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4.3. Endphase: 

Die nonverbalen Komponenten (Äußeres Erscheinungsbild, Mimik, Stimm-
klang, Gestik, Motorik) Gerhard Schröders und  
Edmund Stoibers von Juli bis September 2002  

- körpersprachliche Optimierungen in der ‘heißen Wahlkampfphase’ - 

4.3.1. Juli 

Gerhard Schröder 

Äußeres Erscheinungsbild  
 
Der Bundeskanzler kleidet sich meistens im grauen Anzug1, hellem Haifisch-

kragenhemd2 und diagonalgestreifter Krawatte3. Eine Brille trägt Schröder nur, 

als er im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zur Lage der Wirt-

schaft abgibt.4 

Durch seine braune Gesichtsfarbe wirkt er trotz zahlreicher Wahlkampftermine 

frisch und gesund.5 Der Farbton von Schröders Kopfhaar und seinen Augen-

brauen scheint mal in einem helleren6, mal in einem dunkleren7 Braunton zu 

sein.    

Mimik  

Gerhard Schröder ist bei nahezu all seinen Juli-Auftritten darauf bedacht, einen 

positiven, optimistischen Gesichtsausdruck zu hinterlassen.8 In einem Schrö-

der-Porträt heißt es, dass Schröder „das Siegerlächeln an und ausknipsen 

                                                 
1 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. Analog: Schröder-Regionaltreffen 
04.07.2002. Analog: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. Analog: Schröder-Berlin 
direkt 21.07.2002. Analog: Schröder-Hartz 23.07.2002. Ausnahme: Schröder-Interview 
25.07.2002.   
2 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. Analog: Schröder-Berlin direkt 21.07.2002. 
Analog: Schröder-Hartz 23.07.2002. Analog: Schröder-Interview 25.07.2002. Ausnahmen: 
Vgl.: Schröder-Regionaltreffen. Analog: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002.   
3 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. Analog: Schröder-Regionaltreffen. Analog: 
Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. Analog: Schröder-Berlin direkt 21.07.2002. Aus-
nahmen: Vgl.: Schröder-Hartz 23.07.2002. Analog: Schröder-Interview 25.07.2002.   
4 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002.   
5 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. Analog: Schröder-Regionaltreffen 
04.07.2002. Analog: Schröder-Interview 25.07.2002.   
6 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. 
7 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002.     
8 Vgl.: Schröder-Reportage 09.07.2002. Analog: Schröder-Berlin direkt 21.07.2002. Analog: 
Schröder-Hartz 23.07.2002.   
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kann.“9 Wenn er bspw. einen kurzen Kommentar zu einer Dokumentation ab-

geben soll, setzt Schröder ein freundliches Lächeln auf, spricht im sonoren 

Tonfall und beendet die Konversation mit einem nuscheligen, geschäftig klin-

genden „Jetzt muss ich los, ich hab zu arbeiten.“10  

In Interviews sucht Schröder meistens den direkten Blickkontakt zu seinem 

Gesprächspartner und entwaffnet jeden verbalen Angriff oder Vorwurf mit 

einem leichten, souveränen und überlegenen Schmunzeln. Als Schröder zu 

Beginn des Gesprächs von dem Moderator Peter Frey mit den aktuellen Demo-

skopie-Werten konfrontiert wird, erklärt er mit hoffnungsvoller Miene und 

Stimme: „Es kommt darauf an, die persönliche Wertschätzung auf die Partei zu 

übertragen."11 Das angedeutete Lächeln verleiht ihm die Aura des ‘Allwissen-

den’.  

Als der Bundeskanzler gemeinsam mit Peter Hartz12 eine Pressekonferenz zu 

den Vorschlägen der Hartz-Kommission abgibt, visiert er zunächst mit ernster, 

angespannter Miene die Pressevertreter. Während eines Interviews mit Peter 

Hartz greift sich Schröder kurz an die Nase, ehe er sich bemüht, mit einem 

leichten Lächeln Zuversicht auszustrahlen.13  

                                                 
9 Schröder-Reportage 09.07.2002. 
10 ebd. Anmerkung des Autors (1): In dieser Reportage “Auf dem Weg ins Kanzleramt“ wird 
den Fernsehzuschauern Schröders engstes privates und berufliches Umfeld näher gebracht: 
Schröder beim Fußball spielen, im Kreise seine Familie, speziell mit seiner Mutter Erika Vos-
seler und sein ehemaliger Wohnort eine ’Baracke’ an einem Fußballplatz. Das Bild welches 
den Rezipienten transferiert werden soll, ist eindeutig: Schröder ist in Armut groß geworden. 
Anschließend werden anhand von Fotografien einzelne Stationen aus seinem Leben eingeblen-
det: Lehre in Lemgo, zweiter Bildungsweg, Fußballer mit dem Spitznamen ‘Acker’ beim Tus 
Talle, viel später der Imagewechsel zum Spitzenpolitiker, keine Zigarren mehr in der Öffent-
lichkeit sowie keine ‘Ulkauftritte’ mehr. Vgl.: Schröder-Reportage 09.07.2002. Anmerkung 
des Autors (2): Eine Diskrepanz steckt in diesem Bericht zwischen folgenden Aussagen: Zu 
Beginn heißt es: „zufällig ist wenig bei diesem Mann, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist.“, 
zum Ende wird behauptet „spontan ist er am besten.“ Da auf Schröder nahezu permanent Ka-
meras gerichtet sind, stellen sich die Fragen, was gespielt ist und was nicht oder ob der Bun-
deskanzler ganz einfach das ‘Medientalent’ hat, vor laufender Kamera spontan das Richtige zu 
tun. Vgl.: Schröder-Reportage 09.07.2002. 
11 Schröder-Berlin direkt 21.07.2002.   
12Anmerkung des Autors: Peter Hartz ist Personalvorstand der Volkswagen AG und Leiter der 
Kommission zur Reform der Bundesanstalt für Arbeit. 
13 Vgl.: Schröder-Hartz 23.07.2002. Anmerkung des Autors: Das verkündete Ziel ist, bis zum 
16.August 2002 einen konsensualen Bericht vorzulegen.   
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Für gelungene Pointen belohnt er sich mit einem kurzen Lecken über die Ober-

lippe.14 Gelegentlich spiegelt sich in Schröders Mienenspiel, speziell den Stirn-

falten, sein Kampf und seine Anstrengung wider.15  

Stimmklang 

Die analysierten Beiträge zeigen, dass Schröder es versteht, seine Stimme situ-

ativ und professionell einzusetzen:  

Als er bspw. auf dem Kandidaten-Konvent der SPD in Berlin spricht, verkün-

det er mit selbstbewusster Stimme: „Ich bin stolz darauf, was wir da geleistet 

haben.“16 Zur Belohnung streicht sich Schröder kurz über sein Haar, ehe seine 

Armbewegungen raumergreifender werden. Der Bundeskanzler leitet seine 

Sätze häufig mit einem sonoren, vertraulich klingenden: „Liebe Freunde, liebe 

Freundinnen“, ein. Wenig später wirbt er mit lauter, kämpferischer Stimme und 

‘stechendem Schnabel’ für das “Hartz-Konzept“.17  

Auf dem Regionaltreffen des SPD-Landesverbandes NRW in Köln geht 

Schröder direkt mit kämpferischer Stimme und Gestik in die Offensive. Mit 

kraftvoller Stimme und ‘offener Greifhand’ appelliert er eindringlich an seine 

Parteigenossen: „[...] lasst euch nicht ins Boxhorn jagen.“18  

Im deutschen Bundestag gibt der Bundeskanzler mit ruhiger, klarer Stimme 

eine Regierungserklärung zur Lage der Wirtschaft ab.19  

Dass auch bei dem ‘Medienkanzler’ Gerhard Schröder nonverbale Dissonanzen 

zu registrieren sind, wird bei seinem Interview zur Entlassung von Verteidi-

gungsminister Rudolf Scharping deutlich.20 Zwar bezieht er mit ruhiger, ge-

                                                 
14 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002.   
15 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. 
16 Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. 
17 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Der Kandidaten-Konvent der SPD steht unter dem Motto 
“Erneuerung und Zusammenhalt“. 
18 Schröder-Regionaltreffen 04.07.2002. Anmerkung des Autors: Auf dem Regionaltreffen 
redet der Bundeskanzler unter dem Motto “Erneuerung und Zusammenhalt“ zu seinen Partei-
genossen. 
19 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. Anmerkung des Autors: Schröder zählt 
dabei einige Details aus der durchgeführten Steuerreform und der Familienpolitik auf. Seine 
Aussagen werden von der Regierungsbank mit Zwischenapplaus prämiert. Vgl.: Schröder-
Regierungserklärung 04.07.2002.   
20 Vgl.: Schröder-ARD-Brennpunkt 18.07.2002. Anmerkung des Autors (1): Rudolf Scharping 
wurde nach der sogenannten “Hunzinger-Affäre“ entlassen. Scharping ließ sich von dem PR-
Berater Moritz Hunzinger für 140 000 Mark bei einem Herrenausstatter einkleiden. Das Amt 
der Verteidigungsministers übernimmt der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck. Sein vorhe-
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fasster Stimme Stellung, jedoch hängen seine Arme schlaff und unbeteiligt 

herunter und auch seine Körperhaltung scheint verkrampft zu sein.21   

In anderen Fernsehgesprächen, beweist Schröder wieder sein Talent mit ge-

dämpfter, aber selbstsicherer Stimme seine ‘Überlegenheits-Rhetorik’ auszu-

spielen.22 Wenn er etwa im “Sommerinterview“ mit Peter Frey erklärt: „Schau-

en Sie [...], ich sags Ihnen noch einmal [...].“23, strahlt seine Tonlage einerseits 

Besonnenheit andererseits Verbindlichkeit aus. Ein weiteres Merkmal seiner 

‘Überlegenheits-Rhetorik’ vollzieht sich, wenn er im strengen, tadelnden Ton 

seine Floskel: „Sie sollten auch [...].“ anbringt.24 

Bei einem anderen Interview wählt Schröder auch die direkte, offensive An-

sprache. Im belehrenden Tonfall unterrichtet er seinen Gegenüber: „Dann müs-

sen Sie wissen [...]. Schauen Sie [...].“25 Dass er seinen Status als Bundeskanz-

ler voll ausspielt, zeigt sich als er den Moderator mit eindringlicher Stimme 

auffordert: „Sie sagen immer man, sagen Sie doch sie [...].“26 Als Schröder 

eine Bemerkung gar nicht passt, kontert er überlegen: „Ich glaube, Sie haben 

                                                                                                                                 
riger Vize-Fraktionsvorsitzender, Ludwig Stiegler, wird neuer Fraktionschef. Die mediale 
Berichterstattung thematisierte in den folgenden Tagen, ob die Entlassung Scharpings die 
Chancen der SPD bei der Bundestagswahl verbessert oder verschlechtert. Das Urteil von Man-
fred Güllner, Leiter des Meinungsforschungsinstitutes Forsa ist eindeutig: Demnach waren 
„ohnehin zwei Drittel der Bürger der Auffassung, Scharping dürfe nicht Minister sein.“ SZ 
20./21.07.2002. S.2. Anmerkung des Autors (2): Andreas Fritzenkötter, Sprecher des Bauer-
Verlages, führt dies auf Scharpings „radikalen Wandel in der öffentlichen Darstellung“ zurück: 
„Es darf nie so weit gehen, dass der Politiker seine eigene Identität aufgibt und sicht total ver-
ändert. Dann entsteht ein Kunstprodukt.“ Welt am Sonntag 21.07.2002. S.3. Anmerkung des 
Autors (3): Edmund Stoibers unmittelbar folgende Stellungnahme zur Ablösung des Bundes-
verteidigungsminister ist auch eher unvorteilhaft, da er mit angespannter Oberkörperhaltung 
und gefalteten Händen seinen Kommentar abgibt. Martin E. Süskind, SZ, beobachtet ebenfalls 
Divergenzen in Stoibers Sprache und seiner nonverbaler Kommunikation: „Mit Leichenbitter-
miene und leiser Stimme, als sei ihm das alles fürchterlich peinlich, teilte er uns mit, die Bun-
desregierung befinde sich in Auflösung.“ Stoiber-Nachrichten-Stellungnahme 18.07.2002. 
21 Vgl.: Schröder-ARD-Brennpunkt 18.07.2002. Anmerkung des Autors (1): In lediglich 39 
Sekunden verkündete der Bundeskanzler „den Rauswurf Scharpings und machte dann auf dem 
Absatz kehrt um, ehe ihm nur eine einzige Frage gestellt werden konnte.“ SZ 20./21.07.2002. 
S.2. Anmerkung des Autors (2): Damit zeigt Schröder ein ähnlich angespanntes Verhalten, wie 
bei einer Pressekonferenz wenige Tage zuvor, als er nach Ron Sommer gefragt wurde und sich 
„abrupt abdrehte und wortlos den Saal verließ.“ SZ 20./21.07.2002. S.16. Anmerkung des 
Autors (3): Rudolf Scharping ist nach Oskar Lafontaine, Bodo Hombach, Franz Müntefering, 
Reinhard Klimmt, Michael Naumann, Karl-Heinz Funke und Andrea Fischer der achte Bun-
desminister, der sein Amt vorzeitig niederlegen muss.   
22 Vgl.: Schröder-Berlin direkt 21.07.2002. Analog: Schröder-Interview 25.07.2002.   
23 Schröder-Berlin direkt 21.07.2002. 
24 Vgl.: ebd. 
25 Schröder-Interview 25.07.2002.   
26 ebd.   
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das falsch verstanden [...], wenn wir beide uns richtig erinnern [...].“27 Durch 

diese einfachen Floskeln, brüskiert Schröder die Journalisten, jedoch wagt fast 

nie jemand zu widersprechen oder die ‘Überlegenheits-Rhetorik’ des Bundes-

kanzlers zu entzaubern.28  

Gestik  

Die überwiegend ‘freie‘ Vortragsweise ermöglicht es dem Bundeskanzler, sei-

ne Arme und Hände beabsichtigter, intentionaler einzusetzen. Dadurch kann er 

mit seinem ‘nonverbalen Vokabular’ regelrecht arbeiten, sich inszenieren und 

an machen Stellen schauspielern. Wie bereits erwähnt, ist Schröder in Fernseh-

interviews ist Schröder darauf bedacht, seine gestisch-motorischen Merkmale 

sparsam, akzentuiert wirken zu lassen.29 Bei der Konversation mit Peter Frey 

bspw. geht Schröders Beinhaltung mit der seines Fragenstellers konform. An-

fänglich liegen seine Hände gefaltet auf seinem linken Oberschenkel. Aus die-

ser Position heraus agiert Schröder zunächst überwiegend mit der linken Ge-

fühlshand, die er jedoch nur selten, scheinbar beiläufig einsetzt. Ab der Mitte 

des Gesprächs kommt verstärkt seine rechte Aktionshand zum Zuge.30    

Je mehr sich der Bundestagswahlkampf in Richtung ‘heiße Phase’ bewegt, 

desto intensiver werden Gerhard Schröders gestische Agitationen am Podium. 

Insbesondere mit der rechten Aktionshand veranschaulicht er plastisch seine 

Worte mit der offenen Greifhand oder dem fließenden ‘drehenden Schnabel’.31  

Bei der Regierungserklärung im Deutschen Bundestag tritt der lange Zeit para-

lysiert wirkende Schröder deutlich gelöster und selbstbewusster auf.32 Nach-

dem sich der Bundeskanzler zu Beginn mit seinen üblichen ‘Sortiergesten’ auf 

die ‘Bühne’ Bundestag eingestellt hat, begleitet er seine verbalen Ausführun-

                                                 
27 ebd.   
28 Vgl.: ebd.   
29 Vgl.: Schröder-Berlin direkt 21.07.2002. Analog: Schröder-Interview 25.07.2002.   
30 Vgl.: Schröder-Berlin direkt 21.07.2002. Anmerkung des Autors: Bei einem anderen Inter-
view ist der gestische Ablauf ähnlich: Zu Beginn hat Schröder die Arme gelassen auf dem 
Tisch abgelegt, nur als er expliziter auf die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik eingeht, be-
gleitet er seine Ausführungen mit sparsamen rechten Handbewegungen. Vgl.: Schröder-
Interview 25.07.2002.   
31 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. Analog: Schröder-Regierungserklärung 
04.07.2002.     
32 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. Anmerkung des Autors: Heribert Prantl, 
SZ, führt dies u.a. auf die Hartz-Kommission zurück, die er „wie eine Droge nutzt.“ SZ 
05.07.2002. S.4. 
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gen mit flüssigen rechten Armbewegungen.33 Nach wenigen Minuten nimmt 

Schröder seine Brille ab, setzt sie wieder auf, um die Zahlen „der ausländi-

schen Direktinvestitionen in Deutschland“34 aufzuzählen. Dieses Auf und Ab 

seiner Brille zieht sich wie ein ‘roter Faden’ durch seine Regierungserklärung. 

Die Brille dient Schröder einerseits als Sicherungsinstrument, das ihm Halt und 

Stabilität gibt, andererseits ‘spielt’ er mit seiner Brille, hält sie zwischenzeitlich 

am rechten Bügel fest und lässt sie umherschwingen. Während dieser Passagen 

spricht er frei und begleitet seine Worte mit sicheren Armbewegungen, die im 

Vergleich zu sonst jedoch weniger raumergreifend sind.35 Kurz vor dem Ende 

seiner Rede steckt er seine Brille in die Reverstasche seines Sakkos.36 Ein ges-

tischer Makel äußert sich darin, dass seine linke Gefühlshand zwischenzeitlich 

immer wieder für einen Moment in die Hosentasche gleitet.37  

Das Selbstvertrauen des Bundeskanzlers wird anhand des folgenden gestischen 

Szenarios offenkundig: Während Schröder sich mit dem linken Arm ausge-

streckt am Pult festhält, lässt er seinen rechten Arm für Sekunden stoisch in der 

Luft stehen und stellt damit seine körpersprachliche Ausgewogenheit zur 

Schau.38    

Mittlerweile setzt sich Schröders gestisches Repertoire am Rostrum überwie-

gend aus Dominanzgesten zusammen, mit denen er seine Kritik an der Opposi-

tion energisch zum Ausdruck bringt.39 Beim Thema “Ganztagsbetreuung“ etwa 

steigert er sein nonverbales Engagement, moduliert seine Stimme und verwen-

det gestische Kombinationen aus ‘Greifhand’ und Faust.40 Auf dem SPD-

Regionaltreffen schiebt Schröder Kopf und Oberkörper vor, lässt seine geballte 

Faust aus Kopfhöhe heruntersausen und sticht mit ‘pochendem Schnabel’ auf 
                                                 
33 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. 
34 Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. 
35 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. Anmerkung des Autors (1): Heribert Prantl, 
SZ, stellt in der „eher läppischen Regierungserklärung zur Lage der Wirtschaft in Deutschland“ 
eine „neue Selbstsicherheit“ beim Bundeskanzler fest: „Er trug sie mit so aufreizender Zuver-
sicht vor, wie Kohl dies in seinen besten Zeiten tat.“ SZ 05.07.2002. S.4. Anmerkung des Au-
tors (2): Auch Christoph Schwennicke und Nico Fried, SZ, verweisen auf einen Stimmungs-
umschwung bei Gerhard Schröder: „Noch vor wenigen Wochen war mancher Grüner depri-
miert aus Gesprächen mit Schröder herausgegangen. Verkrampft habe der Kanzler gewirkt, 
angespannt, humorlos.“ SZ 05.07.2002. S.3. 
36 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. 
37 Vgl.: ebd. 
38 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. 
39 Vgl.: ebd. Analog: Schröder-Regionaltreffen 04.07.2002. Analog: Schröder-
Regierungserklärung 04.07.2002.     
40 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. 
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seine politischen Opponenten ein. Zum Schluss öffnet er sein Sakko, reißt ent-

schlossen beide Arme hoch und vollführt seine bekannten Jubelposen, wie das 

‘Victory-Zeichen’.41  

Motorik  

Vom ‘motorischen Management’ her präsentiert sich Schröder deutlich leben-

diger. Um der Zuhörerschaft auf dem “Kandidaten-Konvent“ näher zu sein, 

beugt er sich mit dem Oberkörper vor, lehnt sich übers Pult, stützt sich mit dem 

linken Ellbogen auf, senkt seine Stimme und spricht mit sonorer Stimme wei-

ter. Schließlich wechselt er seine Haltung, stützt sich mit rechts auf und formt 

seine offene Greifhand zur geballten Faust, um Kraft und Stärke zu demonst-

rieren.42 Im Bundestag nimmt Schröder zunächst seine klassische Bundestags-

pose, bei der er die Arme weitausgestreckt am Pult hält, ein. Anschließend löst 

er sich häufiger vom Pult und dreht sich wahlweise mal nach rechts, mal zur 

linken Seite.43  

Edmund Stoiber   

Äußeres Erscheinungsbild  

Der bayerische Ministerpräsident kleidet sich nun häufig in modernen, som-

merlichen Anzügen44, weißen Hemden45 und farblich abgestimmten, traversen 

                                                 
41 Vgl.: Schröder-Regionaltreffen 04.07.2002. Anmerkung des Autors: Gerhard Schröders 
Wahlkampfauftritt wird auch in der SZ thematisiert: [...] SPD-Menschen, die geradewegs mit 
Schröder aus Köln kommen und dort messianische Fähigkeiten des Meisters miterlebt haben 
wollen. Politisch Lahme soll er dort aus der Spenden-Depression gerissen haben. „Das war 
Hardrock!“, umschreibt es einer in musikalischen Kategorien.“ SZ 05.07.2002. S.3. 
42 Vgl.: Schröder-Kandidaten-Konvent 02.07.2002. 
43 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 04.07.2002. 
44 Vgl.: Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. Analog: Stoiber-Kompetenzteam 
03.07.2002. Analog: Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 
05.07.2002. Analog: Stoiber-Pressekonferenz 16.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 
22.07.2002. Analog: Stoiber-Kompetenzteam 23.07.2002. Analog: Stoiber-Dormagen 
31.07.2002. 
45 Anmerkung des Autors (1): Auf einer Pressekonferenz trägt Stoiber ein weißes Manschet-
tenhemd mit Knöpfen, die farblich mit seinem Siegelring übereinstimmen. Vgl.: Stoiber-
Pressekonferenz 16.07.2002. Anmerkung des Autors (2): In einem Stoiber-Porträt wird er-
wähnt, dass „er wie sein Vorgänger FJS einen Siegelring trägt.“ Stoiber-Porträt 16.07.2002. 
Anmerkung des Autors (3): In diesem Stoiber-Porträt wird Stoibers Faible für den Fußball mit 
dem Satz „Stoiber und Fußball eine Leidenschaft“ unterstrichen. Zusätzlich werden zahlreiche 
Bilder eingespielt, die Stoibers Image vom ‘Aktenfresser’ weiter aufrechterhalten, damit das 
Feld der Sachkompetenz klar durch ihn besetzt bleibt. Während der Bundeskanzler im Schrö-
der-Porträt als „spontaner Bauchpolitiker“ bezeichnet wird, heißt es in der Stoiber-Reportage: 
„[...] er macht Politik über den Kopf, nicht intuitiv, überlässt nichts dem Zufall, spontan zu 
reagieren, das mag er nicht.“ Durch diese subluminalen kritischen Äußerungen über Stoiber 
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Krawatten.46 Im Rahmen eines Stoiber-Porträts werden verschiedene Sequen-

zen aus seiner beruflichen und privaten Umgebung vorgeführt: Zwar wird 

Stoiber darin als echter Bayer tituliert, was auch die folkloristischen Mitglied-

schaften und die ’alten’ Bilder in Trachtenanzügen beweisen, jedoch wird in 

dieser Dokumentation versucht, der Wählerschaft den Unionskandidaten ‘klei-

dersprachlich’ nonchalanter ‘rüber zu bringen’. Stoiber tritt im sportlicherem 

Polo-Hemd ohne Anzug und Krawatte auf.47 

Auch in einer Gesprächsrunde mit Boulevard-Journalistinnen, präsentiert sich 

Stoiber legerer: Er verzichtet auf ein Sakko und trägt keine Brille.48 Stoibers 

Teint ist gut gebräunt49 und sein schlohweißes Haar etwas gekürzt.50     

Mimik  

Wie bereits im vergangenen Monat festgestellt wurde, ist Stoiber weitgehend 

darum bemüht, speziell am Anfang und am Ende eines Auftritts, mit einem 

möglichst freundlichen Gesichtsausdruck vor die Kameras zu treten.51 Als er in 

                                                                                                                                 
kann beim Rezipienten das Bild eines unflexiblen, kühlen, ohne Gefühle agierenden Kanzler-
kandidaten verfestigt werden. Anschließend wird Stoiber in einem kurzen Redeausschnitt als 
aggressiver Redner dargestellt, der energisch mit dem Zeigefinger nach vorne sticht. Ferner 
werden auch viele alte Aufnahmen von Stoiber und FJS gezeigt. Ein Resümee der Reportage 
lautet, dass Stoibers „Politikstil von dauernder Beratung und Kontrolle geprägt wird. Stoiber 
hat den bedingungslosen Willen zur Macht.“, wobei ihm seine stark ausgeprägten Charakterei-
genschaften Fleiß und Durchsetzungskraft sehr behilflich sind. Vgl.: Stoiber-Porträt 
16.07.2002. 
46 Vgl.: Stoiber-Kompetenzteam 03.07.2002. Analog: Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002. 
Analog: Stoiber-Interview 05.07.2002. Analog: Stoiber-Pressekonferenz 16.07.2002. Analog: 
Stoiber-Kompetenzteam 23.07.2002. Analog: Stoiber-Dormagen 31.07.2002. Ausnahmen: 
Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 22.07.2002.  
47 Vgl.: Stoiber-Porträt 16.07.2002.   
48 Vgl.: ebd.   
49 Anmerkung des Autors (1): Am 17.Juli 2002 erscheint in der “Bild“-Zeitung die Schlagzeile 
“Das Geständnis: Stoiber bräunt sich auf der Sonnenbank.“ Bild 17.07.2002. S.1. Anmerkung 
des Autors (2): Stoiber erklärte „seine Gesichtsfarbe sei ihm dabei fast egal. Das tut dem gan-
zen Körper gut, und ein bisschen was muss ich auch in den Körper investieren.“ Stoiber-
Interview 22.07.2002. 
50 Vgl.: Stoiber-Interview 05.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 22.07.2002. Analog: Stoiber-
Dormagen 31.07.2002. 
51 Vgl.: Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 05.07.2002. Analog: 
Stoiber-Interview 22.07.2002. Anmerkung des Autors (1): Als Stoiber gemeinsam mit seiner 
Ehefrau in der Talkshow “Johannes B. Kerner“ auftritt, präsentiert sich der Unions-
Kanzlerkandidat mit gelöster, optimistischer Miene. Eine Stoiber-Reportage beschäftigt sich 
mit den häufig im kollektiv auftretenden Stoibers: „Das Bild der traditionellen Ehe lässt sich 
im Wahlkampf sehr gut inszenieren [...]. Stoiber beherrscht das Kameraspiel nur mäßig.“ In der 
Dokumentation stellt Michael Spreng fest, „wenn Stoiber seine Frau an der Seite hat, verändert 
sich seine Mimik zum positiven“, d.h. sein Mienenspiel wirkt auf die Rezipienten wesentlich 
freundlicher. Vgl.: Stoiber-Porträt 16.07.2002. Anmerkung des Autors (2): Annette Ramels-
berger, SZ, kommt zu der Schlussfolgerung: „Wenn es Karin Stoiber nicht gäbe, müsste Stoi-
bers Wahlkampfteam sie erfinden: Sie ist der Gegenpol zum unterkühlten Kandidaten. Sie 
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einem Interview nach seinem diesjährigen Urlaubsaufenthalt gefragt wird, rea-

giert Stoiber humorvoll, souverän: Zunächst lässt er ein breites, offenes, au-

thentisch wirkendes Lächeln aufblitzen, ehe er süffisant erklärt, dass er nach 

Niedersachsen fahre.52  

Auf dem 2. Berliner Kongress der “Initiative Neue soziale Marktwirtschaft“ 

erhält Edmund Stoiber zum Schluss von dem Auditorium starken Beifall. Dar-

auf verlässt er „mit einem entspannten, breiten Lächeln das Rednerpult.“53  

Da sich Stoiber am Rednerpult häufig an seinen Notizen orientiert, kann er 

weniger Blickkontakt zu der Zuhörerschaft aufnehmen.54 Zuweilen presst Stoi-

ber seine Lippen strichförmig zusammen, wodurch er einen etwas verbitterten 

Eindruck hinterlässt.55 Ein weiteres ‘Überbleibsel’ aus Stoibers medialer Ver-

gangenheit ist, dass er nach manchen Aussagen beide Augen für einen kurzen 

Augenblick schließt.56            

Stimmklang 

In den meisten Interviews, Pressekonferenzen und Reden des Monats “Juli“, 

gelingt es Edmund Stoiber, durch geordnete, ruhige und klare Formulierungen 

sein “Stotter-Image“ zu widerlegen.57  

                                                                                                                                 
kann, was bei ihm hölzern wirkt: Kinder herzen, Behinderte begrüßen. Und sie strahlt dabei 
eine Herzlichkeit aus, die auch ihren Mann wärmt.“ Ramelsberger zitiert in diesem Zusam-
menhang auch Michael Spreng: „Wie anders beleuchtet“, wirke Stoiber, wenn seine Frau ne-
ben ihm stehe. „Er ist dann viel gelöster.“ SZ 08./09.06.2002. S.3. Anmerkung des Autors (3): 
Der Fotograf Marc Darchinger betont in einem Interview für die Reportage, wie wichtig es ist 
„gute Fotos zu haben, die Stoiber als Staatsmann und als Familienmann“ zeigen. Bei einem 
‘Foto-Shooting‘ ist Stoiber schlecht gelaunt und reagiert mit unwirscher Miene und Äußerun-
gen auf den Foto-Termin. Es heißt, dass nur seine Frau Karin ihn durch ihre Anwesenheit und 
Zuspruch zu einem freundlicheren, medientauglicheren Gesichtsausdruck verhelfen kann. 
Darchinger ist der Auffassung, dass Stoibers Frau das „hat was ihm fehlt, Menschlichkeit und 
Freundlichkeit“. Um diese ‘fehlende menschliche Wärme’ einzufangen, wird Stoiber bei sei-
nem Pfingsturlaub in der Toskana, wo er sich um seine beiden Enkelkinder kümmert, gezeigt. 
Später wird er mit seiner Frau, Tochter Constanze und seinen Enkelkindern bei einem Besuch 
im Legoland gefilmt. Wer als Politiker vor den Augen der Öffentlichkeit Stimmen gewinnen 
möchte, bedient sich gerne guter Bilder, auf denen man mit Kindern abgelichtet ist. Dies ist die 
„Idylle, die Stoiber gerne vorzeigt.“ Sein Wahlkampfberater Michael Spreng erklärt: „Die 
Botschaft der Bilder stimmt.“ Stoiber-Porträt 16.07.2002. 
52 Vgl.: Stoiber-Interview 05.07.2002. 
53 Vgl.: Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002., SZ 05.07.2002. S.5. 
54 Vgl.: Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. Analog: Stoiber-Berliner Kongress 
04.07.2002.   
55 Vgl.: Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. 
56 Vgl.: Stoiber-Interview 22.07.2002.         
57 Vgl.: Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. Analog: Stoiber-Kompetenzteam 
03.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 22.07.2002. Analog: Stoiber-Kompetenzteam 
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Bei den analysierten Wahlkampfreden moduliert der Kanzlerkandidat seine 

