene Haltung und das unfreundlich wirkende Mienenspiel arrogant, emo-

tionslos, phasenweise gibt er sogar das Bild eines leicht überheblichen Provo-

kateurs ab.56 Ein weiteres besonderes nonverbales Merkmal der ersten Zeitzone 

war, dass Schröder seinen Kopf nach oben richtete und sein Kinn vorschob, 

wodurch er beim Rezipienten einen arroganten Eindruck hinterließ. Ferner war 

zu beobachten, dass seine Gesten häufig ihre Wirkung verfehlten, da er sie 

nicht immer in Brusthöhe einsetzte.57 Das Mienenspiel Schröders war meistens 

                                                 
52 Vgl.: ebd. 
53 Anmerkung des Autors: Gerhard Schröders überwiegend nonverbal inkongruentes Auftreten 
findet sich auch in seiner politisch-inhaltlichen Linie wieder: Einerseits pflegt er sein Image als 
‘Juso-Linker’, andererseits sucht er den Kontakt zum damaligen Bundeskanzler Helmut 
Schmidt, um von seinem linken Image loszukommen. Am 09.Juni 1979 hat Schröder einen 
Gesprächstermin bei Helmut Schmidt, der dem konservativen Flügel der SPD zuzuordnen ist. 
Gesprächsthemen sind u.a. Kernenergie und die NATO. In dieser Zeit setzt sich Schröder ge-
gen die NATO-Nachrüstung ein und arbeitet in der Enquete-Kommission “Jugendprotest im 
Demokratischen Staat“, was ihm zu den ersten Fernsehauftritten verhilft. Außerdem erhält er 
einen stellvertretenden Sitz im Bildungsausschuss und einen Platz im Bauausschuss. Einen 
politisch prominenten Fürsprecher findet Schröder in Willy Brandt, der nicht vergessen hatte, 
dass Schröder als Juso-Vorsitzender stets loyal zur Mutterpartei SPD geblieben war. Zunächst 
blieb Schröders Reputation als SPD-Linker nach außen hin bestehen. 
54 Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
55 Vgl.: Juso-Rede 1978. Analog: Berliner Parteitag 1979. Anmerkung des Autors (1): Die 
Schröder-Biographin Ulrike Posche stellt ebenfalls eine Inkongruenz zwischen Rhetorik und 
Schröders Gestus fest: Im Gegensatz zu dem in den 70er Jahren häufig soziologisch geprägtem 
Deutsch spricht Schröder in einer „bewohnbaren Sprache“, wie es der Schriftsteller Heinrich 
Böll formulierte. Seine ‘einfache Rhetorik‘ steht nicht im Einklang mit den staatsmännischen 
Gesten, die er als Juso-Redner von etablierten Politikern aus Bonn kopieren will. Vgl.: Posche 
1998. S.50. Anmerkung des Autors (2): Gerhard Schröder ‘orientierte’ sich gestisch an Herbert 
Wehner und Willy Brandt. 
56 Vgl.: ZDF-Diskussion 1979. 
57 Vgl.: Berliner Parteitag 1979. 
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durch Anspannung und Verkrampfung gekennzeichnet, und ein Lächeln war 

bei dem analysierten Material nicht zu konstatieren. Äußerlichkeiten wie lange 

Haare und Rollkragenpullover waren einerseits eine Modeerscheinung und 

andererseits ein bewusstes Mittel der Provokation. 

In der Biographie von Ansgar Graw werden Schröders Medienauftritte inner-

halb der ersten Zeitzone folgendermaßen beschrieben: „Bis in die frühen Acht-

ziger Jahre waren seine seltenen Fernsehauftritte ungelenk und seine Rede höl-

zern.“58 Auch in den Printmedien wird wenig Notiz vom Juso-Chef Schröder 

genommen.59  

Allerdings nimmt Schröders nonverbale Kommunikation zum Ende der ersten 

Zeitzone aktivere und souveränere Züge an.60 Doch auch zu diesem Zeitpunkt 

steht sein ataktisches Körpermanagement nicht gänzlich in Kongruenz zu sei-

nen lauten, selbstbewusst vorgetragenen verbalen Ausführungen.61  

3.1.2. Zeitzone II (1987-1997): Vom Verfolger zum Nachfolger  

Äußeres Erscheinungsbild 

Im Vergleich zu der Zeit als Juso-Chef und junger Bundestagsabgeordneter 

präsentiert sich Gerhard Schröder in puncto Kleiderwahl deutlich konventio-

neller: Anzug, Hemd und Krawatte zählen stets zu seinem kleidersprachlichen 

Standardrepertoire.62 Bisweilen lässt die Auswahl der Kleidung auf Abstim-

                                                 
58 Graw 1998. S.37. 
59 ebd. 
60 Vgl.: Kölner Parteitag 1983. 
61 Vgl.: ebd. 
62 Anmerkung des Autors (1): In der Sendung “Wer lenkt den Staat?“ trägt Schröder zu der 
roten Krawatte mit gelbem Muster ein graues Jackett, ein hellblau gestreiftes Hemd, eine dunk-
le Hose sowie bordeauxfarbene Schuhe. Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Anmerkung des 
Autors (2): Bei “Monitor“ liegt er mit der Wahl der Kleidung mit einer bunten Krawatte, einem 
hellblauen Hemd und einem dunkelgrauen Sakko im Trend der frühen Neunziger Jahre. Schrö-
ders Kleiderfarben harmonieren mit der Hintergrundfarbe des Fernsehstudios. Vgl.: Monitor 
1992. Zu der Mode der 90er Jahre vgl.: Koch-Mertens 2000. S.313 ff. Anmerkung des Autors 
(3): Über die Wirkung von Hintergrundfarben vgl.: Fetscherin 1990. S.115 f. Anmerkung des 
Autors (4): In der Talkshow “Boulevard Bio“ präsentiert sich Schröder wieder im modischen 
Zwirn. Die Krawatte ist der Mode der frühen Neunziger entsprechend farbenreich, das helle 
Hemd und der graue Anzug sind passend aufeinander abgestimmt. Vgl.: Boulevard Bio 1993. 
Anmerkung des Autors (5): Bei dem SPD-Parteitag in Mannheim tritt Schröder ohne Jackett 
auf. Er trägt lediglich ein hellblaues Hemd und eine silberfarbene Krawatte. Unbeantwortet 
bleibt die Frage, ob er aufgrund der Wärme im Saal oder in Vorausahnung seiner impulsiven 
Rede auf das Jackett verzichtet. Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. 
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mungsprobleme bei den Farbkomponenten schließen.63 Schröders Habitus ist 

jedoch durch die unkonventionellen modischen Ideen der Avantgardisten der 

Achtziger Jahre zu erklären: „Ungewohnte Farbkombinationen oder zweierlei 

Muster sowie völlig unterschiedliche Stoffe; eine für die Männermode unge-

wöhnliche, fast spielerische Erscheinung.“64 Als er 1990 in seinen dritten 

Wahlkampf um das Amt des Ministerpräsidenten in Niedersachsen geht, „wirkt 

er schlanker, [...] und zeigt sich als Staatsmann im grauen Anzug mit rotweißer 

Krawatte.“65 „Damals hieß es schon, er trägt Maßanzüge.“66 

Schröders Frisur hat sich seit 1984 ein wenig verändert. Der Scheitel ist mit ei-

ner leichten ‘Welle‘ nach rechts gekämmt, und die Haare im Nacken sind ge-

kürzt, so dass sie nicht mehr seine Ohren bedecken.67 Im Gegensatz zu seinen 

Augenbrauen, die sehr hell, fast blond und buschig aussehen, sind seine Haare 

im mittelbraunen Farbton deutlich dunkler.68 Anfang der Neunziger Jahre trägt 

Schröder zwar die Haare unverändert nach rechts gescheitelt, jedoch ist die 

‘Welle‘, die in den Achtziger Jahren noch Mode war69, aus dem Scheitel ent-

fernt worden.70 Es fällt auf, dass die Haarfarbe und die Farbe der Augenbrauen 

im Unterschied zu früheren Fernsehaufzeichnungen71 plötzlich identisch sind.72 

Die Augenbrauen sind nicht mehr so buschig wie früher und haben den Braun-

ton der Haare angenommen.73 Dies impliziert, dass er sich diesbezüglich einer 

kosmetischen Korrektur unterzogen hat.74  

                                                 
63 Anmerkung des Autors (1): Gemeint ist bspw. Schröders hellblaues Hemd in Kombination 
mit einer blauen Krawatte und einem hellbraunen Jackett. Vgl.: Doppelpunkt 1988. Anmer-
kung des Autors (2): In der Sendung “ARD-Report“ tritt Schröder hingegen modisch abge-
stimmt, mit blauen Hemd, dunkler Krawatte und dunklen Anzug auf. Vgl.: ARD-Report 1988.  
64 Koch-Mertens 2000. S.276. 
65 Graw 1993. S.103. 
66 Posche 1998. S.20.  
67 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. 
68 Vgl.: ebd. 
69 Vgl.: Koch-Mertens 2000. S.282. 
70 Vgl.: Monitor 1992. Anmerkung des Autors: Bei dem “Mannheimer Parteitag“ trägt Schrö-
der wieder eine leichte ‘Fönwelle‘. Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. 
71  Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. 
72 Vgl.: Monitor 1992. Anmerkung des Autors (1): Auf dem “Mannheimer Parteitag“ ist die 
Farbe seiner Augenbrauen im Vergleich zu dem “Monitor“ Beitrag 1992 wieder heller als das 
Kopfhaar. Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. Anmerkung des Autors (2): Die unterschiedlichen 
Farbnuancen können einerseits eine Folge der unterschiedlichen Belichtung, andererseits kön-
nen sie auch das Resultat der Sonneneinstrahlung oder einer kosmetischen Korrektur sein.  
73 Vgl.: Monitor 1992. 
74 Anmerkung des Autors (1): Ende des Achtziger Jahre ist sein Teint trotz des Wintermonats 
Dezember gebräunt, wodurch er bei den Zuschauern ein vitales Bild von sich vermittelt. Vgl.: 
ARD-Report 1988. Anmerkung des Autors (2): Die Bräune ist entweder Schminkutensilien 
oder dem Besuch eines Sonnenstudios zuzuschreiben. Ähnlich wie das Färben erster grauer 
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In der Schröder-Biographie von Peter Köpf heißt es, dass der niedersächsische 

Ministerpräsident Schröder „im Kampf um den SPD-Vorsitz und die Kanzler-

kandidatur meistens eine silberne Krawattennadel mit einem angriffslustig 

dreinschauenden Wolfskopf trägt. Schröder, der einsame Kämpfer.“75 

Am prägnantesten und in seinem Gesicht wohl nicht zu überschminken76 ist die 

Furche, die ‘Kerbe‘, die sich in den Jahren als Oppositionspolitiker in Nieder-

sachsen 1983-1990 tiefer über der Nasenwurzel ins Zentrum des Gesichts ‘ein-

gegraben‘ hat.77   

Mimik 

In dieser zweiten Zeitzone entwickelt der niedersächsische Oppositionsführer 

sein medienkompatibles Fernsehlächeln: In der Sendung “Wer lenkt den 

Staat?“ ist Schröder der einzige Teilnehmer, der bei der Kandidatenvorstellung 

in die Kamera lächelt.78 Insbesondere, als die Moderatorin ihn der SPD-

                                                                                                                                 
Haare gehörten diese kosmetischen Korrekturen zum Repertoire der neuen Männermode der 
Achtziger Jahre. Vgl.: Koch-Mertens 2000. S.282. 
75 Köpf 1998. S.139. Anmerkung des Autors (1): Dieses modische Accessoire trägt Schröder 
bei den für diesen Zeitraum relevanten Sendungen allerdings nicht. Vgl.: Monitor 1992. Ana-
log: Boulevard Bio 1993. Analog: Mannheimer Parteitag 1995. Anmerkung des Autors (2): Bei 
welchen Auftritten Schröder die Wolfkopf-Krawattennadel trägt, bleibt von Peter Köpf unbe-
antwortet.  
76 Anmerkung des Autors (1): In dem Polit-Magazin “Monitor“ wird Schröders Gesicht durch 
die Kameraführung sehr nah heran gezoomt, was seinen blauen Augen einen hohen Kommuni-
kationswert verleiht. Es scheint, dass seine Augen durch einen hellblauen Lidstrich von der 
Visagistin explizit hervorgehoben worden sind. Die Vermutung, dass er für die Sendung ge-
schminkt ist, basiert auf den waagerechten Stirnfalten und den Augenfalten, die nur schwach 
durchschimmern. Vgl.: Monitor 1992. Analog: Boulevard Bio 1993. Anmerkung des Autors 
(2): Bei seiner Parteitagsrede in Mannheim ist Schröders Gesichtsfarbe sehr blass, was die 
Falten um die Augen und auf der Stirn dokumentieren. Entweder ist er im Vergleich zu den 
Auftritten bei “Monitor“ 1992 und “Boulevard Bio“ 1993 erheblich gealtert oder er ist unge-
schminkt. Ein Wechselspiel der Gesichtsfarbe kommt bei drei Agitationen deutlich zum Vor-
schein. Schröder echauffiert sich so stark, dass sich sein Gesicht mit ansteigender Impulsivität 
von blass zu puterrot verfärbt, wodurch seine ‘Kerbe‘ im Zeichen der Emotionen zu wachsen 
scheint. Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. 
77 Anmerkung des Autors (1): Schröders Haut wirkt nicht mehr so eben wie auf dem Parteitag 
1983. Neben der stärker ausgeprägten ‘Kerbe‘ fallen die Falten auf der Stirn und um die Au-
genpartien auf. Es bleibt offen, ob die Falten und die tiefer gewordene Kerbe partielle Spuren 
von seinem ersten großen Landtagswahlkampf in Niedersachsen sind, der 1986 in der Nieder-
lage gegen den CDU-Kandidaten Ernst Albrecht endete. Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. 
Anmerkung des Autors (2): Die Schröder-Biographin Ulrike Posche beschäftigt sich ebenfalls 
mit der Physiognomie Schröders: „Man sah schon damals seinen Augen an, dass ihm einiges 
im Leben schmerzlich schiefgegangen, anderes aber auch geglückt war.“ Posche 1998. S.20. 
Anmerkung des Autors (3): Es steht zur Disposition, ob die Autorin diese Aussage auf Schrö-
ders Blick zurückführt oder durch die seinen Blick brechende, im Zentrum seines Gesichts 
stehende Kerbe beeinflusst worden ist. 
78 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Anmerkung des Autors: Eine Ausnahme bildet die Politik-
Jugendsendung “Doppelpunkt“: Als Schröder durch den Moderator Michael Steinbrecher vor-
gestellt wird, guckt er grimmig drein und lächelt nicht wie bei der Sendung 1987 in die Kame-
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Enkelgeneration zuordnet, lacht er breit über das ganze Gesicht, so dass seine 

obere Zahnreihe deutlich zu sehen ist (Abb.: 9).79 Durch dieses Begrüßungslä-

cheln sendet er den Zuschauern ein positives Signal.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9:      Landtagswahl in Niedersachen, „Der Wahlsieger“, 14.05.1990 

 

Dass ein Lächeln auch als Selbstschutz eingesetzt werden kann, zeigt sich in 

einem Interview mit Gerhard Schröder unmittelbar nach der zweiten Niederla-

ge bei der Landtagswahl in Niedersachsen81: Schröder ringt sich ein Lächeln 

ab, blickt starr nach vorne, während die CDU unter lautstarkem Jubel ihren 

Wahlsieg feiert.82 Als er seinen Kommentar zu dem gescheiterten Misstrauens-

                                                                                                                                 
ra. Diesen strengen und ernsten Gesichtsausdruck behält er die gesamte Sendung über bei. Es 
stellt sich die Frage, ob sich sein ‘düsteres‘ Mienenspiel aus dem ernsten Thema Arbeitslosig-
keit ergibt oder ob Schröder einen ‘schlechten Tag‘ hat. Sein Missmut in seinem Gesicht spie-
gelt sich besonders durch die strichförmig nach unten gezogenen Mundwinkel wieder. Ein 
Schmunzeln oder gar ein Lächeln gehen ihm nicht über die Lippen. Vgl.: Doppelpunkt 1988. 
79 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. 
80 Anmerkung des Autors: In dem Polit-Magazin “Monitor“ lächelt er ebenso zur Begrüßung 
medienwirksam in die Kamera. Vgl.: Monitor 1992. Analog: Boulevard Bio 1993. 
81 Anmerkung des Autors: Das Polit-Magazin “ARD-Report“ vom 20.12.1988 wird einen Tag 
nach dem Scheitern des Misstrauensvotums der SPD gegen die niedersächsische CDU-
Regierung im Fernsehen ausgestrahlt. Obwohl sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Schröder 
dem CDU-Ministerpräsidenten Ernst Albrecht ein zweites Mal seit der verlorenen Landtags-
wahl 1986 geschlagen geben muss, ist er körpersprachlich bemüht, trotz der Wahlniederlage 
einen souveränen Eindruck zu hinterlassen. Vgl.: ARD-Report 1988. 
82 Vgl.: ARD-Report 1988.  
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votum abgibt, geht sein anfängliches ‘Strahlen‘ in ein Schmunzeln über.83 

Schließlich wirkt nur noch die Schiefheit seines Mundes, das den Rezipienten 

häufig ein Schmunzeln suggeriert. Das Lächeln ist in dieser Situation eine 

Schutzmaske, eine ‘Hülle‘ mit der er ‘gute Miene zum bösen Spiel‘ macht. 