Stimme und wird nach anfänglich gemäßigtem Beginn stimmlich kombattan-

ter:58  

Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes in Nürnberg 

übt Stoiber scharfe Kritik am Bundeskanzler und der Landwirtschaftsministerin 

Renate Künast. Den Vorwurf an die Bundesregierung, welche „die Bauern als 

Randgruppe sehen“, verpackt er in einen empörten, vorwurfsvollen Ton.59  

Während Gerhard Schröder eine Regierungserklärung im Deutschen Bundestag 

abgibt, bezieht Edmund Stoiber auf dem “Berliner Kongress“ gestenreich und 

mit engagierter, lauter Stimme Stellung zur Wirtschaftslage in Deutschland.60 

Stoiber gelingt es, humorvolle Pointen zu setzen und „die vielen Anzugträger 

mit den grauen Haaren im Publikum“61 zum Lachen zu bringen.62 

Als Stoiber nach der Rede von den Journalisten gefragt wird, warum er im Par-

lament nicht auf den Bundeskanzler geantwortet habe, unterläuft Stoiber durch 

eine en passant Äußerung ein verbaler Fauxpas: „[...] er legt den Kopf schräg, 

murmelte etwas von lange festgelegten Terminen und davon, dass er nicht auf 

jede Regierungserklärung Schröders reagieren wolle.“63 Die bis dahin stan-

                                                                                                                                 
23.07.2002. Analog: Stoiber-Dormagen 31.07.2002. Anmerkung des Autors: Im Rahmen eines 
Stoiber-Porträts beweist der Unions-Kanzlerkandidat Humor, in dem er über seine häufig lan-
gen Schachtelsätze eine ironische Bemerkung macht. Dass Stoiber durchaus Humor hat, bestä-
tigt auch Michael Lerchenberg, der seit über achtzehn Jahren als ‘Stoiber-Darsteller’ fungiert. 
Das Problem ist nur, so Lerchenberg, dass „er ihn kontrolliert.“ Stoiber-Porträt 16.07.2002.  
58 Vgl.: Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. Analog: Stoiber-Berliner Kongress 
04.07.2002. Analog: Stoiber-Dormagen 31.07.2002.   
59 Vgl.: Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. Anmerkung des Autors: Bei seiner Rede 
tritt Stoiber unter dem Motto: “Die deutschen Bauern. Emsig. Echt. Stark.“ auf. Vgl.: Stoiber-
Deutscher Bauernverband 02.07.2002. 
60 Vgl.: Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002. Anmerkung des Autors (1): Trotz des gelunge-
nen Auftritts gab es in der Medienberichterstattung Anlass zur Diskussion: Heribert Prantl, SZ, 
der durch die „politische Inversionslage“, Schröder wieder im Aufwind sieht, warf die Frage 
auf, warum sich Edmund Stoiber nicht dem ‘Duell’ mit dem Bundeskanzler im Bundestag 
gestellt habe. Für Prantl ist die Versäumnis des ‘Duells’ „ungeschickt, weil es ihm als Feigheit 
vor dem Kanzler ausgelegt werden könnte [...].“ SZ 05.07.2002. S.4. Anmerkung des Autors 
(2): Zusätzlich hätte Stoiber die Gunst der Stunde nutzen können, um beinahe eine ganze Poli-
tikergeneration aus dem Bundestag feierlich, gebührend zu verabschieden: Stoiber hätte u.a. 
seinen ehemaligen Parteirivalen’ Theodor Waigel und Heiner Geißler medienwirksam die 
Hand reichen können. Ferner wurden Norbert Blüm, Rudolf Seiters u.a. verabschiedet.    
61 SZ 05.07.2002. S.5. 
62 Anmerkung des Autors: Bspw. als er in Anspielung auf „Container-Guido“ verkündete, er 
werde sich „nicht die Zahl 40 auf seine Schuhsohlen malen.“ Stoiber-Berliner Kongress 
04.07.2002. 
63 SZ 05.07.2002. S.5. 
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dardgemäße zu erwartende Erklärung hob Stoiber durch den folgenden Satz: 

„Die Leute überbewerten den Bundestag.“64, auf.65       

In Dormagen sinniert Stoiber zu Beginn seiner Rede mit ruhiger Stimme über 

die “Familie“, um Sympathien bei den Besuchern zu erlangen: Er schlägt einen 

vertraulichen Ton an und berichtet von seiner Mutter, die in Dormagen als 

Chemie-Laborantin gearbeitet hat und „hier“ seinen Vater kennen gelernt hat.66  

Sobald der Unions-Kanzlerkandidat in der Wortwahl und der Stimme bestimm-

ter wird, neigt er seinen Oberkörper etwas nach vorne, nimmt beide Hände 

hinzu, die sehr eng am Körper liegen, so dass der kämpferische Effekt etwas 

verloren geht. Während Stoibers Stimme entschlossen ertönt, nimmt sein gesti-

sches Vokabular eine eher schützende Funktion ein. Die Vermutung liegt nahe, 

dass er körpersprachlich unmittelbar auf die aggressiven Zwischenrufe rea-

giert.67 

Nachdem Stoiber sich an die hitzige Atmosphäre gewöhnt hat, gelingt es ihm, 

durch Stimm-Modulation einige humorvolle Komponenten einzubauen. Dabei 

versucht er etwa Arbeitsminister Walter Riester zu imitieren: „Ja, warten wir 

die Hartz-Kommission ab.“68 oder stellt die Kompetenz der Agrarministerin 

Renate Künast: „Die wusste doch vorher nicht wie viele Beine eine Kuh hat.“69 

in Frage. Durch diese polemischen Äußerungen erhält er von weiten Teilen der 

Zuhörerschaft Applaus. In Anspielung auf Schröders historisch häufig zitiertes: 

„Ich will da rein.“, fordert Stoiber mit eindringlicher, selbstbewusster Stimme: 

„Schicken sie Schröder da raus.“70  

                                                 
64 ebd. 
65 Vgl.: Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002. Anmerkung des Autors (1): Dieser Satz, könnte 
für den Unionskandidaten im laufenden Bundestagswahlkampf noch folgenschwer werden, da 
Stoiber von diesem „überschätzten“ Parlament zum Bundeskanzler gewählt werden möchte. 
Anmerkung des Autors (2): Hinzu kommt, dass „der zutreffende Vorwurf der Union, Schröder 
nehme das Parlament nicht ernst, nun zum Bumerang“ für Stoiber wird. Vgl.: SZ 05.07.2002. 
S.4. 
66 Vgl.: Stoiber-Dormagen 31.07.2002. Anmerkung des Autors: Stoibers Mutter Elisabeth, geb. 
Zimmermann, wurde 1908 in Dormagen geboren, wo sie Ende der 30er Jahre den Oberpfälzer 
Gastarbeiter Edmund Georg Stoiber kennenlernte. Vgl.: SZ 31.07.2002. S.50. Welt am Sonn-
tag 21.07.2002. S.3. 
67 Vgl.: Stoiber-Dormagen 31.07.2002. Anmerkung des Autors: Die ‘Stoiber-Gegner’ protes-
tieren lautstark und skandieren: „Nazi, Nazi, hau ab, hau ab.“ Stoiber-Dormagen 31.07.2002. 
68 ebd. 
69 ebd. 
70 ebd. Anmerkung des Autors: In der SZ heißt es, dass es zunächst scheint, als ob sich „im 
steif und gravitätisch ausschreitenden Stoiber irgendwie ganz tief im Inneren doch so etwas 
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Gestik  

Im Unterschied zu früheren Fernsehaufzeichnungen hat sich der gestische 

Ausdruck Edmund Stoibers gewandelt. Insbesondere in Interviews und Presse-

konferenzen präsentiert sich der Kanzlerkandidat der Union mediengerechter, 

d.h. mit akzentuierter, sparsamer Gestik.71 Dass Stoiber sein ‘politisches Tem-

perament’ zurückhält resp. unterdrückt, signalisieren entweder seine weit abge-

spreizten Daumen72 oder  das Drehen an seinem Ehering.73  

Dass sich der Bundestagswahlkampf langsam der ‘heißen Phase’ nähert, lässt 

sich aus Stoibers gestisch-motorischer Komposition ableiten. Mit energischen 

Dominanzgesten wie dem vorstechenden Zeigefinger und scharfen Handkan-

tenschlägen vertritt er vehement seine Positionen.74  

Am Anfang seiner Rede in Dormagen gestikuliert Stoiber sehr viel mit beiden 

Händen. Dies kann als Reaktion auf die Protestrufe verstanden werden.75 Stoi-

ber verkündet: „In einer Demokratie muss man auch solche Leute tolerie-

ren.“76, parallel dazu drückt er beide Hände nach unten, um die Störer, symbo-

                                                                                                                                 
wie eine gewisse rheinische Lockerheit gehalten hat.“ Doch als Stoiber ans Mikrophon tritt und 
mit „donnernder, klirrender Stimme“ und „verbissener Entschlossenheit“ im „scharfen Ver-
nichtungston“ seine Rede hält, findet dieser Eindruck keine Bestätigung. Vgl.: SZ 02.08.2002. 
S.33. 
71 Vgl.: Stoiber-Kompetenzteam 03.07.2002. Analog: Stoiber-Pressekonferenz 16.07.2002. 
Analog: Stoiber-Kompetenzteam 23.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 22.07.2002. 
72 Vgl.: Stoiber-Kompetenzteam 23.07.2002. 
73 Vgl.: Stoiber-Pressekonferenz 16.07.2002. Anmerkung des Autors (1): Nach seinem Ge-
spräch mit dem französischen Staatspräsidenten Jaques Chirac gibt Stoiber eine Pressekonfe-
renz ab. Zuvor war Kanzlerkandidat Edmund Stoiber von Jaques Chirac mit dem Orden eines 
Kommandeurs der Ehrenlegion ausgezeichnet worden. Bei seiner vierten Auslandsreise in die 
wichtigsten Partnerstaaten wurde Stoiber von der konservativen französischen Regierung re-
gelrecht „umgarnt“. Vgl.: SZ 17.07.2002. S.5. Anmerkung des Autors (2): Zuvor besuchte er 
den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den amerikanischen Präsidenten George W. Bush 
und den  britischen Premierminister Tony Blair.  
74 Vgl.: Stoiber-Deutscher Bauernverband 02.07.2002. Analog: Stoiber-Dormagen 31.07.2002.   
75 Vgl.: Stoiber-Dormagen 31.07.2002. Anmerkung des Autors: Interessant sind auch die gesti-
schen Reaktionen seiner Frau und der beiden Herren, die zu Stoibers linken rep. rechten Seite 
stehen: Auffällig ist Karin Stoibers wohl unbewusste nonverbale Antwort auf die lauten Zwi-
schenrufe: „Nazi, Nazi, hau ab, hau ab“, der ‘Stoiber-Gegner’. Karin Stoiber faltet ihre Hände 
mit nach untengerichteten Zeigefingern zu einer ‘doppelten Pistole’, um ihren Mann symbo-
lisch gesehen, vor den verbalen Attacken der Protestierenden zu schützen. Zu Edmund Stoibers 
linken Seite steht der Wahlkreiskandidat der körpersprachlich ebenfalls sehr auffällig auf die 
Proteste reagiert: Seine Hilflosigkeit und Unwohlsein kommen dadurch zum Ausdruck, dass er 
sich mehrmals an die Nase fasst. Das an die Nase greifen ist ein nonverbaler Hilfegesuch, der 
dokumentiert, wie unangenehm ihm die Anfeindungen gegen den Kanzlerkandidaten Stoiber in 
seinem Wahlkreis sind. Der Herr zu Stoibers Rechten wechselt zwischen schlaff herunterhän-
genden Armen und der sog. Freistoßhaltung. Diese nonverbale Haltung i.V. mit einer verstei-
nerten Mimik verraten ebenfalls Unbehagen über die Anfeindungen gegenüber Stoiber. Vgl.: 
Stoiber-Dormagen 31.07.2002.   
76 ebd.   



4. Die Bedeutung der Körpersprache im Bundestagswahlkampf 2002                                   283 

lisch gesehen, wegzuschieben. Anschließend setzt Stoiber seine offenen Hände 

ein, um Vertrauen zu gewinnen. Als er an die deutschen Tugenden appelliert, 

verwendet er nur noch seine rechte Aktionshand und dreht seinen Oberkörper 

zur rechten Seite, wo die Stoiber-Sympathisanten stehen.77  

Um Entschlossenheit zu demonstrieren, setzt er seine rechte Faust ein, jedoch 

verfehlt diese Geste die gewünschte Wirkung, da er sie zu zaghaft einbringt. 

Insgesamt ist Stoibers Gestik bei dieser Rede als eng zu bezeichnen. Seine Ar-

me liegen meistens nah am Körper und beanspruchen so wenig Raum. Ledig-

lich als er die Steuerproblematik anspricht und in Kopfhöhe zum Handkanten-

schlag ausholt, verschafft er sich mit dieser klaren Geste Respekt.78 

Zum Schluss der Rede überträgt Stoiber symbolisch betrachtet die Anspannung 

in sein Sakko, das er während des Beifalls schließt.79      

Motorik  

Der motorische Einsatz des Unions-Kanzlerkandidaten ist sowohl in Interviews 

und Pressekonferenzen als auch bei Reden kontrollierter geworden. Die unter-

suchten Sequenzen belegen, dass Stoibers Kopfmotorik deutlich ruhiger ge-

worden ist.80  

Nach seiner Rede auf dem Berliner Kongress setzte sich Stoiber zunächst auf 

seinen Stuhl, stand bald wieder auf und „drehte sich zum Publikum wie ein 

Schauspieler beim Applaus.“81 Bei seiner insgesamt souveränen Ansprache 

löste sich Stoiber häufig vom Manuskript, sprach von Absatz zu Absatz freier 

und „breitete die Hände wie Schwingen aus.“82   

Als Stoiber bei seiner Wahlkampfrede in Dormagen über Arbeitslosigkeit und 

das  Sozialversicherungssystem spricht, wippt er, federt er in den Knien nach 

und katapultiert sich anschließend in einer Art Stoßbewegung nach oben. Die-

ser motorische Ablauf zählt zu den typischen ‘motorischen Vokabularien’  

                                                 
77 ebd.   
78 Vgl.: ebd.    
79 Vgl.: ebd.       
80 Vgl.: Stoiber-Kompetenzteam 03.07.2002. Analog: Stoiber-Pressekonferenz 16.07.2002. 
Analog: Stoiber-Kompetenzteam 23.07.2002. Analog: Stoiber-Interview 22.07.2002. Analog: 
Stoiber-Kompetenzteam 23.07.2002. Analog: Stoiber-Dormagen 31.07.2002.   
81 Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002. 
82 Vgl.: Stoiber-Berliner Kongress 04.07.2002. Vgl. dazu auch: SZ 05.07.2002. S.5. 
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Nonverbaler Formelkatalog 

 'Talkshow'

hektisch, nervös, unruhig

Blick zur Seite, nach unten ausweichend, ängstlich

Blickkontakt zur Kamera suchen

Mimik

übertriebene 'Gesichtsakrobatik'

Blick von unten nach oben

gelegentliches Augen schließen

arrogant, 'oberlehrerhaft'

Unsicherheit, Flucht

irritierend

auf die Lippen beißen

offenes Lächeln zur Begrüßung/ 
Verabschiedung

Sympathien gewinnen, positiver, emotionaler 
Verstärker

abgeklärt, überlegen

desinteressiert,ermüdend

Selbstbestrafung

Stimmklang

persönliche Ansprache der Rezipienten, bei 
wichtigen Passagen

Verärgerung, Empörung

Blickkontakt zum Gesprächspartner suchen 
(insbesondere als Zuhörer)

Aufmerksamkeit, Interesse signalisieren

reges, schnelles Blickverhalten

elegant, stilvoll

Zufriedenheit, Hoffnung ausstrahlend

angespannt, verbittert

diagonalgestreifte Krawatte

Brille

moderner Zeitgeist

ggf. seriöses Element

Accessoires, wie Siegel- Ehering und Emblem 
am Revers

enge Gefühlsbindung zur Tradition und Familie

Modulation zwischen ernstem und jovialem 
Ton
monotone Stimme

gelegentliches Lächeln, Schmunzeln einfließen 
lassen

Lippen strichförmig zusammenpressen

Zunge schnalzen

verzerrtes Lächeln, nur Mundwinkel 
angehoben, Augen lächeln nicht mit

artifiziell, grimassenhaft

kurzes lecken über die Oberlippe zur Selbstbestätigung und Honorierung

sachlich-, nüchterner Ton ernst, staatsmännisch

 'Vorwurfs-Moral-Rhetorik' Machtdemonstration, Überlegenheit

angenehm, souverän, sicher

Sicherheit, Eloquenz

jovial, ironisch, imitativer Ton leutselig, humorvoll, unterhaltsam

flüssige Artikulationsweise, kurze präzise 
Sätze, ohne Pausenfüller, wie 'Ähs' und 'Ohs'

schneller, hastiger Sprechrhythmus unverständlich, unsicher

ruhige, klare, sonore Stimme

Manschettenhemden

Äußeres Erscheinungsbild
dunkle, schlichte Anzüge

helles, einfarbiges Haifischkragenhemd

helles, einfarbiges Stehkragenhemd

staatsmännisch

mehr Bewegungsfreiheit

konservativer, zugeknöpfter

Schminke, Make-up frischer, vitaler Gesichtausdruck

Stoibers und ist ein Indiz für sein kämpferisches, ehrgeiziges politisches Na-

turell.83 

Zwischenfazit: Juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 62: Analyseergebnis-Juli 

                                                 
83 Vgl.: Stoiber-Dormagen 31.07.2002.   
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Um der Union ein ‘zeitgemäßeres’ Politikverständnis zu geben, wird Katharina 

Reiche ins Kompetenz-Team einberufen. Damit hat der Unions-

Kanzlerkandidat eine Grundsatzentscheidung getroffen, mit der er sich offen, 

konfrontativ sowohl gegen parteiinterne Kritiker als auch gegen Teile der ka-

tholischen Kirche stellt.84 Die „junge, eloquente und einnehmende Frau aus 

dem Osten soll die gesellschaftspolitische Toleranz und Modernität des Kandi-

daten unter Beweis stellen.“85 Susanne Höll, SZ, erkennt in dem „internen 

Wirbel“ um Katharina Reiche eine Demaskierung der Union.86 Zwar hat die 

28-jährige Brandenburgerin, mit Ausnahme des Traurings, eigentlich alles, 

woran es Stoibers Kompetenzteam mangelt, jedoch zeigen die internen Quere-

len, dass in weiten Teilen der Union ein immer noch antiquiertes Gesell-

schaftsbild vorherrscht.87 Höll geht in ihrem Artikel so weit, dass diese gesell-

schaftspolitische Entlarvung wahlentscheidend sein kann, da „sich die Konzep-

te der beiden großen Parteien ansonsten wenig unterscheiden.“88 Während sich 

die Union resp. Stoiber durch Katharina Reiches Nominierung moderner posi-

tioniert, stehen die beiden Töchter Stoibers dafür, dass er „auch privat niemand 

ist, der die Frauen zurück an den Herd bringen will.“89  

Das erste „historische [Zeitungs-]Duell“ der beiden Opponenten wird in der 

“Bild am Sonntag“ publiziert.90 Ein ‘Ganz-Körper-Foto‘ zeigt, wie sich Ger-

hard Schröder und Edmund Stoiber in der Berliner Bibliothek des Axel Sprin-

ger Verlages staatsmännisch, reserviert die Hand reichen.91 Stoiber trägt einen 

                                                 
84 Anmerkung des Autors: Dass Stoiber die unverheiratete brandenburgische CDU-
Bundestagsabgeordnete Katharina Reiche als Familienexpertin in sein Kompetenzteam holt, 
wird von den obersten Kirchenvertretern wie dem Kölner Kardinal Joachim Meisner scharf 
kritisiert. Aus dem Vatikan äußerte Joseph Kardinal Ratzinger „große Sorge über den Kurs der 
Christdemokraten. Da Stoiber auch im protestantischen Norden Stimmen gewinnen möchte, 
„weigerte er sich auf Anweisung seines Beraters Michael Spreng, der Einladung Kardinal Rat-
zingers zur Feier von dessen 80. Geburtstag nach Rom zu folgen [...]. Solche „katholischen“ 
Fernsehbilder glaubt man sich im Wahlkampf nicht leisten zu können.“ Welt am Sonntag 
21.07.2002. S.11.  
85 SZ 09.07.2002. S.4. 
86 Vgl.: SZ 04.07.2002. S.16. 
87 ebd. 
88 ebd. 
89 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 04.08.2002. S.6. 
90 Vgl.: Bild 06.07.2002. S.2.Anmerkung des Autors: Auch in der Mitgliedszeitschrift ADAC-
Motorwelt wird mit einem “Kandidaten-Check“ eine Art ’Duell’ inszeniert. Auf fünf Seiten 
werden den beiden Politikern „Die wichtigsten Fragen rund um Auto und Mobilität“ gestellt. 
Die Leser können in einer Skala von 0 bis 3 die Antworten der Kandidaten bewerten, um den 
‘Favoriten’ ausfindig zu machen. Vgl.: ADAC-Motorwelt 7/2002. S.32-36. 
91 Anmerkung des Autors: Bild spricht von einem „hastigen Händedruck.“ Bild 06.07.2002. 
S.2. 



4. Die Bedeutung der Körpersprache im Bundestagswahlkampf 2002                                   286 

hellgrauen Flanellanzug, ein weißes Hemd, dazu eine grau-gelb gestreifte Kra-

watte, Schröder einen dunklen Einreiher und eine schwarze-

champagnerfarbene gestreifte Krawatte (Abb. 63).92 “Bild“ beschreibt ausführ-

lich die Ankunft und das Aufeinandertreffen der Kontrahenten: Während Stoi-

ber „lachend und lässig“ das Gebäude betritt, schreitet Schröder als „strahlen-

der Staats-Profi“ ein. “Bild“-Autor Norbert Körzdörfer weist in zwei Schaukäs-

ten auf die verschiedenen körpersprachlichen Merkmale der Politiker hin.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 63: Schröder/Stoiber-Zeitungsduell 

An der Profil-Konzeption fällt auf, dass Schröder als oberflächlicher, „will 

schnell fertig werden“, schauspielender, „spielt mit Mimik und staunenden 

Grimassen“, Staatsmann dargestellt wird, Stoiber hingegen als ehrlicher, ge-

wissenhafter, „setzt auf Wahrheit, ist aufrichtig“ Kandidat, präsentiert wird.94 

Körzdörfer erläutert: „Faszinierend ist die Körpersprache der Konkurrenten. 

                                                 
92 Vgl.: Bild 05.07.2002. S.2. 
93 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Zu Schröders Körpersprache wird bemerkt: „Er ist ein 
Sitz-Riese, lacht leise und oft, spielt mit Mimik und staunenden Grimassen, ist kämpferisch, 
setzt auf Staatsmann, spricht Talkshow-Deutsch, guckt an die Decke. Sein Blick will sich vom 
Gegner befreien, wirkt elastisch, ist vorsichtig, ruht in sich, kapselt sich ab, doziert, juckt sich, 
legt das Kinn in den linken Handballen, muss seine kurzen Beine nicht strecken, hakt Dinge 
ab, will schnell fertig werden.“ Zu Stoibers ‘nonverbalen Management’: „Er ist ein staksiger 
Storch voller Energie, lächelt ironisch und staunend, spielt mit Gestik und protestierend beten-
den Händen, ist leidenschaftlich, setzt auf Wahrheit,, spricht richtige, schmerzliche und lange 
Sätze, fixiert den Kanzler. Sein fordernder Blick will seinen Gegner entlarven., sein Kopf ist 
ständig in Bewegung, ist aufrichtig, ist unruhig, geht in die Offensive, berichtigt, nippt an der 
Kaffeetasse, hebt die Hand zum Protest in die Luft wie eine Fahne, seine Beine sind ungelen-
kig für den knarrenden Stuhl, hakt bei jedem Widerspruch nach, will alle Fakten richtig rücken 
und erklären.“ Nach diesem Persönlichkeitssteckbrief wird zu Schröder erklärt: „Es ist ein 
Heimspiel.“, zu Stoiber: „Es ist ein Auswärtsspiel.“ Bild 05.07.2002. S.2. 
94 Vgl.: ebd. 
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Was die TV-Kameras zu oft unterdrücken, spiegeln die 1000 Fotos der Bild-

Fotografen [wider].“95 Im Fazit heißt es: „Es ist ein Duell des Selbstbewusst-

seins. Beide Männer sind authentisch. Schröder ist ein Polit-Profi, der sich im 

Kanzleramt wohl fühlt. Stoiber ist ein ernster Mann, der seine Zeit für gekom-

men sieht.“96 

Einen Tag später titelt die Bild am Sonntag: “Das Duell – Schröder gegen 

Stoiber.“97 Auf die Frage, was Gerhard Schröder Edmund Stoiber voraus hat, 

antwortet der bayerische Ministerpräsident: „Er ist ein bisschen ein Schauspie-

ler.“98 Schröder erklärte, es gebe „gewisse Anzeichen dafür, dass Stoiber ein 

Streber sei.“99  

Zur Personalisierung äußert der Bundeskanzler: „Es gibt einen Zusammenhang 

zwischen Personen und der Partei, was den Wahlerfolg angeht. Dass Personali-

sierung in der heißen Phase des Wahlkampfes unabhängig vom persönlichen 

Willen stattfinden wird und immer stattgefunden hat, ist gar keine Frage.“100 

Stoiber beruft sich auf Umfragen, bei denen ihm die Wähler „in der Wirt-

schaftspolitik und in der Arbeitsmarktpolitik die wesentlich höhere Kompetenz 

zumessen. Auch messen mir die Leute eine höhere Entschlusskraft und ein 

höheres Durchsetzungsvermögen zu.“101 Dass die Interviewer die Körperspra-

che der ‘Duellanten’ beobachten, zeigt sich, als gefragt wird: „Herr Bundes-

kanzler, Ihr Mienenspiel sieht so aus, als wollten Sie unbedingt antworten.“102 

Zur Frage, was wäre, wenn sie miteinander „drei Wochen allein auf einer ein-

samen Insel“ verbringen müssten, erklärt der Bundeskanzler: „[...] würde ich 

                                                 
95 ebd. 
96 ebd. 
97 BamS 07.07.2002. S.1. Anmerkung des Autors: Das 90-minütige Gespräch führen Bild-
Chefredakteur Kai Diekmann und BamS-Chef Claus Strunz. Zugegen sind auch Schröders 
Regierungssprecher Bela Anda, SPD-Bundesgeschäftsführer Matthias Machnig und Stoibers 
Wahlkampf-Manager Michael Spreng und sein Sprecher Martin Neumeyer. Im Vorfeld stellten 
beide Parteien mit den Redakteuren einen Regelkatalog auf: So „gilt das gesprochene Wort. 
Beim Interviewtext darf später nichts hinzugefügt oder weggelassen werden. Die Redezeit wird 
pro Antwort auf 60 Sekunden begrenzt – das gab es noch nie in der deutschen Landschaft.“ 
BamS 07.07.2002. S.2,6.  
98 ebd. S.2. 
99 ebd., SZ 08.07.2002. S.5. Anmerkung des Autors: Der genaue Wortlaut des politischen Dis-
puts wird auf den Seiten zwei bis sechs als Gesprächsprotokoll mit zahlreichen bunten Bildern 
und hervorgehobenen, dickgedruckten Zitaten abgedruckt. 
100 BamS 07.07.2002. S.4. 
101 ebd. 
102 ebd.  S.6. 
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danach wahrscheinlich nie wieder in Urlaub fahren.“103 Edmund Stoiber ent-

gegnet auf dieselbe Frage schlagfertig: „[...] würde er am Ende mich zum 

Kanzler wählen.“104   

Als die Kontrahenten nach dem jeweiligen Eindruck, den sie nach dem 90-

Minutengespräch voneinander haben, gefragt werden, antwortet Schröder: „Er 

hat, was seine Artikulationsfähigkeit angeht, dazu gelernt.“105 Stoiber sieht 

keine Veränderungen bei Schröder, der „glaubt schlechte Bilanzen mit Charme 

übertünchen zu können [...].“106 

Heribert Prantl, SZ, bemerkt zu dem ‘Zeitungsduell’, dass es „keinen Sieger 

gab.“107 Da beide Politiker „Genies des Ungefähren“ sind und den Lesern keine 

neuen Argumente lieferten, liegt „der Reiz der Rededuelle denn auch weniger 

darin, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird.“108 

Der Medienwissenschaftler Hans Mathias Kepplinger beobachtet Veränderun-

gen in Stoibers nonverbalem Ausdruck: „Erstaunlich ist, wie sehr Stoiber in-

zwischen seine Satzlänge verkürzt, die Sprachgeschwindigkeit verringert und 

die Gestik minimiert hat.“109  

Jedoch hat sich diese professionellere Medienkompetenz Stoibers bislang nicht 

auf die Demoskopie übertragen. Zwar ergab eine Umfrage des als konservativ 

geltenden Allensbacher Forschungsinstituts, dass 68 Prozent der deutschen 

Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung mit einem Wahlsieg 

von Unionskandidat Edmund Stoiber rechnen110, aber in puncto der Persön-

lichkeitswerte kann Gerhard Schröder seinen Herausforderer weit hinter sich 

lassen: Charisma attestieren dem Bundeskanzler 72 Prozent, dem Unionskan-

didaten nur 19 Prozent.111      

                                                 
103 ebd.    
104 Bild 10.07.2002. S.2. 
105 ebd. 
106 ebd. Anmerkung des Autors: Einen Tag darauf ist in der “Bild“ der Rest des Protokolls zu 
lesen. Vgl.: Bild 08.07.2002. S.2-3. 
107 SZ 08.07.2002. S.4. 
108 ebd. 
109 Welt am Sonntag 21.07.2002. S.3. 
110 Anmerkung des Autors: Es wurden 600 sogenannte „Entscheider“ befragt. 68 Prozent er-
klärten auch, dass sich Deutschland „nicht noch einmal vier Jahre Schröder“ leisten kann. Vgl.: 
SZ 25.07.2002. S.18.  
111 Vgl.: ebd. 
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Die “Bild“-Zeitung bringt Ende Juli die Schlagzeile: „Kann Kanzler Schröder 

die Wahl noch gewinnen?“112 Das Meinungsbild diverser Demoskopen und 

Parteienforscher ist eindeutig: „Die Wahl ist gelaufen.“, so das fast einstimmi-

ge Bekenntnis.113  

Elisabeth Noelle-Neumann, erkennt „eine Wechselstimmung von Schröder zu 

Stoiber, die sich in den kommenden Wochen bis zur Wahl noch verstärken 

dürfte.“114 Lediglich Manfred Güllner, Forsa, verweist darauf, dass die Wahl 

noch nicht endgültig entschieden ist, da „rund 30 Prozent der Wähler [...] noch 

unentschieden sind, die meisten davon frühere SPD-Wähler.“115  

 

  

 

 

 

Abb. 64: Kanzlerfrage, Juli 2002                                           Abb. 65: Sonntagsfrage, Juli 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
112 Bild 27.07.2002. S.2. 
113 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Befragt wurden Prof. Dr. Elisabeth Noelle-Neumann, 
Allensbach, Prof. Dr. Peter Lösche, Manfred Güllner, forsa und Klaus Schöppner, Emnid. 
Vgl.: Bild 27.07.2002. S.2. 
114 ebd. 
115 ebd. 
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4.3.2. August  

Gerhard Schröder  

Äußeres Erscheinungsbild  

Im vorletzten Monat des Bundestagswahlkampfes tritt Gerhard Schröder meis-

tens gewohnt staatsmännisch im Anzug116, hellem Hemd117 und diagonalge-

streifter Krawatte118 auf. Bei einigen Wahlkampfreden präsentiert der Bundes-

kanzler sich hemdsärmelig ohne Jackett.119 Es ist zu konstatieren, dass Schrö-

der weiterhin bei zahlreichen Auftritten das in Management-Kreisen beliebte 

Hemd mit ‘Haifischkragen’ wählt.120 Dieses schnürt seinen kurzen aber breiten 

Hals nicht so ein und bietet ihm mehr Bewegungsfreiheit.  

Wie schon in den Monaten zuvor trägt Schröder seine Brille nur bei seiner Re-

gierungserklärung im Deutschen Bundestag.121 Insbesondere bei Fernsehauf-

tritten scheint Schröders Teint gebräunt zu sein, was wahrscheinlich auf Make-

up zurückzuführen ist.122 Die Farbe von Schröders Augenbrauen ist kontinuier-

lich dunkelblond und sein Kopfhaar ist hellbraun.123   

Mimik 

Die analysierten Sequenzen zeigen, dass der Bundeskanzler lediglich zu Be-

                                                 
116 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. 
Analog: Schröder/Stoiber-2.Zeitungsduell 13.08.2002. Analog: Schröder-
Nachrichtensendungen 22.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Analog: Schröder-
Regierungserklärung 29.08.2002.   
117 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schrö-
der-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002. 
118 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. 
Analog: Schröder/Stoiber-2.Zeitungsduell 13.08.2002. Analog: Schröder-
Nachrichtensendungen 22.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: 
Lediglich bei der Regierungserklärung im Deutschen Bundestag trägt Schröder keine diago-
nalgestreifte Krawatte, sondern eine einheitlich lilafarbene Krawatte. Vgl.: Schröder-
Regierungserklärung 29.08.2002.   
119 Vgl.: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schrö-
der-München 28.08.2002. 
120 Vgl.: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. Analog: Schröder/Stoiber-2.Zeitungsduell 
13.08.2002. Analog: Schröder-Nachrichtensendungen 22.08.2002. 1 Analog: TV-Duell 
25.08.2002. Analog: Schröder-Regierungserklärung 29.08.2002.   
121 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 29.08.2002.   
122 Vgl.: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. Analog: Schröder-Nachrichtensendungen 
22.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. 
123 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. 
Analog: Schröder/Stoiber-2.Zeitungsduell 13.08.2002. Analog: Schröder Nachrichtensendun-
gen 22.08.2002. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Ana-
log: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002. Analog: Schrö-
der-Regierungserklärung 29.08.2002.   
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ginn seiner öffentlichen Darbietungen darum bemüht ist, offen und breit der 

Zuhörerschaft zuzulächeln.124 Ansonsten tritt Schröder der innenpolitischen 

Lage entsprechend, überwiegend mit ernstem, angespanntem Gesichtsausdruck 

auf: Er beißt sich auf die Unterlippe, schiebt seine Unterlippe über die Oberlip-

pe, schürzt die Lippen und legt seine Stirn in Falten.125     

Gerhard Schröders pessimistischer, missmutiger Gesichtsausdruck ist speziell 

im ersten deutschen ‘TV-Duell’126 zu beobachten: Wenn Schröder in der Zuhö-

rerrolle von seinem Herausforderer Stoiber kritisiert wird, zieht er seine 

Mundwinkel ganz weit nach unten und drückt so sein Unbehagen aus.127  

Zu den herabgezogenen Mundwinkeln kommt ein ungewohnt defensives 

Blickverhalten. Während Schröders politischer Rivale Stoiber das Thema “Ar-

beitslosigkeit“ anspricht, senkt Schröder seinen Blick ausweichend nach unten. 