Schröder versucht, sein Gesicht zu bewahren, indem er entspannt zurückge-

lehnt in seinem Stuhl sitzt und mit erhobenem Haupt und breitem vorgescho-

benen Kinn demonstrativ in die zahlreichen Kameras lächelt, doch seine Kör-

persprache verrät, dass ihm die Wahlniederlage nicht völlig gleichgültig ist: Er 

möchte seine Enttäuschung durch eine betont lässige Körperhaltung und das 

Lächeln kompensieren.84  

In der Talkshow “Boulevard Bio“ stellt Schröder sein ‘Medientalent’ speziell 

durch sein Mienenspiel unter Beweis. Der Begriff Unterhaltungssendung könn-

te treffender nicht sein, denn Gerhard Schröder und Alfred Biolek scherzen und 

lachen nahezu pausenlos. Durch das offene und breite Lachen, das bei Schrö-

der im Laufe des Gesprächs immer wiederkehrt, kann er sowohl bei den Beifall 

klatschenden Studiogästen als auch bei den Menschen an den Fernsehbild-

schirmen Sympathien gewinnen.85  

Schröder gelingt es durch sein herzhaftes und authentisch wirkendes Lachen, 

die Menschen für sich zu gewinnen und einzunehmen. Dass sein Lachen glaub-

würdig und nicht aufgesetzt ist, kann man in seinem Gesicht ablesen. Seine 

Mundwinkel ziehen sich weit nach oben, so dass die obere, manchmal sogar 

die untere Zahnreihe deutlich zu sehen ist. Zusätzlich kneift er die Augen zu-

sammen und um die Augenwinkel bilden sich zahlreiche Lachfalten.86 Durch 

sein phasenweise schallendes Lachen symbolisiert Schröder unbekümmerte 

Selbstsicherheit. Auch als seine Frau Hiltrud Schröder bemüht ist, die Frage 

nach Problemen in der Ehe ernsthaft zu beantworten, lässt Schröder anstelle 

von Worten seine Mimik sprechen, indem er unbeschwert in die Kamera 

lacht.87  

                                                 
83 Vgl.: ebd. 
84 Vgl.: ARD-Report 1988. 
85 Vgl.: Boulevard Bio 1993. 
86 Vgl.: ebd.  
87 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors:  Wenn Biolek ihn gelegentlich mit eher unangenehmen, 
kritischen Äußerungen konfrontiert, entkräftet Schröder diese Kritik durch seine Mimik. Er 
reißt die Augen auf, blickt kurz bigott nach oben, zieht die Augenbrauen hoch und hat sich 
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Am Schluss seiner Parteitags-Rede in Mannheim bringt Schröder sowohl ver-

bal als auch nonverbal seine Respektlosigkeit den Parteigenossen gegenüber 

zum Ausdruck.88 Es scheint, als projiziere er sein provokantes, noch aus alten 

Juso-Zeiten bekanntes Mienenspiel auf die gegenwärtige Lage.89 Er lächelt 

ironisch, fast hämisch und leckt sich über die Oberlippe, um genügend Stimu-

lation und Genuss für seine Schlussworte zu haben, die er mit einem provozie-

renden Schmunzeln auf den Lippen einleitet: „Bei den Fehlern, die gemacht 

wurden, kann Besserung versprochen werden, in der Art und Weise politisch 

zu arbeiten, tuts mir leid [...]. Ich kandidiere nämlich.“90 Mit dieser Finte dü-

piert er seine Genossen, indem er offen ließ, für was er kandidiert. Anschlie-

ßend muss er seine verwirrten Genossen aufklären, dass er für den Parteivor-

stand und nicht, wie viele vermuteten, für den Parteivorsitz kandidiert. 

Das Nachschmecken seiner Worte und Lecken über die Oberlippe, was schon 

bei der Betrachtung der Mimik Ende der Siebziger und zu Beginn der Achtzi-

ger Jahre signifikant war, gehört auch in der zweiten Zeitzone zu seinem mimi-

schen Repertoire.91 Diese mimische Reaktion kann einerseits der Grund für 

schnell austrocknende Lippen sein. Andererseits ist es wahrscheinlicher, dass 

Schröder, sinnbildlich betrachtet, mit der Zunge sowohl nach Gedankenresten 

auf der Lippe als auch nach Worten, die ihm ‘geistig geschmeckt‘ haben, sucht. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass er sich durch das Lecken für seine eigene 

Rhetorik belohnt.  

                                                                                                                                 
dann die passende Formulierung im Kopf zurecht gelegt. Dies ist seinem klaren, geradeaus 
gehenden Blick und vorfreudigen Schmunzeln zu entnehmen. Vgl.: Boulevard Bio 1993. 
88 Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. 
89 Vgl. dazu: ZDF-Diskussion 1979.  
90 Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995.   
91 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Analog: Doppelpunkt 1988. Analog: Monitor 1992.  
Anmerkung des Autors (1): Das genüssliche ‘Über-die-Oberlippe-Lecken’ ist auch bei “Boule-
vard Bio“ mehrmals zu beobachten. So blitzt seine Zunge kurz auf, als er von dem Radikalen-
erlass berichtet, seinem „schönsten Erlebnis in der Regierungstätigkeit“. Vgl.: Boulevard Bio 
1993. Anmerkung des Autors (2): Als Schröder zu Beginn seiner Parteitags-Rede in Mannheim 
eingesteht, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben, zieht er dabei die Unterlippe über 
die Oberlippe und schmeckt seinen Worten nach. Dass dieses Eingeständnis eine Floskel ist, 
bestätigt er verbal und nonverbal, denn im Folgenden lobpreist er stolz seine politische Arbeit, 
und es scheint, als ob er sich jeden einzelnen Satz genüsslich im Mund zergehen lässt. Schrö-
der berichtet von seinen politischen Erfolgen als Ministerpräsident, parallel dazu ‘schnellt‘ 
seine Zunge hervor, und bevor es zu seinen drei Agitationen kommt, leckt er sich kurz über die 
Oberlippe, wodurch er seine Anspannung bildhaft ‘wegwischen‘ möchte. Vgl.: Mannheimer 
Parteitag 1995. 
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Eine positive mimische Novität ist Schröders Blickverhalten: Mit klarem, offe-

nem Blick streift er ruhig umher und versucht so, Gesprächsteilnehmer, Mode-

ratoren und Fernsehzuschauer mit seinem Blick einzufangen, in sein Blickfeld 

einzubeziehen.92 Das rege Blickverhalten ermöglicht Schröder, Interesse zu 

bekunden und Selbstsicherheit auszustrahlen.93 Dadurch, dass er häufiger di-

rekt in die Kamera schaut94, vermittelt er den Rezipienten innere Stabilität und 

Aufrichtigkeit. Aufgrund des kontinuierlichen Blickkontakts wird den Fernseh-

zuschauern suggeriert, dass der Ministerpräsident Schröder ihnen gegenüber-

sitzt und direkt zu ihnen spricht.  

Stimmklang 

Da die körpersprachlichen Merkmale Mimik, Gestik und Motorik den Stimm-

klang sowohl im Positiven als auch im Negativen manipulieren können, ist 

Gerhard Schröders Stimme eine Art ‘Stimmungsbarometer‘, welches sich der 

jeweiligen Argumentationssituation anpasst:  

Als Schröder in der Sendung “Wer lenkt den Staat?“ in seiner Argumentation 

mehr ins Detail gehen muss, sind Höhenunterschiede in seiner Stimme zu ver-

nehmen.95 Durch die Intonation klingt unterschwellig Ungeduld und Launen-

haftigkeit durch. Schröders Energie und Willensstärke machen sich bemerkbar, 

wenn er bspw. einen Gesprächsteilnehmer nicht zu Wort kommen lassen 

möchte. In diesen Momenten wird er in seiner Aussprache und Stimmhöhe 

durchgreifender und bestimmter.96  

Bei dem “Doppelpunkt-Auftritt“ ertönt Schröders Stimme nasal, und im Kon-

trast zu anderen Sendungen97 erscheint sie in diesem Gespräch weicher und 

                                                 
92 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Analog: Monitor 1992. Analog: Boulevard Bio 1993. 
93 Anmerkung des Autors: Nachdem Schröder in der Sendung “Wer lenkt den Staat?“ seinen 
ersten Wortbeitrag abgeschlossen hat, lächelt in die Kamera und begibt sich in die aktive Zuhö-
rerrolle. Obwohl er schweigt, spricht sein Körper permanent weiter. Dies signalisiert er durch 
ständiges Blickkontakt-Halten zu den Moderatorinnen oder dem jeweiligen Sprecher, was ihm 
ermöglicht, durch Zwischenbemerkungen schneller wieder zu Wort zu gelangen. Vgl.: Wer 
lenkt den Staat? 1987. 
94 Vgl.: Monitor 1992. 
95 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. 
96 Vgl.: ebd.  
97 Anmerkung des Autors: Im Politik-Magazin “Monitor“ weist seine Stimme keine besonde-
ren Schwankungen auf. Schröder spricht in einer fließenden Tonlage, wodurch er Ruhe und 
Ausgeglichenheit vermittelt. Vgl.: Monitor 1992. 
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leicht verkrampft.98 Die vokale Unsicherheit ist durch die herabhängenden 

Mundwinkel und die angespannte Körperhaltung zu erklären.99 In der Talk-

show ”Boulevard Bio” hingegen sind Schröders Mundwinkel meistens nach 

oben gerichtet, wodurch seine Stimme eine freundliche und harmonische 

Klangfarbe erhält.100   

Obwohl Schröders Eingangs-Worte auf dem SPD-Parteitag in Mannheim be-

reits nach wenigen Sekunden mit höhnischem Zwischenraunen seitens der Ge-

nossen kommentiert werden, bleibt seine Tonlage gleichbleibend laut und ru-

hig.101 Durch die verbalen Störfeuer lässt er sich nicht aus dem Konzept brin-

gen und spricht mit fester Stimme weiter. Die Intonation seiner Stimme voll-

zieht sich, als er detaillierter auf seinen wirtschaftspolitischen Kurs, insbeson-

dere die Automobilpolitik eingeht. Schröder moduliert die Lautstärke seiner 

Stimme, bis sie sich fast in einem ‘Brüllen‘ überschlägt. Als er durch eine 

Wortmeldung für seine Rüstungspolitik kritisiert wird, erhält seine Stimme 

wieder die ruhige Anfangstonlage.102   

Gestik 

Schröders Gebärdenspiel ist seit der ersten Zeitzone deutlich ausgefeilter ge-

worden: Je expliziter er in seiner Argumentationsweise wird, desto plastischer 

begleiten seine beiden Hände die verbalen Ausführungen.103 Damit die Gestik 

für das Auditorium wahrzunehmen ist und ihre Effektivität nicht verliert, gesti-

kuliert Schröder meistens professionell in Oberkörperhöhe.104  

Zur Unterstützung seiner Worte setzt er Betonungsgesten wie das Präzisions-

zeichen ‘Fingerröllchen‘ und die offenen Angebotshände ein.105 Diese kommen 

im Wechselspiel zu Dominanzgesten wie Fausteinsatz oder dem ausgestreck-

ten, angreifenden Zeigefinger zum Einsatz.106 Mit weit nach vorne ausgreifen-

                                                 
98 Vgl.: Doppelpunkt 1988. 
99 Vgl.: ebd.   
100 Anmerkung des Autors: Als er auf seine politische Arbeit in Niedersachsen wie den Radika-
lenerlass zu sprechen kommt, verkündet er mit pathetischer und sonorer Stimme: „Das gibt es 
nicht mehr bei uns.“ Boulevard Bio 1993. 
101 Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. 
102 Vgl.: ebd. 
103 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. 
104 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Analog: Doppelpunkt 1988. Analog: Boulevard Bio 1993. 
Analog: Mannheimer Parteitag 1995. 
105 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Analog: Doppelpunkt 1988. Analog: Boulevard Bio 1993. 
106 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Analog: Mannheimer Parteitag 1995. 
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den, raumerfüllenden vorwiegend rechten Armbewegungen drückt Schröder 

sein Selbstbewusstsein aus.107 Durch die rechte Vernunfthand, die seine Gestik 

dominiert, offenbart Schröder sein Bedürfnis nach aktivem Handeln.108  

Neben diesen allgemeingültigen Aussagen zu seinen Gebärden ist zu konstatie-

ren, dass bei Schröder zwischen einer ‘Talkshow’- und ‘Podiums’-Gestik zu 

differenzieren ist: In der Sendung “Wer lenkt den Staat?“ demonstriert Schrö-

der aktives Zuhörerverhalten: Als der neben ihm sitzende Unternehmer spricht, 

entgegnet Schröder diesem zustimmend mit der linken Gefühlshand.109  

Bei “Boulevard Bio“ weist Schröder mit einer offenen Handbewegung seiner 

Frau galant den freien Platz zu.110 Er präsentiert sich als Gentleman, der der 

Gattin den Vortritt lässt. Nachdem er selber auf dem Stuhl Platz genommen 

hat, entlädt sich seine Anfangsnervosität, indem er sein Sakko öffnet.111 Schrö-

ders sparsame Gesten beschränken sich auf zaghafte Bewegungen mit der rech-

ten Hand, die er wie die Linke meistens in Schoßhöhe hält, wo sich die Finger-

spitzen seiner beiden Hände berühren. Als über finanzielle Angelegenheiten 

wie Pensionen gesprochen wird, weist er mit dem rechtem Daumen der Vers-

tandeshand ausladend zu seiner Frau. Das Zeigen mit dem rechten Daumen auf 

seine Gemahlin wiederholt sich einige Minuten später, als er berichtet, dass sie 

für den Wandel seines Kleidungsstils verantwortlich ist.112  

                                                 
107 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987.  
108 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors (1): In der Sendung “Doppelpunkt“ unterstreicht er zu-
nächst seine Formulierungen mit der linken Hand und wechselt dann verstärkt auf die rechte 
Hand. Insgesamt dominiert der Verstand sein Gefühl. Vgl.: Doppelpunkt 1988. Anmerkung des 
Autors (2): Auch auf dem Parteitag in Mannheim setzt Schröder vorwiegend seinen rechten 
Arm ein, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Als er ankündigt, „über Themen zu re-
den“, wird sein rechter Arm zunehmend aktiver, während sein linker Gefühlsarm schlaff herun-
terhängt. Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995.  
109 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. 
110 Vgl.: Boulevard Bio 1993. 
111 Vgl.: ebd. 
112 Anmerkung des Autors (1): Der Daumen ist der Dominanzfinger, der in dieser Situation von 
Schröder wahrscheinlich unbewusst eingesetzt wird. In der populärwissenschaftlichen Literatur 
wird die deskribierte Geste Schröders als „Abwertung, Erniedrigung [und] Geringschätzung“ 
[gedeutet]. Wenn der Daumen anstelle des Zeigefingers einsetzt wird um auf jemanden zu 
weisen, ist darin immer eine Verletzung des Gegenübers zu sehen. Vgl.: Rückle 1991. S.54. 
Anmerkung des Autors (2): Bei der zweiten Daumengeste wechselt er für einen Moment auf 
den ausgestreckten Zeigefinger, wodurch ein symbolischer Angriff signalisiert wird. Schröder 
lacht zwar breit während der Daumengesten, jedoch hebt er zusätzlich seinen linken Fuß soweit 
an, dass seine Schuhsohle sichtbar wird. Dies kann wiederum als provozierendes Dominanz-
signal gewertet werden. Vgl.: Molcho 1995. S.125. Anmerkung des Autors (3): Offen bleibt 
die Frage, ob Schröder schon drei Jahre vor der offiziellen Trennung, in einem zwiespältigen 
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Auf die in sämtlichen Schröder-Biographien rezitierte Anekdote113 vom Herbst 

1982 als Schröder nachts im Bonner Regierungsviertel am Zaun des Bundes-

kanzleramts gerüttelt und gebrüllt haben soll: „Ich will hier rein!“, reagiert er 

zunächst mit einem Schmunzeln, das in ein Lachen übergeht. Doch bevor er 

fortfährt, führt er seine linke Hand kurz zum Mund um sich vor einer voreili-

gen Äußerung zu schützen. Es ist eine Art ‘Selbstermahnungsgeste‘ an das 

Ego, die dem Mund befiehlt den Gesprächspartner erst ausreden zu lassen. Für 

den Bruchteil einer Sekunde schiebt er seine Daumenkuppe in den Mund und 

beißt leicht hinein. Diese orale Ersatzgeste impliziert einerseits Schröders Be-

dürfnis nach einer passenden Antwort auf die Frage, andererseits kann ihm die 

Geschichte ein wenig peinlich sein, so dass er sich mit dem Biss nachträglich 

bestraft. Als Schröder Millisekunden später die richtigen Worte gefunden hat, 

erzählt er mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen die viel zitierte Ge-

schichte. 

Im Gegensatz zu den Fernsehtalkshows ist Schröders Parteitagsrede in Mann-

heim im Wesentlichen durch kämpferische Dominanzgesten bestimmt.114 Dies 

wird besonders deutlich, als er sich im Laufe der Rede in drei verbale und non-

verbale Eruptionen hineinsteigert, die sich vor allem in seiner Gestik nieder-

schlagen. Bei dem ersten verbalen und ‘körpersprachlichen Ausbruch‘ vertei-

digt er seine Automobilpolitik und betont, dass ihm die Parteifarbe dabei egal 

gewesen sei.115  Dazu greift seine rechte Faust ausladend zur rechten Seite, 

dann wendet er sich mit erhobener Faust in die Mitte des Pults und fährt mit 

der geballten Faust, nun mit dem Oberkörper nach links gerichtet aus Kopfhö-

he von links oben nach rechts unten.116  

 

 

 

                                                                                                                                 
Verhältnis zu seiner Frau stand. Die Asynchronität der aufgeführten körpersprachlichen Kom-
ponenten geben Anlass zur Reflexion. Vgl.: Boulevard Bio 1993. 
113 Vgl.: Anda 1998. S.47. Und vgl.: Graw 1998. S.43. 
114 Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. Anmerkung des Autors: Zu Beginn seiner Rede beruhigt 
sich Schröder einige Male, indem er für einen Moment mit beiden Händen sein Skript auf dem 
Rednerpult sortiert. „Seine Gestik hat dann eher einen meditativen, beruhigenden Wert. – Und 
er ordnet sich selbst.“ Sollmann 1999. S.52. 
115 Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995.  
116 Vgl.: ebd.   