In dieser Situation offenbart er Unsicherheit, er möchte mit diesem Problem 

nicht konfrontiert werden.128  

                                                 
124 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Nachrichtensendungen 
22.08.2002. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Analog: 
Schröder-München 28.08.2002.  
125 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: ZDF-Aspekte 16.08.2002. Analog: Schrö-
der-Berlin 23.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Analog: Schröder-Potsdam 
27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002. Anmerkung des Autors: In der Sendung 
“Aspekte“ bemerkt Ulrich Sollmann: Obwohl Gerhard Schröder durch die Flutkatastrophe und 
die Hartz-Kommission Erfolge verbuchen kann, kann man dies nicht an seiner Mimik oder 
seinem Stimmklang ablesen. Vgl.: ZDF-Aspekte 16.08.2002. 
126 Anmerkung des Autors: Schon Tage vor dem ersten Fernsehduell üben sich die verschie-
densten Fernsehsender und Printmedien in der Vorberichterstattung, liefern Hintergrundinfor-
mationen und betreiben Werbung für die politische Auseinandersetzung zwischen Gerhard 
Schröder und Edmund Stoiber. Der Nachrichtensender N 24 spult mehrmals täglich sich stetig 
wiederholende Hintergrundberichte ab. Die Politik wird zum “Blockbuster“. Die Demoskopen 
gehen davon aus, dass die beiden Fernsehduelle ein bis drei Prozentstimmen bei der Bundes-
tagswahl ausmachen können. Der Regisseur der TV-Duelle, Volker Weicker, liefert Auskünfte 
über die Choreographie: So wurde vereinbart, dass der Bundeskanzler beim ersten Duell zuerst 
antwortet und Edmund Stoiber das Schlusswort hat. Im Berliner Studio “Adlershof“ stehen die 
Kandidaten zwei Meter voneinander entfernt an Stehpulten, deren Höhe sich mit Elektromoto-
ren regulieren lässt, damit der Größenunterschied der beiden kaschiert werden kann. Acht 
Kameras sind auf Schröder und Stoiber gerichtet, über 100 Scheinwerfer werden Schröder und 
Stoiber ausleuchten, die beiden Moderatoren sitzen, an erhöhten Schreibtischen nebeneinander 
und widmen jedem Themenkomplex sieben Minuten. Schröder und Stoiber erhalten jeweils 
neunzig Sekunden um zu antworten, anschließend darf zwei mal je Kandidat nachgefragt wer-
den, worauf die Politiker sechzig Sekunden Stellung nehmen können. Über die Einhaltung des 
Zeitlimits wachen zwei Zeitmesser und ein Notar. Damit es zu keinen offenen Sympathiebe-
kundungen kommen kann, wurde auf ein Studiopublikum verzichtet. Vgl.: Alles zum TV-
Duell 23.08.2002., SZ 22.08.2002. S.2., BamS 25.08.2002. S.2 ff. 
127 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: Kurt Kister beschreibt Schröders 
mimische Reaktion als „Hannover-96-Miene [...] [mit der er sich] hinter seinem Pult ver-
schanzte.“ SZ 27.08.2002. S.3. 
128 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. 
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Als Schröder eine Zusammenarbeit mit der PDS kategorisch ausschließt, ent-

gegnet Stoiber prompt: „Das glaub ich ihm nicht.“129 Schröders nonverbale 

Antwort folgt in Form eines lauten Zungeschnalzens, dem sich ein kurzes, un-

echtes Lächeln anschließt. Das unbeherrschte Zungeschnalzen offenbart deut-

lich Schröders Verärgerung. Es enthüllt, dass er nicht in jeder Situation der 

souveräne ‘Medienprofi’ ist.130 Ein weiteres Merkmal für seinen Missmut äu-

ßert sich im mehrfachen ‘Lippenzusammenpressen’. Diese leicht abgewandelte 

Form des sich ‘auf die Lippe beißens’ ist dann zu beobachten, wenn er einen 

Wortbeitrag beendet hat. Bei dem Thema “Hartz-Kommission“ presst Schröder 

seine Lippen zusammen, anstatt gewinnend zu lächeln wie sonst bei ihm üb-

lich.131  

Gerhard Schröder weiß, dass er seine Zielvorgabe aus dem Bundestagswahl-

kampf 1998, die Arbeitslosigkeit unter 3,5 Millionen zu senken, nicht einhalten 

konnte. Die nonverbale Reaktion darauf drückt sich in den verkrampften, he-

runtergezogenen Lippen aus, die seine diesbezüglich schlechte Stimmung ver-

raten.132 In diesem Moment bemerken die Rezipienten bewusst oder unbewusst 

diese mimische Unsicherheit Schröders.133   

Wenn der Bundeskanzler in seinen Wahlkampfreden für einzelne Passagen 

Beifall erhält, schmeckt er seinen Formulierungen symbolisch gesehen nach, 

indem er die Unter- über die Oberlippe schiebt und sich anschließend kurz über 

die Oberlippe leckt, um die Zustimmung des Publikums auszukosten. Dass sein 

Mund ihm auch als nonverbales Mittel dient, um sein Unbehagen über eine 

Sache auszudrücken, zeigt sich, als er bspw. die zahlreichen Regierungswech-

sel in Europa anspricht: Schröder drückt sein Missfallen über diesen Prozess 

                                                 
129 ebd. 
130 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Auch “Die Welt“ erwähnt das Zungeschnalzen des Bun-
deskanzlers. Jedoch schreibt sie es der falschen Situation zu: „Stoiber [...], konfrontiert ihn mit 
den Arbeitslosenzahlen und den Kosten. Da schnalzt Schröder herablassend [...].“ Die Welt 
27.08.2002. S.2.  
131 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: Das optimistisch wirkende Lächeln 
ist sonst ein entscheidender nonverbaler Faktor für Schröders politischen Erfolg. Kurz vor der 
Landtagswahl in Niedersachen 1998 lieferte sich Schröder ein ‘TV-Duell’ mit dem Oppositi-
onsführer der Union, Christian Wulff. Hier begleitete Schröder am Ende seines Wortbeitrages 
stets ein Lächeln. Vgl.: Dieball 2002. S.123.   
132 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: Guido Heinen von der “Welt“ beo-
bachtet: „Er beißt sich lange auf die Unterlippe, als Stoiber ihn direkt mit den Arbeitslosenzah-
len angeht.“ Die Welt 27.08.2002. S.2.  
133 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. 
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durch regelrechte ‘Mundakrobatik’ aus. Zunächst schiebt er unwirsch seinen 

Mund hin und her und presst dann seine Lippen aufeinander.134    

Stimmklang  

Auf dem Podium signalisiert Schröders laute, kämpferisch ertönende Stimme, 

dass der Wahlkampf sich mittlerweile in der ‘heißen Phase’ befindet.135 Die 

folgenden Passagen dokumentieren exemplarisch den phonischen Einsatz des 

Bundeskanzlers am Rostrum:  

Bei dem vorgezogenen Wahlkampfauftakt in Hannover136 leitet Schröder seine 

Rede mit selbstbewusst-offensiv ertönenden Worten „Ja, es ist wahr [...]“137 

ein. Phasenweise rufen Schröders laute, krächzende Formulierungen Erinne-

rungen an die Stimme von SPD Alt-Bundeskanzler Willy Brandt hervor. Dass 

Schröder in Hannover speziell das sozialdemokratische Klientel bedienen 

möchte, wird nach wenigen Sätzen deutlich. Zunächst referiert er mit ruhiger 

Stimme, offenen, fließenden Gesten über die: „Nachhaltigkeit in der Finanz- 

                                                 
134 Vgl.: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002.     
135 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schrö-
der-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002.     
136 Anmerkung des Autors: Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Rudolf Scharping, 
der Diskussion um den ‘Chef’ der Deutschen Telekom, Ron Sommer, der Bonusmeilen-Affäre, 
den schlechten Konjunkturdaten (Derzeit sind 4 046 900 bei den Arbeitsämtern als arbeitslos 
registriert. Vgl.: SZ 08.08.2002. S.4.) und den miserablen Umfragewerten für die SPD, be-
schloss das SPD-Präsidium den Start in die ‘heiße Phase’ des Bundestagswahlkampfes um 
achtzehn Tage vorzuziehen. Die ‘Schröder-Tournee’ durch 77 Städten beginnt (Laut SZ, folgen 
Auftritte in 70 weiteren Städten. Vgl.: SZ 06.08.2002. S.3.). Schröders Rede auf dem Hannove-
raner Opernplatz steht unter dem Motto “Für ein modernes Deutschland“ und soll den vorzeiti-
gen Startschuss einleiten, um allen potentiellen Wahlkämpfern und Wählern neue Motivation 
und Kraft zu geben. Bevor der Bundeskanzler ans Rednerpult tritt, nimmt er mit seiner Frau 
Doris ein ‘Bad in der Menge’ und gibt seine bekannten Jubelposen zum Besten. Der Applaus 
des Publikums ist jedoch als verhalten zu bewerten. Anschließend fungiert SPD-
Generalsekretär Franz Müntefering als ‘warm-upper’. In kurzen einpeitschenden Sätzen lässt 
Müntefering keinen Zweifel an der bevorstehenden Personalisierung aufkommen. Zum Thema 
Familienpolitik formuliert er bspw. „Kohl hat`s verpennt, Schröder hat`s angepackt [...], Stoi-
ber heißt Frauen an den Herd [...], Stoiber heißt Westerwelle und Möllemann.“ Im Hintergrund 
haben sich mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel, dem Fraktionsvor-
sitzendem Peter Struck und der Bundesjustizministerin Hertha Deubler-Gmelin Teile der 
‘SPD-Prominenz’ neben Schröder versammelt. Das Ziel ist es, Zusammenhalt und Stärke 
durch Präsenz zu demonstrieren. Das überwiegend junge Publikum ist mit zahlreichen blauen 
Schildern, auf denen mit weißen Lettern “Dranbleiben Gerd“ steht, ausgestattet. Es ist eine 
Mischung aus familiärer Atmosphäre und ‘Polit-Pop-Konzert’, auf dem Bundeskanzler Schrö-
der als ‘Top-Act’ auftritt. Seine ‘Vorbands’ sind Franz Müntefering und Sigmar Gabriel. Letz-
terer richtete als Regionalmatador einige ‘kumpelhaft’ klingende Sätze wie: „Herzlich Will-
kommen Gerd [...].“ und Weisheiten, wie: „Wer nicht lächeln kann, soll keinen Laden aufma-
chen.“ (SZ 06.08.2002. S.3.), an die etwa 2500 Zuschauer. Vgl.: Schröder-Hannover 
05.08.2003. 
137 ebd. 
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und Wirtschaftspolitik für Kinder und Enkelkinder [...]“, dann über „Erneue-

rung und Gerechtigkeit.“138  

Anschließend spielt Schröder seine rhetorisch-körpersprachlichen Finessen aus 

und verkündet: „Die Menschen sind das Kapital [...], glauben Sie mir, ich weiß 

worüber ich rede [...], das hat zu tun mit dem Zugang zu Bildung, Schulen [...], 

das sage ich aus sehr persönlicher Erfahrung [...], niemals darf`s abhängen vom 

Geldbeutel der Eltern [...].“139 Schröders Worte werden durch eine modulierte 

Stimme und eine offene Körpersprache getragen. Anfangs spricht er dröhnend 

mit mehr Tempo und weiten Gesten, dann wieder leiser, etwas melancholisch 

klingend: „[...] ich weiß, worüber ich Rede.“140 Den Gedankengang schließt er 

mit Fausteinsatz und volltönender Stimme ab: „[...] darf niemals abhängen vom 

Geldbeutel der Eltern.“141 Durch seine Argumentationsweise gelingt Schröder 

die Symbiose zwischen sozialer Gerechtigkeit am Beispiel der Bildungspolitik 

und seinen eigenen persönlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Diese 

geschickte Verknüpfung macht es möglich, dass er die potentielle Wählerschaft 

emotionalisiert und damit voll und ganz auf der Beziehungsebene punkten 

kann. Wenn Schröder seine Sätze mit monotoner, ausdrucksloser Stimme und 

angewinkelten Armen vortragen würde, verblieben seine Worte beim Publikum 

ohne Wirkung. Den stimmlichen Höhepunkt erreicht Schröder, als er an die 

Wirtschaft appelliert: „[...] spielt euch nicht als fünfte Kolonne der Opposition 

auf, sondern sorgt für die Ausbildungsmöglichkeiten in den Betrieben.“142  

In Berlin143 greift Schröder nach etwa einer halben Stunde Redezeit auf seine 

obligatorische Wahlkampf-Floskel: „Ja, es ist wahr [...]“144 zurück. Parallel 

                                                 
138 ebd. 
139 ebd. 
140 ebd. 
141 ebd. 
142 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Anmerkung des Autors: Christoph Schwennicke, SZ, 
bemerkt zu Schröders Stimme: „[...] etwa wenn sich Schröder mit Willy-Brandt-Tremolo über 
die Wirtschaftsbosse erregt, die sich Milliarden an Abfindungen genehmigen [...].“ SZ 
06.08.2002. S.3. 
143 Anmerkung des Autors: Nachdem am 05.08.2002 in Hannover, der vorgezogene Wahl-
kampfauftakt stattgefunden hat, folgt auf dem Berliner Gendarmenmarkt der zweite offizielle 
Wahlkampfauftakt. Bevor der Bundeskanzler seine Rede beginnt, wird das Publikum durch 
Berlins regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit eingestimmt. Es ist anzumerken, dass die 
Vorredner der Spitzenkandidaten immer mehr die Rolle von ‘warm-uppern’ einnehmen. Ein 
Phänomen, welches aus der Medienindustrie entstammt, in zahlreichen Fernseh-Talkshows 
praktiziert wird und sich auf die heutige Politik übertragen hat. Als Schröder dann ans Redner-
pult tritt, ist die Stimmung wie bei einem Pop-Konzert. Unter den etwa 15000 Zuschauern, 
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dazu wird seine Mimik ernster und seine Stimme erklingt eindringlicher. Als er 

verkündet: „[...] mit uns gibt es keine zwei Klassen Medizin“ und „[...] es gibt 

keine angeblich aussteigerwillige Jugend“145, moduliert Schröder seine Stim-

me. Die Rolle des aufgeklärten Sozialdemokraten spielt Schröder beim Thema 

“Ganztagsbetreuung“. Mit sonorer Stimme fordert er, dass es für Frauen ge-

währleistet sein muss „Familie und Beruf übereinzubringen.“146  

Nach einer dreiviertel Stunde Redezeit übt Schröder mit kräftiger Stimme Kri-

tik an der US-Wirtschaft, „[...] wo sich Spitzenmanager die Taschen voll ma-

chen.“147 Dass die Demoskopie einen größeren Einfluss auf die Politiker hat, 

als diese oft zugeben, spricht Schröder diesmal offen an. In selbstsichererem 

Ton und selbstbewusster Körpersprache erklärt er: „Es ist wahr, wir sind alle 

ein bisschen gläubig, was die Umfragewerte angeht [...].“148    

Bei den Auftritten in Potsdam149 und München150 spricht der Bundeskanzler 

meistens in lautem, kämpferischem Ton, so dass wenig Raum für Stimm-

Modulationen bleibt. Dennoch gelingt es Schröder, bei den für ihn als wichtig 

erachteten Themen seinen Stimmklang spielerisch zu variieren. Als er bspw. 

auf das Thema “Ausbildungsplätze“ zu sprechen kommt, legt er sich quer über 

das Pult, nimmt das Tempo aus seiner Stimme und führt mit akzentuiert ‘kum-

pelhafter’ Stimmlage seine Gedanken aus.151  

                                                                                                                                 
befinden sich überwiegend jüngere Leute, die ihre “Dranbleiben Gerd“ Schilder hochhalten 
und lautstark Schröder zujubeln. Vgl.: Schröder-Berlin 23.08.2002. 
144 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schrö-
der-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002.     
145 Schröder-Berlin 23.08.2002. 
146 ebd. 
147 ebd. 
148 ebd. 
149 Vgl.: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Anmerkung des Autors: Schröders Rede in Potsdam 
könnte unter dem Motto “Party statt Proteste“ stehen, denn es herrscht Familienfestatmosphäre, 
bei der die Sängerin Marla Glen im Vorprogramm auftritt. Die Rede ist ein ‘Heimspiel’ für den 
Bundeskanzler, denn seit der ‘Jahrhundertflut’ sind seine Sympathiewerte im Osten kräftig 
gestiegen. Mit den Themen Solidarität mit den Flutopfern und Umweltschutz, wirbt der Kanz-
ler um die Stimmen aus dem Osten. Trotz der vorherrschenden Familienfestatmosphäre oder 
gerade aufgrund dieser harmonischen Stimmung ist der ‘berühmte Funke’ letztendlich nicht so 
auf die Menschen übergesprungen. Vgl.: Schröder-Potsdam 27.08.2002. 
150 Vgl.: Schröder-München 28.08.2002. Anmerkung des Autors: Im Bundesland des Heraus-
forderers wird der Bundeskanzler von fast 15 000 SPD-Anhängern auf dem Münchener Ma-
rienplatz empfangen. Gerhard Schröders Hauptthemen sind wieder die “Flut“ und die “Irakfra-
ge“. Auch diesmal muss er sich nicht gegen Protestler, nicht einmal Zwischenrufe durchsetzen, 
so dass der ‘Medienkanzler’ in Ruhe sein gesamtes darstellerisches Repertoire abrufen kann. 
Vgl.: Schröder-München 28.08.2002. 
151 Vgl.: Schröder-Potsdam 27.08.2002. 
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Als Schröder eine Regierungserklärung zur Flutkatastrophe im Deutschen 

Bundestag abgibt, äußert er sich mit ruhiger, sanfter, sonorer Stimme und lobt 

insbesondere die „jungen Leute“ für ihr Engagement bei der Flut. Für seine 

emotionalen Ausführungen zur Flutkatastrophe erhält der Bundeskanzler von 

der Regierungsbank sehr viel Zwischenbeifall.152 

In Interviews spricht Schröder meistens in einem sachlichen, ernsten und ent-

schlossenen Ton.153 Gelegentlich beweist Schröder durch seine selbstsichere 

Körpersprache und Rhetorik, dass er als Bundeskanzler über allen Dingen und 

über seinem Gesprächspartner steht. Dieses ‘Schröder-Phänomen’ zeigt sich, 

wenn er mit abgeklärter, leicht vorwurfsvoller Stimme kundtut: „Sie sollten 

den Finanzminister nicht vergessen [...].“154 oder als er in eine seiner Antwor-

ten ein überlegen klingendes: „Aber lassen wir das mal.“155 einstreut, welches 

dem Interviewer signalisiert, dass nur der Bundeskanzler darüber entscheidet, 

was im Detail besprochen wird.156   

Bei dem Fernsehduell demonstriert Gerhard Schröders überwiegend monotoner 

Tonfall in Kombination mit dem geringen Einsatz von Mimik und Gestik seine 

                                                 
152 Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 29.08.2002. Anmerkung des Autors (1): Bei dieser 
Sondersitzung des Bundestages steht die finanzielle Hilfe für die Flutopfer im Vordergrund. 
Schröder erklärt: „Durch Deutschland ist nicht nur eine katastrophale Flut gegangen, sondern 
auch eine unglaubliche Welle der Solidarität [...].“ Aus der deutschen Einheit ist „die Einheit 
der Deutschen [...], Einheit der Herzen“ geworden. Vgl.: Schröder-Regierungserklärung 
29.08.2002. Anmerkung des Autors (2): Christoph Schwennicke, SZ, bemerkt unter Gerhard 
Schröder eine Inflation von Regierungserklärungen im Deutschen Bundestag: „Von den 57 
Regierungserklärungen der ablaufenden Legislatur trug Schröder 30 persönlich vor. Kohl 
brachte es in 16 Jahren nur auf 46.“ SZ 17./18.08.2002. S.o.A. 
153 Vgl.: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. Analog: Schröder-Nachrichtensendungen 
22.08.2002. Anmerkung des Autors (1): Ulrich Sollmann analysiert für die Sendung “Aspekte“ 
Gerhard Schröders Stimmklang bei einer Parteikonferenz in Berlin: Schröder zeigt „einen 
straffen Auftritt. Er ist bei sich zu Hause, er redet markanter, sicherer, souveräner.“ Seine 
Stimme klingt ernst und getragen, wie bei einem beginnenden Altkanzler. Vgl.: ZDF-Aspekte 
23.08.2002. Anmerkung des Autors (2): Auch die SZ konstatiert stimmliche Veränderungen 
bei der SPD-Konferenz: Mit harter, angriffslustiger Stimme greift der Bundeskanzler Edmund 
Stoiber an, der zuvor das Hartz-Konzept kritisiert hatte: „Wer dieses Reformwerk als Gequat-
sche bezeichnet, hat jeden Anspruch auf Ernsthaftigkeit in der Debatte verspielt.“ Des weiteren 
nahm Schröder in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk Abstand von seinem Begriff der 
„ruhigen Hand“. Laut Schröder sei dieser „verkehrt“ gewesen, weil er „missdeutbar“ war. 
„Was damit ausgedrückt werden sollte, bleibt richtig.“  SZ 19.08.2002. S.7. 
154 Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. Anmerkung des Autors: Auch als Schröder sich auf 
Einladung der SPD den Fragen „100 starker Frauen stellt, besticht er durch seine sonore Stim-
me, charmanten Schmunzeln und lockere, fließende Armbewegungen. Doch auch hier zeigt er 
durch seine Rhetorik und leicht angehobene Stimme, deutlich wer das Sagen hat, in dem er 
einer kritischeren Fragenstellerin entgegnet: „Sie sollten nicht [...].“ “48 Stunden Schröder“ 
11.08.2002. 
155 Schröder-Sommerinterview 09.08.2002.   
156 Vgl.: ebd.   
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Lustlosigkeit an dieser Veranstaltung. Zwar strahlt er bei manchen Themen 

durch seine ruhige, sonore Stimme und sparsame Gestik Besonnenheit und 

Überlegenheit aus, jedoch wäre angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und des 

geringen Wirtschaftswachstums, mit denen ihn sein Gegner und die Moderato-

ren konfrontieren, etwas mehr körpersprachliches Engagement gefragt.  

Gestik  

Im Einklang mit seiner engagierteren Stimme nimmt auch der gestische Einsatz 

des Bundeskanzlers am Rednerpult zu.157 Zur Begrüßung reißt Schröder ent-

schlossen die Arme hoch, wodurch er Zuversicht und Selbstbewusstsein de-

monstriert.158 

Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, setzt Schröder bei den analysierten 

Reden häufiger Dominanzgesten ein. Dies zeigt sich etwa, wenn er mit lauter, 

selbstsicherer Stimme einem deutschen Einsatz im Irak ein „klares Nein“ erteilt 

und verkündet: „Abenteuer sind mit uns nicht zu machen.“159 Diese Worte un-

terlegt er mit weiten ausladenden Greifgesten, ehe er seine rechte Aktionshand 

zur Faust ballt und schließlich den ‘pickenden Schnabel’ einbringt.160  

Beim Thema “Ganztagsbetreuung“ betont Schröder entschieden und mit vehe-

menten Fausteinsatz: „Emanzipation wird ernstgemacht, Frauen sollen leben, 

wie Sie leben wollen.“161 Als der Bundeskanzler auf die Unternehmenspleiten 

in den USA verweist, erklärt er: „[...] das ist nicht der deutsche Weg.“162 Paral-

                                                 
157 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schrö-
der-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002.     
158 Vgl.: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002.     
159 Schröder-Hannover 05.08.2003. 
160 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schrö-
der-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002. Anmerkung des Autors: Bei 
der thematisch bewusst sozialdemokratisch gehaltenen Rede in Hannover ist es für Schröder 
ein Leichtes, die Zuschauer zu begeistern. Obwohl Wahlforscher behaupten, dass man mit dem 
Thema “Außenpolitik“ keine Wahlen gewinnen kann, setzt der Bundeskanzler auch bei den 
folgenden Wahlkampfreden voll und ganz auf die Außenpolitik und erhält mit seinem ent-
schlossenen „Nein“ zum möglichem Irak-Krieg enthusiastischste Beifallsbekundungen.  
161 Schröder-Hannover 05.08.2003. 
162 ebd. Anmerkung des Autors (1): In seiner Wahlkampfrede propagiert der Bundeskanzler 
seinen aktuellen Slogan: „Wir gehen unseren eigenen deutschen Weg.“ Mit dieser Losung 
möchte Schröder ankündigen, dass Deutschland in der Sozial- und Sicherheitspolitik nicht 
mehr so sehr auf die anderen Staaten, speziell die USA schaut, um dadurch das Selbstbewusst-
sein der Bundesregierung auszudrücken. Der Spruch vom „deutschen Weg“ steht in der Öffent-
lichkeit und den Medien sofort in der Kritik, da er „problematische Assoziationen, die durch 
die semantische Nähe zum deutschen Sonderweg entstehen“ , beinhaltet. Vgl.: SZ 08.08.2002. 
S.4. Anmerkung des Autors (2): Heribert Prantl, SZ, erklärt: „Historisch steht der „deutsche 
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lel dazu agiert er in Kopfhöhe mit Handkantenschlägen und befriedigt mit dem 

Satz „Unser Modell ist das der sozialen Gerechtigkeit.“163, das sozialdemokra-

tische Klientel. Bei seinem Schlussappell in Hannover deklariert Schröder mit 

geballter Faust, dass „[...] hier vom Opernplatz ein Signal ausgeht [...].“164  

Es ist zu konstatieren, dass Schröders Körpersprache, speziell seine Gestik, 

gegen Ende August selbstbewusster wird. Diese Beobachtung findet vor allem 

dann Bestätigung, wenn der Bundeskanzler die Bedeutung eines Themas expli-

zit hervorheben möchte und er seine rechte Hand für einige Sekunden in der 

Luft ruhen lässt, um schließlich mit weitausholenden Gesten über dem Kopf 

seine Angriffe gegen den politischen Gegner einzuleiten. Sowohl bei innen- als 

auch bei außenpolitischen Themen vergrößert sich das Volumen seiner Gesten. 

Um die Relevanz seiner Worte hervorzuheben, breitet Schröder beide Arme 

aus und signalisiert durch diese weiten Bewegungen seine Macht als Exekutiv-

Organ.165    

Auf dem Berliner Gendarmenmarkt bietet Schröder zum Thema “Bildung“ 

seinen rhetorischen und nonverbalen ‘Wahlkampf-Klassiker’ dar. In diesem 

Zusammenhang berichtet er „[...] aus sehr eigenen Erfahrungen [...] und dass 

die Bildung [...] niemals vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf.“166 Gleich-

zeitig nimmt er eine Art ‘Brüstungspose’ ein, lehrt dann mit seinem rechten 

Zeigefinger, moduliert die Stimme bis hin zu einem Krächzen, um zum Schluss 

mit einer weitausholenden Dominanzgeste, dem ‘drehenden Schnabel’, seine 

Forderung abzuschließen.167  

Als Schröder eine „neue Ethik in der Wirtschaft“ verlangt, nimmt die Intensität 

seiner Gestik und die Leidenschaftlichkeit seiner Stimme nochmals zu. Er zieht 

die rechte Faust aus der Höhe des Kopfes entschlossen herunter und erklärt mit 

kräftiger Stimme: „[...] das ist unsere Vorstellung von Gerechtigkeit.“168   

                                                                                                                                 
Weg“ für nationale Alleingänge: Er steht für das deutsche Wesen, an dem die Welt genesen 
soll; [...].“ SZ 08.08.2002. S.1. 
163 Schröder-Hannover 05.08.2003. 
164 Vgl.: ebd. 
165 Vgl.: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schrö-
der-München 28.08.2002.     
166 Schröder-Berlin 23.08.2002. 
167 Vgl.: ebd. 
168 Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002.     
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Wenn Schröder thematisch mehr ins Detail geht, öffnet er beide Hände und 

verweist darauf, dass es „1,5 Millionen offene Ausbildungsstellen gibt.“169 An-

schließend wird sein Ton und seine Körpersprache wieder eindringlicher, er 

lehnt den Oberkörper nach vorne und postuliert: „[...] dann lasst uns gemein-

sam [...].“170  

Gelegentlich lockert der Bundeskanzler seine Reden durch humorvolle Passa-

gen auf, worauf er von der Zuhörerschaft positive Resonanzen erhält. Die Fol-

ge dieses Feedbacks ist es, dass sich in Schröders nonverbaler Komposition 

Zufriedenheit manifestiert. Er lächelt gönnerhaft, die Stimme erklingt fester. 

Seine Gestik wird weiter und offener.171     

Zu Beginn der Potsdamer-Wahlkampfrede geht der Bundeskanzler auf die 

Flutkatastrophe und in diesem Kontext die „Bereitschaft zu helfen“172 ein. In 

Form von Bitt- und Flehgesten, die eng am Körper liegen, wählt Schröder die 

passenden Bewegungen, mit denen er für die Solidarität mit den Flutopfern 

wirbt. Unmittelbar danach drückt er mit der geballten Faust, die ein Symbol für 

seine Tatkraft ist, seine Handlungsbereitschaft aus.  

Als Schröder sich mit der Flut-Finanzierung auseinandersetzt: „Die anderen, 

die haben angekündigt, dass sie neue Schulden machen. Das heißt auf künftige 

Generationen schieben, auf Kinder- und Enkelkinder.“173, wird seine Gestik 

offener und raumergreifender. Gleichzeitig geht Schröder in die Knie, legt sei-

nen Oberkörper mit hochgezogenen Schultern quer übers Pult, wirbt mit offe-

nen Angebotshänden um Vertrauen und sticht schließlich mit der ‘pochenden 

Schnabelgeste’ auf seine politischen Herausforderer ein.174  

Für einige Aussagen erhält der Bundeskanzler besonders lautstarken Beifall. 

Dafür belohnt sich Schröder, indem er mit dem Zeigefinger über die Oberlippe 

streift. Im Laufe der Rede wird speziell sein gestisch-motorisches Zusammen-

                                                 
169 Schröder-Berlin 23.08.2002. 
170 ebd. Anmerkung des Autors: Die zentralen Themen seiner Reden sind im Bereich der In-
nenpolitik die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik und auf dem Feld der Außenpolitik der 
Irak-Konflikt. Insbesondere bei diesen Fragen kommt Schröders Satz: „Der Wahlkampf besteht 
aus zwei Silben. Wahl und Kampf.“ auf allen Kommunikationsebenen zum tragen. Vgl.: 
Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schröder-
Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002.     
171 Vgl.: Schröder-Berlin 23.08.2002. 
172 Schröder-Potsdam 27.08.2002. 
173 ebd. 
174 Vgl.: ebd. 



4. Die Bedeutung der Körpersprache im Bundestagswahlkampf 2002                                   300 

spiel immer selbstsicherer. Er begleitet seine Worte mit ausgedehnten Gesten, 

löst sich vom Pult und nimmt oftmals eine Art ‘Brüstungspose’ ein, die sein 

Selbstbewusstsein dokumentiert. Als Schröder den Umweltschutz und die Kli-

mapolitik anspricht, setzt er entschieden seine Faust ein und attackiert an-

schließend „die anderen“ symbolisch betrachtet mit seinem Zeigefinger.175  

Anhand zahlreicher Passagen ist bei Gerhard Schröder ein Wechselspiel aus 

Greif- und Dominanzgesten zu beobachten. Dabei dient ihm die rechte Hand 

zur Gestaltung und Plastizität seiner Worte. Wenn er eine politische Frage an-

spricht, verwendet er die offene Greifhand, um das politische Problem wie et-

wa die Flutkatastrophe mit beiden Händen einzugrenzen. Hat er den Zuschau-

ern und sich das Thema griffig gemacht, unterstreicht er im nächsten Zug mit 

Dominanzgesten, wie der geballten Faust oder dem gekrümmten Zeigefinger, 

seinen Willen zur Tat. Die anschaulichen, verständlichen Gesten harmonieren 

mit den übrigen körpersprachlichen Elementen und ergeben einen runden, 

schlüssigen ‘nonverbalen Mix’.176     

Nach Beendigung seiner Reden kostet Schröder die ihm entgegengebrachte 

Zustimmung ausgiebig aus. Er verabschiedet sich mit zahlreichen Jubelposen, 

weit nach oben gerissenen Armen und dem ‘Victory-Zeichen’.177   

Beim Verlassen des Rednerpultes aber auch während seiner Reden, sind wei-

terhin Gesichtsberührungen an Nase, Mund und Wange zu beobachten.178 Der 

‘Nasengriff’ zählt seit seiner Juso-Zeit zu einer Art körpersprachlichem Ritual, 

einer Stereotype, die er als Instrument nutzt, um den für den Bruchteil einer 

Sekunde ‘luftleeren’ Raum, bei dem sich ‘alle’ Augen auf seine Person richten, 

zu überbrücken. Da die meisten Menschen den Druck der ‘freien Rede’ schon 

einmal am eigenen Leibe erfahren haben, werden Schröders häufig auftau-

chende verlegen wirkende Gesichtsberührungen von den Rezipienten als 

                                                 
175 Vgl.: ebd. 
176 Vgl.: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002. 
177 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schrö-
der-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002. Anmerkung des Autors: 
Schröders Rede in München ist gelungener als in Potsdam, da man den Eindruck hat, dass sich 
der sogenannte Funke vollends auf das Publikum überträgt, welches ihm lautstark, beinahe 
frenetisch, zujubelt. Vgl.: Schröder-München 28.08.2002. 
178 Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. Analog: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schrö-
der-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schröder-München 28.08.2002. Analog: Schröder-
Regierungserklärung 29.08.2002. 
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menschlich, teilweise auch als sympathisch empfunden.179 Ulrich Sollmann 

beschäftigt sich ebenfalls mit Schröders Verlegenheitsgesten: „Wenn er lacht, 

fasst er sich an die Nasenspitze, an einen der Nasenflügel und verdeckt seinen 

lachenden Mund.“180 Diese Körperkontakte bzw. Selbstadaptoren liefern unter-

schiedliche noetische Ansätze, die partiell ineinander fließen. Entweder braucht 

Schröder in diesen Situationen eine ‘Streicheleinheit‘, oder er stimuliert mit 

den Fingern unbewusst Aktivierungspunkte in seinem Gesicht, um genügend 

Energie für den nächsten Termin zu sammeln.181  

Im Vergleich zu den Wahlkampfreden ist Gerhard Schröders Gestik im Deut-

schen Bundestag deutlich sparsamer: Ein zentraler gestischer Bestandteil sind 

Schröders ‘Sortierbewegungen’ an seinem Manuskript, die sich wie ein ‘roter 

Faden’ durch seine Rede ziehen. In Kombination mit dem ‘fließenden drehen-

den Schnabel’ verwendet Schröder seine Brille als gestisches Begleitinstru-

ment. Als Schröder davon spricht, die „Probleme in den Griff zu kriegen“182, 

dreht er kurz gedankenverloren an seinem Ehering, ehe sein gestisch-

motorisches Engagement ausdruckstärker wird. In Anspielung auf die Flutka-

tastrophe plädiert Schröder für das „Zusammenstehen in der Not.“183 Parallel 

dazu geht er kurz in die Knie, setzt dann beide Hände ein, um schließlich mit 

der geballten Faust seine Handlungsbereitschaft zu demonstrieren.184  

Die gestischen Handlungen im ersten ‘TV-Duell’ stehen im völligen Gegensatz 

zu seinen Auftritten am Podium: Zu Beginn des ‘Duells’ umklammert Schröder 

mit beiden Händen das Stehpult. Obwohl er sich nach etwa zwanzig Minuten 

aus der angespannten Haltung löst, verfällt er im Laufe der Sendung immer 

wieder in diese Umklammerungspose, die ein Zeichen für Verkrampfung und 

Nervosität ist. 

                                                 
179 Anmerkung des Autors: In Übereinstimmung mit Ulrich Sollmann: Verfolgt er konzentriert 
einen Redebeitrag und will mit seiner Mimik nicht gesehen werden, verdeckt er mit der Hand 
die ganze untere Partie seines Gesichts. Des öfteren ist zu beobachten, dass seine Finger sein 
Gesicht berühren, „als würde er sich selbst spüren und fühlen wollen. Diese „selbstsichernde“ 
Berührung macht ihn bei vielen unbewusst sympathisch.“ Sollmann 1999. S.54. 
180 Sollmann 1999. S.54. 
181 ebd. 
182 Schröder-Regierungserklärung 29.08.2002. 
183 ebd. 
184 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Schröders Rede wird mit langanhaltendem Applaus von 
Seiten der Regierungsbank honoriert, ehe Stoiber als Unions-Kanzlerkandidat die Oppositi-
onsmeinung vertritt. 
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Nur selten setzt Schröder die für ihn sonst typischen runden, fließenden Gesten 

ein, die ihn bei vielen Fernsehzuschauern sympathisch machen.185 Schröders 

rechte Ratio-Hand, die auf konkrete, punktuelle Informationen wie Zahlen, 

Daten, Fakten hindeutet, ist dominierend. Eine besonders aktive rechte Hand 

demonstriert die Lust zum Handeln. Die linke Gefühls-Hand, in der eher die 

analogen Informationen wie Bilder und Parabeln verarbeitet werden, kommt 

bei Schröder weniger zum Einsatz. Lediglich bei der vorletzten Frage zur Rolle 

der Ehefrau bedient er sich seiner linken Gefühlshand. Ob er dieses ‘nonverba-

le Stilmittel’ nun bewusst oder unbewusst einsetzt, bleibt offen. Es ist jedoch 

wahrscheinlich, dass er durch den spontan wirkenden Einsatz der linken Ge-

fühlshand, gepaart mit der ruhig ertönenden Stimme, beim Themenkomplex 

“Die Rolle der Frau“ Sympathien gewinnt.186  

Bei einem “Sommerinterview“187 ruht Schröders rechte Aktionshand fast das 

gesamte Interview auf seinem rechten Bein, während er seine linke Gefühls-

hand häufiger einfließen lässt. Lediglich als der Bundeskanzler intensiver auf 

die Wirtschaftspolitik eingeht, setzt er verstärkt seine rechte Aktionshand ein, 

um Handlungsbereitschaft zu demonstrieren.188   

Motorik  

In Fernsehinterviews ist die Motorik des Bundeskanzlers meistens von stoi-

scher Ruhe geprägt: Schröder hat die Beine locker übereinandergeschlagen, 

                                                 
185 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Ulrich Sollmann erkennt beim Bundeskanzler zuneh-
mende Lockerheit: „Schröder taut zusehends auf. Seine anfangs gebremste Gestik und Mimik 
wird ausladender, differenzierter, emotional einladend.“ SZ 27.08.2002. S.15. 
186 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: Dies bemerkte auch Kurt Kister, SZ, 
der beobachtet, dass „die Frauenfrage [...] von den Schröderisten sehr goutiert“ wurde, da der 
Kanzler durch seine Antwort einen moderneren Eindruck hinterließ. Vgl.: SZ 27.08.2002. S.3. 
187 Vgl.: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. Anmerkung des Autors (1): Im Vorbericht 
der Sendung wird die derzeitige Stimmungslage für Gerhard Schröder und der SPD analysiert. 
Nachdem der Bundeskanzler Anfang Juni auf dem SPD-Parteitag durch eine kämpferische 
Rede neue Hoffnung schürte, begann der Abstieg mit dem ‘Rauswurf’ des Vorstandsvorsitzen-
den der Deutschen Telekom Ron Sommer. Die Entlassung von Verteidigungsminister Rudolf 
Scharping brachte der Bundesregegierung auch keine Pluspunkte. Hinzu kamen die vier Milli-
onen Arbeitslosen und das Ausbleiben des Wirtschaftswachstums. Dies veranlasste den Bun-
deskanzler zu einem Vorziehen seiner Wahlkampftour, die am 05.August 2002 mit „einem 
deutlichen Linksruck“ begann. Es folgten seine Äußerungen zum „deutschen Weg“ und die 
neue unausgesprochene Formel: Hartz-Kommission plus Kanzlercharme gleich stärkste Partei. 
Vgl.: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002. Anmerkung des Autors (2): Bei seinem Wahl-
kampfauftakt am 05.08.2002 in Hannover appellierte Schröder an die Wirtschaftsverbände: 
„Spielt euch nicht als 5. Kolonne der Opposition auf.“. Ferner stellte er die Einhaltung der 
sozialen Gerechtigkeit in den Vordergrund. Vgl.: Schröder-Hannover 05.08.2003. 
188 Vgl.: Schröder-Sommerinterview 09.08.2002.   
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parliert in sachlichem Ton über den von ihm propagierten „deutschen Weg“ 

und nimmt seinen Gesprächspartner ganz genau ins Visier. Durch seine Kopf- 

und Oberkörperhaltung strahlt er eine gewisse Gelassenheit aus.189         

Das ‘motorische Management’ Schröders beim ersten ‘TV-Duell’ ist als sta-

tisch zu beschreiben: Da die beiden politischen Opponenten hinter einem Red-

nerpult stehen, sind für die Fernsehzuschauer nur Kopf und Oberkörper wahr-

zunehmen. Ihre Bein- und Fußstellung wird durch das Pult verdeckt. Das Pult 

bildet eine Art Schutzwall, das eine Barriere zwischen Sprecher und Zuhörer 

aufbaut. Der Bundeskanzler hält sich am Anfang des ‘Duells’ mit beiden Ar-

men am Katheder fest, Oberkörper- und Kopfbewegungen sind während des 

gesamten ‘Fernsehzweikampfes’ so gut wie nicht zu verzeichnen. Als Schröder 

etwa den Solidarpakt II anspricht und dabei auf jeglichen nonverbalen Einsatz 

verzichtet, verfehlen seine Worte die gewünschte Wirkung. Dieser mangelnde 

motorische Einsatz lässt ihn erstarrt, kraft- und tatenlos erscheinen. Lediglich 

als er über die Flutkatastrophe und „die Bereitschaft des Volkes zusammenzu-

stehen“190 spricht, setzt er seinen Kopf zur Begleitung seiner Worte ein. In die-

sen Momenten agiert er als ernster Krisenmanager, der es versteht, glaubwür-

dig, vertrauenswürdig ‘rüberzukommen’.191 

Die analysierten Wahlkampfreden zeigen von der Motorik her einen völlig 

anderen Gerhard Schröder: Am Rostrum ist Schröders motorische Lockerheit 

ex abrupto zu vernehmen: Der Bundeskanzler löst sich vom Pult, stellt sich 

quer, beugt den Oberkörper leicht nach vorne und richtet seine geöffnete rechte 

Handfläche abwechselnd nach links und rechts. Dabei gleicht Schröder einem 

Boxer im Ring, er rangiert von der einen zur anderen Seite und geht mit Domi-

nanzgesten wie der Faust in die Offensive. Dieses kraftvolle gestisch-

motorische Zusammenspiel erinnert an seine kämpferische Rede auf dem SPD-

Parteitag in Mannheim 1995, wo Schröder parteiintern mit dem ‘Rücken zur 

Wand’ stand. 

                                                 
189 Vgl.: ebd. Analog: Schröder-Nachrichtensendungen 22.08.2002. Anmerkung des Autors: In 
den Nachrichtensendungen wird darüber berichtet, wie der Bundeskanzler mit den Ministerprä-
sidenten zusammenkommt, um über die „Aufbauhilfe nach der Jahrhundertflut“ zu sprechen. 
Vgl.: Schröder-Nachrichtensendungen 22.08.2002. 
190 1.TV-Duell 25.08.2002. 
191 Vgl.: ebd. 
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Der Regierungschef versteht es ähnlich wie ein Schauspieler gewisse Rollen 

abzurufen: Einerseits kann er den Staatsmann auf der Bühne mimen, anderer-

seits den Showmaster herauskehren und die humorvolle Komponente abru-

fen.192 Dieses ‘Schröder-Phänomen’ zeigt sich speziell dann, wenn er in An-

lehnung an den politischen Gegner von „den anderen“ spricht. In dieser Situa-

tion kreuzt Schröder die Beine, stellt sich quer, stützt sich auf dem linken Arm 

ab, lehnt sich weit übers Pult, senkt die Stimme, bis sie sonor klingt und de-

monstriert auf diese Weise seine Verbundenheit, sein ‘kumpelhaftes Verhält-

nis’ zu den Zuhörern, die Schröders nonverbale Offenheit mit lautem Beifall 

honorieren.193 In der “Zeit“ findet sich eine gleichartige Analyse: „Gern lehnt 

er sich auf den linken Ellbogen, den Theken-Ellbogen, und dieser Ellbogen 

markiert die Grenze zwischen Staat und Privatmann.“194   

Edmund Stoiber   

Äußeres Erscheinungsbild  

Der Unionskandidat ist stets staatsmännisch in einen dunklen Anzug, hellen 

Hemd und farblich abgestimmten Binder gekleidet.195 Im Gegensatz zu seinem 

politischen Opponenten Gerhard Schröder trägt Edmund Stoiber häufiger 

                                                 
192 Anmerkung des Autors: Dieser Eindruck findet auch in einer RTL-Reportage Bestätigung: 
Als aus dem Archiv Sequenzen zur Kosovo-Entscheidung vom 24.03.1999 eingespielt werden, 
kann Schröder durch authentische wirkende, betroffene Mimik seine Gefühle zeigen und so 
einen menschlichen Eindruck hinterlassen. In einer anderen Situation wird der lebensfrohe, 
kunstinteressierte Gerhard Schröder gezeigt, der dem Boulevard-Journalisten Hans Meiser die 
ausgestellten Kunstwerke im Bundeskanzleramt präsentiert. Zum Schluss unterhalten sich 
Meiser und Schröder über Schröders Mutter, der „wichtigsten Frau in seinem Leben.“ So zeigt 
der Bundeskanzler den Fernsehzuschauern, wie treu und familienverbunden er ist. Vgl.: “48 
Stunden“ 11.08.2002.     
193 Vgl.: Schröder-Berlin 23.08.2002. Analog: Schröder-Potsdam 27.08.2002. Analog: Schrö-
der-München 28.08.2002. 
194 Die Zeit 12.09.2002. S.37. Anmerkung des Autors: In Übereinstimmung mit Ulrich Soll-
mann: „Das Rednerpult benutzt er wie eine Theke, an der er uns, süffisant grinsend, einen 
Schwank aus dem richtigen politischen Leben erzählt.“ www.zdf.de/ZDFde/inhalt. 
195 Vgl.: Stoiber-Pressekonferenz 09.08.2002. Analog: Schröder/Stoiber-2.Zeitungsduell 
13.08.2002. Analog: Stoiber-Interview 22.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Analog: 
Stoiber-Leipzig 26.08.2002. Analog:  Stoiber-Landau 29.08.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 
29.08.2002. Analog: Stoiber-Pressekonferenz 30.08.2002. Anmerkung des Autors (1): Edmund 
Stoiber wechselt zwischen einfarbigen und quergestreiften Bindern: Vgl.: Stoiber-Interview 
22.08.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 29.08.2002. Anmerkung des Autors (2): Auf einer 
Pressekonferenz stellt Edmund Stoiber gemeinsam mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel 
das Unions-Sofortprogramm vor. Während Merkel im ‘knallroten’ Kostüm erscheint, tritt Stoi-
ber in einer farblich zu Merkels Kostüm abgestimmten ‘knallroten’ Krawatte auf. Vgl.: Stoi-
ber-Pressekonferenz 30.08.2002. 
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Hemden mit steifem Stehkragen.196 Dadurch wirkt Stoiber auf die Rezipienten 

‘zugeknöpfter‘, konservativer. Ähnlich, wie seine randlose Brille197 komplet-

tiert das Abzeichen am Revers wiederum sein äußeres Erscheinungsbild.198 Die 

braune Gesichtsfarbe trägt dazu bei, dass er frischer, vitaler erscheint.199 Ferner 

ist zu bemerken, dass Stoibers weißes Haar kürzer geschnitten wurde, wodurch 

er einen adretteren Eindruck hinterlässt.200 

Mimik  

Auf die Fernsehzuschauer wirkt es irritierend, dass Edmund Stoiber bei einigen 

untersuchten Sequenzen meistens nach Satzende seine Augen für einen Mo-

ment schließt.201 Das ‘Augen schließen’ ist ein Indiz für seine Unsicherheit, er 

verweigert den Rezipienten den Blickkontakt, was von diesen bewusst oder 

unbewusst als Ausweichen, eine Fluchtreaktion gewertet werden kann. Hinzu 

kommt, dass sich der Unionskandidat für verschiedene Wahlkampfsituationen 

ein phasenweise künstliches Lächeln antrainiert hat.  

In einer Polit-Reportage etwa fällt auf, dass Stoiber auf viele Fragen zunächst 

mit einem offenem Lachen antwortet und anschließend an seinem Ehering 

dreht. Ferner ist er darum bemüht seine Antworten mit einem Lächeln abzu-

schließen. Sein Lachen wirkt jedoch selten authentisch, sondern hat einen gri-

massenhaften Charakter.202 Ulrich Sollmann äußert zu Edmund Stoibers Mi-

mik: „Stoiber lächelt, grinst fast unbeholfen, unterbricht sich ständig mit Äh, 
                                                 
196 Vgl.: Schröder/Stoiber-2.Zeitungsduell 13.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Ana-
log: Stoiber-Bundestag 29.08.2002.  
197 Anmerkung des Autors (1): In einem “Bild“-Zeitungsbeitrag über die politischen Opponen-
ten fällt auf, dass Stoiber auf seine Brille verzichtet und den Mund leicht geöffnet hat, so dass 
die obere und die untere Zahnreihe leicht zu sehen sind. Dadurch wirkt Stoiber vom äußeren 
Erscheinungsbild her freundlicher als der Bundeskanzler, welcher mit geschlossenem Mund 
und starrem Blick nach vorne schaut. Vgl.: Bild 08.08.2002. S.2. Anmerkung des Autors (2): 
Auf einem Foto im “Kölner Stadtanzeiger“ trägt Stoiber ebenfalls keine Brille. Dadurch wirken 
Stoibers blaue Augen klarer und offener. Vgl.: Kölner Stadt-Anzeiger 03./04.08.2002. S.3. 
198 Vgl.: Stoiber-Pressekonferenz 09.08.2002. Analog: Schröder/Stoiber-2.Zeitungsduell 
13.08.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 29.08.2002. Analog: Stoiber-Pressekonferenz 
30.08.2002. 
199 Vgl.: Stoiber-Interview 22.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. Analog: Stoiber-
Bundestag 29.08.2002. Analog: Stoiber-Pressekonferenz 30.08.2002. 
200 Vgl.: Stoiber-Bundestag 29.08.2002. 
201 Vgl.: Stoiber-Interview 22.08.2002. Analog: “48 Stunden Stoiber“ 18.08.2002.   
202 Vgl.: “48 Stunden Stoiber“ 18.08.2002. Anmerkung des Autors: Im Rahmen einer RTL-
Reportage wird Edmund Stoiber zwei Tage im Bundestagswahlkampf von Moderator Hans 
Meiser begleitet. Stoiber wird in den verschiedensten Situationen, wie Fraktionssitzungen, vor 
Redeauftritten oder im Flugzeug von Meiser interviewt. Es wird darauf verwiesen das „Pünkt-
lichkeit nicht seine Stärke ist“ und dass Stoiber dadurch öfters atemlos und gestresst erscheint. 
Vgl.:“48 Stunden Stoiber“ 18.08.2002. 
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Äh.“203   

Trotz des manchmal übertrieben eingesetzten Lächelns ist Stoibers Mienen-

spiel im ersten ‘TV-Duell’ professioneller geworden: Zur Begrüßung strahlt 

Edmund Stoiber breit und offen in die Kamera. Der sonst eher mit Adjektiven 

wie ernst und verkniffen in Verbindung gebrachte Stoiber verkörpert in diesem 

ersten Fernsehduell den beinahe stets mit einem subtilen Lächeln ausgestatte-

ten Herausforderer. Der Kanzlerkandidat setzt sein Lächeln, bei dem die obere 

Zahnreihe offen gelegt wird, ganz bewusst ein, um auf die Fernsehzuschauer 

Zuversicht und Wärme auszustrahlen.204 Da er jedoch auch bei Problemen wie 

der „Katastrophe der Arbeitslosigkeit“205 seine Worte mit einem Lächeln be-

gleitet, irritiert es die Rezipienten.206 In solchen Momenten spüren die Fernseh-

zuschauer, dass Stoiber dieses Lächeln für das ‘Duell’ einstudiert hat. So wird 

die gewünschte Wirkung verfehlt, da es nicht mehr authentisch ist. 

Im Gegensatz zu seinem politischem Gegner Schröder ist Stoiber darauf be-

dacht, bei wichtigen Themen wie “Arbeitslosigkeit“ Blickkontakt zu den Fern-

sehzuschauern aufzunehmen. Anders als bei seinem nicht immer situationsge-

rechten Lächeln versteht es Stoiber hierbei, geschickt und unaufdringlich 

Blickkontakt zu den Fernsehzuschauern aufzunehmen. Mit seinem klarem, 

offenem Blick transferiert er auf die Rezipienten Selbstsicherheit, Offenheit 

und Freundlichkeit. 

Dass bei diesem ersten ‘Duell’ ganz besonders Stoibers mimische Konstitution 

gefestigt ist, zeigt die Situation, in der er Schröder direkt anspricht: „Ich würde 

Ihnen raten, mehr in die Akten zu schauen.“207 Einerseits spielt er durch diesen 

Satz auf sein Image des ‘Aktenfressers’ an, andererseits unterstellt er dem 

Bundeskanzler fehlendes Sachwissen. Zusätzlich dokumentiert Stoibers Kör-

                                                 
203 ZDF-Aspekte 23.08.2002. 
204 Anmerkung des Autors: Auch Bild-Journalist Rolf Kleine bemerkt: „Schröder blickt düster 
in die Kamera, sein Herausforderer lächelt bei fast allen Antworten.“ Bild 26.08.2002. S.2. 
205 1.TV-Duell 25.08.2002. 
206 Anmerkung des Autors: In Konkordanz mit Kurt Kister, SZ: „Er lächelte, wenn er die Mo-
deratoren anblickte, er lächelte, wenn er über die Körperschaftssteuer sprach; er lächelte, wenn 
er Schröder angriff. Einmal sprach er von der „Katastrophe der Arbeitslosigkeit“ und lächelte 
dazu [...] und ließ einen daran denken, dass es eine Krankheit gibt, die risus sardonicus heißt, 
eine Gesichtsstarre, bei der dem Patienten der Eindruck eines immerwährenden Lächelns ins 
Gesicht geprägt ist.“ SZ 27.08.2002. S.3. 
207 1.TV-Duell 25.08.2002. 
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persprache in diesem Moment sein Selbstbewusstsein: Er lächelt breit in die 

Kamera und zwinkert gleichzeitig den Fernsehzuschauern kokett zu.208  

Das telegen-zentrierte Mienenspiel Stoibers ist ein entscheidender nonverbaler 

Baustein für seinen mediengerechten Auftritt. Über die unterstützende Mimik 

in Form von Lächeln in Konnex mit direktem Blickkontakt gelingt es ihm, sei-

nen Worten Nachdruck, Überzeugung und Vertrauenswürdigkeit zu verlei-

hen.209      

Die Analyse der Leipziger-Wahlkampfrede ergibt, dass Stoiber seine Sätze 

meistens mit einem trotzig wirkenden Lippen zusammenpressen abschließt. Es 

liegt nahe, dass Stoibers ‘Protest-Mimik’ eine Antwort auf die lautstarken An-

ti-Stoiber-Sprechchöre ist.210 Das Mienenspiel Stoibers entspannt sich immer 

dann für einen Augenblick zu einem Lächeln, wenn er sich mit den ihm wohl-

gesonnenen Zuhörern in Form eines Spruches gegen die Autonomen solidari-

siert.211   

Stimmklang 

In Interviews und Presskonferenzen parliert Stoiber, im Vergleich zu früheren 

Fernsehgesprächen mit ruhiger, klarer, deutlicher und nahezu dialektfreier 

Stimme. Dadurch wirkt er auf die Fernsehzuschauer viel angenehmer und 

freundlicher.212 Als Stoiber im Rahmen einer Reportage über den Tod seiner 

Mutter spricht, senkt sich seine Stimme deutlich, so dass sie weich und herzer-

                                                 
208 Vgl.: ebd. 
209 Vgl.: ebd. 
210 Vgl.: Stoiber-Leipzig 26.08.2002. Anmerkung des Autors: Die Stimmung ist äußerst ag-
gressiv, aufgeheizt und gleicht einem ‘Hexenkessel’ einer Fußball-Arena. Unter den etwa 5000 
Besuchern versuchen etwa 150 Autonome Stoibers Auftritt durch lautstarken Protest zu stören. 
Zusätzlich zu dem Pfeifkonzert, fliegen Obst und Flaschen in Richtung Rednerpult.    
211 Vgl.: Stoiber-Leipzig 26.08.2002.Anmerkung des Autors: Tissy Bruns, Die Welt, beobach-
tet: „Stoiber [...] scheint die Atmosphäre des Hexenkessels, in den er sich in Leipzig begeben 
hat, zu beflügeln. Die Zwischenrufer [...] geben ihm immer wieder die Möglichkeit, um von 
seinem Standardvortrag abzuweichen und neben referierten Fakten auch emotionale Kompe-
tenz zu zeigen.“ Die Welt 28.08.2002. S.4.  
212 Vgl.: Stoiber-Interview 22.08.2002. Analog: “48 Stunden Stoiber“ 18.08.2002. Analog: 
Stoiber-Pressekonferenz 30.08.2002. Anmerkung des Autors: Auch bei seiner Rede im Deut-
schen Bundestag beginnt der bayerische Ministerpräsident mit ruhiger, nahezu sanft klingender 
Stimme über die “Flut“ zu referieren. Stoibers anfangs weicherer Ton verschärft sich jedoch 
deutlich als er die Verschiebung der Steuerreform durch die Bundesregierung anprangert. Vgl.: 
Stoiber-Bundestag 29.08.2002. 
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greifend klingt. In dieser Situation ‘kommt’ Stoiber authentischer, menschli-

cher ‘rüber’.213   

Bei den Wahlkampfreden am Podium ertönt die Stimme des Unions-

Kanzlerkandidaten energischer: In Leipzig lächelt Stoiber anfangs dem Audito-

rium, speziell den Protestierenden zu, ehe er mit lauter, engagierter Stimme 

seine verbalen Ausführungen einleitet und den Einsatz der Bundeswehr bei der 

Flut lobt: „Aber die dagegen sind, die, die wichtigen Träger unseres Staates vor 

allen Dingen auch die Bundeswehr auch in einer solchen Stunde madig ma-

chen. Diese Menschen dürfen niemals mehr als nur Opposition sein, diese 

Menschen dürfen niemals Regierungsverantwortung tragen.“214 Die Reaktion 

der Autonomen auf Stoibers Äußerungen erfolgt unverhohlen in Form von 

“Hau ab“, “Buh“ rufen und einem salvenförmigen Schwall von Obst in Rich-

tung Rednertribüne. Stoiber, der durch Regenschirme seiner zur Rechten und 

Linken stehenden Personenschützer gedeckt wird, muss sich stimmlich auf den 

ständigen Geräuschpegel einstellen. Dies erklärt, dass seine Stimme nach we-

nigen Sätzen heiser und krächzend klingt, da er permanent gezwungen ist, an 

die Grenzen seines Stimmvolumens zu gehen.  

Trotz der Proteste offenbart Stoiber ein neu gewonnenes Selbstvertrauen. Dies 

zeigt sich, wenn er mit souveräner, flüssiger Stimme, nahezu frei von ‘Ähs‘ 

und ‘Ohs’ und einem offenen Lächeln, das die obere Zahnreihe freilegt, Stel-

lung zu dem am Vortag stattgefundenem ersten ‘Fernsehduell’ bezieht, aus 

dem er sein Selbstbewusstsein rekrutiert.215  

Dass der Wahlkampf mit zunehmender Dauer immer personalisierter wird, 

erkennt man etwa, als Stoiber mit lauter, kämpferischer Stimme fragt: „Wer hat 

den Sparerfreibetrag gekappt? Es war Schröder? [...].“216 Gelegentlich wirkt 

Stoibers ‘Fußball-Rhetorik’ in Kombination mit seinem Stimmklang deplaziert. 

Stoiber berichtet bspw. mit monotoner Stimme: „Sie wissen ja alle, ich bin ja 

auch ein leidenschaftlicher Fußballer [...]. Schröder kommt mir vor wie ein 

angeschlagener Fußballtrainer der null zu zwei zurückliegt, zwei Minuten vor 

                                                 
213 Vgl.: “48 Stunden Stoiber“ 18.08.2002. 
214 Stoiber-Leipzig 26.08.2002. 
215 Vgl.: ebd. 
216 ebd. 
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Schluss.“217 Dabei spricht Stoiber mit heruntergezogenen Mundwinkeln und 

behäbig klingender Stimme, so dass seine Aussage für das Publikum wenig 

überzeugend transferiert wird.218  

Bei seinem Auftritt in Landau219 kritisiert Stoiber zu Beginn der Rede die fort-

schreitende Amerikanisierung des Bundestagswahlkampfes und deklariert laut-

stark die Krawattenfarbe für nichtig.220 In diesem Zusammenhang sei darauf 

verwiesen, dass Stoiber in seinen bisherigen Wahlkampfreden immer wieder 

Inszenierung, Personalisierung und den Show-Charakter in der Politik anpran-

gert, sich selber aber genau wie sein Opponent Schröder dieser Elemente fort-

laufend bedient. Es ist wahrscheinlich Teil der Wahlkampfstrategie Stoibers, 

die Amerikanisierung zu verurteilen und dennoch genau auf dieser ‘Welle’ 

mitzureiten, um den Ansprüchen der Unterhaltungsmedien gerecht zu werden.   

Wenn Stoiber zwischen seinen Wahlkampftouren unruhig wird und nicht mehr 

genau weiter weiß, entfährt ihm gelegentlich ein langgezogenes „soooo“, durch 

das er seine zeitweilige Unsicherheit kompensiert.221   

Ansonsten hat Stoiber es gelernt, mit ruhiger, betont langsamer Stimme zu re-

den, wodurch er mehr Besonnenheit und Gelassenheit ausstrahlt.222 Zusätzlich 

trägt sein Lächeln entscheidend dazu bei, dass seine Ausführungen freundlich 

und warm erklingen, obwohl an seinem heiseren Stimmklang die Spuren des 

strapaziösen Wahlkampfs zu vernehmen sind. Lediglich bei seinen zentralen 

Themen wie der “Arbeitslosigkeit“ moduliert der Unions-Kanzlerkandidat sei-

ne Stimme und übt laut und selbstsicher Kritik an der Bundesregierung.223  

 

                                                 
217 ebd. 
218 Vgl.: ebd. 
219 Anmerkung des Autors: In der südpfälzischen Provinz regiert die CDU. Die Kräfteverhält-
nisse im Publikum sind klar: Einer ‘Handvoll’ Protestlern steht eine überwältigende Mehrheit 
von Stoiber-Anhängern gegenüber, die ihre Sympathien durch lauten Jubel und ‘standing ova-
tions’ zum Ausdruck bringen. Anders als bspw. in Leipzig ist dies zweifelsohne ein Heimspiel 
für Stoiber. Vgl.: ARD-Fakt 02.09.2002., Stoiber-Landau 29.08.2002.   
220 Vgl.: Stoiber-Landau 29.08.2002.   
221 Vgl.: Stoiber-Reportage 09.09.2002.   
222 Anmerkung des Autors: In Konkordanz mit Ulrich Sollmann: „Der bayerische Ministerprä-
sident überzeugt mit gezieltem Stimmeinsatz, er hat gelernt, den Tonfall seiner Sprache deutli-
cher und auch angenehmer zu modulieren.“ www.zdf.de/ZDFde/inhalt. 
223 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: In Konkordanz mit Ulrich Sollmann: „Der bayerische 
Ministerpräsident überzeugt mit gezieltem Stimmeinsatz, er hat gelernt, den Tonfall seiner 
Sprache deutlicher und auch angenehmer zu modulieren.“ www.zdf.de/ZDFde/inhalt. 