3.1. Gerhard Schröder: Vom Juso-Vorsitzenden zum ‘Medienkanzler‘        90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10: Parteitag Mannheim, 17.11.1995 

 
Diese Armbewegung erscheint wie eine ‘Sägbewegung‘, die er wie seine 

Stimme in der Intensität steigert. Die ersten beiden Bewegungen kommen noch 

etwas verhalten aus der Brusthöhe, ehe er seine Faust dann aus Kopfhöhe ve-

hement herunterbewegt. Anschließend argumentiert er mit weit ausgreifender 

rechter Hand.117 Im Wechselspiel gestikuliert er mit den Dominanzgesten wie 

der rechten Faust, dem nach oben zeigenden Daumen und dem ‘drehenden 

Schnabel‘, mit dem er mal weit nach rechts zeigt und ihn dann wieder drohend 

zur linken Seite wendet.118 Als er auf den Verlust von „Produktionsarbeitsplät-

zen in den Schlüsselindustrien“ hinweist, vollzieht sich der Höhepunkt seiner 

nonverbalen Eruption: Schröder richtet nun Kopf und Oberkörper nach links 

und bezieht beide Fäuste aus leicht angewinkelten Armen mit ein (Abb. 10). 

Durch den Einsatz seiner geballten Fäuste entlädt sich seine aufgestaute Wut 

über die Kritik an seiner Wirtschaftspolitik. Vor seinem letzten ‘körpersprach-

lichen Ausbruch‘ gestikuliert er zunächst ruhiger mit nach vorne gerichtetem 

                                                 
117 Vgl.: ebd.   
118 Vgl.: ebd.   
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Zeigefinger, wodurch er die Fortsetzung seines symbolischen Angriffs einlei-

tet. Doch seine Beherrschung hält nur wenige Sätze an, bis er postuliert, „die 

Gestaltungsaufgaben der Partei nicht nur zu beschließen, sondern auch umzu-

setzen“, wobei er seinen Oberkörper weit über das Rednerpult beugt und an die 

Grenze der Belastbarkeit seiner Stimmbänder geht.119 Seine Worte begleitet er, 

indem er seine rechte Faust ungestüm auf und ab bewegt. Wer diesen gesten-

reichen Teil seine Rede ohne Ton hört, bekommt den Eindruck, dass er den 

Genossen symbolisch seine Argumente mit der Faust einverleiben möchte. 

Durch die drei beschriebenen dominanten gestischen Bewegungen übt er 

Druck auf seine Genossen aus. Mit der von oben nach unten geführten Hand 

drückt Schröder die Kritik seiner Genossen sinnbildlich nach unten, und durch 

den Einsatz seiner Fäuste demonstriert er seinen Genossen unmissverständlich, 

dass er auch zukünftig bereit ist, seine politischen Ziele zu verwirklichen.  

Trotz dieser ausdrucksstarken gestischen Eruptionen lassen sich auch in Mann-

heim zwei Verlegenheitsgesten bei Schröder beobachten.120 So streift er nach 

seinem zweiten Ausbruch mit dem rechten Zeigefinger über die Oberlippe und 

unterzieht seine Gedanken einer letzten Prüfung. Nach der letzten Aktion fährt 

er mit der rechten Hand über seinen Mund, um sich selbst vor weiteren voreili-

gen Äußerungen zu schützen.  

Anschließend schaltet Schröder verbal und nonverbal einige Stufen zurück. Als 

der zu diesem Zeitpunkt noch entschiedene ‘Euro-Gegner‘ und Deutsche-

Mark-Befürworter Schröder zu seiner Position in der Währungsunion Stellung 

bezieht, kommentiert er die parteiinterne Kritik mit einer Unschuldsgeste: Er 

zieht seine Schultern hoch und breitet seine Hände weit nach links und rechts 

aus und erklärt, dass seine Meinung bezüglich des Festhaltens an der deutschen 

Mark „nichts mit Nationalismus zu tun hat.“121  

Auf die Zwischenfrage eines Parteigenossen, in der er für seine Rüstungspoli-

tik kritisiert wird, beweist Schröder verbal und nonverbal verkäuferisches Ge-

schick. Mit erhobenem rechtem Zeigefinger entgegnet er der Frage: „Genosse, 

ich bin nicht Fachmann genug [...]. [und weiter jetzt mit offener rechter Ange-

                                                 
119 Vgl.: ebd. 
120 Vgl.: ebd.  
121 ebd.  
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botshand]: Aber ich will mich gerne mit auf den Weg begeben.“122 Nach der 

bewussten Untertreibung bezüglich seiner fachlichen Kompetenz, der Ver-

ständnisformulierung und den offenen Handbewegungen signalisiert er dem 

Genossen, dass er mit ihm konform geht. Ob diese Zustimmung Schröders 

ernst gemeint ist, steht zur Disposition. Denn seine dargestellte Untertreibung 

im ersten Teil der Antwort, gepaart mit dem erhobenen Zeigefinger, dem soge-

nannten Drohfinger oder auch Besserwisser, ist ein Anzeichen für seinen fakti-

schen Gefühlszustand. Mit dem Zeigefinger bedroht er den Genossen, der ihn 

bei der Rede unterbrochen hat.123  

Bei seinem Schluss-Appell belehrt der niedersächsische Ministerpräsident sei-

ne Parteigenossen mit erhobenem rechtem Zeigefinger über den Umgang mit 

den Medien, indem er sagt: „Es reicht nicht nur, die richtigen Inhalte zu haben. 

Ich glaube, man muss sie auch vermitteln können.“124 

Motorik  

Bei der Analyse von Schröders motorischen Eigenschaften fallen einige Ste-

reotype auf: 

In der Zuhörerrolle ist speziell seine Kopfmotorik aktiv. Dies drückt sich durch 

bejahendes Kopfnicken aus.125 Obwohl sein Oberkörper eher statisch wirkt, 

nimmt er in Fernsehinterviews häufig eine entspannte, gelassene  Körperhal-

tung ein.126 In seiner Grundhaltung lehnt er sich mit dem Oberkörper  gelöst in 

                                                 
122 ebd.     
123 Vgl.: ebd. 
124 ebd. 
125 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Anmerkung des Autors (1): In der Sendung “Doppel-
punkt“ verhält sich Schröder  in der Zuhörerrolle ebenso aktiv, indem er die Aussagen des 
Moderators durch vorgewölbten Oberkörper und Nicken des Kopfes zustimmend kommentiert. 
Vgl.: Doppelpunkt 1988. Anmerkung des Autors (2): Auch im Politik-Magazin “Monitor“ gibt 
sich Schröder in der Zuhörerrolle durch zustimmendes Nicken sehr aktiv. Vgl.: Monitor 1992. 
Anmerkung des Autors (3): Dass Schröder ein Mensch ist, der „extrem gut zuhören kann“, 
konstatierte auch der Unternehmensberater Roland Berger. Vgl.: Köpf  1998. S.55.   
126Anmerkung des Autors: Bei der Sendung “Wer lenkt den Staat?“ hat Schröder die Beine 
locker nach links übereinandergeschlagen und richtet den Kopf ruhig zu den jeweiligen Ge-
sprächsteilnehmern. Nach seinen ersten Sätzen lehnt er sich ins Sofa zurück und ergreift neben 
sich den freien Raum, indem er seinen rechten Arm ausgestreckt auf der Sessellehne ablegt. 
Diese Position, die Sicherheit und Lässigkeit signalisiert, ist während der gesamten Sendung 
seine Grundhaltung. Zwischenzeitlich ändert Schröder zwar diese Haltung, indem er die Hände 
in den Schoß auf die übereinandergeschlagenen Beine legt, oder bei Wortbeiträgen seinen 
Oberkörper nach vorne schiebt, um Interesse zu zeigen. Doch im Laufe der Diskussion begibt 
er sich immer wieder in die beschriebene lässige Basishaltung. So nimmt er eine größere 
‘Raumblase‘ ein, die es ihm ermöglicht, über einen größeren Aktionsradius zu verfügen. Vgl.: 
Wer lenkt den Staat? 1987. 
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den Stuhl oder Sessel zurück und schlägt locker seine Beine übereinander, wo-

durch er nicht nur auf seine Gesprächspartner im Studio, sondern auch auf die 

Rezipienten Selbstsicherheit ausstrahlt.127  

Lediglich anhand von Schröders Fuß- bzw. Beinstellung kann man in manchen 

Situationen eine zeitweilige Unsicherheit feststellen: Zu Beginn des “Doppel-

punkt-Gesprächs“ pendelt er zwischen dem linkem Gefühlsbein und dem rech-

ten Vernunftbein hin und her, ehe er nach einigen Sätzen seine Grundhaltung 

gefunden hat und mit beiden Beinen beckenbreit dasteht.128 In der Talkshow 

“Boulevard Bio“ wird Schröder auf seine Vergangenheit als „linker Bürger-

schreck“ angesprochen.129 Daraufhin zieht er seine linke Fußspitze weit nach 

oben. Das Anheben des Fußes ist eine Abwehrhaltung, durch die er den Mode-

rator in seiner Aussage bremsen will und diese Titulierungen von sich weisen 

möchte.  

Auf dem Parteitag in Mannheim geht Schröder motorisch betrachtet in die Of-

fensive: Zu Beginn der Rede, nimmt er eine Art Absprunghaltung ein, bei der 

er mit weit ausgebreiteten und ausgestreckten Armen auf dem Rednerpult 

thront.130 So unterdrückt er vorerst seine inneren Aggressionen und hält seine 

Kraft zurück. Als Schröder mit aufrechtem Oberkörper und vorgewölbtem 

Brustkorb auf seine Wahlsiege in Niedersachsen verweist, wirft er sich in die 

Brust, um den Genossen expressis verbis seine Entschlossenheit und seine 

Selbstsicherheit zu bekunden. Diese Haltung wird häufig vorgetäuscht, um sich 

vor anderen zu brüsten und zu exponieren, was in dieser Situation auf Schröder 

zutrifft.131 

Mit zunehmender Rededauer wird Schröder in seinem ‘motorischen Manage-

ment’ deutlich agiler: Er dreht sich vermehrt mit Schultern und Oberkörper 

nach links und rechts zur Seite und wieder in die Mitte. Während der verbalen 

                                                 
127 Anmerkung des Autors (1): Bei “Boulevard Bio“ lehnt er sich mit seinem Oberkörper ent-
spannt in die Stuhllehne zurück und füllt so die ganze Sitzfläche aus. Vgl.: Boulevard Bio 
1993. Anmerkung des Autors (2): Eine Ausnahme liefert Schröders Auftritt bei “Doppel-
punkt“, wo er von der Haltung her einen statischen und angespannten Eindruck hinterlässt. 
Diese Haltung Schröders ist evtl. auf die kritischen Äußerungen von Michael Steinbrecher 
zurückzuführen. Schröder reagiert darauf, indem er beim Sprechen Kopf und Kinn energisch 
nach vorne schiebt. Vgl.: Doppelpunkt 1988. 
128 Vgl.: Doppelpunkt 1988. 
129 Vgl.: Boulevard Bio 1993. 
130 Vgl.: Mannheimer Parteitag 1995. 
131 Vgl.: ebd.   
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und nonverbalen Agitationen setzt er seinen ganzen Körper ein.132 Schröder 

neigt seinen Oberkörper weit nach vorne, geht in die Knie und zieht die Schul-

tern so weit hoch, dass sein Hals völlig verschwindet, um seinen Kopf symbo-

lisch gesehen vor dem Gegenangriff der Genossen zu schützen.  

Zwischenfazit: Zeitzone II 

Seit der Wahl zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen133 ist ein „Image-

wechsel bei Schröder [zu beobachten]. Er gibt sich volksnah, mit einem Hauch 

von Upperclass, maßgeschneiderter Anzug, edle Weste, Schröder auf dem 

Tennisplatz134, mit Prominenten aus Sport und Show. [Der Persönlichkeits-

wandel drückte sich u.a. dadurch aus], dass er routinierter im Fernsehen auf-

tritt. [Es begleitete ihn] im Vergleich zu 1986 eine joviale Gelassenheit.“135  

 Im Vergleich zu den Fernsehsequenzen Ende der Siebziger und Anfang der 

Achtziger Jahre wirkt Gerhard Schröders ‘nonverbales Vokabular‘ in der zwei-

ten Zeitzone selbstsicherer und medienwirksamer136: Dies macht sich vor allem 

dann bemerkbar, wenn er ein leichtes Schmunzeln aufsetzt, den Oberkörper 

nach vorne beugt und seinen Worten locker mit sparsamen linken und rechten 

Armbewegungen Nachdruck verleiht. Eine gewisse mediale Routine zeigt sich 

                                                 
132 Vgl.: ebd. 
133 Anmerkung des Autors: Nach vier Jahren als niedersächsischer Oppositionsführer wird 
Gerhard Schröder am 13.Mai 1990 von SPD und Grünen zum Ministerpräsidenten gewählt. 
Trotz einiger Differenzen überstand die Rot-Grüne Koalition die Legislaturperiode und Schrö-
der profilierte sich als zuverlässiger Partner der Wirtschaft. Stichworte wie U-Boot-Geschäfte 
und Pipeline durch das Wattenmeer führten zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der rot-
grünen Koalition, der dritten in der Geschichte der Bundesrepublik.                     
134 Anmerkung des Autors: Das ‘Publik-Machen’ seines Hobbys Tennis gehört zur Imagein-
szenierung Schröders, denn in den Achtziger Jahren erreicht Tennis u.a. durch die Erfolge von 
Boris Becker und Steffi Graf den Höhepunkt der Beliebtheit in Deutschland. Diesen Trend 
nimmt Schröder auf, geht mit der Zeit und ‘reitet‘ so auf der ‘Popularitätswelle‘ des neuen 
Volkssports Tennis mit. Seine „Selbstdarstellung bringt ihm Kritik von Parteifreunden ein.“ 
Graw 1998. S.99. 
135 ebd. Anmerkung des Autors: Der Sozialwissenschaftler Ulrich Sollmann bestätigt diese 
Aussage: „In den Achtziger Jahren wollte Gerhard Schröder mit aller Macht Ministerpräsident 
von Niedersachsen werden. Doch damals war er noch zu konturlos.“ Sollmann 1999. S.50. 
136 Anmerkung des Autors: Diesbezüglich eine Ausnahme bietet Schröders Auftritt bei der 
Sendung “Doppelpunkt“: In diesem Gespräch ist Schröders nonverbale Kommunikation in 
Zusammenspiel mit seinen verbalen Ausführungen unvorteilhaft. Im Gegensatz zu den vergan-
genen Untersuchungen wirkt Schröder durch Mimik, Stimme und Körperhaltung introvertiert, 
verkrampft und angreifbar. Insgesamt entsteht für den Rezipienten der Eindruck, dass er sich in 
seiner Rolle nicht wohl fühlt. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Beziehungsebene zum 
Moderator Michael Steinbrecher gestört ist, was durch einige verbale und nonverbale Signale 
zu spüren ist. So rügt der Moderator Schröder, keine Parteipolitik zu machen, und greift am 
Schluss der Sendung mit einer ausladenden Geste in Schröders Intimzone ein, worauf dieser 
mit ernster Mine und einer leicht zurückgezogenen Kopfbewegung reagiert. Vgl.: Doppelpunkt 
1988. 
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darin, dass er auf kritische Bemerkungen häufig mit ‘Verständnisformulierun-