4. Die Bedeutung der Körpersprache im Bundestagswahlkampf 2002                                   310 

Gestik   

Im Unterschied zu vergangenen Fernsehauftritten sind Edmund Stoibers gesti-

schen Agitationen deutlich reduzierter und sparsamer geworden.224  

In dem ‘TV-Duell’ ist nahezu gar kein gestischer Einsatz festzustellen: Die 

meiste Zeit umklammert Stoiber mit beiden Händen das Rednerpult. An seinen 

hervorkommenden Fingerknöcheln ist abzulesen, dass er den Katheder mit 

seinen Händen förmlich ‘malträtiert’. Die Hände umschließen das Pult so fest, 

als wolle er es zerdrücken. Das Pult fungiert als eine Art ‘Ableiter’ für Stoibers 

Angespanntheit und Nervosität. Nur gelegentlich offenbart sich in Ansätzen 

seine sonst so lebhafte Fingersprache, indem er einzelne Finger nach außen hin 

abspreizt. Es ist anzunehmen, dass dieses Fingerabspreizen Stoiber nicht be-

wusst ist. Der aufmerksame Zuschauer bemerkt jedoch, dass er versucht, sich 

auf diese Weise zu bremsen, sein gestisches Repertoire zurückzuhalten.225  

Die sonst für ihn typischen Dominanzgebärden wie Zeigefingereinsatz oder 

‘Handkantenschläge’ werden unterdrückt, da sie zu aggressiv auf die Rezipien-

ten wirken. Ein kurzer symbolischer Hilferuf Stoibers ist zu vernehmen, als der 

Moderator Peter Kloeppel ihn darauf hinweist, er könne ruhig den Bundes-

kanzler anschauen und nicht ihn, wenn er diesen direkt anspreche.226 Stoiber 

fasst daraufhin an seinen Ehering und dreht kurz daran. Diese bei Stoiber häu-

fig in angespannten Situationen zu beobachtende Geste ist für ihn ein Appell an 

sein Gefühl und hat für ihn einen meditativen, beruhigenden Charakter.227   

Anders als bei den Fernsehauftritten präsentiert sich der Unionskandidat am 

Rostrum gestisch aktiver.  

                                                 
224 Vgl.: Stoiber-Pressekonferenz 09.08.2002. Analog: Stoiber-Interview 22.08.2002. Analog: 
1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: Auf einer Fraktionssitzung beschreibt der 
Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Erwin Huber, Stoiber als ungeduldig und offenbart, dass 
er „öfters mit der Faust auf den Tisch haut.“ “48 Stunden Stoiber“ 18.08.2002. 
225 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: Auch Stoibers Gestik wird von Ul-
rich Sollmann beschrieben: „Stoiber indes macht kurze, nervöse und verhalten-aggressive 
Handbewegungen mit gespreizten Fingern. Er beginnt einen Bewegungsausdruck und bremst 
sich sofort wieder ab.“ SZ 27.08.2002. S.15. 
226 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. Anmerkung des Autors: Kurt Kister, SZ, bemerkt hierzu: 
„Jedenfalls sah das so aus, weil Stoiber, wenn er Schröder meinte, nicht diesen ansah, sondern 
häufig in die Kamera oder eben in des Moderators Anlitz guckte.“ SZ 27.08.2002. S.3. Dietrich 
Schwanitz klärt hierzu auf: „Um die wüstesten Exzesse auszubremsen, hat man – wie die Ame-
rikaner auch – einen Geschäftsordnungstrick aus dem britischen Parlament übernommen: Die 
Redner dürfen nie einander, sondern nur den Parlamentspräsidenten anreden.“ Die Welt 
27.08.2002. S.25.  
227 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. 
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Als Stoiber in Leipzig über die Flut berichtet, der „größten Katastrophe nach 

dem zweiten Weltkrieg“228, hängt sein linker Arm steif herunter, während er 

den rechten eng am Körper angewinkelt hält und die Hand etwas verkrampft 

zur Faust ballt. Dass es keine entschlossene Faust ist, kann man daran ablesen, 

dass er den Daumen weit über den rechten Zeigefinger legt. Aus dieser Positi-

on heraus begleitet Stoiber beinahe jedes seiner Worte stakkatoförmig mit der 

rechten Faust, die er fast die gesamte Redezeit eng angewinkelt am Oberkörper 

hält. Diese Schutz-Haltung versinnbildlicht eine Art Verteidigungsstellung mit 

der er sich vor den Attacken und Protesten der ‘Autonomen‘ schützt.229  

Beim Thema “Arbeitslosigkeit“ wird Stoibers ‘gestisch-motorisches Manage-

ment’ deutlich lebhafter und kampfbetonter. Er bezieht nun seine bis dato un-

beteiligte linke Hand in seine Gestik mit ein und greift in Anlehnung an Schrö-

ders Versprechen, die Arbeitslosenzahl unter 3,5 Millionen zu senken, auf sei-

ne ‘Fußball-Rhetorik’ zurück und ruft laut: „Dafür gebührt einem die rote Kar-

te!“230 Dieser Forderung verleiht Stoiber durch einen energischen Handkanten-

schlag Nachdruck. Anschließend steigert er seine Stimme nochmals und be-

dient sich erneut des Fußball-Jargons: „Dieses Land hat es nicht verdient, an 

der letzten Stelle der europäischen Liga zu stehen.“231, wippt dabei in den 

Knien nach und sticht mit dem Zeigefinger nach vorne und zur Seite. Um seine 

verbalen Ausführungen zu präzisieren, verwendet Stoiber häufig eine Art ‘Fin-

gerröllchen’, bei dem die übrigen drei Finger wie ein Dreizack weit abstehen. 

Insbesondere diese Geste verdeutlicht die große Anspannung und den Druck 

unter dem Stoiber steht.232  

Aus seiner engen Gestik heraus setzt Stoiber zum Schluss der Rede häufiger 

zum nonverbalen Angriff an, indem er mit dem ‘dolchartigen Zeigefinger’ 

nach vorne sticht. Es liegt nahe, dass Stoibers ‘Dauer-Dominanzgesten’, die er 

meistens ganz eng am Oberkörper vollführt eine Schutzreaktion auf die De-

                                                 
228 Stoiber-Leipzig 26.08.2002. 
229 Vgl.: ebd. 
230 ebd. 
231 ebd. 
232 Vgl.: ebd. 
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monstranten sind. Bevor Stoiber die ‘Bühne’ verlässt, winkt er im Schutze sei-

ner Protektoren zaghaft dem Publikum zu.233  

Im Gegensatz zu Stoibers Gestik in Leipzig ist sein gestischer Einsatz in Lan-

dau weitaus lebhafter und offener. Durch weite Ausholbewegungen nach links 

und rechts offenbart der Unions-Kanzlerkandidat seine Souveränität. Eine 

mögliche Erklärung für Stoibers selbstbewussteres gestisches Repertoire ergibt 

sich aus der Tatsache, dass ihn in Landau eine ganz andere Zuhörerschaft emp-

fängt als bspw. in Leipzig. Während ihn in Leipzig mehrere hundert Autonome 

phasenweise ‘niederbrüllten’, wird er in Landau fast frenetisch gefeiert. Die 

ohnehin geringe Anzahl von Demonstranten in Landau hat gegen die überwäl-

tigende Mehrheit der Stoiber-Sympathisanten keine Möglichkeit, ihrem Protest 

einen Boden zu geben. Eine logische Konsequenz aus der pro Stoiber-

Atmosphäre ist, dass seine Körpersprache, speziell seine Gestik, weiter und 

offener wird.234        

Zu Beginn seiner Bundestagsrede hält sich Stoiber mit beiden Händen und 

ausgestreckten Armen am Rednerpult fest. Erst als er die Kritik an der Bundes-

regierung verschärft, löst er seine rechte Aktionshand aus seiner ‘Pultumklam-

merungs’-Haltung und erklärt mit engagierter Stimme: „Wir werden das Ener-

giegesetz verbessern [...].“235 Gleichzeitig wachsen die Unmutsäußerungen von 

der Regierungsbank, so dass Bundestagspräsident Wolfgang Thierse mit der 

Aufforderung: „Bitte nicht mehr stören.“236, eingreifen muss. Als Stoiber auf 

die Entschädigung der Flutopfer und die „Wege der Finanzierung“ eingeht, 

lässt er häufiger seinen rechten Zeigefinger ‘dolchartig’ aufblitzen. Die Rede 

beendet er mit den Worten: „Niemand steht alleine, in der Not stehen wir zu-

sammen. Danke schön.“237 Während des Schlusssatzes stützt er sich mit dem 

linken Ellbogen auf dem Pult ab und drückt die rechte Hand mehrfach herun-

                                                 
233 Vgl.: ebd. 
234 Vgl.: Stoiber-Landau 29.08.2002. Anmerkung des Autors: Der Rhetoriklehrer Peter H. 
Ditko analysiert eine Passage aus einer Stoiber-Wahlkampfrede: „Ich. Möchte. Taten. Es. Ist. 
Keine. Zeit. Für Gutachten. Es. Ist. Keine. Zeit. Für Talkshows.“, ruft Stoiber lautstark. „Ruck-
artig, im Takt seines Rede-Stakkatos wirft Edmund Stoiber beide Hände gen Saalhimmel und 
lässt sie auf`s Rednerpult herabsausen. Immer wieder.“ Ditko vergleicht Stoiber mit einem 
„Trommler“, der „engagiert und kämpferisch ist.“ Da Stoiber jedoch „kaum Variationen, weder 
in seiner Sprache noch in der Gestik zeigt, wirkt das mechanisch.“ Welt am Sonntag 
25.08.2002. S.34.   
235 Stoiber-Bundestag 29.08.2002. 
236 ebd. 
237 ebd. 
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ter. Dieses Herunterdrücken wirkt in Bezug auf den Aussagehalt seiner Worte 

eher unpassend und deplaziert, da es scheint, als ob Stoiber das Thema “Flut“ 

beiseite schieben bzw. ‘klein’ halten möchte.238  

Motorik  

Da Stoibers Motorik in Reden oder Fernsehdiskussionen üblicherweise äußerst 

lebhaft ist, dosiert er seine Kopf- und Oberkörpermotorik, um weniger aggres-

siv und hektisch bei den Fernsehzuschauern anzukommen.239 Als Stoiber bei 

einer Pressekonferenz sein Kompetenzteam um den bayerischen Innenminister 

Günther Beckstein erweitert, greift er mit seinen Händen weit zurück an die 

Stuhllehne und nimmt so eine Art ‘Absprunghaltung’ ein.240 Lediglich wenn 

der Unions-Kanzlerkandidat in seiner Kritik an der Bundesregierung eindring-

licher wird und bspw. den „Job-Floater“241 der Bundesregierung anspricht, 

lehnt er seinen Oberkörper etwas vor und steigert seine Stimme.242  

Im ersten ‘TV-Duell’ wird Stoibers Motorik erst offensiver, als er formuliert: 

„Wir sind gegen die Ökosteuer.“243 Parallel dazu schiebt er Kopf und Oberkör-

per leicht nach vorne, um der potentiellen Wählerschaft seine Entschlossenheit, 

die Ökosteuer abzusetzen, zu demonstrieren.244  

Bei der Wahlkampfrede in Leipzig ist die exakte Identifizierung der gestisch-

motorischen Reaktionen des Kanzlerkandidaten nicht immer möglich, da diese 

häufig durch die Regenschirme verdeckt werden. Zu Beginn der Rede ist Stoi-

bers Körpersprache meistens auf Protektion eingestellt: Dabei kommt sein kör-

persprachlicher Schutzmechanismus durch seine defensive nach hinten gerich-
                                                 
238 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Stoiber erhält für seine verbalen Ausführungen sehr viel 
Zwischenbeifall aus den eigenen Reihen. Die “Bild-Zeitung“ titelt zu diesem Aufeinandertref-
fen der beiden politischen Opponenten: „Das Duell im Bundestag.“ Zu Schröders-
Regierungserklärung wird bemerkt, dass er 32-mal Zwischenapplaus seitens der Regierungs-
bänke erhält. Der Unionskandidat Stoiber bekommt von der Union und „auch aus den Reihen 
der FDP“ 42-mal Zwischenapplaus. Der Rhetorik-Dozent Richard Schütze kommt zu dem 
Urteil: „Auch diese Runde ging an Stoiber.“ Bild 30.08.2002. S.2. 
239 Vgl.: Stoiber-Pressekonferenz 09.08.2002. Analog: 1.TV-Duell 25.08.2002. 
240 Vgl.: Stoiber-Pressekonferenz 09.08.2002. 
241 Anmerkung des Autors: Bei dem Job-Floater soll mit privatem Kapital die Schaffung von 
Arbeitsplätzen unterstützt werden. 
242 Vgl.: Stoiber-Pressekonferenz 09.08.2002. Anmerkung des Autors: Bei dieser Pressekonfe-
renz, Motto “Null Toleranz gegen Kriminalität“, wird  mit Günther Beckstein das letzte Mit-
glied des “Kompetenzteams“ vorgestellt. Die SZ, bemerkt dazu: „Seit Wochen schon inszeniert 
die Union ihr Spektakel Kompetenzteam, das sich zum Auftakt (Späth, Schavan) leidlich span-
nend gestaltete, inzwischen aber doch ermüdet.“ SZ 27./28.07.2002. S.4. 
243 1.TV-Duell 25.08.2002. 
244 Vgl.: ebd. 
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tete Kopf- und Oberkörperhaltung, die deutlich nach unten gezogenen Mund-

winkel und die enge Gestik zum Ausdruck.245  

Die Steuer- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung glossiert Stoiber mit 

dem Reim: „Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründ’ ich einen Ar-

beitskreis.“246 Diese Worte unterstützt er mit stakkatoförmigen rechten Arm-

bewegungen, die er mit dem nach vorne geschobenen Kopf kombiniert. Durch 

dieses gestisch-motorische Zusammenspiel hinterlässt Stoiber bei den Rezi-

pienten einen aggressiven, symbolisch gesehen ‘einhämmernden’ Charakter. 

Stoibers zustechender Zeigefinger, die geballte Faust in Zusammenspiel mit 

seinem nach vorne gewandten Oberkörper und dem ruckartig eingesetzten 

Kopf, führen dazu, dass er bei den Zuschauern einen kämpferischen und ag-

gressiven Eindruck hinterlässt.247    

In Landau schreitet Stoiber unter den Klängen seiner Wahlkampfeinzugshymne 

„Final of Countdown“ wie ein ‘Box-Champion’ mit großen Schritten und 

strahlendem Gesicht auf die Bühne. Bei der Betrachtung seines Gangs fällt sein 

leicht nach hinten gezogener Kopf und sein kerzengerader Rücken auf. Durch 

das Zusammenspiel aus raumeinnehmenden Schritten und steifer Körperhal-

tung erhält sein Einzug etwas majestätisch-gravitätisches.248  

Zur Begrüßung umarmt Stoiber in Landau herzlich seinen einstigen ‘parteiin-

ternen’ Rivalen Heiner Geißler. Diese öffentliche Demonstration von Nähe und 

Zuneigung macht Stoiber menschlicher, lässt ihn nicht so unnahbar, kühl er-

scheinen. Anders als bei seiner Wahlkampfrede in Leipzig legt er in Landau 

den Fokus auf national-konservative Themen.249 Bei der Betrachtung von Stoi-

                                                 
245 Vgl.: Stoiber-Leipzig 26.08.2002. 
246 ebd. 
247 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Unter dem Titel: “Körpersprache im Wahlkampf. Von 
Schröder, Stoiber und anderen“ werden die beiden politischen Opponenten durch den „Dol-
metscher für Körpersprache“ Ulrich Sollmann anhand verschiedener TV-Sequenzen analysiert. 
Sollmann erklärt: Herr Stoiber ist mutig, er wirft den Kopf zurück, schreitet gewissermaßen 
mutig in die Fluten, obwohl er eigentlich keinen sicheren Stand hat.“ Stoiber schiebt seinen 
Kopf unbeholfen hin und her. Dies ist ein Zeichen, dass der Kanzlerkandidat unter hohem 
Stress und großem Druck steht. Vgl.: ZDF-Aspekte 16.08.2002. 
248 Vgl.: Stoiber-Landau 29.08.2002. Anmerkung des Autors: Sollmann attestiert Stoiber „höl-
zerne, ungelenke, verklemmte Bewegungen“. Da Stoiber während des Laufens den Kopf nach 
hinten wendet, beschreibt Sollmann, dass Stoiber, wie in Bayern hoheitlich daher schreitet. 
Vgl.: ZDF-Aspekte 16.08.2002. 
249 Vgl.: Stoiber-Landau 29.08.2002. Anmerkung des Autors: Stoiber bedient mit lauter, 
selbstbewusster Stimme das national-konservative Klientel „[...] deutsche Ingenieurskunst, 
deutsches Handwerk [...]. Das hat Deutschland groß gemacht.“ Das Thema “Innere Sicherheit“, 
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bers Motorik fällt sein ruhiges, kontrolliertes Agitationsverhalten auf: Stoiber 

unterlässt seine üblichen Kopfbewegungen, bei denen er den Kopf ‘vogelartig’ 

nach oben richtet und wirkt dadurch weniger ‘oberlehrerhaft’. Die zentralen 

Wahlkampfthemen begleitet Stoiber mit stärkerem gestisch-motorischen Enga-

gement. Er geht weit in die Knie, schiebt seinen Oberkörper vor und sticht mit 

dem Zeigefinger ‘dolchartig’ nach vorne.250   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
„[...] ist zu aller erst ein soziales Thema. Ist ein soziales Recht.“ Als Beispiel führt er die “Cha-
os-Tage“ an, die in Bayerns Landeshauptstadt München geplant waren und bei denen „[...] 
keine einzige Fensterscheibe zu Bruch gegangen ist“. Die logische Konsequenz daraus verkün-
det er lautstark: „Deshalb soll der bayerische Innenminister für Deutschland Bundesinnenmi-
nister werden.“ Stoiber-Landau 29.08.2002. 
250 Vgl.: ebd. 
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Abb. 66: Analyseergebnis-August 
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Der vorletzte Wahlkampfmonat steht im Zeichen der ‘Flutkatastrophe’, des 

Irak-Konflikts und der ‘Print- und Fernsehduelle’. 

Aus wahlkampfstrategischer Sicht erweist sich die “Flut“ für den Bundeskanz-

ler als günstig, da sich die Bundesregierung, speziell der Bundeskanzler, einer-

seits auf der innenpolitischen Ebene als Krisenmanager profilieren kann und 

andererseits die wirtschaftspolitischen Probleme vorerst in den Hintergrund 

geraten. Begünstigt durch die “Flut“ kann der Bundeskanzler die emotionale 

Ebene der potentiellen Wähler erreichen, insbesondere „wenn er von dem neu-

en Solidar-Deutschland nach der Hochwasserkatastrophe dieses Sommers 

schwärmt.“251 

Hingegen gestaltet sich für den Unionskandidaten der Umgang mit dem 

“Hochwasser“ als schwierig: Wenn Stoiber den Flutgebieten fern geblieben 

wäre und weiter mit seiner Frau ‘Wahlkampf-Urlaub’ auf Juist gemacht hätte, 

würde man sich über sein rücksichtsloses, skrupelloses Verhalten mokieren, 

„fährt er wie geschehen hin, heißt es, er mache Wahlkampf.“252  

Da die Union ihr potenzielles Wahl-Klientel ausgeschöpft zu haben scheint, 

können Gerhard Schröder und die SPD im Laufe des Augusts die große Anzahl 

der unentschlossen Wähler durch das Hochwasser-Krisenmanagement253, die 

“Irak-Debatte“ und die “Duelle“ mobilisieren und so einen Stimmungsum-

schwung bei den Umfragewerten erzeugen (Abb. 68,69).254    

                                                 
251 SZ 31.08./01.09.2002. S.5. Anmerkung des Autors: Der Politik-Berater Jochen Keinath 
erklärt zur Flut: „[...] die Exekutive hat in einer solchen Situation Vorteile [...], der Kanzler hat 
ein Politikverständnis, das ihn als den ersten Macher, den ersten Macher der Deutschland-AG 
zeichnet, eine solche Flutkatastrophe zu managen spricht genau seine Stärke an.“ Die Kanz-
lermacher 05.09.2002. 
252 SZ 19.08.2002. S.1. 
253 Anmerkung des Autors (1): Im Westen würden sich 39 Prozent für die SPD und 40 Prozent 
für die CDU entscheiden, im Osten 41 Prozent für die SPD und nur 33 Prozent für die CDU. 
Die aktuellen Stimmungsveränderungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Hochwas-
serkatastrophe zurückzuführen, von der vor allem der Osten betroffen ist. Ein ungeschriebenes 
Gesetz besagt, Krisenzeiten sind die Stunde der Exekutive. Die Bundesregierung konnte sich 
von –0,2 auf +0,3 verbessern. Vgl.: Die Welt 23.08.2002. S.3. Anmerkung des Autors (2): 
Renate Köcher, Allensbach-Chefin, ist die einzige von den fünf großen Meinungsforschungs-
instituten, die „auch nach der Flut keine gravierenden Veränderungen in der Wahlneigung der 
Bevölkerung sieht.“ Köcher ist der Meinung, dass „die Resonanz auf das Kandidatenduell in 
den nächsten Tagen das Thema Flut deutlich überlagern wird.“ Die Welt 26.08.2002. S.1. 
254 Vgl.: SZ 31.08./01.09.2002. S.5. Anmerkung des Autors (1): Einer Umfrage der “For-
schungsgruppe Wahlen“ zufolge liegen die Sozialdemokraten in der politischen Stimmung mit 
42 Prozent erstmals vor der Union, die auf 39 Prozent kommt. Vgl.: SZ 31./01.09.2002. S.1. 
Anmerkung des Autors (2): Zu beinahe analogen Ergebnissen kommen auch die anderen De-
moskopie-Institute wie Infratest dimap. Die ARD erklärt die günstigeren Bewertungen für die 
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Christoph Schwennicke, SZ, führt diesen Umstand auf eine „leistungssteigern-

des Stimulans“ zurück, welche Schröder „gemischt und eingenommen hat.“255 

Diese setzt sich aus den „zwei Ingredienzen [...] Krieg und Wasser“ zusam-

men.256 Schwennicke bemerkt: „Es gibt keine Passage in den Wahlkampfreden 

Schröders, die auch nur annähernd den Beifallssturm auslöst wie das klare 

Nein zu einem Krieg im Irak.“257  

Bei dem zweiten ‘Zeitungsduell’ des laufenden Bundestagswahlkampfes ‘duel-

lieren’ sich der Bundeskanzler und sein Prätendent Edmund Stoiber in der 

“Süddeutschen Zeitung“ und der “Welt“.258 Auf der Titelseite der SZ ist das 

einzige Foto abgedruckt, welches die beiden politischen Widersacher in Farbe 

zeigt.259 Das Bild präsentiert beide Politiker in Aktion, was an ihrer lebhaften 

Körpersprache abzulesen ist: Das Mienenspiel ist lebendig, beide haben ihren 

Mund leicht geöffnet und der Blick wirkt konzentriert, zielgerichtet. Vom ges-

tischen Habitus her nimmt Schröder die günstigere Position ein, da er seine 

beiden geöffneten Hände in Brusthöhe vor sich hält. Durch diese einladende 

Geste strahlt er auf die Betrachter Vertrauen aus. Stoiber hat seine rechte Akti-

onshand auch in Brusthöhe erhoben, jedoch zeigt sein Handrücken nach außen, 

was darauf schließen lässt, dass er sich eher in einer Abwehrreaktion befindet.  

In seinem Bericht über das etwa zweistündige ‘Wortduell’ beobachtet SZ-

Redakteur Kurt Kister ebenfalls die Körpersprache der beiden Politiker: „Der 

Bundeskanzler betrachtete mit großem Interesse die Fingernägel seiner linken 

                                                                                                                                 
SPD damit, dass dem Bundeskanzler, im Bereich Arbeit eine steigende Kompetenz attestiert 
wird. Anmerkung des Autors (3): Eine Emnid-Umfrage ergab, dass SPD und Union ein nahezu 
gleiches Wählerpotential erreichen könnten. Danach hat die Union ihr Potenzial weitgehend 
ausgeschöpft, während die SPD noch Möglichkeiten besitzt, sich um 12 Prozent zu steigern. 

Vgl.: Die Welt 26.08.2002. S.1. Anmerkung des Autors (4): Des weiteren verweisen die De-
moskopen darauf, dass es keine klare Wechselstimmung wie 1998 gibt. 83 Prozent der Befrag-
ten meinen, dass die Wahl noch nicht entschieden ist. 30 Prozent der Wähler sollen unent-
schieden sein. Vgl.: SZ 12.08.2002. S.1. Analog: Kölner Stadt-Anzeiger 03./04.08.2002. S.3 
255 SZ 31.08./01.09.2002. S.5. 
256 ebd. 
257 ebd. Anmerkung des Autors: Einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen ergab, dass sich 
15 Prozent der Wähler für eine Beteiligung deutscher Soldaten im Irak aussprechen und 81 
Prozent dagegen votieren. Vgl.: SZ 10./11.08.2002. S.9. 
258 Anmerkung des Autors: Die Kombattanten stellen sich in der Berliner Redaktion der SZ 
den Fragen von Welt-Chefredakteur Wolfram Weimer und SZ-Chefredakteur Hans Werner 
Kilz. Das ‘Printduell’ ist das zentrale Thema sowohl der Dienstags als auch der Mitt-
woch/Donnerstag-Ausgabe der SZ. Auf sieben Seiten, die 15 Fotos der Gesprächsrunde und 
zwei Graphiken aus der Demoskopie enthalten, wird über das Streitgespräch berichtet. Gerhard 
Schröder und Edmund Stoiber werden überwiegend in gestischen Posen abgelichtet, bei denen 
sie meistens beide Hände in Brusthöhe halten. Vgl.: SZ 13.08.2002. S.1 ff. 
259 Vgl.: SZ 13.08.2002. S.1. 
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Hand. Neben ihm saß Edmund Stoiber und sagte: „Es wird heute sehr viel O-

berflächlichkeit in der Politik praktiziert. Gerhard Schröder schaute immer 

noch auf die Nägel, so als suche er etwas. [...] vor ein paar Minuten hatte Stoi-

ber, als Schröder gerade redete, seinen rechten Zeigefinger lang gestreckt und 

sehr hingebungsvoll mit dem Nagel seines linken Zeigefingers unter dem Na-

gel des rechten gegraben. Zuvor hatte er schamanenhaft seinen Ehering ge-

dreht, was übrigens auch Schröder im Verlauf des Gesprächs ein paar Mal 

tat.“260 Kurt Kister interpretiert diese Gesten als ein Zeichen für den hohen 

Druck unter dem die beiden Opponenten stehen, die in der Phase des ‘Zuhö-

rens’ nicht wissen was sie mit ihren Händen machen sollen. Da Kister dieses 

gestische Verhalten häufiger bei Stoiber registriert, kommt er zu der Schluss-

folgerung, dass „Schröder eher zu den Händefaltern gehört, während Stoiber 

der Gattung der Fuchtler zuzurechnen ist.“261 

Der Stimmklang des Bundeskanzler offenbarte, dass er nicht in der besten 

Stimmung war: „Sein Tonfall war manchmal sogar mürrisch, vor allem dann, 

wenn er hinter den Fragen des Welt-Chefredakteurs eine andere politische 

Grundeinstellung vermutete als die seine.“262 Kister beschäftigt sich wiederholt 

mit dem Abschnitt, in dem Schröder und Stoiber in der Zuhörerrolle sind: 

„Dies war die Zeit der Fingernägel, des Augenrollens, des Einander-kaum-ins-

Gesicht-Sehens. Im Fernsehen darf das nicht so sein, weil einer, der nicht auf-

merksam wirkt, entweder als arrogant oder als desinteressiert erscheint.“263  

Dadurch, dass der Redefluss des bayerischen Ministerpräsidenten des öfteren 

durch „Ähs“ oder „Ähems“ gebremst wird, ermöglicht dies dem Bundeskanzler 

zu intervenieren. Auf die Frage nach seinem größten politischen Erfolg ent-

gegnet Stoiber: „Mein größter politischer Erfolg [...].“, Pause, einatmen. Schrö-

der: „Kommt noch, meint er.“ Stoiber: „Es ist ja immer schwierig [...].“ Pause, 

Äh. Schröder: „Wir arbeiten dran, dass das nix wird.“264 Schließlich zeigt der 

                                                 
260 ebd. S.3. 
261 ebd.   
262 ebd.  
263 ebd.   
264 SZ 13.08.2002. S.3., SZ 14./15.08.2002. S.5.  
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zeigt der Bundeskanzler sein „Wolfslächeln“ und „lehnt sich zurück“ während 

Stoiber „zu einer leicht mäandrierenden Antwort ausholt.“265  

Obwohl Stoiber laut Kister „in der Disziplin freie Rede erhebliche Fortschritte 

gemacht hat“, sind seine häufig verworrenen Satzgebilde für die „Fernsehkol-

legen, die einen 20-Sekunden-O-Ton brauchen“, schwierig zu verarbeiten.266 

Nach zwei Stunden blickte der Kanzler mehrfach ostentativ auf die Uhr, um zu 

signalisieren, dass er das Streitgespräch beenden möchte. Schließlich legte 

Schröder seine Hand auf Stoibers Arm, fragte: „Können wir danach Schluss 

machen?“267, doch Stoiber ließ sich von dieser Geste nicht irritieren und redete 

weiter. Daraufhin demonstrierte Schröder offen sein Machtverständnis als 

Bundeskanzler, „nahm das kleine Mikro vom Revers und klappte vernehmlich 

die Absätze zusammen [...] stand auf, verabschiedete sich und enteilte.“268 Kurt 

Kister resümiert: „Sie haben sich belauert, sie haben sich gestritten, und sie 

haben sich nicht allzu häufig direkt angeschaut.“269  

Das mediale Interesse ist sowohl vor als auch nach dem ersten deutschen 

‘Fernsehduell’ außerordentlich groß: In der Vorberichterstattung wird der Ein-

fluss und die Bedeutung von TV-Duellen am Beispiel der USA festgemacht. In 

den USA, dem ‘Mutterland’ der ‘Fernsehduelle’, haben sich die “debates“ in 

dem politischen System etabliert und sind zu einem festen Bestandteil zahlrei-

cher Wahlkämpfe geworden.270 Als Prototyp der “debates“ fungiert das Streit-

gespräch der Präsidentschaftskandidaten John F. Kennedy und Richard M. Ni-

xon, das am 26.September 1960 in einem TV-Studio stattfand.271   

                                                 
265 SZ 13.08.2002. S.3. 
266 ebd. 
267 ebd. 
268 ebd. 
269 ebd. 
270 Anmerkung des Autors: Dabei bilden nicht nur die “presidental debates“ alle vier Jahre den 
Höhepunkt der Wahlauseinandersetzungen, sondern auch die „Bürgermeisterschaftskandidaten 
in Kleinstädten duellieren sich in lokal übertragenen “townhall meetings“ und „die Bewerber 
um den Gouverneursposten eines Bundesstaates machen es“ ebenfalls. Vgl.: SZ 
27./28.04.2002. S.15. 
271 Anmerkung des Autors (1): Der nahezu einheitliche Tenor bei der Bewertung der Debatte 
lautete: Unentschieden. „Keiner war dem anderen argumentativ oder rhetorisch überlegen.“ 
Doch da bei den visuellen Medien Äußerlichkeiten im Vordergrund stehen und Kennedy (43 
Jahre alt) „sich als jung, frisch, als new hope for a new era präsentierte“, konnte er gegen den 
nur vier Jahre älteren Nixon (47 Jahre alt), der „verbraucht, müde und unrasiert aussah“, einen 
fernsehgerechteren Eindruck hinterlassen. Auch in den folgenden drei “debates“ konnte der 
juvenil, alert auftretende Kennedy ‘punkten’ und einen knappen Wahlsieg erringen, den „der 
am meisten mythisierte Präsident Amerikas“ aller Wahrscheinlichkeit nach „dem Fernsehen zu 
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In Deutschland, wo auf der ‘bundespolitischen Bühne‘ erstmals ein offizielles 

‘TV-Duell’ stattfindet, ist ein ähnlicher Trend wie in den USA zu registrieren: 

So fand 1998 auf landespolitischer Ebene ein ‘Fernsehzweikampf’ zwischen 

dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder und seinem Her-

ausforderer von der CDU, Christian Wulff, statt.272 Im Rückblick auf dieses 

regionale ‘Duell’ erklärt Wulff: „Wenn es um Tatsachen geht, lächelt er und 

versucht, durch lockere Sprüche abzulenken [...]. Mein Fehler war, dass ich bei 

der Beantwortung den Fragesteller angeschaut habe, wie es sich ja eigentlich 

gehört, während Schröder Kontakt zum Zuschauer über die Kamera gehalten 

hat.“273  

Obwohl die Erfahrungen aus den USA und Deutschland zeigen, dass „ein ein-

ziger Satz, eine einzige Geste Sieg oder Niederlage bedeuten kann [...], „beteu-

ern Gerhard Schröder und Edmund Stoiber sich kaum auf den Auftritt vorzube-

reiten.“274 Beide Politikerseiten wehren sich dagegen, in der Öffentlichkeit 

konsequent so etwas wie ‘Medientraining’ zuzugeben, da dies als Schwäche 

                                                                                                                                 
verdanken hatte.“ SZ 27./28.04.2002. S.15. Anmerkung des Autors (2): Es gibt aber auch Bei-
spiele dafür, dass man trotz mangelnder Medientauglichkeit erfolgreich aus einem Wahlkampf 
hervorgehen kann: Der einstige Wahlverlierer Nixon, gewann später zwei Präsidentschafts-
wahlkämpfe, „ohne einen Gran an Charme oder medialer Präsenz hinzugewonnen zu haben. 
Auch in der Bundesrepublik war mit Helmut Kohl viele Jahre ein Mann politisch erfolgreich, 
der das Fernsehen so wenig liebte wie dieses ihn.“ Kölner Stadt-Anzeiger 09.09.2002. S.3. 
Anmerkung des Autors (3): Beim Fernsehduell 1992 in den USA zwischen George Bush senior 
und Herausforderer Bill Clinton, ging Clinton explizit auf das Problem eines Mannes ein, der 
von seiner Arbeitslosigkeit berichtete: „Erzählen sie mir von ihrer Arbeit [...], wie haben Sie 
ihren Job verloren?“, entgegnete Clinton. Auf diese Weise punktete der Herausforderer Clinton 
bei den Fernsehzuschauern, in dem er individuell auf einen konkreten Fall einging. Während-
dessen, schaute Bush häufiger „genervt auf die Uhr - eine Szene, die in den Tagen darauf im-
mer wieder gezeigt wurde und dem Präsidenten schwer schadete.“ Das auf die Uhr schauen 
Bushs offenbarte, dass er ganz woanders sein möchte und die Probleme des arbeitslosen Man-
nes nicht registrierte, was von den Fernsehzuschauern als unhöflich und kalt empfunden wur-
de. Die mediale Nachbereitung in den Zeitungen und Fernsehsendern gilt in den USA als min-
destens so entscheidend wie die Debatten selbst. Vgl.: Kölner Stadt-Anzeiger 09.09.2002. S.3. 
272 Vgl.: Dieball 2002. S.122 ff. Anmerkung des Autors: Des weiteren kam es, kurz vor der 
Landtagswahl in Niedersachsen am 19.Januar 2003 zum ‘TV-Duell’ zwischen dem Minister-
präsidenten Sigmar Gabriel und seinem Herausforderer Christian Wulff. Dieses Mal wurde es 
von dem Privatsender RTL ausgestrahlt. Vgl.: Duell 19.01.2003.    
273 BamS 25.08.2002.S.5. Anmerkung des Autors: In Anlehnung an die Analyse des Autors. 
Vgl.: Dieball 2002. S.123. 
274 SZ 22.08.2002. S.2. Anmerkung des Autors: Im Gegensatz zu den beiden Kombattanten 
Schröder und Stoiber gehen die beiden Moderatoren des ersten ‘Duells’, Peter Limbourg, 
Chefredakteur des Nachrichtenkanals N 24 und RTL-aktuell Anchormann, Peter Kloeppel, 
offen mit ihrer medialen Vorbereitung um. In der SZ erklären sie, dass sie Archivmaterial von 
Schröder und Stoiber gesichtet haben. Ferner „haben sie zweimal im Studio ihre Rollen ge-
probt, haben versucht sich, auf „die Körpersprache des anderen“ einzustellen, um Missver-
ständnisse zu vermeiden, haben sie sogar durchgespielt, wie Regelbrüche zu behandeln sind.“ 
SZ 22.08.2002. S.2. 
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ausgelegt werden könnte.275 Die SZ schreibt, Stoiber habe „dementiert, dass er 

sich von Spreng oder sonst wem ein geschmeidiges, sprich ihm untypisches 

Auftreten antrainieren ließe.“276 Des weiteren vertritt Stoiber die Meinung, dass 

die Fernsehduelle „etwas überbewertet werden, nicht wahlentscheidend 

sind.“277 Anders als in Deutschland, wo es als Makel gilt, wenn man publik 

macht für einen Fernsehauftritt zu üben, ist dieses Training in den USA eine 

„Selbstverständlichkeit, auch für Präsidenten und solche, die es werden möch-

ten.“278  

Im Vorfeld des ‘TV-Duells’ liefert die Bild am Sonntag ihren Lesern eine 

Checkliste, in der körpersprachliche Elemente wie „Blickkontakt, Körperhal-

tung, Schweiß, Lacherfolg, Ausstrahlung“ eine zentrale Rolle spielen.279   

Bezüglich der ersten Fernsehauseinandersetzung ist festzuhalten, dass sich 

Schröder nicht als ‘Medienkanzler’ präsentierte. Insgesamt agierte er in allen 

nonverbalen Komponenten sehr defensiv. Anstatt den potenziellen Wählern 

und Wählerinnen Zuversicht und Tatkraft zu vermitteln, wirkte er auf die Zu-

                                                 
275 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors (1): Laut SZ, erklärte man im SPD-Lager zum Thema 
“Coaching“, dass „gibt es nicht, und muss es auch im übrigen nicht geben, weil Gerhard 
Schröder ein Naturtalent in Sachen Fernsehpräsenz sei. Seine Stärke sei die Gabe, intuitiv 
Situationen zu erkennen und für sich zu nutzen. Jedes “Coaching“ würde diese Spontaneität 
nur gefährden.“ SZ 22.08.2002. S.2. Anmerkung des Autors (2): An anderer Stelle heißt es in 
der SZ zu Schröders Vorbereitung: „Man rate ihm, sich 48 Stunden vorher von allen Terminen 
freizuhalten, sich zu sammeln, noch einmal die wichtigsten Positionspapiere der eigenen wie 
der anderen Seite durchzugehen [...].“ Stoiber-Berater Michael Spreng erklärt in N 24 und in 
der SZ zu Stoibers Duell-Vorbereitung: „Sie können davon ausgehen, dass sich Edmund Stoi-
ber sorgfältig auf das TV-Duell vorbereiten wird.“ SZ 22.08.2002. S.2. 
276 ebd. Anmerkung des Autors: Stoiber antwortet auf die Frage, wie er sich auf die bevorste-
henden Fernsehduelle vorbereite,: „Darstellerische Vorbereitung mach ich nicht. [Der] Schlag-
abtausch steht im Vordergrund, im Gegensatz zu den Printmedien-Duellen.“ SZ 19.08.2002. 
S.1.   
277 ebd. Anmerkung des Autors: Laut einer Emnid-Umfrage gehen 82 Prozent der Deutschen 
davon aus, „dass die Rededuelle [...] keinen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung am 
22.September haben werden. 15 Prozent der Befragten behaupten, dass sich der Ausgang der 
Fernsehduelle auf ihre Wahl auswirken wird.“ Bei den Wählern bis 30 Jahre glauben dies 20 
Prozent, unter den Grünen-Wählern 25 Prozent. Renate Köcher, Chefin des Allensbach-
Institutes, erklärt, dass die ‘Duelle’ eine „relativ geringe Auswirkungen auf die Wähler haben“ 
und beruft sich dabei auf Erfahrungen aus den USA. Für Köcher ist die „mediale Nachbearbei-
tung“ von entscheidender Bedeutung, welche „die allgemeine Vorstellung verändern könnte, 
wer Siegchancen hat und wer nicht.“ Die Welt 26.08.2002. S.3 f.   
278 SZ 22.08.2002. S.2. Anmerkung des Autors: Bei den Generalproben für die Duelle, den 
“debate preps“ wird geprobt wie im Staatstheater: „Einer mimt den Gegner, den er zuvor wo-
chenlang studiert hat, imitiert, wenn möglich dessen Sprache und Gesten, bis hin zum Akzent 
oder sonstigen wunderlichen Gebaren. Die anderen übernehmen die Parts der moderierenden 
Journalisten [...].“ SZ 22.08.2002. S.2. 
279 Vgl.: BamS 25.08.2002. S.4. Anmerkung des Autors: Die Checkliste wurde von Heinz-
Peter Ditko, dem Chef der Deutschen Rednerschulen, für das ‘TV-Duell’ konzipiert. 
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schauer müde und kraftlos, was insbesondere seine Mimik zum Ausdruck 

brachte.   

Die nonverbale Analyse des ersten deutschen Fernsehduells lässt vermuten, 

dass sich der Unionskandidat Edmund Stoiber in ein ‘Medientrainingslager’ 

begeben hat. Durch reduziertere Motorik, freundliches, zum Zuschauer Blick-

kontakt aufnehmendes Mienenspiel gelingt es ihm, seinem hölzernen Image 

entgegenzuwirken. Zusätzlich klingt seine Stimme ruhiger, klarer als üblich, da 

er seine vielzitierten ‘Ähs’ und ‘Ohs’ unterdrückt. Dadurch hinterlässt Stoiber 

einen angenehmeren Eindruck bei den Rezipienten. Insbesondere als er den 

Bundeskanzler „auch mal bei so einer Gelegenheit“280 für das ‘Flutmanage-

ment’ lobt, bringt ihm das Sympathien bei den Zuschauern, die Aggressivität 

im Fernsehen weniger schätzen.281  

Den einzig richtig schwachen verbalen und nonverbalen Moment hat Stoiber 

bei der vorletzten Frage. Auf die Rolle ihrer Ehefrauen angesprochen, reagiert 

Stoiber weitaus unbeholfener als Schröder. Während der Bundeskanzler hier 

mit ruhiger Stimme und linker Gefühlshand selbstbewusst ein modernes Frau-

enbild vertritt, gerät Stoiber in die Defensive. Seine Sätze werden zu lang, die 

‘Ähs’ häufen sich. Als er seiner Ehefrau Karin attestiert, „mit der Ehe eine 

große soziale Aufgabe in Bayern übernommen zu haben“ und dass sie sich 

„nur in der ihr gebotenen Zurückhaltung äußere“282, holt ihn der ‘Christiansen-

Effekt’ ein. Stoiber fällt plötzlich wieder in das alte Rollenbild des unbeholfe-

nen, reaktionären, konservativen Politikers zurück. In diesem Augenblick wird 

deutlich, dass es trotz eines Medientrainings nahezu unmöglich ist, sich perma-

nent in eine einstudierte Rolle zu begeben. Die ‘aufmerksamen’ Fernsehzu-

schauer spüren, dass beim Frauenbild, Stoibers Worte, Körpersprache und 

Stimmklang in Inkongruenz zueinander stehen. Da jedoch insgesamt die medi-

alen Erwartungen an Stoiber deutlich geringer waren als an Schröder, ist davon 

auszugehen, dass er bei diesem ersten ‘Duell’ als Punktsieger hervorging.283 

                                                 
280 1.TV-Duell 25.08.2002. 
281 Vgl.: Die Welt 27.08.2002. S.3. 
282 1.TV-Duell 25.08.2002. 
283 Anmerkung des Autors (1): Die Frage, wer beim ersten “Duell“ besser abgeschnitten hat, 
wurde von den Meinungsforschungsinstituten unterschiedlich bewertet. So ergab eine Blitzum-
frage der Forschungsgruppe Wahlen, dass Stoiber mit 37 Prozent besser abgeschnitten hat als 
Schröder mit 35 Prozent. Vgl.: Die Welt 27.08.2002. S.2. Anmerkung des Autors (2): In die-
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Unmittelbar im Anschluss an das ‘TV-Duell’ wurde es in nahezu allen deut-

schen Tageszeitungen und Fernsehsendern nachbereitet und bildete das vor-

herrschende Thema.284 So titelte die “Bild“-Zeitung: „Wer ist Sieger?“285  

Wie nach einem großen Sportereignis äußern sich diverse Journalisten, Sport-

ler, Showgrößen und Schauspieler zum ‘Duell’.286 Ferner listet “Bild“ „Die 

wichtigsten Sätze aus dem TV-Duell“ sowie „Das Duell in Daten“ auf.287 Da-

bei wurde akribisch jeder Versprecher, jedes Räuspern und Überschreiten der 

Redezeit registriert.288 Einen Tag darauf ist ein lächelnder Stoiber auf der Bild-

Titelseite abgebildet, daneben steht dick gedruckt: „Stoiber Sieger.“289   

                                                                                                                                 
sem Zusammenhang sei auf die Publikation von Marcus Maurer und Carsten Reinemann ver-
wiesen, welche sich in ihrem Werk“ Schröder gegen Stoiber“ umfassend mit der „Nutzung, 
Wahrnehmung und Wirkung der TV-Duelle“ auseinandersetzen. Vgl.: Maurer 2003.   
284 Anmerkung des Autors (1): Das “Handelsblatt“ urteilte: „Stoiber schlug sich nicht nur red-
lich, wie selbst führende Sozialdemokraten einräumen mussten. Der CDU/CSU-Kandidat dis-
kutierte angriffslustiger und vor allem inhaltlich besser vorbereitet als der Kanzler.“ Handel-
blatt 27.08.2002. S.o.A. Anmerkung des Autors (2): Die FAZ taxierte: „Schröder kam nicht 
dazu, seine mediale Überlegenheit auszuspielen, weil seine Rolle ihm keine Gelegenheit dazu 
gab.“ FAZ 27.08.2002. S.o.A. Anmerkung des Autors (3): Die Hannoverische Allgemeine 
Zeitung erklärte: „Mit 75 negativen Äußerungen hat Edmund Stoiber seinen Kontrahenten in 
seine Ecke verwiesen. Den Sozialdemokraten bleibt ein Trost: Der Prüfling Stoiber hat seine 
TV-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Der Bonus des Anfängers ist weg.“ Hannoverische 
Allgemeine Zeitung 27.08.2002. S.o.A. Anmerkung des Autors (4): Auch die internationale 
Presse bewertet das erste ‘TV-Duell’: „Zur Überraschung seiner Anhänger und seiner Gegner 
schien der Herausforderer Edmund Stoiber seine gestelzte Sprechweise und sein hölzernes 
Auftreten auf wundersame Weise überwunden zu haben.“ The Independent 27.08.2002.; An-
merkung des Autors (5): „Bis dato versuchten die Deutschen die Politik zu entpersonalisieren. 
[...] Die Anhänger Schröders reklamieren, dass die strengen Regeln des Duells Stoiber zugute 
kommen, der mehr verstandesgemäß agiert, während Schröder emotionaler auftritt.“ Le Figaro 
28.08.2002.   
285 Bild 26.08.2002. S.1. 
286 Vgl.: ebd. S.2. Anmerkung des Autors: Bei den ausgewählten Zitaten, sprach sich die klare 
Mehrheit dafür aus, dass Stoiber einen besseren, kompetenteren Eindruck hinterlassen hat. 
Auch FDP-Kanzlerkandidat Guido Westerwelle, der sich bislang vergeblich bemühte sich für 
das nächste TV-Duell bei ARD und ZDF einzuklagen bezieht Stellung und erklärt: „Das war 
ein Unentschieden.“ Bild 26.08.2002. S.2. 
287 Vgl.: ebd. 
288 Anmerkung des Autors: Bild notiert: „Nervosität der Kandidaten: So oft zupften sie sich am 
Ohr oder räusperten sich. Schröder: 1 Mal. Stoiber: 2 Mal. Schweiß-Faktor: So schwitzen die 
Duellanten in den 75 Minuten. Schröder: leicht. Stoiber: leicht. Versprecher: So oft verhaspel-
ten sie sich. Schröder: 4 Mal. Stoiber: 3 Mal. Überschreitung der Redezeit: Schröder: 9 Mal. 
Gesamtüberziehung: 6 Minuten 51 Sekunden. Stoiber: 11 Mal. Gesamtüberziehung: 6 Minuten 
58 Sekunden. Sprach-Ticks: So oft verfielen die beiden ihren sprachlichen Ticks (äähh, ohhh, 
ich sach mal). Schröder: 65 Mal. Stoiber: 147 Mal. Ausweich-Faktor: So oft fragten die Mode-
ratoren nach, weil nicht genau geantwortet wurde. Schröder: 3 Mal. Stoiber: 4 Mal.“ Vgl.: Bild 
26.08.2002. S.2  
289 Bild 27.08.2002. S.1. Anmerkung des Autors (1): In der Online-Ausgabe der “Bild“ ist 
Edmund Stoiber der klare Gewinner aus dem Fernsehzweikampf mit Gerhard Schröder hervor. 
Bei der Frage: „Schröder oder Stoiber im TV-Duell: Wer ist der Sieger?“ stimmten 63 Prozent 
für Stoiber und 37 Prozent für Schröder. 36 Prozent der “User“ gaben an, dass das ‘Duell’ ihre 
Wahlentscheidung am 22.September beeinflusst. Vgl.: Die Welt 27.08.2002. S.2. Anmerkung 
des Autors (2): Auch beim Bild-Ted konnte man sein Votum über Telefon abgeben: Laut Bild 
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Auch die SZ widmet dem ersten deutschen ‘Fernsehduell’ hohe journalistische 

Aufmerksamkeit: Sie hat ein schwarz-weiß Foto der beiden ‘Duellanten’ abge-

druckt, welches die beiden von der Seite zeigt. Das Bild ist insofern treffend, 

als dass es die tatsächliche Situation widerspiegelt: In der Fernsehauseinander-

setzung standen sich die beiden Politiker nicht wie bei einem ‘Duell’ gegen-

über, sondern nebeneinander, sie blickten meistens starr nach vorne, so dass 

man annehmen konnte, Schröder und Stoiber führten ein eigenes, separates 

Interview mit den beiden Moderatoren. Neben dem Foto finden sich in dem 

umfangreichen Bericht von Kurt Kister zahlreiche Anmerkungen zur Körper-

sprache der Opponenten. Obwohl auch Kister erklärt, dass der Glaube, Stoiber 

könne „live vor der Kamera gegen Schröder keine Punkte machen eine Fehl-

einschätzung war“, sieht er in Stoiber alles andere als einen „deus ex machina 

televisionis.“290 Stoiber bewegte sich meistens „so steif, wie er es überwiegend 

ist. Seine sparsame Kopfgestik ließ einen an das Schweizer Offiziersmesser mit 

vier Funktionen denken: Lächeln, Kopfrucken, Nase kräuseln, Zähne flet-

schen.“291  

Zum Auftritt des Bundeskanzlers resümiert Kister, dass sein „Dilemma bei 

dieser Veranstaltung auch darin lag, dass er sich überhaupt darauf eingelassen 

hat. Nun waren „Kanzlernimbus“ und „Kanzlerstatus“ in Gefahr, denn „Schrö-

der und Stoiber standen sich als Gleiche gegenüber.“292 Schröder gab zwar den 

„Staatsmann-Kanzler“, jedoch verhinderte das vor dem ‘Duell’ vereinbarte 

Regelwerk, dass der Bundeskanzler im vielgepriesenen „spontanen Austausch“ 

glänzen konnte und deshalb „nicht besonders gut war.“293  

                                                                                                                                 
beteiligten sich 164 178 Leser an der Telefonaktion. Davon fanden 75 Prozent der Anrufer 
Stoiber besser, 25 Prozent stimmten für Schröder. Vgl.: Bild 27.08.2002. S.2. 
290 SZ 27.08.2002. S.3. 
291 ebd. Anmerkung des Autors: Ähnlich wie seine Kollegen von der “Bild“-Zeitung, jedoch 
nicht über die gesamte Sendung, zählt Kister die “Ähs“ von Stoiber: Kister kommt zu der Er-
kenntnis, dass Stoiber „das große Ähen“, bis auf bei seiner ersten Antwort als es ihm „zwölf 
mal in die Rede floss“, vermeiden konnte. Vgl.: SZ 27.08.2002. S.3. 
292 SZ 27.08.2002. S.3. Anmerkung des Autors: Zusätzlich berichtet die SZ auf einer ganzen 
“Feuilleton“-Seite, unter dem Titel “Schein oder Nichtsein. Theater heute: Eine Fachjury kriti-
siert die Aufführung des Jahres, das Fernsehduell zwischen Schröder und Stoiber.“ Hier ver-
künden Schauspieler, Intendanten, Publizisten, Körpersprachenexperten und Frisöre in kurzen 
ironisch-zynischen Artikeln ihre Eindrücke vom ‘TV-Duell’. Der Körpersprachen-Fachmann 
Ulrich Sollmann erklärt: Während Schröder energie- und kraftlos, fast ein wenig sediert drein-
blickt, lächelt Stoiber wie angeknipst.“ SZ 27.08.2002. S.15. 
293 SZ 27.08.2002. S.3. Anmerkung des Autors (1): Der Bundeskanzler erklärte zum ‘Duell’: 
„Man muss in einer solchen Sendung so sein, wie man ist [...]. Ich habe auch nicht die Absicht, 
in ein Trainingscamp einzurücken.“ Financial Times 27.08.2002. S.1. Anmerkung des Autors 
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In der Tageszeitung “Die Welt“ ist die ‘Duell’-Analyse ebenfalls das zentrale 

Thema: Neben einer Vielzahl von Beobachtungen zum nonverbalen Verhalten 

der Kandidaten, lautet auch hier der Grundtenor, dass „Der Kanzler im Kor-

sett“ in der strengen Regie ‘gefangen‘ war, so dass er nicht „schnoddrig, spon-

tan, lustig, den direkten Kontakt suchend“294 auftreten konnte. Peter Kümmel, 

“Die Zeit“ deutet: „Beim ersten “TV-Duell“ mit Stoiber trieb der Kanzler seine 

hypnotische Minimalgestik ins Groteske; er wirkte wie ein gepanzerter Burg-

herr, der von der Zinne seines Schlosses aus den feindlichen Kämpfern entge-

gensah, fest entschlossen, sie mit Blicken zu töten.“295   

Der Bundeskanzler selber wünscht sich für die öffentlich-rechtliche ‘Duell-

Reprise’ „etwas mehr Möglichkeit, direkt zu intervenieren.“296 Die “taz“ ges-

taltete, in Anspielung auf das strenge Einhalten der Zeitkonten während des 

‘Duells’, die gesamte Titelseite mit der Schlagzeile “TV-Duell Das ist der Sie-

ger“: Als Antwort wird das symmetrisch angeordnete Wort “Zeitkonto“ hun-

dertfach platziert. Lediglich links in der Mitte, steht in der selben Schriftgröße: 

„Ihr Zeitkonto ist überschritten.“297 Mit diesem “Zeitkonten-Layout“, karikiert 

die “taz“ die starren Regeln des ‘TV-Duells’, insbesondere die Einhaltung der 

Redezeit von 90 Sekunden. 

In der Spiegel Jahres-Chronik werden Gerhard Schröder und Edmund Stoiber 

als „Monolog-Maschinen“ tituliert, „die hölzern bis bräsig ihre Statements her-

unterspulten. [...] Meist schauten sich die Kontrahenten nicht mal an. Sie ähnel-

ten zwei tiefgefrorenen Marionetten in einer Todeszelle.“298 

Dietrich Schwanitz vertritt die Auffassung, dass nicht eine bestimmte Art von 

„Rhetorik über das TV-Duell entschieden hat, sondern die Angst vor der verrä-

terischen Natur der Körpersprache.“299 Schwanitz führt diesen Umstand auf das 

                                                                                                                                 
(2): Zu dem Regelwerk schreibt Christoph Schwennicke, SZ: „Das waren in den ersten 20 
Minuten zwei starre Prüflinge in einem Frontalexamen vor dem Fernsehkatheter. Über die 
gesamte Dauer der Sendung waren zwei Marionetten an den Fäden des Studiohimmels zu se-
hen. Vgl.: SZ 27.08.2002. S.4. 
294 Die Welt 27.08.2002. S.2. Anmerkung des Autors: Schröders Regierungssprecher Uwe-
Karsten Heye erläutert, dass das strenge Reglement „der Wunsch des Stoiber-Teams gewesen 
sei, das „jede Spontaneität“ habe verhindern wollen.“ Die Welt 27.08.2002. S.2. 
295 Die Zeit 12.09.2002. S.37. 
296 die tageszeitung 27.08.2002. S.18.  
297 ebd. S.1. 
298 Der Spiegel 2002. S.195 f.  
299 Die Welt 27.08.2002. S.25. 
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Medium Fernsehen zurück, „das diese Angst auf die Spitze treibt.“300 Er 

kommt zu der Schlussfolgerung,  dass bei „einer Fernsehshow wie dem Kandi-

datenduell der Körper selbst zum Theater wird.“301  

Unmittelbar an das ‘Duell’ reihen sich zahlreiche Expertenrunden auf ver-

schiedenen Fernsehkanälen ein, um über dieses Medienereignis zu reflektie-

ren.302 Die SZ titulierte diese ‘Nachbereitungs-Szenerie’ mit: „Nach dem Duell 

kam das Duell der Experten.“303  

Bernd Gäbler bezieht auf den Marler Tagen der Medienkultur 2002 Stellung zu 

dem ersten ‘TV-Duell’: „Das Duell Mann gegen Mann, die archaische Urform 

des Kampfes ist dessen simpelste und zugleich artifiziellste Version. [...] Mit 

sportivem Event-Management, Probeläufen in Form von gedrucktem Fernse-

                                                 
300 ebd. Anmerkung des Autors: Dietrich Schwanitz definiert Körpersprache als „Sprache, die 
noch etwas sagt, wenn die Sprache versagt.“ 
301 Die Welt 27.08.2002. S.25. 
302 Anmerkung des Autors (1): Die Sendungen hießen: Nach dem Duell (Phoenix), Die Kampf-
richter (ZDF), Christiansen (ARD) oder Talk aus Berlin (n-tv). Anmerkung des Autors (2): Das 
erstmals in einem deutschen Bundestagswahlkampf Frisöre als Experten für Polit-
Talksendungen und Interviews fungieren hat wahrscheinlich zweierlei Gründe: Zum einem die 
Diskussion, um die Echtheit der Haarfarbe des Bundeskanzlers und zum anderen, die im Zuge 
der Personalisierung steigende Bedeutung des äußeren Erscheinungsbildes. So ist die Debatte 
um die Haarfarbe des Kanzlers nicht mehr nur ein Thema für Boulevardzeitungen, sondern 
auch seriöse Zeitungen wie die SZ machen diesen Punkt zur ‘politischen Angelegenheit’. Die 
SZ zitiert den Berliner Starfriseur Udo Walz, der in einer eidesstattlichen Erklärung versichert: 
„Gerhard Schröders Haupthaar sei weder gefärbt noch getönt, noch sonst wie farblich verfrem-
det.“ Hintergrund der Berichterstattung war die Klage des Bundeskanzlers gegen die Presse-
agentur ddp, die im Januar meldete, die Imageberaterin Sabine Schwind von Egelstein empfeh-
le dem Kanzler seine „grauen Schläfen nicht mehr wegzutönen, um so seine Glaubwürdigkeit 
zu erhöhen.“ Der Bundeskanzler reichte darauf hin eine Klage gegen die Presseagentur ein mit 
der sich das Landesgericht Hamburg auseinandersetzte. Der quasi als ‘Kronzeuge’ auftretende 
Udo Walz behauptet, dass die Augenbrauen Gerhard Schröders „mittelblond“ seien, während 
das Haupthaar in Richtung „dunkel-aschblond“ tendiere. Dies sei ein Phänomen, das irgendet-
was mit der „Zirbeldrüse“ zu tun hat. Vgl.: SZ 10.04.2002. S.4. Anmerkung des Autors (3): 
Selbst die britische Zeitung “The Independent“ thematisiert die Haarfarbe des Bundeskanzlers: 
„Doch wenn man von Schröders Empfindlichkeit, was seine Haare betrifft, irgend etwas ablei-
ten kann, dann ist es seine zunehmende Nervosität über die schwindende Popularität seiner 
Partei.“ FAZ 15.04.2002. S.2. Anmerkung des Autors (4): Auch die britische “Financial Ti-
mes“ beschäftigt sich mit dem Thema: „In ihrem Kopf-an-Kopf-Rennen sind Aussehen und 
Image entscheidender denn je. Stoiber, ein herausgeputzter 60jähriger, hebt gern sein Alter und 
seine Erfahrung ab, um seine Reputation für wirtschaftliche Kompetenz zu unterstreichen. 
Schröder dagegen versucht sich als energiegeladener, tatendurstiger Macher zu präsentieren. 
Dieses Image erklärt im wesentlichen, warum die Spekulationen über seine Haare so ernst 
genommen werden.“ FAZ 15.04.2002. S.2. Anmerkung des Autors (5): Schließlich gewann 
Gerhard Schröder den Prozess gegen ddp vor dem Hamburger Landesgericht nach „sorgfältiger 
Recherche“, so der Richter. Vgl.: Kölner Stadt-Anzeiger 18./19./20.05.2002. S.21. Anmerkung 
des Autors (6): Siehe dazu auch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Pressestelle. 
Pressemitteilung Nr.74/2003 vom 26.September 2003 zum Beschluss vom 26.August 2003 – 1 
BvR 2243/02 – 
303 SZ 27.08.2002. S.3. Anmerkung des Autors: Günther Rager vom Institut für Journalistik an 
der Universität Dortmund erklärt: „Das endgültige Urteil wird stark von der Nachbearbeitung 
des Ganzen beeinflusst.” Die Welt 27.08.2002. S.2. 
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hen, hymnisch untermalten Trailern und einem Countdown bis zum Start wur-

de das Live-Ereignis gehypt.“304 Zu der inflationären Zahl der Duell-

Analysisten bemerkt Gäbler: „So wie das Fußballspiel uns alle in die Rolle des 

Bundestrainers zwingt, wurden wir nun zu Schauspiellehrern und Experten für 

Körpersprache und TV-Inszenierungen.“305 Unmittelbar danach folgte „aus der 

Medienberichterstattung zum Duell eine Meta-Berichterstattung über das Me-

diale.“306 Die Quintessenz nach dem ersten ‘Fernsehduell’ lautete, „dass der 

Herausforderer etwas aggressiver war und der amtierende Kanzler sich staats-

männisch gab.“307 

Edmund Stoibers Kampagne zielt vor allem darauf ab, seinem spröden, kon-

servativen und farblosen Image bei dem weiblichen Geschlecht entgegenzu-

wirken. Um weniger kühl ‘rüberzukommen’ und eine Imageveränderung zu 

erreichen, nehmen Frauen im Bundestagswahlkampf an seiner Seite eine zent-

rale Position ein.308 Zur Verbesserung der Persönlichkeitswerte werden auf 

‘privater Ebene’ speziell seine Ehefrau und seine älteste Tochter Constanze ins 

mediale Rampenlicht gerückt.309  

Im Rahmen einer Reportage erklärt Stoibers Tochter Constanze: „Es ist ein 

Klischee, dass er nicht humorvoll ist.“310 Damit der Unionskandidat auf ‘politi-

                                                 
304 Marler Tage der Medienkultur 2002, 05.09.2002. Anmerkung des Autors: Bernd Gäbler ist 
Geschäftsführer des Grimme Instituts.  
305 Marler Tage der Medienkultur 2002, 05.09.2002. 
306 ebd. 
307 ebd. 
308 Anmerkung des Autors (1): Es ist darauf hinzuweisen, dass sowohl Karin Stoiber als auch 
Doris Schröder-Köpf von hohem journalistischen Interesse sind. In der Dokumentation “Da-
menwahl“ werden Bilder von Doris Schröder-Köpf beim Einkauf gezeigt. Von Karin Stoiber 
gibt es keine Bilder beim Einkauf, da man „kein Image vom Heimchen am Herd mehr will.“ Es 
heißt, dass Doris Schröder-Köpf, die ein Image zwischen „schüchtern und selbstbewusst“ hat, 
für „Kinder, Karriere, Küche“ stehen möchte. Am Ende wird pauschal resümiert: „[...] beide 
funktionieren in ihrer Rolle [...], beide sind von Beruf Ehefrauen.“ Damenwahl 19.09.2002. 
Anmerkung des Autors (2): In der SZ erscheint ein positiver Bericht über Doris Schröder-
Köpf: „Die öffentliche Frau.“ Dort wird erklärt, dass sie die Balance zwischen „dem Öffentli-
chen, das man entäußern darf, und dem Privaten, das geschützt werden muss“, beherrscht. 
Vgl.: SZ 12.04.2002. S.3. 
309 Anmerkung des Autors (1): Die SZ bemerkt zu der ‘Frauen-Strategie’: „Dazu gehört etwa, 
dass seine Gattin Karin, früher meistens diskret im Hintergrund, öfter ins mediale Rampenlicht 
geschoben wird. Wer so eine sympathische Frau hat, so die unterschwellige Botschaft kann, 
selber nicht so schlimm sein.“ SZ 06.08.2002. S.36. Anmerkung des Autors (2): Bei einer 
Wahlkampftour durch Ostdeutschland will Edmund Stoiber sein Bayern-Image revidieren. Da 
Stoiber Familiensinn beweisen und Vertrauen gewinnen möchte, steht ihm auch im Osten seine 
Ehefrau Karin, die diese Eigenschaft auf natürliche Art und Weise ausstrahlt, zur Seite. Vgl.: 
Stoiber-Reportage 01.08.2002.       
310 Stoiber-Reportage 02.08.2002. Anmerkung des Autors (1): Stoibers Tochter Constanze 
Hausmann, verheiratet, ausgebildete Juristin, Mutter von zwei kleinen Jungs, die „stellvertre-
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scher Ebene’ ein progressiveres Image erhält, wird die unverheiratete Mutter 

und CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Reiche, trotz parteiinterner Kritik 

vom konservativen Flügel und der katholischen Kirche in das sog. “Kompe-

tenzteam“ einberufen.311   

Als Gegenstück zu den zahlreichen Schröder-Initiativen312 haben sich auch um 

Stoiber Frauen-Zusammenschlüsse vereinigt. Die Gründerinnen der “Initiative 

junge Frauen für Stoiber“, die sog. “Stoiber-Bees“, betonen explizit, dass es 

ihnen „nicht nur ums Aussehen, sondern vor allem um Inhalte geht.“313   

Ein Imagewandel Stoibers soll auch durch die “Frauenunion“, die im Wahl-

kampf unter dem Motto “Frauenpower für Stoiber“ tagt, herbeigeführt wer-

den.314 Auf dem Sommerfest der “Frauenunion“ in Ludwigshafen trat Stoiber 

mit der „hochschwangeren Katharina Reiche, Tochter Veronica und Gattin 

Karin Stoiber“315 auf.316 Nicht zuletzt dieses ‘visuelle Zitat’ signalisiert, dass 