gen’ reagiert: Dabei erfährt der Gesprächspartner zunächst Zustimmung in 

nonverbaler Form wie Kopfnicken in Konnex mit lobenden Worten wie: „Dies 

haben sie gut erkannt, aber [....].“137 Diese verbalen Ausführungen, gepaart mit 

einer moderaten Körpersprache, zeichnen das Bild eines gelernten und profes-

sionellen Verkäufers.138 Obwohl Schröder in  diesem Abschnitt auch Niederla-

gen sowie herbe Kritik seitens seiner Genossen hinnehmen musste139, gewinnt 

er durch ein medienwirksames Lächeln, lässige Körperhaltung und sonore 

Stimme vor allem in Talkshows Sympathien in der Bevölkerung.140 Durch sein 

‘körpersprachliches Management‘ hinterlässt Schröder einen meistens wachen 

und aufgeschlossenen Eindruck bei den Fernsehzuschauern.141   

Dass Gerhard Schröder es versteht, seine Körpersprache situativ anzupassen, 

zeigt sich auf dem SPD-Parteitag in Mannheim: Dort präsentiert er sich nicht 

                                                 
137 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Anmerkung des Autors: Die Studioatmosphäre bei der 
Fernsehdiskussion aus dem Jahr 1987 wirkt auf den Zuschauer der heutigen Zeit ruhig und 
bedächtig. Dieser Eindruck wird dadurch erzeugt, dass weder die Gäste noch die beiden Mode-
ratorinnen auf verbale und nonverbale Weise emotional agieren. Im Gegensatz zu gegenwärti-
gen Fernsehproduktionen, die meistens ‘häppchenweise’ und mediengerecht ‘aufgepäppelt‘ 
sind, vermittelt die analysierte Sendung auf den Rezipienten eine familiäre Atmosphäre. Die 
‘Wohnzimmeratmosphäre‘ wird auch durch die heimische Gestaltung des Fernsehstudios her-
vorgerufen. So sitzen die Teilnehmer auf einem Sofa, in der Mitte befindet sich ein großer 
runder Tisch, auf dem Aschenbecher und Weingläser stehen. Die Zuschauer befinden sich auf 
derselben Höhe wie die Gäste. Jedes Zuschauerpärchen sitzt an einen runden Tisch, der mit 
einem Aschenbecher und zwei Weingläsern versehen ist. Im Unterschied zu heutigen Talk-
shows sind die Zuschauerreaktionen spürbar zurückhaltender, was sich an dem verhaltenen 
Zwischenapplaus zeigt. Diese eher kommode Stimmung hat auch Einfluss auf die insgesamt 
ruhige Körpersprache der Diskussionsteilnehmer. Heutzutage brechen die Zuschauer oft bei 
niveaulosen Bemerkungen in Ovationen aus, so dass der Rezipient den Eindruck erhalten kann, 
die Zuschauer sind angestellte Komparsen des jeweiligen Fernsehsenders. 
138 Anmerkung des Autors: In seiner Ausbildungszeit sammelte Schröder als Verkäufer Erfah-
rungen. Damals musste er als 14- jähriger Stift in Anzug und Krawatte bei einem Gemischtwa-
renhändler in Lemgo fegen, sortieren und verkaufen. 
139 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Analog: Boulevard Bio 1993. 
140 Anmerkung des Autors: 1988 scheitert das Misstrauensvotums im niedersächsischen Land-
tag. 1993 verliert er gegen Rudolf Scharping die ‘Urwahl’ um den SPD-Parteivorsitz. 1995 
erfährt Schröder gar eine Art Isolation auf dem Mannheimer Parteitag.      
141 Vgl.: Wer lenkt den Staat? 1987. Anmerkung des Autors (1): Dies zeigt Schröder auch bei 
seinem “Monitor“-Auftritt. Mit offensivem Blick und Kopfhaltung, verkündet er: „Es geht nur 
so, wie ich gesagt habe.“ Bei seinem Abschlusskommentar schiebt er den Kopf leicht vor und 
lächelt freundlich in die Kamera, um den Zuschauern ein positives Signal zu senden. Vgl.: 
Monitor 1992. Anmerkung des Autors (2): Bei “Boulevard Bio“ verkauft Schröder sich durch 
seine verbale und nonverbale Kommunikation ebenso sehr geschickt. Insbesondere durch die 
humorvoll verpackten Anekdoten inszeniert er sich publikumswirksam. Mit ruhigen und locker 
vorgetragenen Sätzen wie „Ich habe gegen bürokratische Willkür gekämpft“  oder „Ich habe 
mich als Anwalt für Minderheiten eingesetzt“ inszeniert er sich mediengerecht. Geht es um 
ernstere Themen, wie soziale Ungerechtigkeiten, trägt er mit seriöser Miene seine eigene Le-
bensgeschichte vor: „Ich bin Kind des zweiten Bildungsweges.“ So präsentiert sich Schröder 
gekonnt als Anwalt des ‘kleinen Mannes‘. Vgl.: Boulevard Bio 1993. 
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als freundlich lächelnder Medienpolitiker, sondern vermittelt durch sämtliche 

körpersprachlichen Komponenten das Bild eines energisch kämpfenden Politi-

kers.142   

3.1.3. Zeitzone III (1998): Die mediale Inszenierung Gerhard Schröders im  
          Bundestagswahlkampf 1998 

Äußeres Erscheinungsbild 

Gerhard Schröder tritt in der Wahlkampfphase 1998 entweder klassisch im 

dunklen Anzug, weißen Hemd und Krawatte143 oder hemdsärmelig, d.h. ohne 

Sakko, auf144. Auf dem Weg zu einer Italienreise in seiner Funktion als Bun-

desratspräsident unterhält er sich mit einer Journalistin über die Marken seiner 

Anzüge und verkündet fachmännisch: „Für Staatsmänner ist Brioni.“145 In der 

Schröder-Biographie von Ansgar Graw heißt es über das zunehmend luxuriöse 

äußere Erscheinungsbild Schröders: „Seit 1997 ist er häufig mit Havanna- Zi-

garre (Lieblingsmarke Cohiba) und schicken Armani- Anzügen zu sehen.“146 

Ferner bemerkt Graw, dass Schröder im Wahlkampf 1998 im Gesicht ein we-

nig schmaler geworden sei.147 

                                                 
142 Anmerkung des Autors (1): Dass der niedersächsische Ministerpräsident zu diesem Zeit-
punkt in seiner Partei isoliert war, bekommt er einerseits durch höhnischen Beifall zu spüren. 
Andererseits macht sich die ablehnende Haltung der Genossen bei der Wahl zum Parteivor-
stand bemerkbar, wo er erst im zweiten Durchgang gewählt wird. Im ersten Wahlgang erhielt 
Schröder 243 der 520 Delegiertenstimmen und im zweiten 303. Vgl.: Mannheimer Parteitag 
1995., Anda 1998. S.195. Anmerkung des Autors (2): Dass Schröder, der zu diesem Zeitpunkt 
von dem SPD-Parteivorsitzenden Rudolf Scharping als wirtschaftspolitischer Sprecher entlas-
sen worden ist, nicht mehr ganz so selbstbewusst auftritt, bemerkt auch seine damalige Frau 
Hiltrud Schröder: In ihrer Biographie beschreibt seine Ex-Frau Hiltrud Schröder seine Konsti-
tution bei einer Rede in Diepholz nach der Degradierung durch Scharping im September 1995: 
„Normalerweise bekommt er jedes Publikum nach zwei Minuten in den Griff. Diesmal hangel-
te er sich fahrig vom Biotopen-Schutz zur Flurneuordnung.“ Schröder 1996. S.229.   
143 Anmerkung des Autors (1): Bei dem Fernsehzweikampf trägt Schröder einen dunklen An-
zug, ein weißes Hemd und eine schwarzweiß gestreifte Krawatte. Vgl.: Das Duell 1998. An-
merkung des Autors (2): In der Sendung “Was nun, Herr Schröder?“ trägt Kanzlerkandidat 
Schröder einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine orangene Krawatte. Vgl.: Was nun, 
Herr Schröder? 1998. 
144 Anmerkung des Autors: Während seiner Wahlkampftour durch Deutschland trägt Schröder 
meistens ein weißes Hemd, eine quergestreifte Krawatte und bis auf wenige Ausnahmen einen 
dunklen Anzug. Nur als er mit seiner Ehefrau Doris Schröder-Köpf etwa sechs Wochen vor der 
Wahl den „Paarlauf vor der Weltpresse“ auf der Insel Borkum inszeniert, zeigt er sich in ele-
ganter Freizeitkleidung. In dem Wahlkampfvideo wird „der harte Macher weich gezeichnet.“ 
Arm in Arm schreitet er mit seiner Frau durch die Dünen, die obersten Knöpfe seines Hemdes 
aufgeknöpft und ohne Krawatte. Vgl.: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
145 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
146 Graw 1998. S.175. 
147 ebd. S.192. 
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Das Schminken des Gesichts ist in Zeitzone drei mittlerweile obligatorisch 

geworden: In den Reportagen “Vom Kandidaten zum Kanzler“ und “Der Kan-

didat“ wird Schröder jeweils beim Schminken gefilmt.148 Nach dem Auftragen 

des Make-up kontrolliert er, ob die Schultern seines Sakkos verschmutzt sind 

und wischt einige Male mit seiner Hand darüber.149 Anschließend bittet er um 

eine Bürste und kämmt seinen Scheitel nach rechts. Parallel dazu erklärt 

Schröder: „Nicht so platt, kann ruhig ein bisschen wirrer sein.“150 In einem 

Interview wird sein Gesicht so nah von der Kamera herangeholt, dass trotz 

Schminke viele Falten zu sehen sind.151 Insbesondere die ‘Kerbe‘ sowie die 

Stirn- und Augenfalten sind klar zu erkennen.152 Aufgrund der Kameraeinstel-

lung fallen die Schiefe seines Mundes und die fast hellblauen Augen auf.153 

Die “Weltwoche“ deklarierte zu seinem äußeren Stil: „Seine Kampagne bestritt 

der 54-jährige Schröder als auf jugendlich geschminkter, maßgeschneiderter 

Gegenkanzler.“154 Nach Ansicht des Fotografen Josef Darchinger ist „das 

Schminken mit dem Fernsehen aufgekommen. Bei der Fotografie von Politi-

kern war das Schminken bis in die Achtziger Jahre unüblich. Dann wurde den 

Politikern das Schminken einsuggeriert, wovon Schröder auch Gebrauch 

macht.“155 

Mimik  

Im Bundestagswahlkampf 1998 bildet die Mimik ein entscheidendes Begleit-

mittel in Schröders nonverbaler Komposition: Dabei ist insbesondere das be-

wusst eingesetzte Lächeln zur Begrüßung resp. Akzentuierung einzelner Pas-

                                                 
148 Anmerkung des Autors: Während Schröder in der Maske sitzt und für ein Interview mit 
Günther Gaus geschminkt wird, stellt er seine Medientheorie auf: „Wenn in der Zeitung ein 
Bild erscheint, das merkt sich keiner. Das einzige, was zählt, ist Glotze.“ Vom Kandidaten zum 
Kanzler (Teil I) 1999. 
149 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999.  
150 Vgl.: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
151 Vgl.: ebd. 
152 Anmerkung des Autors: In den Beiträgen “Das Duell“ und “Was nun, Herr Schröder?“ 
konnten Schröders Stirn und Gesichtfalten bis auf die Kerbe über der Nasenwurzel größtenteils 
durch Make-up überschminkt werden. Dadurch, dass die Schminke seine Stirn- und Gesichts-
falten verdeckt, kommt seine ‘Kerbe‘ noch deutlicher zum Vorschein. Vgl.: Das Duell 1998. 
Analog: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
153 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Was nun, Herr Schröder? 1998. Analog: Vom Kandida-
ten zum Kanzler (Teil I) 1999. Anmerkung des Autors: Die hellblauen Augen sind wahrschein-
lich durch den Lidstrich unter den Augen zu erklären. Es ist aber auch möglich, dass er hell-
blau gefärbte Kontaktlinsen trägt.  
154 http://www.weltwoche.de. 
155 Dieball 2002. S.190. 
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sagen charakteristisch.156 Ferner versteht es Schröder professionell und fern-

sehgerecht den Blickkontakt einzusetzen.157 In der Sendung “Was nun, Herr 

Schröder?“ stellt der SPD-Kanzlerkandidat Schröder parallel zu seinen verba-

len Ausführungen Blickkontakt zu den Fernsehzuschauern her und schaut mit 

einem Schmunzeln auf den Lippen für einen Moment offen und gerade in die 

Kamera.158 Auf diese Weise beweist Schröder innere Stabilität und Selbstsi-

cherheit. Wenn Schröder in seiner Argumentation bestimmter wird und Statis-

tiken beifügt, gewinnt sein Mienenspiel an Dynamik: Er zieht die Augenbrauen 

hoch, legt die Stirn in Falten und leckt sich über die Oberlippe.159  

Dass man in der Mimik den Seelenzustand eines Menschen ablesen kann, do-

kumentiert folgende Situation: Nachdem die Koalitionsverhandlungen zwi-

schen CDU und SPD in Sachsen-Anhalt gescheitert sind160, wird der nieder-

sächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder am 13.Mai 1998 im Landtag 

Hannover von der CDU heftig kritisiert. Während die CDU-Politiker in ihren 

Reden Schröder und der SPD Vorwürfe machen, sitzt er etwas abseits und lässt 

sein Mienenspiel sprechen: Schröder schaut nicht zu den Rednern, sondern sein 

Blick richtet sich zum Boden. Seine Mundwinkel ziehen sich weit nach unten 

und geben Aufschluss über seine innere Gefühlslage. In seinem versteinerten, 

missmutigem Gesicht ist nichts mehr von seinem sonstigem Wahlkampf-

Lächeln übriggeblieben.161 

                                                 
156 Anmerkung des Autors (1): Bevor Schröder das erste Mal in der Sendung “Das Duell“ zu 
Wort kommt, schmunzelt er in die Kameras. Dieses Schmunzeln ist in dieser Diskussion ein 
fester Bestandteil seines mimischen Repertoires. Er bemüht sich darum, ständig direkt und mit 
klarem offenem Blick in die Kamera zu schauen, um den potentiellen Wählern ein aufrichtiges 
und optimistisches Bild von sich zu präsentieren. Auch als Christian Wulff Schröder Vorwürfe 
in Sachen Arbeitsmarktpolitik und Verschuldung in Niedersachsen macht, quittiert er dies mit 
einem Schmunzeln bzw. Lachen. Vgl.: Das Duell 1998. Anmerkung des Autors (2): Als 
Schröder in “Was nun, Herr Schröder?“ von den beiden Moderatoren vorgestellt wird, blickt er 
lächelnd in die Kamera, um die Fernsehzuschauer zu begrüßen. Auf die Grünen und deren 
Kabinettswünsche angesprochen, was einen Sieg bei der anstehenden Bundestagswahl impli-
ziert, lacht er breit in die Kamera, bevor er auf die Frage eingeht. Vgl.: Was nun, Herr Schrö-
der? 1998. 
157 Anmerkung des Autors: In der Sendung “Das Duell“ unterbricht er den Blickkontakt zum 
Fernsehpublikum nur dann, wenn er seinem politischen Gegner Wulff zuhört oder beim Reden 
einige Male zu dem Moderator hinsieht. Vgl.: Das Duell 1998. 
158 Vgl.: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
159 Vgl.: Das Duell 1998. Analog: Was nun, Herr Schröder? 1998.  
160 Anmerkung des Autors: Reinhard Höppner strebte daraufhin eine erneute SPD-
Minderheitsregierung unter Tolerierung der PDS an. Peter Hintze, der Generalsekretär der 
CDU, startete die Rote-Hände-Kampagne, eine Neuauflage der ‘Rote-Socken-Kampagne’ aus 
dem Wahljahr 1994. 
161 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
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Stimmklang 

In den analysierten Sequenzen ist zu konstatieren, dass der SPD-

Kanzlerkandidat je nach Situation ganz bewusst mit dem Mittel der Stimm-

Modulation arbeitet: In Fernsehsendungen klingt Schröders Stimme überwie-

gend ruhig und gelassen. Auch wenn er mit Kritik konfrontiert wird, fallen 

keine besonderen Schwankungen auf und er spricht in ruhigem, moderatem 

Tempo weiter.162  

Dass er mit dem Klang seiner Stimme seinen Humor transferiert, kommt in 

folgenden Szenen zum Ausdruck: Als Schröder am 06. Mai 1998 in Berlin die 

Baustelle des zukünftigen Bundeskanzleramtes besichtigt, fragt er kokett: „Wie 

ist das mit der Größe des Kinderzimmers?“163 Durch diese trockene, mit ironi-

schem Unterton und gespitzten Lippen vorgetragene Frage setzt er eine Pointe 

und gewinnt Sympathien. Mit dieser offenen Frage, wendet er das Selbstver-

ständlichkeitsprinzip an, durch das er suggeriert, dass er der künftige Wahlsie-

ger sein wird.  

Auf dem Filmgelände in Babelsberg hat er einen Kurzauftritt in der RTL-Serie 

“Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“.164 Ähnlich wie beim deskribierten Besuch des 

Kanzleramtes überträgt sich in dieser Situation Schröders trockener Humor 

durch seine ruhige, sonore Stimme in Verbindung mit seiner ausgeglichenen 

Körpersprache auf die Journalisten und sonstigen Zuschauer.165 Seine Rolle be-

steht aus zwei Sätzen: „Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ich weiß, wie 

schwer das ist.“166 Durch diese süffisant-ironische Anspielung auf sein eigenes 

Privatleben gelingt es ihm trotz drei gescheiterter Ehen, die Lacher auf seiner 

                                                 
162 Vgl.: Das Duell 1998. Anmerkung des Autors: In der Sendung “Was nun, Herr Schröder?“ 
klingt seine Stimme zwar zunächst ruhig und vom Tempo her gleichbleibend, jedoch wird sie 
bei der Stellungnahme zu der politischen und wirtschaftlichen Lage in Niedersachsen etwas 
lauter und kämpferischer. Aufgrund der zahlreichen vorangegangen Wahlkampfreden ist seine 
Stimme heiser. Vgl.: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
163 Der Kandidat 1998.  
164 Anmerkung des Autors: Die geplante Medienbotschaft im Bundestagswahlkampf war Sym-
pathiewerbung für den Kanzlerkandidaten. Schröders Kurz-Gastspiele in Fernsehserien wie 
“Der große Bellheim“ und “Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ sind ein Reflex auf die Medienge-
sellschaft, denn viele Stimmungen und Wahrnehmungen werden heutzutage über das Fernse-
hen rezipiert. Schröder äußert sich zu seinen Serienauftritten so: „Die Leute reden mehr von 
meinen Auftritt in einer Serie als von dem, was ich politisch von mir gegeben habe.“ 
165 Vgl.: Der Kandidat 1998. 
166Vgl.: ebd.  
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Seite zu haben. Dadurch, dass er sein eigenes Privatleben ironisiert, entzieht er 

seinen Kritikern und politischen Opponenten eine weitere Angriffsfläche.167  

Dass Schröders Stimme auch laut und energisch ertönen kann, zeigt sich re-

gelmäßig bei den Wahlkampfreden in der sogenannten ‘heißen Wahlkampf-

phase’.168 Insbesondere im Zusammenspiel mit seiner Gestik und Haltung, 

nimmt Schröders Stimmkraft zu: Je kämpferischer seine Stimme erschallt, des-

to weiter beugt er seinen Oberkörper nach vorne und aktiviert gleichzeitig sei-

nen rechten Arm.169 Im Gegensatz zu den Untersuchungen der Siebziger und 

Achtziger Jahre „moduliert [er] die Stimme, baut Spannung auf, macht Pausen, 

damit bei Pointen geklatscht werden kann.“ 170  

Gestik 

Analog zur Zeitzone zwei ist auch in der Phase des Bundestagswahlkampfs 

zwischen Gesten am Rednerpult und Gebärden in Fernsehsendungen zu unter-

scheiden: Zu Beginn der politischen “TV-Konversation“ legt Schröder seine 

Hände ruhend auf dem Tisch ab, wodurch er gestisch betrachtet zunächst einen 

passiven Eindruck hinterlässt.171  

Schröder verzichtet weitgehend auf Dominanzgesten mit Faust oder Zeigefin-

ger und beschränkt sich auf den Einsatz des ‘Fingerröllchens‘172 sowie Gesten, 

                                                 
167 Anmerkung des Autors: Bei einem anderen Wahlkampfauftritt lässt er sich mit einer jünge-
ren Frau fotografieren. Sofort nutzt er die Gelegenheit, um mit saloppem und jovialem Ton auf 
seine drei gescheiterten Ehen anzuspielen: „Nicht, dass es heißt, der Schröder hat wieder ‘ne 
Neue.“ Der Herausforderer 1998. 
168 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard    
Schröder. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
169 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
170 Graw 1998. S.193. Anmerkung des Autors: Im Bundestagswahlkampf 1998 setzt Schröder 
auf Schlagwörter wie „Neue Technologien, Innovationen, Zukunft, mehr Flexibilität, Neue 
Mitte.“ Graw 1998. S.193. 
171 Anmerkung des Autors (1): In der Sendung “Das Duell“ hat Schröder während der gesam-
ten Sendung seine linke Gefühlshand flach über der rechten Vernunfthand auf einem Stehtisch 
abgelegt. Diese Situation bringt sinnbildlich zum Ausdruck, dass das Gefühl den Verstand 
nach unten drückt. Auch bei den Armbewegungen dominiert das Gefühl den Verstand, denn 
am Anfang der Diskussion begleitet ausschließlich die linke Hand seine verbalen Ausführun-
gen. Insgesamt überwiegen in diesem Beitrag die Bewegungen mit der linken Hand, was die 
Konklusion zulässt, dass er mehr Gefühl in dieses Gespräch investiert. Vgl.: Das Duell 1998. 
Anmerkung des Autors (2): Bei “Was nun, Herr Schröder?“ hat Schröder beide Hände flach 
auf den Tisch gelegt und seinen Handrücken nach außen gewandt. Vgl.: Was nun, Herr Schrö-
der? 1998. 
172 Vgl.: Das Duell 1998. Analog: Was nun, Herr Schröder? 1998. Anmerkung des Autors (1): 
Als Schröder im ‘Duell’ mit Christian Wulff Stellung zur Arbeitsmarktpolitik und Verschul-
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die eher eng am Körper liegen.173 Dass er bis auf einige Ausnahmen174 keine 

raumergreifenden Armbewegungen verwendet und meistens mit eng am Ober-

körper angewinkelten Armen gestikuliert, ist ein Indiz für Verschlossenheit 

und Verteidigung. Dadurch wirkt Schröder vorsichtig und in seiner Handlungs-

fähigkeit eingeschränkt. Trotz dieser meistens defensiv angelegten Gestik, deu-

ten wahlweise seine leicht abgespreizten Finger, die er senkrecht in Brusthöhe 

hält175 und die offenen Angebotshände176 auf Schröders politisches Engage-

ment hin.  

Am Rostrum sind Schröders gestische Agitationen deutlich offensiver:  Zu-

nächst stützt er sich mit beiden Armen weit ausgedehnt auf dem Rednerpult ab 

und verweilt in dieser Art „Absprunghaltung“177 meistens ein bis zwei Minu-

ten, bis er sich verbal und nonverbal eingefunden hat.178 Schröders nonverbale 

Etablierung ist an der für ihn typischen körpersprachlichen Abfolge zu beo-

bachten: Während er sich mit seinem ausgestrecktem rechten Arm auf dem 

Pult abstützt, hängt sein linker Gefühlsarm gerade und unbeteiligt herunter, er 

leckt sich über die Oberlippe, um seine Formulierungen auszukosten. Zwi-

                                                                                                                                 
dung in Niedersachen bezieht, setzt er mit der rechten Hand das Präzisionszeichen ‘Finger-
röllchen‘ ein. Vgl.: Das Duell 1998. Anmerkung des Autors (2): Immer, wenn er Details wie 
Statistiken zitiert, die sein‘ Land Niedersachsen betreffen, präzisiert er durch das ‘Finger-
röllchen‘. Vgl.: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
173 Vgl.: Das Duell 1998. Analog: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
174 Anmerkung des Autors (1): Als Schröder sein vis a vis Wulff mit gönnerhafter Geste und 
Stimme lobt: „Das hat er doch nett gesagt“, greift er mit seiner linken Hand etwas weiter nach 
vorne. Vgl.: Das Duell 1998. Anmerkung des Autors (2): In der zweiten Hälfte des Interviews 
“Was nun, Herr Schröder?“, spricht er über seine politischen Ziele als Bundeskanzler. Gleich-
zeitig werden seine Gesten entschlossener und selbstbewusster: Er setzt häufig beide Hände 
zur ‘Illustration‘ seiner Argumente ein und beansprucht mehr Raum mit seinen Armen. Die 
Fragen nach seiner zukünftigen Bundespolitik beantwortet er, indem er seine Worte mit weit 
nach vorn greifender rechter Hand unterstützt, während seine linke Gefühlshand unbeteiligt auf 
dem Tisch liegen bleibt. Vgl.: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
175 Vgl.: Das Duell 1998. 
176 Anmerkung des Autors (1): Als er die Preussag-Übernahme durch das Land Niedersachsen 
verteidigt, nimmt die Aktivität seiner Gestik zu. Schröder bringt jetzt beide Hände mit offener 
Handhaltung in das Gespräch mit ein, was signalisiert, dass dies ein wichtiges Thema für ihn 
ist. Vgl.: Das Duell 1998. Anmerkung des Autors (2): Auch im Laufe der Sendung “Was nun, 
Herr Schröder?“ steigert sich die Dynamik seiner Armbewegungen. Vor allem seine rechte 
Hand nimmt den aktiveren Part bezüglich der Gestik ein. Seine Handfläche zeigt häufiger nach 
oben. Durch diese offenen Angebotshände möchte er Zustimmung und Vertrauen gewinnen. 
Vgl.: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
177 Dieball 2002. S.190. 
178 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
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schendurch ordnet Schröder mit beiden Händen sein Skript, ehe seine rechte 

Hand aktiver wird und seine Gefühlshand in der Hosentasche verschwindet.179  

Anschließend demonstriert er seine Handlungsbereitschaft durch intensive Be-

wegungen mit dem rechten Aktionsarm180: Schröder greift mit seinem rechten 

Arm mal weit nach vorne oder dehnt sich in den Raum zu seiner Rechten hin 

aus. Dieses gestische Szenario offenbart, dass bei den Reden sein Verstand 

seine Gefühle determiniert.181 Zur verbalen Unterstützung setzt er häufig Do-

minanzgesten wie: Faust, Zeigefinger und ‘drehenden Schnabel‘ ein.182 Wenn 

Schröder beide Arme in seine Argumentation mit einbezieht, drückt er häufig 

die Oberarme an den Rumpf, die Schultern unterstützen dies durch eine leichte 

Bewegung nach vorne und sowohl die Unterarme als auch die Hände heben 

sich zu einer bittenden und flehenden Geste (Abb. 11).183  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Vgl.: ebd. 
180 Anmerkung des Autors: Dies ist etwa bei den Wahlkampfreden in Stendahl, Düsseldorf, 
Hamburg und Fürth zu beobachten. Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 
1998. Analog: Die Kampagne des Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum 
Kanzler (Teil I) 1999.  
181 Anmerkung des Autors: Auf dem Nominierungsparteitag am 16. und 17.April 1998 in Leip-
zig bringt Schröder oft beide Hände zum Einsatz, d.h. Gefühl und Verstand sind gleichermaßen 
beteiligt. Vgl.: Der Kandidat 1998. 
182 Anmerkung des Autors: Während einer Rede in Düsseldorf am 24.Mai 1998 antwortet 
Schröder sowohl verbal als auch nonverbal auf die gegen ihn gerichteten Diskreditionen der 
CDU-Politiker. Mit erhobenem Zeigefinger, vorgebeugter, schräger Körperhaltung sowie lau-
ter, energischer und auf die CDU bezogen sarkastischer Stimme verurteilt Schröder die auf ihn 
gemünzte Kritik vom Bremer CDU-Parteitag. Seine Körpersprache setzt zur Revanche an und 
offenbart eindeutig, dass ihn die Vorwürfe von seinem Ziel, Bundeskanzler zu werden, nicht 
abhalten. Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne 
des Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
183 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. Diese Beobach-
tung macht auch Sollmann. Vgl.: Sollmann 1999. S.56. 
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Abb. 11: Sondergipfel der EU, 15.10.1999 

     

Gerhard Schröder versteht es, sowohl vor als auch nach seinen Wahlkampfre-

den seine Siegeszuversicht und sein Selbstbewusstsein durch entschlossene 

Jubelgesten auszudrücken: Er reißt immer wieder seine Arme hoch und öffnet 

Zeige- und Mittelfinger zum ‘Victory-Zeichen‘ (Abb. 12,13).184  

 

                                                 
184 Anmerkung des Autors (1): Auf dem sogenannten „Krönungsparteitag“ in Leipzig wurde 
„zur Inszenierung des Kanzlerkandidaten mit Licht- und Lasereffekten eigens die auf Pop-
Bands und Kulturevents spezialisierte Berliner Agentur Compact Team Show Production en-
gagiert.“ Hetterich 2000. S.391. Anmerkung des Autors (2): Laut einer Erhebung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, entscheiden sich ca. 33 Prozent aller Deutschen für den Kandidaten, der 
sich im Bundestagswahlkampf am besten präsentiert.  
Vgl.: www.focus.de. Anmerkung des Autors (1): Schröder strahlt beim Einzug in den Saal 
über das ganze Gesicht, winkt mit nach oben ausgestrecktem Arm aus der Menge heraus und 
schreitet zu pathetisch ertönenden Fanfaren ein, die beim Zuschauer eine subkutane Wirkung 
hinterlassen. Währenddessen wird auf einem Großbildschirm ein Video des Spitzenkandidaten 
gezeigt. Dort sitzt Schröder in einem Büro an einem riesigen Schreibtisch, unterschreibt mit 
einer goldenen Füllfeder einen Vertrag und nimmt anschließend bedächtig seine goldene Brille 
ab. Nach dem symbolischen „Ritterschlag“ durch Helmut Schmidt bedankt sich Schröder und 
ankert bei ihm am Oberarm. Schröders Parteimanager Müntefering beschreibt den Saal als 
„Marktplatz“, auf dem es gilt, den Kanzlerkandidaten lachend und optimistisch zu präsentieren. 
Dementsprechend aufgebaut sind viele „seine(r) Auftritte, mit Musik, [...] mediengerechte 
Spektakel. Viel Glanz, kaum Fakten.“ Köpf  1998. S.41. Anmerkung des Autors (2): Am Ende 
des Parteitags übergibt Schröder einem kleinen Mädchen eine rote Rose und holt das Mädchen 
inmitten der Genossen auf den Arm und lacht dabei in die Menge. Vgl.: Der Kandidat 1998. 
Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des Gerhard Schröder 1998. Ana-
log: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
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Abb. 12:      Wahlkampfauftakt, 06.03.1998         Abb. 13:   Wahlkampfauftakt, 06.03.1998 

 

Walther Keim erklärt: „Jede Bewegung vom Körper weg signalisiert Selbstbe-

wusstsein.“185  

Rückblickend auf die letzten 20 analysierten Jahre ist zu konstatieren, dass es 

zu Schröders gestischem Standard-Repertoire gehört, seine Hand bzw. Finger 

zu seinem Gesicht oder zur Kleidung zu führen.186 Nach Ansicht des Fotogra-

fen Josef Darchinger möchte Schröder mit diesen Verlegenheitsgesten und 

                                                 
185 Westfälische Nachrichten 21.08.1999. 
186 Anmerkung des Autors (1): Folgende Wahlkampfszenen dokumentieren exemplarisch 
Schröders Verlegenheitsgesten: Nach der Begrüßung Clintons am 13.Mai 1998 in Berlin greift 
er sich an die Nase. Zwei Wochen später in Hamburg reibt er nach einer Rede sein Kinn. Im 
‘Wahlkampfzug‘ am 28.August 1998 berührt er sich während eines Gesprächs mit einer Bou-
levard-Journalistin an Nase, Stirn, Ohr, Kinn und wieder am Ohr. Um sich aus der leicht be-
engten Situation zu dispensieren, lockert er am Ende der zwei Minuten andauernden Unterre-
dung seinen Krawattenknoten. Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer. Analog: 
Die Kampagne des Gerhard Schröder. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
Anmerkung des Autors (2): Die Autorin Ulrike Posche interpretiert seine Ohr-Geste folgen-
dermaßen: „Schröder pult am Ohr, wie immer, wenn die innere Anspannung so groß ist, dass 
sie wenigstens in einer kleinen Geste auslaufen muss.“ Posche 1998. S.97. Anmerkung des 
Autors (3): In einer Interviewpause während des Borkum-Aufenthalts am 15.August 1998 
lehnt Schröder sich entspannt in seinen Stuhl zurück und erzählt den Journalisten einen Witz. 
Dabei streicht er sich zur Belohnung und Anregung sanft über Nase, Ohr, Stirn und Wange. 
Zwischenzeitlich leckt er sich über die Oberlippe, um mit der Zunge den Genuss der bevorste-
henden Lacher vorzukosten. Kurz vor einem Interview mit Günther Gaus rückt er seinen Kra-
wattenknoten zurecht. Dies ist einerseits ein Ausdruck formellen Verhaltens ist und anderer-
seits ein Schutzfaktor, der symbolisch seinen Hals vor ‘verbalen Spitzen‘ behüten soll. Bei der 
Jahrestagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in Bonn verfolgt Schröder, 
der neben BDI-Chef Hans-Olaf Henkel sitzt, zunächst eine Rede. Er greift mit der rechten 
Hand an seinen linken Ringfinger, den Gefühlsfinger. Dies ist ein Zeichen für den Wunsch 
nach Anerkennung, die er sich als sozialdemokratischer Kanzlerkandidat erst einmal erarbeiten 
muss. Anschließend fasst er sich zwei Mal an die Nase, reibt die Augen und massiert seine 
Stirn, um seine Gedanken für die ausstehende Rede zu aktivieren. Bevor er im Deutschen Bun-
destag eine Rede zum “Haushalt 1999“ hält, knöpft er sein Sakko zu. Durch diese kurzen Ü-
berbrückungsgeste entlädt sich seine Anfangsnervosität in seiner Kleidung. Vgl.: Die Kampag-
ne des Gerhard Schröder. Als Schröder in der Dokumentationssendung “Der Herausforderer“ 
eine Sequenz aus einer Fernsehdiskussion mit Helmut Kohl aus dem Jahr 1979 vorgespielt 
wird, kommentiert er die Szene durch seine ambivalente Körpersprache: Er strahlt über das 
ganze Gesicht und greift sich flüchtig an die Nase. Vgl.: Der Herausforderer 1998. 
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nonverbalen „Hilferufen“187 Zeit gewinnen, wenn er eine Denk- bzw. Sprech-

pause einlegt (Abb. 14).“188    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            Abb. 14:  Bundeskanzler Schröder, 07.12.1998 