Stoibers viel gepriesener Kompetenzwahlkampf längst zum Kampf um me-

diengerechte Bilder geworden ist (Abb. 67).317  

                                                                                                                                 
tend für eine ganze Generation steht“, ist Teil der ‘Unions-Verständnisoffensive für junge 
Frauen. Vgl.: Stoiber-Reportage 02.08.2002. Anmerkung des Autors (2): Die Omnipräsenz der 
Stoiber Frauen in der Medienwelt kommt u.a. dadurch zum Ausdruck, dass allein das Boule-
vard-Blatt “Bunte“ drei Stoiber “Home-Stories“ veröffentlicht. 
311 Anmerkung des Autors (1): Zwar ist Katharina Reiche ledig, also unverheiratet, dennoch ist 
die Strategie, dass sich alleinerziehende Mütter mit Frau Reiche identifizieren sollen, bei nähe-
rem Hinschauen auch als solche für die Wählerschaft wahrzunehmen, da sie mit ihrem Lebens-
gefährten, einem CDU-Politiker, den sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes heiraten will, 
bereits in eheähnlichen Verhältnissen lebt. Anmerkung des Autors (2): Zu der ins Kompetenz-
team als Familienexpertin berufenen Katharina Reiche erklärt Stoiber offen: Die Union hat 
„ein Akzeptanzproblem vor allem bei den jungen Müttern. Diese Frauen wollen auch emotio-
nal angesprochen werden durch Frauen, die in derselben Situation sind.“ Kölner Stadt-
Anzeiger 03./04.08.2002. S.3. 
312 Anmerkung des Autors: Gemeint sind etwa die Initiativen “Künstler für Schröder“, “Berli-
ner für Schröder“, “Wir für Schröder“ und “Arbeitnehmer für Schröder“. Vgl.: Schröder-
Reportage 09.09.2002. 
313 SZ 06.08.2002. S.11. Anmerkung des Autors (1): Die Bezeichnung “Stoiber-Bees“, Stoiber 
Bienen, war laut Michael Spreng „ein Partywitz.“ Jedoch entstand aus diesem Witz die Initiati-
ve “Junge Frauen für Stoiber“. Vgl.: SZ 19.07.2002. S.1. Anmerkung des Autors (2): Stoiber 
ließ sich im Berliner Club “90 Grad“ mit den “Stoiber-Bees“ fotografieren. Bei einem Ge-
spräch mit Redakteurinnen der Zeitschrift “Cosmopolitan“ erklärte Stoiber vertrauensvoll, dass 
eine Auseinandersetzung mit einer Politikerin schwieriger zu führen sei als mit einem Politiker. 
Stoiber verkündete „eine letzte Scheu“ zu haben, sich mit einer Frau „so hart“ auseinander zu 
setzen wie mit einem Mann. Die SZ ironisierte darauf: „Edmund Stoiber, der letzte Ritter der 
Republik.“ SZ 06.08.2002. S.11.          
314 Vgl.: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 04.08.2002. S.6.   
315 SZ 06.08.2002. S.11. 
316 Vgl.: Stoiber-Reportage 02.08.2002.    
317 Anmerkung des Autors: Dass Stoiber das Ziel verfolgt der Presse familiär-idyllische Bilder 
zu liefern, die seinen Sinn für Familie bei den Wählern weiter manifestieren, wird in einer 
Sequenz im Rahmen einer Stoiber-Dokumentation deutlich: Am 17.Mai 2002 besucht er ge-
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                      Abb. 67: Die Stoibers mit Enkelkindern 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die Sozialdemokraten im August 

vollends auf Personalisierung setzen und in diesem Zusammenhang ihre ‘Karte 

Schröder’ ausspielen.318 Vor dem Hintergrund dieser Personalisierungs-

Strategie bleibt abzuwarten, was für die Wähler und Wählerinnen das entschei-

dendere Wahlkriterium sein wird: Die Partei oder die Person?  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt sich für die SPD die Frage, ob der ‘Flut-

bonus’ und die Außenpolitik reichen werden, um eine Initialzündung, einen 

Impuls für die Trendwende im Bundestagswahlkampf auszulösen. Es ist zu-
                                                                                                                                 
meinsam mit seinen beiden Enkelkindern “Legoland“. Inmitten einer Schar von Journalisten, 
nimmt Stoiber seinen Enkelsohn auf den Arm. Anschließend fährt er mit Enkelsohn Johannes 
auf dem Schoß mit dem Zug durch` “Legoland“. Vgl.: Stoiber-Reportage 09.09.2002.   
318 Anmerkung des Autors (1): In Übereinstimmung mit dem Bundesgeschäftsführer der SPD, 
Matthias Machnig, der erklärt, dass „eine hohe Wahlbeteiligung und eine klare, personalisierte 
Auseinandersetzung“ noch zum Wahlerfolg führen können. Vgl.: Spiegel-TV 11.08.2002. 
Anmerkung des Autors (2): Jochen O. Keinath sieht in den letzten Plakaten vor der Bundes-
tagswahl eine totale „Hyperpersonalisierung“ Schröders, die nur auf Persönlichkeit setzt und 
zu Lasten der Partei und der programmatisch-inhaltlichen Substanz geht. Die Schröder 
zentrierten Plakate zielen darauf ab zu demonstrieren: „Ich bin der erste Manager des Landes. 
Ich bin der bessere Manager und der bessere Medienprofi.“ Der Tagesspiegel 24.08.2002. S.2. 
Anmerkung des Autors (3): Mit der Frage, welche Partei die besseren Wahlplakate hat beschäf-
tigte, sich das Meinungsforschungsinstitut “forsa“. Das Stoiber-Wahlkampfplakat “Kan-
tig.Echt.Erfolgreich.“ (Abb. 51) fanden 22 Prozent gut, 56 Prozent schlecht. Das Schröder-
Plakat (Abb. 52) fanden zehn Prozent gut und 52 Prozent schlecht. Demzufolge gab es sowohl 
für die Wahlplakate von Schröder als auch für Stoiber mehrheitlich schlechte Bewertungen. 
Die Wähler erkannten wenig Sinn in der Symbolik des Stoiber-Plakats und fanden es überwie-
gend nichtssagend. Beim Schröder-Plakat kritisierten sie das Äußere: Schröder schaue zu 
grimmig und sei zu groß abgebildet, so das weitverbreitete Urteil. Vgl.: NTV/N24-Umfragen 
05.08.2002. 
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mindest anzunehmen, dass die “Flut“ dazu beigetragen hat, SPD und Grüne aus 

ihrem phasenweise lethargischen Zustand zu befreien. 

Im September wird zu prüfen sein, welcher der beiden Spitzenkandidaten stär-

ker auf dem Persönlichkeitssegment ‘punkten’ kann. Es soll analysiert werden, 

inwiefern es den politischen Opponenten gelingt, die Sachthemen körper-

sprachlich auf die Beziehungsebene zu transferieren.    

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 68: Kanzlerfrage, August 2002                                Abb. 69: Sonntagsfrage, August 2002 

4.3.3. September   

Gerhard Schröder  

Äußeres Erscheinungsbild   

Bei den untersuchten Beiträgen des letzten Wahlkampfmonates erscheint der 

Regierungschef überwiegend im staatsmännischen Zwirn: Zu dem meistens 

dunklen Einreiher319 trägt er wie üblich ein helles Hemd320 und eine farblich 

abgestimmte quergestreifte Krawatte.321 In puncto Kleidersprache präsentieren 

                                                 
319 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. Analog: Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-
Pressekonferenz. 10.09.2002. Analog: Schröder-Stellungnahme 11.09.2002. Analog: Schröder-
Bundestag 13.09.2002. Analog: Schröder-Leipzig 16.09.2002. Analog: Schröder-Im Kreuzver-
hör 17.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002. Anmerkung des Autors: Einen hell-
grauen Anzug trägt Schröder: Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 09.09.2002. Analog: Schröder-
Berlin 15.09.2002. 
320 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. Analog: Schröder-Pressekonferenz 09.09.2002. Analog: 
Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-Leipzig 16.09.2002. Analog: Schröder-Im 
Kreuzverhör 17.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002. Anmerkung des Autors: Ein 
helles Haifischkragenhemd trägt Schröder: Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 10.09.2002. Ana-
log: Schröder-Stellungnahme 11.09.2002. Analog: Schröder-Bundestag 13.09.2002.  
321 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. Analog: Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-
Pressekonferenz 09.09.2002. Analog: Schröder-Stellungnahme 11.09.2002. Analog: Schröder-
Bundestag 13.09.2002. Analog: Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-Leipzig 
16.09.2002. Analog: Schröder-Im Kreuzverhör 17.09.2002. Ausnahme: Vgl.: Schröder-
Pressekonferenz 10.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002.   
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sich Gerhard Schröder und Edmund Stoiber im zweiten ‘Fernsehduell’ beinahe 

identisch: Beide tragen schwarze Einreiher, weiße Hemden und bordeauxrote, 

weißgestreifte Krawatten, die sich nur vom Glanz minimal unterscheiden.322 

Bei einer Wahlkampfrede in Köln tritt Schröder hemdsärmelig in einem blü-

tenweißen Hemd auf.323   

Im Rahmen einer Reportage zur Flutkatastrophe in Grimma kann Schröder   

durch seine nonchalante Kleidersprache und empathische Körpersprache punk-

ten: Der Bundeskanzler präsentiert sich in einem weißen Hemd, einem langen, 

dunkelgrünen Polizei-Regenmantel, grünen Gummistiefeln und mit besorgter 

Miene (Abb. 70).324 Gerhard Tropp bestätigt diesen Eindruck: „[...] mit seiner 

grünen Jacke und diesen Gummistiefeln [...], das hat einfach die Leute beein-

druckt [...]. Dann gehört natürlich noch dazu, dass es zum Image passt: Der 

Schröder ist natürlich eher der Würstelbuden- und Kumpelmensch, wenn er 

z.B. zu einer alten Frau geht und sagt: „Mensch, was ham Sie alles verloren, 

das tut mir aber leid“, dann wirkt er authentisch.“325 Marc Darchinger expli-

ziert, dass die “Flut“, „das Bild von Schröder mit den Gummistiefeln [...] 

wahlentscheidend war.“  326 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
322 Vgl.: 2.TV-Duell’ 08.09.2002. Anmerkung des Autors: Die “Bild-Zeitung“ klärt die Frage 
nach der Krawattenfarbe explizit auf: „Beide entschieden sich für modische dunkelrote Kra-
watten mit Diagonal-Streifen (Schröder in Gold und Silber, Stoiber nur in Silber).“ Bild 
10.09.2002. S.2.   
323 Vgl.: Schröder-Köln 09.09.2002. 
324 Vgl.: Schröder-Reportage  09.09.2002. Anmerkung des Autors: Am 14.August 2002 be-
wirkt die Flut einen Themenwechsel, der zur Stimmungswende in der Demoskopie führt. 
Schröder hat „ein seismographisches Gespür für das richtige Wort zur richtigen Zeit, Schröder 
ist nicht nur ernsthaft betroffen, er guckt auch so.“ Schröder-Reportage 09.09.2002. 
325 Anhang III, Tropp-Interview 18.12.2003. 
326 ebd. 
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                             Abb. 70: Der Bundeskanzler in der Flut 

 

Der Bundeskanzler ist bei publikumswirksamen TV-Ereignissen weiterhin 

meistens geschminkt, wodurch sein Blick klarer, offener wirkt und er einen 

frischeren Eindruck hinterlässt.327 Gelegentlich scheint Schröders Teint vom 

terminreichen Bundestagswahlkampf gezeichnet. In diesen Situationen wirkt er 

müde, fahl und faltenreich.328 Dass sich der Alterungsprozess in seiner Amts-

zeit als Bundeskanzler beschleunigt hat, dokumentieren die eingefügten Fotos. 

                                                 
327 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. Analog: Schröder-Im Kreuzverhör 17.09.2002. Anmerkung 
des Autors (1): In der Sendung “Im Kreuzverhör“ erscheint der Einsatz von Make-up übertrie-
ben zu sein. Auch das Moderatoren-Duo Sandra Maischberger und Peter Kloeppel hat einen 
extrem braunen Teint. Der Bundeskanzler stellt sich im letzten großen Fernsehinterview vor 
der Bundestagswahl den Fragen der Moderatoren sowie den Fragen des Studiopublikums. Die 
Sendung verfolgten knapp 2,5 Millionen Fernsehzuschauer. Vgl.: Berliner Zeitung 19.09.2002. 
S.15. Anmerkung des Autors (2): Die SZ äußert sich in einem Artikel, “Teak, Buche, Eiche, 
Rotholz – Vom Turbobräuner zu „Christiansen“ und ins „Kreuzfeuer“: Die Farbenpracht deut-
scher Politiker im Wahlkampf.“, über die auffällige Bräune der Politiker im Wahlkampf. 
„Leicht südländisch wirken sie plötzlich, elegant, vielleicht sogar erholt.“ SZ 06.08.2002. S.19. 
328 Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 10.09.2002. Anmerkung des Autors: Der ‘Kanzlerfotograf’ 
Konrad Müller analysiert Schröders äußeres Erscheinungsbild: „[...] das Amt, die Schwere des 
Amtes hat sich in seinem Gesicht manifestiert.“ Es gibt keine Bilder mehr von Schröder, die 
ihn in „Dandy-Pose“ zeigen. Vgl.: Schröder-Reportage 09.09.2002. 
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Mimik  

Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten präsentiert sich Schröder mimisch 

betrachtet deutlich gelöster. Dieser Eindruck findet vor allem im zweiten ’TV-

Duell’329 Bestätigung, wo das Mienenspiel des Bundeskanzlers wesentlich 

freundlicher ist: Schröder schmunzelt häufiger und sucht des öfteren den direk-

ten Blickkontakt zu den Fernsehzuschauern. Auf diese Weise gewinnt er Ver-

trauen und Zustimmung. Am Anfang der Sendung ‘sorgt’ sich Schröder um 

einen besseren Kommunikationsablauf des ‘Duells’: „Vielleicht schaffen wir es 

ja mit Ihrer Hilfe.“330 Diesen Satz begleitet er mit einem jovialen Lächeln und 

einem kurzen ‘über die Lippe lecken’.331 Damit belohnt er sich für seinen ko-

ketten Spruch, der keinen Zweifel darüber aufkommen lässt, dass er sich dies-

mal als ‘Medienkanzler’ präsentieren wird. Während Schröder beim ersten 

‘Duell’ meistens verbittert die Lippen zusammenpresste, zieht sich nun statt-

dessen ein kurzes ‘über die Lippe lecken’ durch die gesamte Sendung. Dies ist 

ein Symbol für seine Sicherheit und sein Wohlbefinden.332  

                                                 
329 Anmerkung des Autors: Vor diesem zweitem ‘Duell’, ausgetragen von öffentlich-
rechtlichen Sendern, wurde in sämtlichen Medien über den Sinn und Zweck der ‘TV-Duelle’ 
diskutiert: Es stellten sich die Fragen, ob sie den Rezipienten auf der Inhaltsebene einen sach-
politischen Erkenntnisgewinn liefern oder ob es lediglich darum geht, welcher der beiden ‘Du-
ellanten’ die schönere Krawatte oder das bessere Make-up aufweisen kann? Die Meinungen 
hierzu waren vielfältig. Zweifellos war nach dem ersten ‘Duell’, bei dem über fünfzehn Millio-
nen Fernsehzuschauer einschalteten, eine regelrechte politisierte Stimmung in Deutschland zu 
spüren. Sowohl ‘Normalbürger’ als auch die sogenannten Experten tauschten sich jedoch pri-
mär darüber aus, wer telegener ‘rüberkommt’. Da die Telegenität im „Wesentlichem durch die 
Körpersprache bestimmt wird, spiegelte sich die Erwartungshaltung für das zweite ‘Duell’ in 
zwei Fragen wider: „Wird sich Gerhard Schröder diesmal körpersprachlich offensiver, als 
‘Medienprofi’ präsentieren?“ und „Wie werden sich die ungünstigeren Umfragewerte der Mei-
nungsforschungsinstitute auf Edmund Stoibers Körpersprache auswirken?“ Konnte die 
CDU/CSU noch im Juli/August einen fast uneinholbar geglaubten Vorsprung von mehreren 
Prozentpunkten aufweisen, sah das Stimmungsbild im September ausgeglichen aus. Bei der 
Sonntagsfrage kamen SPD und CDU/CSU jeweils auf 38 Prozent. Vgl.: SZ 7./8.09.2002. 
330 2.TV-Duell 08.09.2002. 
331 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors (1): Bei seiner Rede im Bundestag belohnt sich Schröder 
auch für seine provokanten Äußerungen mit einem genussvollen über die Lippe lecken. Vgl.: 
Schröder-Bundestag 13.09.2002. Anmerkung des Autors (2): Bei der Wahlkampfrede in Leip-
zig honoriert sich Schröder ebenfalls mit häufigem über die Lippen lecken für seine Worte und 
die ihm entgegengebrachte Zustimmung. Vgl.: Schröder-Leipzig 16.09.2002.  
332 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. Anmerkung des Autors (1): Das Lecken bzw. Nachschme-
cken der eigenen Worte gehörte schon zu seiner Zeit als Juso-Bundesvorsitzender zu seinem 
nonverbalem Basis-Repertoire. Vgl.: Dieball 2002. S.178. Anmerkung des Autors (2): Das 
über die Lippe lecken ist bspw. in der folgenden ‘Duell-Passage’ zu registrieren: Stoiber, der 
seine Strategie „die Fokussierung auf die hohe Arbeitslosigkeit“ beibehielt, gab „den klassi-
schen Stoiber, den Detaillisten, der mit dem Arbeitsamt Freising argumentieren wollte. Schrö-
der, nach den Wochen des Griesgrams wieder munter und angriffslustig, fuhr ihm polemisch 
und treffsicher in die Parade: „Wir wollen doch hier nicht über Freising diskutieren.“ Kister, 
SZ, kommentiert diesen Dialog im Sportreporter-Deutsch: „Bumm, Aufschlag auf der Linie, 
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In Schröders Stimme spiegelt sich sein Lächeln wider, wodurch er nicht so 

gereizt und missmutig wirkt wie noch bei der ‘Duell-Premiere’. Wenn Schrö-

der sich in der Rolle des Zuhörers befindet, blickt er nicht wie beim ersten Mal 

unwirsch drein, sondern schaut überlegen zu seinem Herausforderer. Schröders 

charmantes, offenes Mienenspiel zu Beginn und Ende seiner Antworten sorgt 

dafür, dass er ein sympathisches, manchmal humorvolles Bild abgibt.333 Dass 

die Mimik Schröders entspannter, gelassener ist, kann man auch daran erken-

nen, dass er viel häufiger den direkten Blickkontakt zu den Rezipienten sucht. 

So signalisiert er Selbstsicherheit und die Zuschauer schenken ihm bei wichti-

gen sachpolitischen Themen, wie der ‘Irak-Frage’, mehr Glauben. Möchte 

Schröder einen Punkt wie das Aufheben des Reformstaus explizit hervorheben, 

reißt er die Augen auf, zieht die Augenbrauen hoch und schiebt den Kopf etwas 

nach vorne. 334   

Dass es schwierig ist mit der Körpersprache, speziell den Augen zu lügen, wird 

bei der Frage deutlich, ob Arbeitsminister Walter Riester eine „zweite Spiel-

zeit“ bekommt. Nach zweimaligem Wiederholen der Frage antwortet Schröder 

mit einem flüchtigen, emotionslosen: „Ja sicher.“335 Schröders Stimmklang, 

der verkrampfte Mund und sein ins Leere laufender Blick offenbaren an dieser 

Stelle, dass er nicht hinter seiner Aussage steht.336  

Am Rednerpult ist Schröders Mienenspiel von großer Agilität gekennzeichnet: 

Sein Blick schweift ruhig durch die Menschenmenge, wodurch der Eindruck 

entsteht, dass er jeden einzelnen Zuhörer persönlich ansprechen, erreichen, in 

                                                                                                                                 
Punkt geholt.“ SZ 10.09.2002. S.3. Anmerkung des Autors (3): Bei dem Punkt “Arbeitslosig-
keit“ hält sich der Bundeskanzler nicht an die vereinbarten Regeln, in dem er ungefragt Stel-
lung bezieht: „Ich glaube, dass Sie nicht richtig liegen [...].“ Wäre im ersten ’Duell’ noch an 
dieser Stelle durch die Moderatoren eingegriffen worden, wird beiden Politikern nun mehr 
verbaler Freiraum gegeben, was zu einem direkteren Schlagabtausch führt. Vgl.: 2.TV-Duell 
08.09.2002. 
333 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. Anmerkung des Autors: Auch am Rednerpult präsentiert sich 
Schröder  humorvoller: Als er über den Zusammenschluss Europas spricht, beugt er sich leger 
übers Podium, setzt seine jovial-spitzbübische Miene auf und fordert mit sonorer Stimme das 
Zusammenwachsen von „Köln, Paris und Hannover“. Vgl.: Schröder-Köln 09.09.2002.   
334 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. 
335 ebd. Anmerkung des Autors: Der Kölner Stadt-Anzeiger konstatiert dazu: Fünfter Akt: 
„Schröder vermerkt nicht ohne Stolz, dass in seinem Kabinett mehr Frauen sitzen als in jedem 
anderen zuvor. Und lächelnd fügt er, mit seinem Macho-Image kokettierend, hinzu: „Ich habe 
auch hinzugelernt.“ Doch schwindet das Lächeln als er, welch freche Frage, versichern muss, 
dass Riester auch künftig bei ihm gastieren werde.“ Kölner Stadt-Anzeiger 09.09.2002. S.3.   
336 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. 
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den Bann ziehen möchte.337  

In Köln338 strahlt der Bundeskanzler schon bei der Vorankündigung durch sei-

nen Vorredner über das ganze Gesicht, reißt immer wieder beide Arme hoch 

und zeigt den Zuschauern das Sieges-Zeichen. Die mimisch-gestischen Kom-

binationen Schröders vermitteln den potenziellen Wählern und Wählerinnen 

Hoffnung und Zuversicht.339  

Stimmklang 

In Interviews und Pressekonferenzen bezieht Gerhard Schröder mit ruhiger, 

klarer Stimme Stellung zu den verschiedenen Wahlkampfthemen.340 Das Ta-

lent des Bundeskanzlers mit Journalisten umzugehen, wird besonders bei einer 

Pressekonferenz deutlich, wo er mit staatstragender Stimme über die persön-

lich-emotionalisierende Schiene die vieldiskutierte Freundschaft zu den USA 

anspricht: Schröder, der die Journalisten meistens direkt mit Namen anspricht, 

versteht es bei seinen Antworten häufig humorvolle Akzente zu setzen.341 

Manchmal ist diese Vorgehensweise ein probates Mittel, um kritische Fragen 

der Berichterstatter zu umgehen. Wenn Schröder die Journalisten so nicht zu-

frieden stellen kann, wendet er häufig auf seine ‘Vorwurfs- resp. Angriffsrheto-

rik’: „Sie müssen [...].“ an: Schröder greift die Fragen der Reporter auf, bewer-

tet sie und tut sie schließlich als schlecht gestellt ab.342   

Gerhard Schröders sonorer Stimmklang im zweiten ‘Fernsehduell’ ist ein ent-

scheidendes nonverbales Merkmal für seinen gelungenen Auftritt. Zunächst 

gibt der Bundeskanzler wieder den ernst klingenden Staatsmann, ehe er weitere 

‘Rollen’ abruft: So präsentiert er sich u.a. als alerter Charmeur, souveräner 

                                                 
337 Vgl.: Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-Berlin 15.09.2002. 
338 Anmerkung des Autors: Auf dem Kölner Alter Markt waren etwa 9500 Zuhörer und Zuhö-
rinnen versammelt. Vgl.: Schröder-Köln 09.09.2002. 
339 Vgl.: ebd. 
340 Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 09.09.2002. Analog: Schröder-Pressekonferenz 10.09.2002. 
Analog: Schröder-Stellungnahme 11.09.2002. Anmerkung des Autors: Schröder referiert bspw. 
über die Reformvorschläge zur Arbeitsmarktpolitik oder er bezieht Stellung zum Jahrestag des 
11.September 2001. Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 10.09.2002., Schröder-Stellungnahme 
11.09.2002. 
341 Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 09.09.2002. Analog: Schröder-Pressekonferenz 10.09.2002. 
Analog: Schröder-Stellungnahme 11.09.2002. Anmerkung des Autors: Bei der Einladung zum 
Sonntagsmatinee der “Zeit“ gelingt es Schröder häufig, durch einige Sprüche ‘Lacher’ zu 
erzielen. Schröder ist erfahrungsgemäß darauf bedacht, die persönliche, emotionale Ebene bei 
Journalisten und Wählern anzusprechen. Vgl.: Schröder-Reportage 09.09.2002. 
342 Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 09.09.2002. 
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Krisenmanager, tatkräftiger Modernisierer und moralischer Prediger. Insbeson-

dere beim Schlussappell spielt er seine medialen Fähigkeiten aus, indem er 

rhetorisch geschickt betont, dass er die Kräfte, die er während der Flutkatastro-

phe gespürt habe, nutzen möchte. Zusätzlich spricht er das von Stoiber ver-

nachlässigte Thema, sich speziell für die Frauen, d.h. „für die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf“343 einzusetzen, an.  

Schröder formuliert seine Zielvorstellungen mit klarer, melodischer Stimme 

und direktem Blickkontakt in die Kamera, so dass diese direkt die Adressaten 

erreichen.344 Günther Rebel bemerkt in diesem Zusammenhang, dass „dunkle-

re, ruhigere Stimmen mehr Wärme ausstrahlen als gequetscht, schnell wirken-

de [...]. Schröder spricht mit offenerem Mund [...] und dadurch klingt Schrö-

ders Stimme voluminöser, und damit hat er mit der Stimme mehr Erfolg.“345 

Stefan Wachtel vermutet, dass die Stimme des Bundeskanzlers deshalb „ent-

spannter zu sein scheint [...], [da]  sie im Kehlkopf entspannter bedient wird, 

und deshalb mehr der Eindruck von Wärme, Ruhe und Gesetztheit [ent-

steht].“346   

Bei den Wahlkampfauftritten am Rednerpult ertönt die Stimme Gerhard 

Schröders meistens kräftig und leidenschaftlich, was die folgenden Sequenzen 

belegen:347  

In Köln zählt der Bundeskanzler mit lauter, selbstbewusster Stimme die reali-

sierten Konzepte der laufenden Legislaturperiode auf: „Wir sind es gewesen 

[...], die anderen [...] hieße, den Bock zum Gärtner zu machen.“348 Wenig spä-

ter fordert er in Anspielung auf Stoibers-Kompetenz-Team mit sarkastischer 

Stimme: „[...] machen Sie doch endlich Helmut Kohl zum Jugendminister.“349 

Besonders kämpferisch lässt Schröder seine Stimme erklingen, als er verlangt: 

                                                 
343 2.TV-Duell 08.09.2002. 
344 Vgl.: ebd.        
345 Anhang III, Rebel-Interview 21.10.2003. 
346 Anhang III, Interview-Wachtel 11.02.2004. 
347 Vgl.: Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-
Leipzig 16.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002. Anmerkung des Autors: In einem 
Porträt erklärt Schröder: „Man braucht so ne gewisse Anlaufzeit, dann muss man sich erst 
wieder an die Mikrophonstimme gewöhnen.“ Auf die Frage, ob ihm der Wahlkampf Spaß 
mache, antwortet er mit einem süffisantem Lächeln: „Spaß ist übertrieben, aber ich mach es 
nicht ungern.“ Schröder-Reportage 09.09.2002. 
348 Schröder-Köln 09.09.2002. 
349 ebd. 
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„Frauen sollen nicht von Stoiber und anderen vorgeschrieben bekommen, wie 

sie leben sollen. [...] Es darf keine zwei Klassen Medizin geben.“350  

Der Sprachstil des Regierungschefs wird bei seiner “Vision von Europa“ zu-

nehmend metaphorisch: Mit besorgter Miene und pastoralem Tonfall fragt er: 

„Darf dieses Europa nur ein Markt sein? [...]. Es muss ein soziales Gesicht ha-

ben. [...], wir können zusammen an dem Gesicht arbeiten.“351 Durch diese Ar-

gumentation wendet er sich speziell an das sozialdemokratische Klientel. Ger-

hard Schröder versteht es, mit seiner flexiblen Körpersprache in Konnex, mit 

bewusst eingesetzter Stimmmodulation, die Zuhörerschaft auf seine Seite zu 

ziehen. Die Körpersprache, der Stimmklang und die ‘Wahlkampf-Rhetorik’ 

wie: „[...] dass sich Spitzenmanager wie in den USA die Taschen voll machen 

zu Lasten der Arbeitnehmer, das wollen wir in Deutschland nicht. [...] die Zei-

tung mit den großen Buchstaben [...].“352 tragen dazu bei, dass Schröder einen 

stimmigen Gesamteindruck abgibt.  