Motorik 

Der SPD-Kanzlerkandidat betritt das Rednerpult meistens mit großen, weitaus-

greifenden Schritten.189 Gerhard Schröders Gehtempo und Schrittlänge in 

Konnex zu seiner Körpergröße von 174 Zentimeter ist gleichzeitig zügig und 

wuchtig, wodurch er Aktivität und Zielstrebigkeit demonstriert. Bei einem 

Rückblick auf Schröders politischen Werdegang ist festzustellen, dass dieser 

noetische Ansatz Bestätigung findet.190 Die Dynamik seines Ganges wird in 

                                                 
187 Sonntag Kurier 23.05.1999. 
188 Dieball 2002. S.190.  
189 Anmerkung des Autors: In der Bundestagsdebatte vom 02.September 1998 zum “Haushalt 
1999“ geht Schröder zielstrebig und mit großen Schritten zum Rednerpult. Vgl.: Der Kandidat 
1998. Analog: Der Herausforderer. Analog: Die Kampagne des Gerhard Schröder 1998. Ana-
log: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
190 Anmerkung des Autors: Insbesondere sei hier auf die Jahre 1983 und 1993 verwiesen, wo 
Schröder die Spitzenkandidatur in Niedersachsen bzw. die Kanzlerkandidatur anstrebte. 
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einer Biographie so exponiert: „Er geht federnd ans Pult, ohne Manuskript, 

meist sogar ohne jeden Zettel, die Hand lässig in der Hosentasche.“191  

Bei der Betrachtung von Schröders Fuß- und Beinstellung ist zu bemerken, 

dass er fast immer eine feste, sichere Standposition einnimmt: Dabei steht er 

mit beiden Beinen und gleichmäßig verteiltem Gewicht auf dem Boden, wo-

durch er Standfestigkeit und Beharrlichkeit demonstriert.192  

In politischen Diskussionssendungen verleiht Schröder seinen verbalen Aus-

führungen durch seine sparsamen, akzentuiert eingesetzten Kopf- und Ober-

körperbewegungen Nachdruck.193  

Der motorische Ablauf von Schröders Wahlkampfreden ist meistens ähnlich, 

was die folgende körpersprachliche Zirkulation beschreibt: Zu Beginn der Re-

den ist sein Oberkörper noch statisch, nach einigen Sätzen setzt er ihn zur Be-

gleitung der Worte mit ein, indem er sich bei gleichzeitiger Steigerung seiner 

Stimme über das Rednerpult nach vorne beugt.194 Möchte er seinen Forderun-

gen mehr Nachdruck verleihen, geht er in die Knie und federt sich selbst ab.195 

Manchmal haben seine relativ kurzen Beine Schwierigkeiten, den im Vergleich 

dazu großen und breiten Oberkörper zu halten. Die Folge der Un-

proportionalität ist, dass die Beine nachgeben können, „wenn er gewichtige 

                                                 
191 Graw 1998. S.193. 
192Anmerkung des Autors: In dem Fernsehstreitgespräch “Das Duell“ hat sich Schröder mit 
festem und sicherem Stand hinter einem Stehtisch positioniert. Seine Fußspitzen sind leicht 
nach links bzw. rechts gespreizt. Er steht seinem Kontrahenten Wulff frontal gegenüber und 
der Moderator befindet sich etwas versetzt in der Mitte der beiden. Vgl.: Das Duell 1998. Ana-
log: Was nun, Herr Schröder? 1998. 
193 Anmerkung des Autors (1): So wendet Schröder in der Sendung “Das Duell“ seinen Kopf 
einige Male zum Moderator hin, und wenn er zu den Fernsehzuschauern spricht, richtet er 
Kopf und Kinn nach vorne, wodurch er seinen Durchsetzungswillen demonstriert. Seine aufge-
schlossene Haltung bezüglich des Preussag-Kaufs durch das Land Niedersachsen demonstriert 
er durch den nach vorne gewandten Oberkörper. Vgl.: Das Duell 1998. Anmerkung des Autors 
(2): Bei “Was nun, Herr Schröder?“ sitzt Schröder mit gerader Oberkörperhaltung auf der 
ganzen Sitzfläche seines Stuhls und drückt so Sicherheit und Wohlbefinden aus. Während des 
gesamten Gesprächs behält er diese Position bei und bewegt seinen Oberkörper nicht nach 
vorne oder hinten. Wenn er seinen Argumenten Nachdruck verleihen möchte, schiebt er seinen 
Kopf leicht nach vorne. Aus dieser Grundhaltung, bei der seine Arme mit dem Handrücken 
nach oben flach auf dem Tisch liegen, beantwortet er die Fragen der beiden Interviewer. Vgl.: 
Was nun, Herr Schröder? 1998. 
194 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
195 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard Schröder. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
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Argumente präsentiert. Dabei schiebt sich sein Becken nach hinten, der Ober-

körper biegt sich nach vorn, als wollte er sich gleich verbeugen.“ 196  

Mit zunehmender Rededauer werden Schröders Beine beweglicher: Er stellt 

sich quer, wieder zentriert, geht zur Unterstützung seiner Argumente in die 

Knie und emergiert mit hochgezogenen Schultern. Hat er sich richtig in Rage 

geredet, ‘tänzelt‘ er mit den Füßen nach links und rechts. 

Wenn Schröder von seiner Mutter berichtet, „Kriegerwitwe, die fünf Kinder 

großgezogen hat und keinem Kind die Oberschule finanzieren konnte“, begibt 

er sich in eine seitliche, nach vorne gebeugte Haltung, greift weit mit der rech-

ten Hand in den Raum nach vorne und bezieht beide Hände ein. Anschließend 

stützt er sich mit dem linken Arm wieder auf das Pult, leckt sich über die Ober-

lippe und schmeckt seinen Ausführungen genussvoll nach.197 

Zwischenfazit: Zeitzone III 

Im Fernseh-Wahlkampf der Neunziger Jahre haben die Auftritte von Politikern 

in Unterhaltungssendungen mit politischem Anspruch bis hin zu völlig unpo-

litischen Sendungen deutlich zugenommen.198 Franz Müntefering nahm sich 

bei der Management-Konzeption für den SPD-Bundestagswahlkampf 1998 die 

erfolgreichen Kampagnen von Bill Clinton und Tony Blair in den USA bzw. 

Großbritannien zum Vorbild.199 Unter dem Motto „Kampa 1998“200 wurde ein 

Team zusammengestellt, das zielorientiert den Wahlkampf gestalten sollte. Es 

wurde eine neue Werbeagentur201 engagiert, mit der „man diesmal in die PR-

Offensive ging“202, was früher von der Parteispitze als Amerikanisierung abge-

stempelt worden wäre.203  

                                                 
196 Sollmann 1999. S.56. 
197 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999.  
198 Vgl.: Graw 1998. S.175. 
199 Vgl.: ebd. S.182. 
200 Anmerkung des Autors: In der „Kampa 1998“ organisierten fünfzig Mitarbeiter aus Partei-
organisation und der Bundestagsfraktion zusammen mit einer Werbeagentur den Bundestags-
wahlkampf. Des Weiteren wurden Berater und Fachleute aus Unternehmen und Hochschulen 
engagiert. Vgl.: Hetterich 2000. S.388 ff. 
201 Anmerkung des Autors: KNSK/BBDO aus Hamburg. 
202 Graw 1998. S.182. 
203 Vgl.: ebd.  
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Der SPD-Kanzlerkandidat war nicht in die detaillierte Kampagnengestaltung 

involviert und vertraute diese seinen Mitarbeitern und Müntefering an.204 Die 

Aufgabe von Schröders Beratern bestand darin, sich um dessen Medienwahl-

kampf zu kümmern205, denn „in den Wahlkämpfen der letzten zwanzig bis 

dreißig Jahre sind Inhalte zunehmend ins Abseits geraten, statt dessen wurde 

die Persönlichkeit der Kandidaten in den Mittelpunkt gerückt. 

Vor allem die modernen Massenmedien bieten die Möglichkeit der In-

szenierung des Wahlkampfes und damit der Selbstdarstellung der Spitzen-

kandidaten.“206 Diese Inszenierung lebt von der Körpersprache der Beteiligten. 

„Sie prägt das Bild, sie präsentiert die Person, die Persönlichkeit [...], was das 

für ein Mensch ist, [dem man seine Stimme schenken soll].“ 207 Demzufolge ist 

ein positives ‘körpersprachliches Management‘ für eine erfolgreiche Personali-

sierung im Wahlkampf von großer Relevanz.  

Obwohl Gerhard Schröder im Bundestagswahlkampf 1998 unter mächtigem 

Druck steht, gelingt es ihm trotz dieser Anspannung, bei der Wählerschaft ver-

bal und nonverbal locker und authentisch rüberzukommen. Schröder gilt in der 

Bevölkerung als der populärste von den bisher fünf Spitzenkandidaten, die von 

der SPD gegen Helmut Kohl ins Rennen geschickt worden sind.208 Die Be-

liebtheit in der Bevölkerung rührt vor allem daher, dass der SPD-

Kanzlerkandidat es versteht, sich medial professionell zu verkaufen. Dieses 

publikumswirksame Präsentieren äußert sich körpersprachlich etwa darin, dass 

Schröder auf scheinbar unangenehme Fragen häufig zuerst mit einem Lächeln 

antwortet.209 Es ist ein unaufdringliches, souveränes Lächeln. Durch die Gabe, 

herzlich und ansteckend zu lachen, gewinnt er Wählerstimmen.210 

                                                 
204 Vgl.: Hetterich 2000. S.390. 
205 Vgl.: ebd.  
206 Laux 1996. S.14 f. 
207 Sollmann 1999. S.51. 
208 Anmerkung des Autors: 1983: Hans-Jochen Vogel, 1986: Johannes Rau, 1990: Oskar La-
fontaine, 1994: Rudolf Scharping. „Schröders Popularität zehrt davon, dass er gezielt und 
sichtbar Politik an seiner Partei vorbei oder  auch gegen sie betreibt, um seine Unabhängigkeit 
von engen Parteidogmen zur Schau zu stellen [...]. Das kommt gut an und bringt hohe Sympa-
thiewerte in der Bevölkerung.“ Köpf 1998. S.182. 
209 Anmerkung des Autors (1): Auf die Frage, ob er vor der ersten Rede seines designierten 
Wirtschaftsministers Jost Stollmann nervös sei, strahlt Schröder fröhlich in die Kameras. Vgl.: 
Der Kandidat 1998. Anmerkung des Autors (2): Auch bei der Sendung “Das Duell“  zeigt sich 
Schröder als versierter Medienprofi. Neben der sicheren Haltung, den sparsamen Gesten, der 
ruhigen Stimme, macht ihn speziell das freundliche Mienenspiel nahezu unangreifbar. Schrö-
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Bei den Wahlkampfreden am Rostrum präsentiert er einerseits den dynami-

schen, mit der „Kraft des Neuen“ versierten ‘Vollblutpolitiker‘, andererseits 

gewinnt er durch lockere humorvolle Sprüche resp. Auftritte Sympathien bei 

den potentiellen Wählern. Der SPD-Kanzlerkandidat hat keine Berührungs-

ängste, was sich darin widerspiegelt, dass er auf die Wahrung seiner Distanz-

zonen zugunsten des ‘Bads in der Menge‘ verzichtet. Schröder gelingt es, den 

Menschen zu suggerieren, dass ihm das ständige ‘Autogramme-Schreiben’ 

Freude bereitet211, und posiert dabei mit permanent, ‘eingemeißeltem‘ Lächeln 

für die Kameras.212    

In einer Reportage wird Schröder als „Chamäleon [tituliert], das sich jeder Si-

tuation anpassen kann.“213 Die folgende Situation dokumentiert diese These: 

Nach einer VW-Betriebsversammlung etwa drei Monate vor der Bundestags-

wahl erklärt Schröder zu dem Vortragsstil seiner Wahlkampfveranstaltungen: 

                                                                                                                                 
ders Selbstbewusstsein drückt sich dadurch aus, dass er auf Vorhaltungen von seinem politi-
schen Opponenten Christian Wulff mit einem Schmunzeln oder Lachen antwortet. Ein weiterer 
Pluspunkt resultiert daraus, dass er beim Sprechen im Gegensatz zu Wulff fast ständig direkt in 
die Kamera schaut. So haben die Fernsehzuschauer den Eindruck, Schröder spräche direkt und 
exklusiv für sie. Vgl.: Das Duell 1998. Anmerkung des Autors (3): In der Sendung “Was nun 
Herr Schröder?“, fünf Tage vor „dem wichtigsten politischen Tag“ in seinem Leben gibt sich 
Schröder verbal und nonverbal selbstbewusst. Auf die Frage, ob „der SPD gegen Ende des 
Wahlkampfes die Luft ausgeht“, antwortet er mit einem Schmunzeln, schiebt Kopf und Kinn 
nach vorne und kontert salopp mit einer Gegenfrage: „Haben Sie den Eindruck, dass mir die 
Luft ausgeht?“ Was nun Herr Schröder? 1998. 
210Vgl.: Sollmann 1999. S.45. 
211 Anmerkung des Autors (1): „Wo immer Schröder spricht, vermittelt er den Eindruck, dass 
er keine Pflichtübung ableistet, sondern gern mit Menschen umgeht.“ Der Spiegel, 21.09.1998. 
Anmerkung des Autors (2): Schwartzenberg bezeichnet dies als „Comman-Man-Strategie“, die 
in erster Linie auf Glaubwürdigkeit und Sympathie abzielt. Schröder inszeniert sich als Mensch 
einfacher Herkunft, als ‘Mann aus dem Volk‘. Vgl.: Schwartzenberg 1980. S.51 ff. Anmerkung 
des Autors (3): Im Widerspruch dazu stehen Schröders-Aufritte, bei denen er sich in noblem 
Brioni-Anzug und Cohiba-Zigarre präsentiert.             
212 Anmerkung des Autors: Bei den analysierten Reportagen ist Schröders professioneller Um-
gang vor der Kamera zu beobachten. Während eines Foto-Termins mit zwei Parteimitgliedern 
setzt er seine Brille ab und kommentiert: „Dann sieht das ordentlicher aus.“ Nach Betrachtung 
sämtlicher Schröder-Berichte entsteht der Eindruck, dass er gerne für die Fotografen posiert. Er 
erkundigt sich bei den Fotografen: „Habt ihr alles drin?“ und weist bei Gemeinschaftsbildern 
darauf hin: „Macht ein vernünftiges Gesicht, sonst ist das Bild nicht zu gebrauchen.“ Der Kan-
didat 1998. Es scheint, als mache er sich Sorgen, dass die anderen durch ein zu ernstes Gesicht 
die Fotos medienuntauglich machen, denn Schröder weiß, wie man mediengerecht in die Ka-
meras lächelt. Dies hob die Fotografin Laurence Chaperon in einem Gespräch hervor: „Schrö-
der weiß ganz genau, wie er gucken muss. Er ist sehr kontrolliert und weiß genau, wo die Ka-
meras stehen.“ Er selbst kokettiert bei ‘Fotosessions’ mit seiner Medienerfahrung: „Hab ich 
inzwischen ein wenig Übung drin: ‘n bisschen lächeln, bisschen Stahl in die Augen und ab.“ 
Laux 1996. S.10., Anhang III, Chaperon-Interview 12.02.2004. 
213 Die Kampagne des Gerhard Schröder 1998. 
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„Man muss dies rhetorisch unterschiedlich gestalten, aber die Eckpunkte blei-

ben gleich.“214  

Gerhard Schröder ist nicht nur ein ‘Artist der Selbstdarstellung‘, sondern er 

macht sich auch öffentlich Gedanken darüber: „Wir Politiker spielen keine 

Rollen, doch die Fähigkeit sich darzustellen, ist in einer Mediendemokratie 

unbedingt nötig.“215 Auf der einen Seite mimt er den ‘Genossen der Bosse’ und 

im Gegenzug kokettiert er bei den Arbeitern mit den einfachen Verhältnissen, 

aus denen er stammt.216 Tatsächlich präsentiert sich Schröder bei einer Be-

triebsversammlung verbal und nonverbal anders als auf der BDI-Jahrestagung. 

Bei seinem ‘VW-Heimspiel‘ gibt sich Schröder einerseits salopper in der Aus-

drucksweise, andererseits drückt seine Körpersprache mehr Emotionen und 

Engagement aus. Insbesondere Gestik und Körperhaltung demonstrieren mehr 

Agilität.217  

Die Autorin Sibylle Krause-Burger verweist in ihrer Schröder-Biographie e-

benso auf die variable Gestaltung seiner Reden: Im Wahlkampf hält er vom 

Inhalt her immer die „gleiche Rede, aber er bringt jetzt andere Gesten und Ton-

lagen zum Einsatz. Hier vor einem großen Genossenpublikum muss er weniger 

Kanzlerkandidat, muss er mehr der gefühlssozialistische Vertreter seiner Partei 

sein [...]. Die Stimme ganz heiser [...]., die rechte Hand hängt er mahnend in 

die Luft, lässt sie dort baumeln, lässt sie dort leuchten wie ein Lampion seiner 

Anhänglichkeit an die reine Lehre [...] er zieht den Bauch rein, Hintern raus, 

runter in die Knie, nochmal und nochmal runter, obwohl er dabei immer wieder 

fast gänzlich hinter dem Pult verschwindet [...]. Er lächelt viel und entschwin-

det schließlich mit seinen schwingenden Schritten [...].“218 

Dass das körpersprachliche Zusammenspiel Schröders, bestehend aus Haltung, 

Mimik und Gestik aufschlussreiche Informationen über seine gegenwärtige 

                                                 
214 ebd. 
215 Laux 1996. S.9. 
216 Vgl.: Graw 1998. S.193. 
217 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer. Analog: Die Kampagne des Gerhard 
Schröder. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
218 Krause-Burger 2000. S.27 f. Anmerkung des Autors: Die Autorin Posche erkennt bei seinen 
Wahlkampfreden Parallelen zu früheren Spitzenpolitikern: „Beim Reden zieht er sämtliche 
rhetorische Register,[...] Kunstpausen, die er bei Helmut Schmidt abgekupfert hat. Die ein-
dringlichen Gesten von Willy Brandt. Das Kläffen des alten Wehner und das stiernackige 
Derblecken des seligen Strauß.“ Posche 1998. S.151.  
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Seelenlage liefern kann, kommt besonders in der folgenden, analysierten Se-

quenz zum Ausdruck: 

Als Schröder am 19.August 1998 in Berlin der Öffentlichkeit seinen designier-

ten Wirtschaftsminister Jost Stollmann präsentiert, kommentiert seine Körper-

sprache eindeutig die Situation: Während Stollmann eine Rede hält, steht der 

SPD-Kanzlerkandidat mit steifem Oberkörper rechts von Stollmann auf dem 

Podium. Schröders Körperhaltung ist wie ‘versteinert’, und im Zusammenspiel 

mit seiner Mimik und Gestik ist zu erkennen, dass er keineswegs auf der Bühne 

mit Stollmann bleiben möchte, denn sein Blick schweift unruhig, beinahe hilfe-

suchend umher. Aufgrund der schwachen verbalen und nonverbalen Kommu-

nikationsfähigkeiten Stollmanns fühlt sich Schröder sichtlich unwohl. Er fasst 

sich erst mit der Hand und Sekunden später mit dem Zeigefinger hilfesuchend 

an die Nase. Anschließend versucht er die unangenehme Situation durch ein 

Lächeln zu kaschieren, doch selbst der sonstige ‘Strahlemann’ Schröder steht 

diese unangenehme Situation körpersprachlich nicht durch. Das beschriebene 

Blickverhalten, die plötzlich veränderte Haltung und die beiden Verlegenheits-

gesten dienen als nonverbale Indizien für diese Interpretation.219    

Im Vergleich zur ersten und zweiten Zeitzone, wo Schröder zuerst gar keine, 

dann farbige Anzüge getragen hat, kleidet er sich nun in italienischen Anzügen, 

vornehmlich der Marke Brioni und raucht Cohiba Zigarren. 

 Zusammenfassend für den Bundestagswahlkampf 1998 ist festzuhalten, dass 

Gerhard Schröder vergleichsweise wie ein Produkt aus der Werbung an die 

Wählerschaft vermittelt wird, mit dem Unterschied, dass er ein ‘lebendes Pro-

dukt’ ist. Spätestens seit dem Wahlkampf spielt Schröder in der ‘ersten Liga 

der Medienprofis‘. Er ist in den ‘Medienhimmel‘ zu den ‘Strahlemännern‘ Bill 

Clinton und Tony Blair aufgestiegen. Schröder wird der erste deutsche ‘Me-

dienkanzler‘.220 

                                                 
219 Vgl.: Der Kandidat 1998. Analog: Der Herausforderer 1998. Analog: Die Kampagne des 
Gerhard Schröder 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil I) 1999. 
220 Vgl.: Der Kandidat 1998. Anmerkung des Autors: Der Schröder-Dokumentarist Thomas 
Schadt schließt seinen Bericht mit dem Kommentar: „Nach fünfzig Drehtagen habe ich nicht 
den Mensch Schröder getroffen, sondern nur den Kandidaten.“ Der Kandidat 1998. 
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3.1.4. Zeitzone IV (1998-2001): Gerhard Schröder als Bundeskanzler 

Äußeres Erscheinungsbild 

Seit seiner Wahl zum Bundeskanzler221 präsentiert sich Gerhard Schröder in 

eleganter, staatsmännischer Kleidung: Meistens trägt er einen dunklen Anzug, 

ein weißes Hemd und eine Krawatte.222 Bei Zusammenkünften mit Vertretern 

aus der Wirtschaft bevorzugt er Hemden mit „Haifischkragen und Manschet-

ten, die im italienischen Business-Bereich eine große Rolle spielen.“223 

Die Augenbrauen sind nun in demselben dunkelbraunen Farbton der Haare.224 

Auf dem Berliner Parteitag erscheinen Schröders buschige Augenbrauen heller 

und gezupft.225 

Gerhard Schröders Augen wirken nicht mehr so hellblau wie in der Vergan-

genheit. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass er auf den Lidstrich ver-

zichtet.226 Bis auf die ‘Kerbe‘, die mittig über Schröders Nasenwurzel im Zent-

rum des Gesichts liegt, scheint das Gesicht des Bundeskanzlers relativ faltenlos 

zu sein. Die ‘Kerbe’ erzeugt das Bild eines „Knicks“227, eines Spalts. Unter 

physiognomischen Gesichtspunkten wirft die ‘Kerbe‘ die verschiedensten Fra-

gen auf: Ist sie eine Trennungs- oder Verbindungslinie? Ist sie der Ausdruck 

für seine gespaltene Persönlichkeit? oder Ist die ‘Kerbe‘ eine Konzentrations-

falte, die im Laufe seiner ‘zielgerichteten‘ Biografie entstanden ist? Ulrich 

Sollmann liefert folgenden Interpretationsansatz für die wenige Millimeter 

                                                 
221 Anmerkung des Autors: Am 27.September 1998 wählten die Deutschen zum ersten Mal 
einen amtierenden Bundeskanzler aus dem Amt. Am 27.Oktober 1998 wurde Gerhard Schrö-
der vom Deutschen Bundestag zum siebten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 
gewählt und steht seitdem an der Regierungsspitze einer rot-grünen Koalition.    
222 Anmerkung des Autors (1): Bei der Wahl zum Bundeskanzler tritt er in einem dunklen 
Anzug, einem hellen Hemd mit Manschettenknöpfen und einer Krawatte auf. Außerdem ist das 
schwarze Armband seiner Uhr zu sehen. Vgl.: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 1999. 
Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Auf dem Berliner Parteitag trägt Schröder eine 
dunkelrote Krawatte. Vgl.: Berliner Parteitag 1999. Analog: Rede Post 2000. Anmerkung des 
Autors (2): Bei einem Interview im Rahmen einer Reportage trägt er einen dunklen Anzug, ein 
weißes Hemd und eine helle modische Krawatte. Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998. Analog: 
Deutschlandspiegel I-IV. Anmerkung des Autors (3): Zu den verschiedenen Krawatten, Kra-
wattenknoten und Accessoires in der Männermode vgl.: Thull 1998. S.45 ff., 170 ff. 
223 Anmerkung des Autors: Zu den Hemden und Kragenformen vgl.: Thull 1998. S.20 ff.,29. 
224 Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom 
Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 1999. 
225 Vgl.: Berliner Parteitag 1999. 
226 Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom 
Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 1999. 
227 Sollmann 1999. S.42. 
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große ’Kerbe‘: „In ihr treffen sich alle Linien, alle Kurven, alle Interessen.“228 

Er schreibt ihr gar eine hypnotische Wirkung zu, da beim Betrachter das Ge-

fühl entsteht, von zwei Augen gleichzeitig angeschaut zu werden, obwohl man 

lediglich auf die ‘Kerbe‘ schaut.229 Der Fotograf Josef Darchinger bezeichnet 

die Falte als „Energiekerbe, die ein festes Zeichen in Schröders Gesicht dar-

stellt. [Er führt sie auf das] besonders starke Jochbein zurück, dass sich im 

mittleren Schädel ausbildet. In der Regel haben das Leute, die mehr Pepp ha-

ben, als das üblich ist und das ist bei Schröder bekannt.“230 

In dieser vierten Zeitzone wird Schröders staatsmännischer Stil gelegentlich 

durch eine Brille komplettiert. Die Brille trägt er nicht in Interviews oder Talk-

shows, sondern sporadisch bei diversen Redeauftritten.231 Schröder wechselt 

zwischen einer ovalen Brille mit dunklem Gestell232, welches das Gesicht stark 

beherrscht und seriös und rational zugleich wirken lässt, und einer Brille mit 

dezentem Goldrand.233 Die Brille, die mehr als nur ein Accessoire ist, dient 

zum einen dazu seine Sehschärfe zu korrigieren, zum anderen kann Schröder 

die Brille bewusst nutzen, um seine Wirkung und Ausstrahlung zu verändern. 

Wie schon 1978 als Juso-Vorsitzender trägt er einen Ehering am Ringfinger, 

dem Gefühlsfinger: „Die Konvention hat hier ihren Ursprung.“234 

Mimik 

Das Mienenspiel Gerhard Schröders variiert situativ bedingt: Während sein 

Blickverhalten in Interviews meistens offen und freundlich ist235, wirkt es am 

Podium mimisch betrachtet ernster, gelegentlich angespannter.236 Zu Schröders 

                                                 
228 ebd. 
229 Vgl.: ebd. S.44. 
230 Dieball 2002. S.189. 
231 Vgl.: Berliner Parteitag 1999. Analog: Deutschlandspiegel I-IV. 
232 Vgl.: Berliner Parteitag 1999. 
233 Vgl.: Deutschlandspiegel I-IV. 
234 Molcho 1995. S.212.  
235 Anmerkung des Autors: Insbesondere, wenn Schröder Anekdoten aus seiner Vergangenheit 
erzählt, zieht er die Mundwinkel leicht nach oben. Dies führt zu einem positiven Erschei-
nungsbild. Doch häufig ist Schröders leichtes Schmunzeln auch eine Täuschung, die durch die 
Schiefheit seines Mundes hervorgerufen wird. Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998. Analog: Der 
Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 1999. Analog: 
Berliner Parteitag 1999. 
236 Anmerkung des Autors (1): Als Schröder am 27.Oktober 1998 offiziell von den Abgeordne-
ten des Bundestages zum Bundeskanzler gewählt wird, wirkt er trotz der eindeutigen Mehr-
heitsverhältnisse von Rot-Grün angespannt. Die Nervosität Schröders kommt speziell durch die 
Mimik zum Ausdruck: Mit unstetem Blick schweift er durch den Saal und schaut zwei Mal 
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mimischer Grundausstattung zählt weiterhin das Nachschmecken seiner Worte, 

das genussvolle ‘Über-die-Oberlippe-Lecken’ und das Lippen-Schürzen.237 

Stimmklang 

Durch akzentuiert eingesetzte Stimm-Modulation gelingt es Schröder einerseits 

seine persönliche Stimmung auf das Auditorium zu transferieren und anderer-

seits die Emotionen seiner Zuhörerschaft zu bedienen.238 In seinen Reden und 

Interviews artikuliert Schröder sich mit klarer, ruhiger und gelassener Stim-

me.239 Durch seine manchmal monoton erklingende Stimme vermittelt er Sach-

lichkeit.240 Phasenweise ertönt Schröders Stimme nasaler und gravitätischer als 

sonst.241 

Gestik 

Wie schon in den vergangenen Zeitzonen, komplettieren zahlreiche Körperbe-

rührungen Schröders gestisches Verhalten: Entweder streift er sich flüchtig, 

                                                                                                                                 
hoch zur Gästetribüne des Bundestages, wo seine Ehefrau Doris Platz genommen hat. Vgl.: 
Die ersten 100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom Kandida-
ten zum Kanzler (Teil II) 1999. Anmerkung des Autors (2): Auf dem “Berliner Parteitag“ 
schweift Schröders Blick ruhig durch den Sitzungssaal und verweilt an einigen Fixpunkten im 
Publikum. Als er sich bei Hans-Jochen Vogel für die gehaltene Parteitagsrede bedankt, schaut 
er ihm direkt in die Augen. Dies ist ein Zeichen von Willensstärke und Selbstsicherheit, das 
aber auch als aufdringlich empfunden werden kann. Schröders Mimik ist insgesamt ernster. 
Ein Indiz dafür ist, dass er kein einziges Mal in die Kameras lächelt. Vgl.: Berliner Parteitag 
1999. 
237 Anmerkung des Autors: Bei der Kanzleramtsübergabe im Deutschen Bundestag richtet 
Gerhard Schröder einige Worte an seinen Vorgänger Helmut Kohl: „Ich will mich bei Ihnen, 
Herr Kohl, bedanken.“ Parallel dazu leckt sich Schröder genussvoll über die Oberlippe, um den 
offiziell bestätigten Wahlsieg symbolisch nachzuschmecken und auszukosten. Vgl.: Die ersten 
100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom Kandidaten zum 
Kanzler (II.Teil) 1999. Analog: Berliner Parteitag 1999. Analog: Rede Post 2000. 
238 Anmerkung des Autors: Als Schröder auf dem “Berliner Parteitag“ auf den Einsatz von 
deutschen Soldaten im Kosovo-Krieg eingeht, senkt sich seine Stimme und erfüllt den auditiv-
visuellen Wahrnehmungskanal der Rezipienten durch den Klang seiner Stimme in Korrespon-
denz mit der statischen Körperhaltung und der dezenten Gestik mit Melancholie. Vgl.: Berliner 
Parteitag 1999. 
239 Anmerkung des Autors: Während eines Interviews mit der “Berliner Zeitung“ wirkt seine 
Stimme noch ruhiger und gelassener als sonst. Durch die Ausgeglichenheit der Stimme de-
monstriert er, dass er mit der Regierungsverantwortung souverän umgehen will. Vgl.: Die 
ersten 100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom Kandidaten 
zum Kanzler (Teil II) 1999. Analog: Berliner Parteitag 1999. Analog: Rede Post 2000. 
240 Anmerkung des Autors: Bspw. bei seinem Fazit im Bundestag spricht Schröder mit klarer, 
aber monotoner Stimme. Vgl.: Deutschlandspiegel I-IV.     
241 Vgl.: Berliner Parteitag 1999. 
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meistens mit der rechten Hand, durchs Gesicht oder er greift an seine Klei-

dung.242 

Ein Novum bei der Analyse von Gerhard Schröders gestischem Repertoire ist 

der sogenannte ‘Anker’243, den er in Konnex mit seinem energischen, selbst-

bewussten Händedruck einzusetzen pflegt. Diese Art von Händedruck gehört 

zu Schröders neuem nonverbalem Standard-Repertoire. Mit festem Augenkon-

takt und starkem rechten Händedruck vollzieht er diese Manipulationsbewe-

gung. Mit seiner linken Hand schränkt er die Bewegungsfreiheit seines Gegen-

übers ein und kann so den Weg vorgeben. Ulrich Sollmann bestätigt diese Be-

obachtungen: „Er gibt gern die Hand, hat eine kraftvolle Hand. Er drückt 

zu.“244 Schröder nimmt mit der rechten Hand die Glückwünsche entgegen und 

berührt mit seiner linken Hand die Gratulanten am Oberarm (Abb. 15).245  

 

 

 

                                                 
242 Anmerkung des Autors (1): Nachdem Schröder die Wahl zum Bundeskanzler angenommen 
hat, dispensiert sich seine Anspannung, indem er sich erst an sein Sakko und dann hilferufend 
an die Nase greift. Bei einem Interview mit der “Berliner Zeitung“ ist seine Gestik sehr spar-
sam. Als er über eine Antwort etwas länger nachdenkt, fasst er sich mit der Hand an sein Kinn. 
Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom 
Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 1999. Anmerkung des Autors (2): Als Schröder bei der 
Deutschen Post eine Rede hält, geht er mit großen Schritten zum Rednerpult, um den Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen Post Klaus Zumwinkel als Redner abzulösen. Anschließend 
streicht er sich mit den Händen über sein Sakko. Später berichtet Schröder, dass er nach Ab-
solvierung der Volksschule durch die Aufnahmeprüfung der Deutschen Bundesbahn gefallen 
ist und dass die Post als Arbeitgeber eine Alternative für ihn gewesen wäre. Gleichzeitig greift 
er sich mit dem rechten Zeigefinger an die Nase. Die zweite Berührung der Nase ist zu regist-
rieren, als er lobend über die Mitarbeiterbeteiligung durch Aktienprogramme referiert. Bei 
seinen Schlussworten fährt er sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe, ehe er das Rostrum mit 
weitausgreifenden Schritten verlässt. Seine Anspannung entlädt sich durch einen erneuten Griff 
an das Sakko. Vor der symbolischen Geschenkübergabe durch Zumwinkel an Schröder streicht 
er über sein Kinn und offenbart durch entschlossenes Zugreifen, dass er ein haptisch veranlag-
ter Mensch ist. Vgl.: Deutschlandspiegel I-IV.   
243 Anmerkung des Autors: Als Helmut Kohl Gerhard Schröder im Deutschen Bundestag gratu-
liert, reichen sich die beiden politischen Kontrahenten die Hände und Schröder ankert an Kohls 
Unterarm. Bei der Übergabe des Kanzleramts halten sowohl Kohl als auch Schröder eine kurze 
Rede. Schröder hört Kohl mit strahlendem Gesicht zu und bedankt sich erneut mit einem An-
kern an Kohls Unterarm. Kurz vor der ersten Kabinettssitzung der neuen rot-grünen Bundesre-
gierung begrüßt Schröder seinen Stellvertreter und künftigen Außenminister Joschka Fischer 
per Handschlag und ankert an seinem Arm. Auch als er von Bundespräsident Roman Herzog 
die Ernennungsurkunde zum Bundeskanzler erhält, ankert er bei ihm durch eine kurze Berüh-
rung am Oberarm. Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. 
Analog: Vom Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 1999. 
244 Sollmann 1999. S.47. 
245 Vgl.: ebd. 
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                         Abb. 15: Gerhard Schröder mit Hans Eichel, 14.07.2000 

 

Von diesen Berührungsgesten abgesehen, ist Schröders gestischer Habitus in 

dieser vierten Zeitzone meistens sparsam und kontrolliert.246 Erfahrungsgemäß 

beschränken sich seine Gesten beinahe ausschließlich auf seine rechte Hand, 

d.h. sein Verstand dominiert das Gefühl.247 Zwischenzeitlich sortiert der Bun-

deskanzler mit den Fingerspitzen seine Blätter, die auf dem Podium liegen.248 

Obwohl schon alle Seiten ordentlich übereinanderliegen, „schiebt er, leicht 

verlegen, mit einer parallelen Handbewegung die Seiten wieder zu einem or-

                                                 
246 Anmerkung des Autors (1): Bevor Schröder auf dem “Berliner Parteitag“ seine Rede eröff-
net, setzt er seine Brille auf und gestikuliert bedächtig zu seinen Worten. Die meiste Zeit hat er 
seine Arme auf dem Rednerpult abgelegt. Aus dieser Position heraus agiert er durch sparsame 
Handbewegungen. Vgl.: Berliner Parteitag 1999. Anmerkung des Autors (2): Auch bei der 
Rede, die den bevorstehenden Börsengang der Post zum Inhalt hat, verzichtet er auf raumer-
greifende Gesten. Bis auf einige Verlegenheitsgesten ist seine Gestik sehr sparsam bzw. nicht 
wahrzunehmen, da er nicht in Brusthöhe agiert. Bei einer Rede vor einer Daimler Chrysler 
Delegation ist Schröders Gestik ebenfalls sehr sparsam. Vgl.: Deutschlandspiegel I-IV. 
247 Anmerkung des Autors: Am 11.Mai 2000 gibt Gerhard Schröder eine Regierungserklärung 
zur Lage der deutschen Wirtschaft im Deutschen Bundestag ab. Als er über die ausstehende 
Steuerreform spricht, die noch vom Bundesrat verabschiedet werden muss, hat er die meiste 
Zeit die linke Gefühlshand in die Hosentasche gesteckt. Er geht einen Schritt zurück, stellt sich 
quer, beugt sich nach vorne und greift mit der rechten Hand nach vorne. Schröders nonverbales 
Vokabular signalisiert, dass sein Vorhaben von seinem Verstand beherrscht wird. Um seinen 
Formulierungen Nachdruck zu verleihen, gebraucht er häufig den gekrümmten Zeigefinger und 
das ‘Fingerröllchen‘. Vgl.: Deutschlandspiegel I-IV. 
248 Vgl.: Deutschlandspiegel I-IV. Analog: Berliner Parteitag 1999. 
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dentlichen Häufchen zusammen, auch dann, wenn sie sich nicht verschoben 

haben. [Diese Geste hat für ihn] einen meditativen, beruhigenden Wert. – Und 

er ordnet sich selbst.“249 

Motorik 

Der Oberkörper des Bundeskanzlers wirkt sowohl am Rednerpult als auch in 

Fernsehinterviews vornehmlich statisch.250 Jedoch begleitet er seine Worte 

häufig durch intensive, akzentuierte Kopfbewegungen.251 Der raumergreifende, 

großschrittige Gang Gerhard Schröders ist ein entscheidendes ‘motorisches 

Merkmal’, durch das er sein Selbstbewusstsein und seine Dynamik zum Aus-

druck bringt.252 

Zwischenfazit: Zeitzone IV 

Als Schröder in den ersten Monaten seiner Amtszeit vorwiegend „den Spaß- 

und Kaschmir-Kanzler“253 mimte, bedeutete diese inszenatorische Fehlplanung 

beinahe seinen ‘politischen Exitus’. Der einstige ‘Medienliebling’ drohte, 

durch die ‘Hyper-Personalisierung‘ und ständige Medienpräsenz, ein Opfer 

derselben zu werden. Der Wahlkampfmanager Peter Radunski erkannte bereits 

1980, dass „überspitzte Personalisierung in Wahlkampagnen leicht zur Eti-

                                                 
249 Sollmann 1999. S.52. Anmerkung des Autors: Dieses gestische Szenario war auch 1995 
beim Parteitag in Mannheim zu beobachten und wird im Folgenden als ‘Sortierbewegung’ 
bezeichnet. 
250 Vgl.: Berliner Parteitag 1999. Anmerkung des Autors (1): Auch während der “Post-Rede“ 
und einer Bundestagsrede wirkt sein Oberkörper stoisch. Vgl.: Deutschlandspiegel I-IV. An-
merkung des Autors (2): Eine Ausnahme ist bei seiner ersten Auslandsrede als Bundeskanzler 
in Birmingham zu registrieren: Schröder tänzelt mit den Füßen hin und her. Seine Oberkörper-
haltung divergiert von seiner sonst üblichen statischen Haltung und ist lockerer. Vgl.: Die ers-
ten 100 Tage 1998. 
251Anmerkung des Autors (1): Bei seiner Parteitagsrede in Berlin ist Schröder bemüht, eine 
situativ angemessene, würdevolle Haltung einzunehmen. Er stützt sich mit beiden  Armen 
ausgebreitet auf dem Rednerpult ab und verzichtet auf raumergreifende Gesten. Die statische 
Haltung verleiht seiner Rede Feierlichkeit. Im Gegensatz zu seinem Oberkörper, der steif 
wirkt, ist sein Kopf ständig in Bewegung und begleitet akzentuiert seine verbalen Ausführun-
gen. Vgl.: Berliner Parteitag 1999. Anmerkung des Autors (2): In einem Interview mit Dieter 
Schröder, dem Herausgeber der “Berliner Zeitung“, sitzt Gerhard Schröder ruhig zurückgelehnt 
in einem Stuhl. Während des Sprechens schiebt er den Kopf druckvoll nach vorne, zieht die 
Augenbrauen hoch und legt die Stirn in Falten. Als er sagt: „Ich will Erfolg und denke deshalb 
nicht über ein Scheitern der Koalition nach.“, zieht er gleichzeitig die linke Fußspitze nach 
oben, um solch unangenehme Gedanken und Fragen ‘abzubremsen‘. Auch als er auf die zeit-
weiligen Schwierigkeiten der ehemaligen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut 
Schmidt angesprochen wird, hebt er die Fußspitze an und blickt parallel hilfesuchend  nach 
oben. Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998.   
252 Vgl.: Die ersten 100 Tage 1998. Analog: Der Kanzler der neuen Mitte 1998. Analog: Vom 
Kandidaten zum Kanzler (Teil II) 1999. Analog: Deutschlandspiegel I-IV. 
253 Spiegel 12.03.2001. 
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kettierung der Politiker führen [können].“254 Die ständige Medienpräsenz eines 

Politikers kann zur Folge haben, dass er „als leerer Stereotyp, fast als Karika-

tur, vor dem Wähler“255 auftaucht.  

Schröders Situation 1999 kann als Paradebeispiel herangeführt werden. Zu 

diesem Zeitpunkt stand er als ‘junger‘ Bundeskanzler in der Kritik. In TV- und 

Printmedien erschienen zahlreiche Beiträge, die seine häufigen Medienauftritte 

ironisierten.256  

Die Medienkritik in Konnex mit den politischen Ereignissen des ersten Regie-

rungsjahres wie der Rücktritt von Finanzminister Lafontaine im März257, „der 

Kosovo-Krieg258, [...] massiven Vermittlungsdefiziten in den Unterbezirken 

und Kreisverbänden [...], das Schröder-Blair-Papier259 in Verbindung mit den 

miserablen Europa260- und Landtagswahlen261 [und die Verknüpfung des 

Sparpakets] mit der Korrektur der Rentenversprechen“262 transferierte sich auf 

das ‘körpersprachliches Management‘ des Bundeskanzlers und führte zu einer 

Zäsur in Sachen Selbstdarstellung.263  

                                                 
254 Radunski 1980. S.22. 
255 ebd. Anmerkung des Autors: Auch Schwartzenberg verweist auf die Gefahr der permanen-
ten Medienpräsenz: „Um seine Auftritte nicht in Banalität abgleiten zu lassen und die Fernseh-
zuschauer zu ermüden,  muss der Politiker seine ‘Belichtung‘ durch die Scheinwerfer des Stu-
dios nach Dauer und Häufigkeit begrenzen. In seinem Wunsch, gesehen zu werden, diesem 
obersten Makel des Jahrhunderts Image, muss er sich vor solcher Überbelichtung in den audio-
visuellen Medien hüten.“ Schwartzenberg 1980. S.207. 
256 Anmerkung des Autors (1): Tyll Schönemann beschreibt Schröders Situation 1999 ähnlich: 
„Zigarre, Rotwein und  Brioni [...] verfestigten das Image des Luftikus, der nicht mehr zur 
Bewältigung beizutragen hat als gute Laune.“ http://www.woche.de. Anmerkung des Autors 
(2): In einer Dokumentationsreihe über die Bundeskanzler der Nachkriegsgeschichte werden 
eine Reihe von Schröder-Auftritten eingespielt, die ihn während seiner Anfangskanzlerzeit 
zeigen, etwa im Februar 1999 bei “Wetten, dass...“. Daraus wird geschlussfolgert: „In der Zeit 
1998/1999 gibt Schröder den Spaßkanzler, was zum damaligen Zeitgeist passt.“ Kanzler, Kri-
sen, Koalitionen 10.09.2002.  
257 Anmerkung des Autors: Am 11.März 1999 trat Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine von 
allen Ämtern zurück. 
258Anmerkung des Autors: Am 24.März 1999 begann der Kosovo-Krieg. 
259 Anmerkung des Autors: Am 08.Juni 1999 präsentierten der britische Premierminister Blair 
und Bundeskanzler Schröder ein Papier, dass einen Anstoß zur Modernisierung der Sozialde-
mokratie geben soll. 
260 Anmerkung des Autors: Bei den Europawahlen am 13.Juni 1999 erhält die SPD 30,7 Pro-
zent der Stimmen. Das schlechteste Ergebnis seit 1979. 
261 Anmerkung des Autors: Die SPD erfuhr bei einer Reihe von Landtagswahlen zahlreiche 
Niederlagen und erhebliche Stimmverluste, etwa am 05.September 1999 im Saarland und 
Brandenburg. Am 12.September 1999 in Thüringen, 19.September 1999 in Sachsen und am 
10.Oktober 1999 in Berlin. 
262 Der Spiegel 06.12.1999 
263 Anmerkung des Autors: Die Schröder-Biographin Krause-Burger fasst Schröders Situation 
ähnlich zusammen: „Spätestens als deutsche Soldaten in Kampfhandlungen geschickt wurden, 
fiel das Lebensmännische von ihm ab, begann er sich zu verändern. Während der ersten schwe-
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Jürgen Hogrefe, Schröder-Biograph, bemerkt: „Während des Kosovo-Krieges 

etwa schien sein Hals verschwunden, der Kopf schien auf den Schultern aufzu-

sitzen. Lauernd, geduckt, in seinen Bewegungen Franz Josef Strauß ähnlich, 

stakste er steif und unflexibel durch die politische Landschaft.“264   

Walther Keim konstatiert ebenfalls, dass Schröder sich „nach acht Monaten im 

Amt [insbesondere in] Mimik und Haltung verändert [hat]. [Seine Körperspra-

che offenbart häufig]: „Ich muss mich gegen den Willen anderer behaupten.“265  

Im Laufe der vierten Zeitzone ist bei Schröder, begünstigt durch die innenpoli-

tischen Einflüsse266 und seinen Imagewandel hin zum gediegenen Staatsmann 

ein verändertes politisches Agitieren zu bemerken.267 Er hält sich mit ‘Sprü-

chen‘ zurück, die seine Genossen provozieren könnten und verzichtet auf Kri-

tik an seiner Partei. Dieses parteibezogene Harmoniebedürfnis überträgt sich 

auf seine Körpersprache. Durch ein bewusst defensiv angelegtes, stoisch wir-

kendes ‘Körpermanagement‘ versucht er sich als krisenerprobter ‘Macher‘ und 

würdevoller, distinguierter Staatsmann zu präsentieren.268  

Nachdem die ‘rot-grüne’ Bundesregierung im Sommer 2000 ‘politische Erfol-

ge’, wie den Atomausstieg und die Steuerreform verzeichnen konnte, wird 

Schröder 2001 mit verschiedenen, schwierigen politischen Situationen kon-

frontiert: Nach den Anschlägen vom 11.September 2001 gibt der Bundeskanz-

ler im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung ab: Schröder tritt 

                                                                                                                                 
ren Monate, als er völlig unerwartet aus dem Himmel der politischen Lieblinge des Landes in 
den Hades der Unpopularität abstürzte, sah man den sonst so lockeren und lebensfrohen 
Schelm Schröder nur noch marionettenhaft auf den Bühnen der Politik. Plötzlich fehlte ihm die 
Leichtigkeit, die Souveränität. Schröder schaute in den Abgrund und erst mit der CDU-
Spendenaffäre, dem Sparpaket von Finanzminister Hans Eichel, dem sogenannten Zukunfts-
programm und der Rettung des Holzmann-Konzerns folgte die Wende. [...] Er redet in einer 
ernsthafteren Sprache, verzichtet auf populistische Sprüche.“ Krause-Burger 2000. S.135 f. 
264 Hogrefe 2002. S.124. 
265 Westfälische Nachrichten 21.08.1999. 
266 Anmerkung des Autors: Wie z.B. die CDU-Spendenaffäre, das Sparpaket von Finanzminis-
ter Eichel und die Rettung des Holzmann-Konzerns. 
267 Anmerkung des Autors: Auch Tyll Schönemann stellt den Imagewandel Schröders fest: 
„Die Bilder eines erschöpften , gestressten Kanzlers, die neuerdings die Strahlebilder in der 
Boulevard-Presse abgelöst haben, [passen] genau in die Strategie des Kanzlers.“ 
http://www.woche.de 
268 Anmerkung des Autors: In einigen körpersprachlichen Zügen finden sich Parallelen zu Alt-
Bundeskanzler Helmut Kohl wieder. Dies fällt insbesondere auf, als er die SPD-Historie wür-
digt: Mit schiefer Kopfhaltung schaut er auf sein Skript, leckt sich häufig über die Oberlippe, 
die Wangen zucken ein wenig und gleichzeitig verfällt er in einen bedächtig klingenden 
Sprechrhythmus. Dieses nonverbale Zusammenspiel war auch beim ehemaligen Bundeskanzler 
Kohl häufig zu beobachten. Vgl.: Parteitag 1999. 
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staatsmännisch in einem schwarzen Anzug auf, trägt eine Brille und äußert sich 

mit betroffener Miene und Ton zu den Ereignissen.269 

Am 16.November 2001 stellt Schröder in Verbindung mit dem Afghanistan-

Einsatz die Vertrauensfrage: Von den 662 abgegebenen Stimmen im Deut-

schen Bundestag erhält der Bundeskanzler 336 Ja-Stimmen und bleibt damit in 

seinem Amt. Lediglich die SPD-Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher 

stimmt als einzige SPD-Abgeordnete gegen Schröder. Dennoch geht er unmit-

telbar nach der Entscheidung auf sie zu, nimmt sie freundschaftlich in den Arm 

und zieht sie herzlich an sich ran. Später erklärt Schröder: „Ich hab diese Geste 

spontan gemacht.“ In einer Schröder-Reportage heißt es: „Krisensituationen 

rufen die stärksten Seiten von Schröder zum Vorschein, er ist handlungsfähi-

ger, sehr entschlossen, er kann das transportieren, dass die Leute ihm das anse-

hen.“270   

Seit seiner Etablierung als Bundeskanzler ist eine Strukturierung seiner Kör-

persprache festzustellen. Einzelne körpersprachliche Signale wie das Berühren 

bzw. Ankern von Gesprächspartnern wirken einstudiert und werden bewusst 

als Mittel der beeinflussenden Kommunikation eingesetzt.  

Es bleibt ungeklärt, ob Schröder die Berührungsgeste von dem ehemaligen US-

Präsidenten Bill Clinton kopierte271, das permanente Lächeln vom englischen 

Premierminister Tony Blair abschaute oder von Medienberatern empfohlen 

bekam.  

Ferner ist zu konstatieren, dass es seit 1999 kein Fotomaterial von Schröder mit 

Zigarre gibt. In den Jahren zuvor ließ er sich häufig zigarrerauchend ablichten 

(Abb. 16). Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Nichtrauchen in der Öffent-

lichkeit zu seinem neuen Image als Bundeskanzler gehört.272 Stattdessen po-

                                                 
269 Vgl.: Kanzler, Krisen, Koalitionen 10.09.2002.  
270 ebd. 
271 Anmerkung des Autors: Das Berühren bzw. Ankern gehört zu Clintons Standard-
Repertoire. 
272 Anmerkung des Autors (1): In einem Interview mit Hildegard Koelbl verkündete er noch 
1998: „Zum Beispiel wird mir geraten, mich nicht rauchend fotografieren zu lassen. Aber auf 
den meisten Bildern bin ich mit Zigarre zu sehen, und das will ich auch gar nicht ändern. Man 
sollte nicht alles, was mit einem selbst zu tun hat, verneinen, nur weil man sich künstlich ein 
Image zulegen will.“ Koelbl 1999. S.401. Anmerkung des Autors (2): Der Fotograf Josef Dar-
chinger erklärt, dass Schröder „die Zigarre als Machtsymbol eingesetzt hat. Aber sie passt nicht 
ganz zu ihm. Es ist eine Verlegenheitsgeste. Politiker brauchen immer etwas, wo sie sich fest-
halten können.“ Dieball 2002. S.191. 
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siert er vor der Kamera nicht mehr mit seinen bevorzugten Cohiba-Zigarren, 

sondern greift auf das Stilmittel der Brille zurück (Abb. 17), die ihn seriöser, 

staatsmännischer erscheinen lässt. Die Brille dient ihm wie die Zigarre in 

Situationen der Verlegenheit zum Festhalten. 

Trotz der aufgeführten körpersprachlichen Veränderungen ist festzustellen, 

dass Gerhard Schröder Teilbereiche seiner Identität gewahrt hat, wodurch er 

auf die Rezipienten weitgehend authentisch wirkt.273 „Mimik und Gestik, die 

Sprache von Gesicht und Händen, sind oft klarer als die Worte, die er preisgibt. 

Nur schlecht verbergen kann er Zorn - dann scheinen Kinn und Augenbrauen 

in Höhe der Nasenspitze zusammenwachsen zu wollen. Das vorgeschobene 

Kinn, die Mahlbewegung des Unterkiefers, höchste Konzentration!"274   

Ob im Bundestagswahlkampf 2002 Neuerungen im Auftreten des Bundeskanz-

lers zu bemerken sind, wird im Hauptteil zu prüfen sein. Zunächst jedoch wird 

die ‘körpersprachliche Entwicklung’ seines politischen Kontrahenten Edmund 

Stoiber analysiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
273 Vgl.: Analyseergebnis-Prolog, Gerhard Schröder. 
274 Hogrefe 2002. S.124. 
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                              Abb. 16:      Gesprächsrunde Bündnis für Arbeit, 06.07.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17:     Gerhard Schröder, 1998 
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3.1.5. Analyseergebnis           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Analyseergebnis-Prolog, Gerhard Schröder  