Dass Schröder es versteht, mit Stimmklang und Körpersprache förmlich zu 

spielen, um damit positive Resonanzen bei den Zuschauern zu erzielen, wird 

deutlich, wenn er über die Chancengleichheit bei der Bildungspolitik redet. In 

diesem Augenblick nimmt er das Tempo raus, dämpft die Lautstärke seiner 

Stimme, stützt sich betont locker, lässig auf dem linken Ellbogen ab und erklärt 

mit staatsmännisch-ernster Miene: „Das hat mit meiner eigenen Biografie zu 

tun.“353         

In Berlin354, Leipzig und Rostock offenbart Schröders laute, heisere, teilweise 

                                                 
350 ebd. 
351 ebd. 
352 ebd. 
353 ebd. 
354 Anmerkung des Autors (1): Unter dem Motto “Go on“, eine “Neue Moral in der Wirtschaft 
ist nötig“ tritt der Bundeskanzler gemeinsam mit Außenminister Joschka Fischer in der Bun-
deshauptstadt Berlin auf. Als Zeichen der Gemeinsamkeit und des Zusammenhalts ist auf der 
Bühne ein riesiges rot-grünes ‘Victory-Zeichen’ aufgestellt worden. Der Auftritt der beiden 
beliebtesten deutschen Politiker ist das Optimum der nun ‘doppelten’ Personalisierung. Pas-
send zum Motto der Veranstaltung sind zahlreiche Zuschauer mit “Go on Schröder & Fischer“-
Schildern ausgestattet. Vgl.: Schröder-Berlin 15.09.2002. Anmerkung des Autors (2): Malte 
Ristau beschäftigt sich in seiner Wahlanalyse auch mit diesem Auftritt: „Nie zuvor waren Koa-
litionspartner in dieser Form gemeinsam vor die Wähler getreten. Nach innen lautete die Bot-
schaft: Wir halten zusammen. Nach außen war das Signal: Seht her, hier treten die beiden Po-
pulärsten gemeinsam an. Anschließend lagen die Regierungsparteien zum ersten Mal seit lan-
ger Zeit wieder vorn bei der Frage nach der gewünschten Koalition.“ politik&kommunikation 
Dezember/Januar 2002/03.  S.25. Anmerkung des Autors (3): Malte Ristau ist Leiter der Abtei-
lung Analyse/Recherchen der SPD im Wahljahr. 
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krächzende Stimme in Kombination mit seinem weit nach vorne gebeugtem 

Oberkörper und der geballten Faust ‘Wahlkampf pur’.355 Bei seinen Reden 

werden in erster Linie Wahlkampf-Phrasen gedroschen: „Wir haben dafür ge-

sorgt [...]. Eine Politik des Ausgleichs zwischen Ökologie und Ökonomie [...], 

die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind. [...] Es macht doch 

keinen Sinn über eine angeblich aussteigerwillige Jugend zu sprechen [...].“356 

Wenn er Stellung zu seinen politischen Opponenten bezieht, spricht er in be-

tont abfälliger Tonlage von „[...] den anderen.“357 Schröder nutzt klar formu-

lierte, polemische Sätze wie: „Wir haben keine zweite Erde im Koffer-

raum.“358, um Kritik an dem Oppositions-Konzept zu üben und die eigenen 

Wahlkampf-Positionen darzulegen. Um den potenziellen Wählern Sicherheit 

und Tatkraft zu vermitteln, gebraucht er häufig personalisiertes Vokabular: 

„Ich sorge [...].“359 

Im Deutschen Bundestag360 ist Schröders Stimme von stoischer Ruhe geprägt: 

Auf die Rede seines politischen Opponenten reagiert Schröder mit herablas-

sendem, selbstsicherem Ton: „Die Rede hat eins deutlich gemacht. Sie wollen 

vielleicht Kanzler werden, aber sie haben nicht die Fähigkeit dazu.“361 Ein an-

deres Beispiel für Schröders Souveränität ereignet sich, als ihm beim Thema 

“Steuerrecht“ ein Versprecher widerfährt. Trotz des Gelächters der Opposition 

lässt der Bundeskanzler sich nicht aus der Ruhe bringen und redet mit dozie-

rendem Ton und flüssigen Handbewegungen weiter.362  

                                                 
355 Vgl.: Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-Leipzig 16.09.2002. Analog: Schrö-
der-Rostock 21.09.2002.   
356 ebd. 
357 ebd.  
358 ebd. 
359 ebd. 
360 Anmerkung des Autors (1): Auf der ‘bundespolitischen Bühne’ ergreifen sowohl der Bun-
deskanzler als auch sein Herausforderer Stoiber das Wort in der Haushaltsdebatte. Während 
der Debatte wird mit den Stimmen von SPD und Grünen das Hilfspaket der Bundesregierung 
beschlossen. Demnach wird die nächste Stufe der Steuerreform verschoben und die Körper-
schaftssteuer für ein Jahr um 1,5 Prozent erhöht. Das Geld soll in den Hilfsfonds für den Wie-
deraufbau nach der Flutkatastrophe fließen. Vgl.: SZ 13.09.2002. S.1. Anmerkung des Autors 
(2): Dieses ‘Gipfeltreten’ der Spitzenpolitiker wird von der “Bild“-Zeitung nicht eindeutig 
bewertet. Die Schlagzeilen „Schröder und Stoiber liefern sich das letzte Rededuell vor der 
Wahl.“ und „Die Stunde der Abrechnung“ bleiben unkommentiert. Sowohl von Schröder als 
auch von Stoiber wird ein kämpferisch, offensives Bild am Rednerpult gezeigt. Vgl.: Bild 
14.09.2002. S.2. 
361 Schröder-Bundestag 13.09.2002. 
362 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Für seine verbalen Ausführungen erhält Schröder von 
der Regierungsbank viel Zwischenbeifall.     
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Gestik  

Gerhard Schröder setzt seine Gestik in Fernsehgesprächen und Pressekonferen-

zen weiterhin moderat ein.363 Er begleitet mit lockeren, rechten Armbewegun-

gen seine Ausführungen zum Irak-Konflikt und lässt anschließend als Symbol 

seiner inneren Ruhe und Abgeklärtheit die rechte Hand für Sekunden längere 

Zeit in Brusthöhe ruhen.364 Phasenweise berührt er sich an seinem Oberkör-

per.365  

Als in der Sendung “Im Kreuzverhör“ das Thema der Zuwanderungsfrage an-

gesprochen wird, gelingt es Schröder auf der Beziehungsebene zu punkten: Zur 

Integration von Ausländerkindern in den Schulen berichtet er von den eigenen 

Schul-Erfahrungen seiner Tochter. Gleichzeitig versteht es Schröder sehr ge-

schickt seine offenen Angebots- und Vertrauensgesten einzusetzen und auf 

unangenehm wirkende, unvorteilhafte, schnelle Bewegungen und Dominanz-

gesten zu verzichten.366  

Im Vergleich zum erstem ‘TV-Duell’ setzt Schröder bei der Neuauflage viel 

häufiger Hände und Arme zur Betonung seiner Worte ein. Um Tatkraft und 

Entschlossenheit zu zeigen, kommt überwiegend die rechte Aktionshand zum 

Zuge.367 Dabei sind vor allem offene, Greif- und Dominanzgesten zu beobach-

ten. Bei der offenen Handbewegung wird die sensible Handfläche preisgege-

ben, wodurch Schröder Vertrauen gewinnen möchte. Die Greifgesten ge-

braucht er, um ein sachpolitisches Thema wie die Bildungspolitik einzugren-

zen, um dann unmittelbar folgend mit leichtem Fausteinsatz zu demonstrieren, 

dass er die bevorstehenden Herausforderungen in Angriff nehmen wird.368     

Ähnlich wie am Podium platziert Schröder im zweiten ‘Fernsehduell’ sein ver-

bales- und nonverbales Paradebeispiel: Es ist das ‘Meisterstück’ seiner Selbst-

                                                 
363 Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 09.09.2002. Analog: Schröder-Stellungnahme 11.09.2002. 
Analog: Schröder-Im Kreuzverhör 17.09.2002.    
364 Vgl.: Schröder-Pressekonferenz 09.09.2002. Analog: Schröder-Im Kreuzverhör 17.09.2002.    
365 Vgl.: ebd. 
366 Vgl.: Schröder-Im Kreuzverhör 17.09.2002. Anmerkung des Autors (1): In der “Berliner 
Zeitung“ wird der Auftritt des Bundeskanzler als positiv bewertet: „Schröder fühlte sich hier 
sichtlich wohl, er saß entspannt im Sessel, hörte den Fragestellern konzentriert zu und antwor-
tete klar und verständlich [...].“ Berliner Zeitung 19.09.2002. S.15. Anmerkung des Autors (2): 
Am 19.September tritt Stoiber im “Kreuzfeuer spezial“ auf.   
367 Anmerkung des Autors: Peter H. Ditko bemerkt, dass „Schröder fast immer mit der rechten 
Hand arbeitet [...].“ Anhang III, Ditko-Interview 28.02.2004. 
368 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. 
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inszenierung, wenn Schröder mit gesenkter, betroffener Stimme, ernstem bis 

melancholischem Blick und sparsamen Gesten von seinen „eigenen schweren 

persönlichen Erfahrungen“369 in Sachen Bildungspolitik berichtet. Da Stoiber 

durch seine kalt wirkende Zwischenbemerkung: „Schöne Worte!“370 prompt in 

Schröders ‘Moralfalle’ tappt, kann der ‘Schröder-Effekt’ voll und ganz auf die 

Rezipienten wirken. Schröder lässt es sich in dieser Situation nicht nehmen, 

Stoiber gegenüber den moralischen ‘Prediger‘ zu geben, indem er betont: „So 

sollten Sie nicht über meine Erfahrung reden. Das sollten Sie nicht machen.“371 

Die Folge ist, dass Stoiber dasteht wie ein ungezogener Schuljunge, der vom 

‘gestrengen Oberlehrer’ symbolisiert durch den Bundeskanzler zurechtgewie-

sen werden muss. 

Der bayerische Ministerpräsident weiß auf Schröders Moralpredigt kein proba-

tes Mittel und sein: „Ich habe auch das Glück gehabt, aus einfachen Verhält-

nissen herkommend Abitur machen zu dürfen.“372 wirkt geradezu lächerlich 

und völlig fehl am Platze. Mit dieser ‘Betroffenheits-Nummer’ gelingt es dem 

‘menschelnden’ Schröder den kühlen, sachorientierten Stoiber auszustechen.373 

Der Sprachwissenschaftler Ulrich Ulonska bezeichnet diese wertgebundenen, 

ethischen Appelle als „sittliche Ermahnungen.“374 Dabei verwendet der Bun-

deskanzler häufig eine Mischung aus Imperativen: „Seien Sie [...]“ und Wert-

orientierungen: „Man sollte [...], wichtig ist [...].“ Ulonska attestiert diesen sitt-

lichen Ermahnungen „eine hochwirksame pragmatische Funktion. Sie sind 

besonders für die Selbstdarstellung geeignet, denn mit ethischen Appellen er-

hebt ein Sprecher sich zum kollektiven Über-Ich, weiterhin umgibt ihn die sitt-

                                                 
369 ebd. 
370 ebd. 
371 ebd. 
372 ebd. 
373 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Der Kölner Stadt-Anzeiger, titelt unter der Schlagzeile 
“Rollenspiele im Theaternebel“ und macht aus dem zweiten ‘TV-Duell’ einen Bericht in acht 
Akten: Im sechsten Akt heißt es: „Der Kanzler erkennt die Chance, die die Dramaturgie dieses 
Aktes ihm bietet – und ergreift sie: Seine persönliche Erfahrung – Herkunft aus einfachen 
Verhältnissen – nimmt er zur Begründung, warum ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot 
immer auch sozial Schwachen offen stehen müsse. Das menschelt, das rührt an (so oft man 
gerade diese Szene auch schon gehört haben mag.) Der Herausforderer verpasst seinen Einsatz. 
Mitten hinein in die rührselige Stimmung blafft er seinen sarkastischen Ruf „Schöne Worte!“ 
Da müsste der Kanzler schon ein blutiger Anfänger sein, packte er seinen Gegner hier nicht 
direkt am Schlawittchen: „Sie sollten über meine Erfahrung nicht so reden.“ Trauriger Ge-
sichtsausdruck, vornüber gelehnter Oberkörper. Betroffenheit, das kommt gut an.“ Kölner 
Stadt-Anzeiger 09.09.2002. S.3.  
374 Ulonska 1991. S.35. 
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liche Ermahnung mit dem Nimbus des moralisch Wertvollen, und letztlich 

wirkt die sittliche Ermahnung auch stark pathetisch.“375  

Als Schröder von der Moderatorin Sabine Christiansen auf mögliche Koalitio-

nen angesprochen wird, gibt er abermals den rhetorisch versierten ‘Medienpro-

fi‘: Mit weiter, offener rechten Hand, angehobener Stimme und einem kurzem 

‘über die Lippe lecken’ formuliert er: „Ich verstehe ja Ihr Fragebedürfnis 

[...].“376 Schröder hinterlässt bei den Fernsehzuschauern insgesamt einen au-

thentischen Eindruck, da Worte, Stimmklang und Gesten harmonieren, schein-

bar aus dem Inneren fließen.377  

Seine frei vorgetragenen Reden am Rostrum haben alle das folgende dekribier-

te gestische Szenario gemeinsam: Um die verschiedenen Wahlkampfthemen 

plastisch darzustellen, ist bei Schröder ein Wechselspiel aus Greif- und Domi-

nanzgesten zu beobachten. Mit den offenen Greifgesten klammert er förmlich 

das politische Problem etwa die “Bildungs- oder Europapolitik“ ein (Abb. 71), 

um anschließend mit Dominanzgesten wie Fausteinsatz oder rotierenden 

‘Schnabelgesten’ anzukündigen sich für diejenigen einzusetzen „[...] die nicht 

mit dem goldenem Löffel im Mund geboren sind.“378 Auf diese Weise möchte 

Schröder einerseits das Publikum für seine politischen Ziele motivieren, ande-

rerseits stellt er seine Tatbereitschaft unter Beweis.379  

Eine weitere Beobachtung ist, dass die Gesten des Bundeskanzlers im letzten 

Wahlkampfmonat raumeinnehmender geworden sind: Er setzt sie in Kopfhöhe 

ein, breitet die Arme aus und vergrößert damit seine körperliche Präsenz. Mit 

weit geöffneten Armen spricht er über: „Gemeinsinn, [den es] [...] in der Welt 

der Westerwelles und Stoibers nicht mehr gibt.“380 Wenn Schröder durch den 

gestisch-motorischen Radius seine Macht und die Größe der politischen Prob-

                                                 
375 ebd. 
376 2.TV-Duell 08.09.2002. 
377 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Auch Kurt Kister stellt fest: „Je länger die Veranstaltung 
dauerte, desto schröderischer wurde Schröder. Er nutzte seine spielerisch eingesetzte Arroganz 
des Amtsinhabers, der weiß, dass er der Mehrheit des Volkes sympathischer ist als der Ande-
re.“ SZ 10.09.2002. S.3.  
378 Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-Leipzig 
16.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002. 
379 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Schröders Redenschreiber Reinhard Hesse erklärt: „Er 
hat ein fotografisches Gedächtnis, kann improvisieren und dadurch beinahe freihändig spre-
chen.“ Schröder-Reportage 09.09.2002. 
380 Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-Leipzig 
16.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002. 
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leme veranschaulicht hat, setzt er die geballte Faust ein, um der Öffentlichkeit 

expressis verbis seine Handlungsbereitschaft nahe zu bringen.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 71: Gerhard Schröder am Podium 

 

 

Abb. 71: Gerhard Schröder am Podium 

 

Zum Schluss seiner Reden fasst Schröder mit fließenden Gesten und ruhiger, 

sachlicher Stimme in vier Punkten zusammen, worum es ihm bei der Bundes-

tagswahl am 22. September geht. Dabei wendet er sich mit dem Oberkörper 

nach links, zur Mitte und nach rechts, um alle Zuhörer in seine Reflexionen 

einzubinden.381 Hinzu kommt, dass Schröders rechte Aktionshand gleichzeitig 

unentwegt im Einsatz ist und er seine Worte durch klare, anschauliche Bewe-

gungen begleitet: Wenn der Bundeskanzler etwa „auf Augenhöhe“ sagt, hebt er 

auch beide Hände auf Augenhöhe, wenn er über Konzepte zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit spricht: „[...] wird es auch greifen [...]“, greift er parallel dazu 

nach vorne.382   

Am Ende seiner Wahlkampfreden zeigt der Bundeskanzler seine obligatori-

schen, entschlossenen Jubelgesten, durch die er auf die potenzielle Wähler-

schaft Siegesgewissheit und Optimismus ausstrahlt (Abb. 72).383 

                                                 
381 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Schröder postuliert die „Mitbestimmung der Arbeitneh-
mer“, den „Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie“, die „Gleichheit der Bildungschan-
cen“, mit der bekannten Ergänzung: „Ich weiß wirklich, worüber ich in diesem Zusammenhang 
rede.“     
382 Vgl.: Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-
Leipzig 16.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002.   
383 Vgl.: ebd. 
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                      Abb. 72: Gerhard Schröder, Berlin, 23.08.2002 

 

Bei der “Haushaltsdebatte“ programmiert sich der Bundeskanzler mit seinen 

üblichen ‘Sortiergesten‘ auf den Standort Bundestag. Anschließend antwortet 

er mit leicht spöttischem Grinsen auf die Ausführungen seines politischen 

Kontrahenten Stoiber: „Wenn Sie während der Rede des Kandidaten in Ihre 

Reihen geguckt hätten, dann war es klar, wie sehr Sie die Frage beschleicht, 

wären wir mit Frau Merkel nicht besser gefahren.“384 Parallel dazu lehnt 

Schröder sich mit dem linken Arm locker aufs Katheder, streut leichte, spiele-

risch, fließende Armbewegungen mit rechts ein, honoriert sich mit einem ge-

nüsslichen Lippen lecken, ehe er weitere medidative ‘Sortiergesten’ folgen 

lässt. Auch als Schröder sich zum Irak-Konflikt äußert, verzichtet er auf Domi-

nanzgesten, sondern wirbt mit ruhigen, anschaulichen Gesten für seine Politik. 

Beim Thema “Familienpolitik“ legt er seine flache rechte Hand auf die Brust 

                                                 
384 Schröder-Bundestag 13.09.2002. 
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und ermahnt die Opposition: „Ich muss Sie dran erinnern [...].“385  

Motorik  

Der Bundeskanzler gibt im zweiten ‘TV-Duell’ nicht den gravitätischen, stati-

schen Staatsmann, sondern wirkt in seiner Haltung weitaus gelöster. Wenn 

Schröder einen Wortbeitrag abgeschlossen hat, unterstützt er diesen mit leich-

tem Kopfvorschieben und einem freundlichem Gesichtsausdruck. Dadurch 

verstärkt er seine verbalen Ausführungen positiv und vermittelt den Zuschau-

ern Optimismus und Selbstsicherheit. Insbesondere als es um die Irak-Politik 

geht, wird Schröders Körpersprache, speziell seine Motorik, offener, engagier-

ter. Er löst sich vom Stehpult, ballt die rechte Faust, schiebt Kopf und Ober-

körper vor und verkündet mit angehobener Stimme, dass er „gegen eine militä-

rische Intervention im Irak“386  sei. Die vorgebeugte Körperhaltung signalisiert, 

dass dieses Thema ihm besonders wichtig ist. So punktet Schröder bei den 

Wählern und Wählerinnen.387  

In den Reden der sogenannten ‘heißen Wahlkampfphase’ sind die gestisch-

motorischen Agitationen Gerhard Schröders von Beginn an auf Kampf einge-

stellt, was die folgenden Passagen dokumentieren388:  

Schröder versteht es blitzschnell diverse Rollen abzurufen: In der Rolle des 

‘Polit-Boxers’ setzt er seine Faust entschlossen in Kopfhöhe ein, dreht den O-

berkörper im Wechsel von links nach rechts und zieht die Schultern so weit 

hoch, dass sein ohnehin kurzer Hals unsichtbar wird. So demonstriert Schröder 

den Zuschauern einerseits Kampfbereitschaft, andererseits Flexibilität. Durch 

die dargebotene Agilität auf der Polit-Bühne möchte Schröder das gesamte 

Auditorium bedienen, in den Bann ziehen. Das Bild des Boxers wird ferner 

durch Schröders lebhafte Beinarbeit komplettiert. In seinen Reden gibt es kei-

nen Stillstand, Schröder ist ständig in Bewegung. Als er für das Flut-

                                                 
385 ebd. Anmerkung des Autors: Obwohl eigentlich der Haushalt 2003 auf der Tagesordnung 
steht, nutzt Schröder die Gelegenheit mit seiner Rede Wahlkampf zu betreiben, in dem er 
bspw. häufig für Chancengleichheit in der Bildungspolitik wirbt. 
386 2.TV-Duell 08.09.2002. Anmerkung des Autors: Dritter Akt: „Schröder, diesmal deutlich 
textsicherer als beim ersten Duell, besinnt sich auf seine Körpersprache. Er öffnet die Hände, 
lässt seine Rechte auf- und abfahren, hebt die Stimme.“ Kölner Stadt-Anzeiger 09.09.2002. 
S.3. 
387 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. 
388 Vgl.: Schröder-Köln 09.09.2002. Analog: Schröder-Berlin 15.09.2002. Analog: Schröder-
Leipzig 16.09.2002. Analog: Schröder-Rostock 21.09.2002.   
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Finanzierungskonzept wirbt, fordert er dies: „[...] nicht auf Pump [...], nicht auf 

die Schultern unserer Kinder und Enkelkinder [...] zu tun.“389 Dabei geht er 

weit in die Knie, wippt nach und bewegt sich häufig wie ein Boxer im Ring 

nach links oder rechts. Durch diese nonverbalen Attribute untermauert er sein 

politisches Engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 73: Gerhard Schröder im Wahlkampf 

 

Nach seinen ‘Boxeinlagen’ gönnt sich Schröder demonstrative Kunstpausen, 

bei denen er sich auf dem Pult abstützt (Abb. 73), den Oberkörper weit nach 

vorne beugt und seine Stimme soweit senkt bis sie die gewünscht jovial-

kumpelhafte Tonlage erreicht hat. Von ein auf den anderen Moment gelingt es 

dem Bundeskanzler vom aggressiven Kämpfer zum verständnisvollen Kumpel 

umzuschalten und vice versa. Nach wenigen Sätzen und Gesten ist er wieder 

voll und ganz in seinem Metier des Wahlkämpfers.390  

Den enthusiastischsten Beifall erhält er für seine Stellungnahmen zum “Nahen 

Osten“. In dozierendem Ton erklärt er auf dem Kölner Heumarkt: „Was der 

                                                 
389 ebd. 
390 ebd. 
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Nahe Osten braucht, ist nicht mehr Krieg, sondern mehr Frieden.“391 Bei der 

Aussprache dieses Satzes löst er sich vom Rednerpult, stellt sich quer, hebt 

seinen Zeigefinger in Kopfhöhe und lässt die rechte Hand für fast zehn Sekun-

den durch die Luft in Kopfhöhe kreisen. Dann ruft er den viel umjubelten Satz 

aus: „Unter meiner Führung wird sich Deutschland an einer militärischen In-

tervention nicht beteiligen!“392  

In Rostock widmet Schröder sich demselben Thema: Seine gesamte Körper-

sprache drückt aus, dass er sich mit seinen Zuhörern auf der emotionalen Be-

ziehungsebene solidarisieren möchte. Der Bundeskanzler beugt sich dabei noch 

weiter als üblich übers Rednerpult und erklärt mit gesenkter, fast sanfter Stim-

me: „[...] ich rede nicht larifari.“393 Anschließend verkündet er mit nun ange-

hobener Stimme: „Der Irak braucht viel neuen Frieden und keinen Krieg.“394 

Das gestisch-motorische Zusammenspiel Schröders im Deutschen Bundestag 

signalisiert ebenfalls sein neuerworbenes Selbstbewusstsein: Um seiner Argu-

mentation Nachdruck zu verleihen, lehnt Schröder häufiger seinen Oberkörper 

weit übers Pult und bietet parallel dazu seine offene rechte Angebotshand an. 

Der Bundeskanzler klammert sich nicht ans Pult, sondern steht ein Stück hinter 

dem Podium und bewegt sich abwechselnd von links nach rechts.395  

Edmund Stoiber  

Äußeres Erscheinungsbild  

Der Kanzlerkandidat Stoiber ist vorwiegend konventionell in einem dunklen 

Anzug, hellem Hemd und einem meistens diagonalgestreiften Binder396 geklei-

det.397 Gelegentlich trägt er am Revers das Abzeichen des bayerischen Ver-

                                                 
391 Schröder-Köln 09.09.2002.   
392 ebd.   
393 Schröder-Rostock 21.09.2002.   
394 ebd.   
395 Vgl.: Schröder-Bundestag 13.09.2002.    
396 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: 2.TV-Duell 08.09.2002. Analog: Stoiber-
Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 13.09.2002. Analog: Stoiber-Pinakothek 
16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. 
Analog: Stoiber-Berlin  20.09.2002. Ausnahmen: Vgl.: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: 
Stoiber-Interview 18.09.2002. 
397 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: 2.TV-
Duell 08.09.2002. Analog: Stoiber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 13.09.2002. 
Analog: Stoiber-Pinakothek 16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoi-
ber-Interview 18.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  
20.09.2002.   
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dienstordens.398 Eine ‘kleidersprachliche Ausnahme’ ist im Rahmen einer 

“ARD-Reportage“ zu konstatieren: Um sich ein Bild von dem Ausmaß der 

Flutkatastrophe zu machen, fährt Stoiber am 16.August 2002 in den Osten, wo 

er auf Anzug und Krawatte verzichtet. Stattdessen trägt er ein hellblaues Polo-

Hemd, wodurch er eher wie ein Urlaubs-Tourist wirkt (Abb. 74).399  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Abb. 74: Edmund Stoiber in der ‘Flut’ 

 

Da Stoiber bundesweit möglichst unbajuwarisch ‘rüberkommen’ soll, kleidet er 

sich selbst beim CSU-Sommerfest im Bayerischen Wald nicht im traditionellen 

Trachtenanzug, sondern erscheint im staatsmännischen Doppelreiher.400   

                                                 
398 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 13.09.2002. Analog: Stoi-
ber-Pinakothek 16.09.2002. Analog: Stoiber-Interview 18.09.2002. 
399 Vgl.: Stoiber-Reportage 09.09.2002. 
400 Vgl.: Stoiber-Reportage 09.09.2002. Anmerkung des Autors: Der Starkbieranstich auf dem 
Nockherberg, am 07.März 2002 in München, ist einer der wenigen offiziellen Auftritte im 
Bundestagswahlkampf, wo die Stoibers im Trachtenaufzug erscheinen. Vgl.: Stoiber-
Reportage 09.09.2002. 
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Ein Novum ist, dass Stoiber in beiden ‘Fernsehduellen’ erstmals in seiner Poli-

tiklaufbahn auf das Tragen seines Siegelrings verzichtet.401 Normalerweise 

trägt Stoiber den Siegelring am linken Gefühlsfinger, was auf eine enge Ge-

fühlsverbindung zur Tradition und Familie hinweist. Es ist zu vermuten, dass 

Stoiber bewusst auf dieses Accessoire verzichtet, um weniger konservativ zu 

wirken. Edmund Stoiber trägt sein ordentlich nach links gescheiteltes Haar 

deutlich kürzer. Durch die glatter anliegenden Haare wirkt er auf die Rezipien-

ten jugendlicher, moderner.402 Bei der Betrachtung von Stoibers Physiognomie 

fällt der gebräunte Teint und die ausgeprägteren Gesichtsfalten auf. Die Drei-

zack-Falten über der Nasenwurzel und die waagerechten Stirnfalten sind als 

Spuren des arbeitsintensiven Bundestagswahlkampfes zu deklarieren.403 

Mimik  

In Düsseldorf404 startet die Union offiziell in die ‘heiße Phase’ des Bundes-

tagswahlkampfes: Anfänglich hat Stoiber Schwierigkeiten den richtigen 

Rhythmus zu finden. Als er die Umfragewerte anspricht, formuliert er den Satz 

nicht zu Ende, korrigiert sich, presst die Lippen strichförmig zusammen, ver-

haspelt sich in einem zu langen und komplizierten Satzkonstrukt und lächelt 

schließlich verkniffen und künstlich seiner Anhängerschaft zu.405 Je mehr sich 

Stoiber in Rage redet und lautstark postuliert: „Deutschland braucht eine neue 

                                                 
401 Vgl.: 1.TV-Duell 25.08.2002. Analog: 2.TV-Duell 08.09.2002. Anmerkung des Autors: Im 
Rahmen der vorliegenden Dissertation konnte ich sämtliche Fernseh- und Fotomaterialien von 
Edmund Stoiber seit 1978 analysieren. Dabei hat er stets den Siegelring getragen.   
402 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: 2.TV-
Duell 08.09.2002. Analog: Stoiber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 13.09.2002. 
Analog: Stoiber-Pinakothek 16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoi-
ber-Interview 18.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  
20.09.2002.   
403 Vgl.: ebd. 
404 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Anmerkung des Autors: Am ersten September 2002 
startet die Union unter dem Motto “Zeit für Taten“ offiziell in die ‘heiße Phase’ des Bundes-
tagswahlkampfes. Die Situation für die CDU/CSU hat sich drei Wochen vor der Bundestags-
wahl aus Sicht der Demoskopie etwas verschlechtert. Obwohl Stoiber die Rede in der Landes-
hauptstadt Nordrhein-Westfalens, Düsseldorf, hält, ist es eine Art ‘Heimspiel’ für den bayeri-
schen Ministerpräsidenten, da in der mit etwa 10 000 Menschen besetzten Halle so gut wie nur 
Unionsanhänger anwesend sind. Es ist anzunehmen, dass die Organisatoren bei der Eintritts-
kartenvergabe darauf geachtet haben, dass nicht wie sonst so oft bei den Marktplatzveranstal-
tungen ‘Störfeuer’ den Eintritt in die Halle erhalten. Das Ziel scheint auch erreicht zu sein, 
denn Stoiber wird unter lautem Beifall und ‘Standing Ovations’ mit Begeisterung empfangen. 
405 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Anmerkung des Autors: In Köln ist das gleiche Mie-
nenspiel zu registrieren. Bevor Stoiber einen neuen Satz beginnt, presst er die Lippen zusam-
men und kritisiert: „Privatschulen wachsen wie die Pilze [...] am Ende entscheidet der Geld-
beutel, ob ein Kind zwei oder dreisprachig ist.“, dabei sticht er mit dem Zeigefinger ‘dolchar-
tig’ nach vorne. Vgl.: Stoiber-Köln 13.09.2002. 
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Regierung“406, desto tiefer legt er seine Stirn in Falten. Beim Schluss-Appell 

entspannt sich seine Mimik wieder kurzzeitig, ehe er beide Fäuste einsetzt, das 

Gesicht verzerrt und durch ein lautes: „Wir wollen regieren!“ seine Angriffs-

lust und seinen Kampfeswillen dokumentiert.407  

Dass Edmund Stoiber durchaus in der Lage ist, durch sein Mienenspiel Sympa-

thien zu gewinnen, offenbaren diverse andere Wahlkampfsequenzen: Bei den 

Wahlkampfreden in München, Köln und Berlin strahlt Stoiber breit und offen 

dem Publikum zu, bevor er zu reden beginnt.408 

Bei der Rede in Dortmund blickt Stoiber häufig auf das Rednerpult, was bei 

Oratoren üblich ist, die weitgehend von ihrem Manuskript ablesen. Allerdings 

dürfte dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Bundestagswahlkampfes un-

wahrscheinlich sein, da Stoiber diese Rede in ähnlicher Form schon mehrfach 

gehalten hat. Daher ist zu vermuten, dass das Skript ihm als Sicherheitsinstru-

ment dient.409  

Im Gegensatz zum ersten ‘Fernsehduell’ ist Stoibers Mienenspiel in der zwei-

ten Fernsehauseinandersetzung etwas verändert: Zwar ist er wieder darum be-

müht, freundlich zu schauen, jedoch hat er das permanente, manchmal aufge-

setzt wirkende Dauergrinsen, bekannt aus dem ‘Duell-Debüt’, abgelegt. Stoiber 

setzt sein Lächeln dosierter und vor allem passender ein, so dass es authenti-

scher wirkt. Da Stoiber diesmal mehr darauf bedacht ist, Schröder mit motori-

schen Angriffen zu attackieren, nimmt er deutlich weniger Blickkontakt zu den 

                                                 
406 Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. 
407 Vgl.: ebd. 
408 Vgl.: Stoiber-München 07.09.2002. Anmerkung des Autors: Gemeinsam mit seiner Frau 
Karin zieht Edmund Stoiber in die Münchner Olympiahalle ein, in der laute Popmusik gespielt 
wird. Auf der Bühne wird der Kanzlerkandidat eingerahmt von Angela Merkel, die zu seiner 
Rechten und Kai Pflaume, der zu seiner Linken steht. Der offizielle CSU-Wahlkampfauftakt 
fünfzehn Tage vor der Wahl ist relativ spät. Stoiber winkt, lächelt den etwa 8000 Besuchern 
zu, von denen viele Deutschland-Flaggen schwenken. Im Vorfeld der Stoiber-Rede analysiert 
der SZ-Redakteur Heribert Prantl den bisherigen Bundestagswahlkampf für den Fernsehsender 
Phoenix: Er erklärt, dass die Veranstaltung zur Motivierung und Mobilisierung des eigenen 
Lagers dienen soll. Prantl vertritt die Auffassung, dass „Stoiber erst bei der Flut eingebrochen 
ist, als ihm die menschlichen Qualitäten fehlten, auch mit den Menschen vor Ort, so sympa-
thisch zu wirken wie Schröder, der auch seine Rolle in der Exekutive ausspielen konnte.“ Des 
weiteren ist er der Meinung, dass letztendlich die Kompetenz in Wirtschaftsfragen wahlent-
scheidend sein wird, dass diese Glaubwürdigkeitsfrage entscheidend sein wird. Der Journalist 
erkennt aber auch eine positive Entwicklung bei Stoiber und erklärt, dass er im Laufe des 
Wahlkampfes „älter, abgeklärter und sanfter“ geworden ist. Vgl.: Stoiber-München 
07.09.2002. 
409 Vgl.: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. 



4. Die Bedeutung der Körpersprache im Bundestagswahlkampf 2002                                   351 

Fernsehzuschauern auf.410 Wenn Stoiber eine Frage gestellt bekommt, wirkt 

sein Mienenspiel meistens angestrengt und verbissen: Bevor er antwortet, 

scheint sein leicht zurückgelehnter Oberkörper angespannt, der Mund wirkt 

strichförmig verkniffen und die Augen schließt er für einen Moment. Durch 

diese motorisch-mimische Abfolge hinterlässt der Unionskandidat keinen sou-

veränen und dynamischen Eindruck bei den Rezipienten.411  

Im Rahmen einer Stoiber-Reportage wird deutlich, dass Stoiber Schwierigkei-

ten hat, sich körpersprachlich auf spontane Gefühlsausbrüche einzustellen: 

Eine Frau zeigt dem Unionskandidaten ihr Haus, welches durch die “Flut“ total 

zerstört wurde und bricht in Tränen aus. Daraufhin nimmt Stoiber die Frau 

halbherzig, zaghaft in den Arm und erklärt unsicher: „Wir halten alle zusam-

men [...].“412 Stoiber nimmt keinen Blickkontakt zu ihr auf, sondern schaut in 

Richtung der Journalisten und strahlt dadurch wenig Wärme und Anteilnahme 

aus.413 Er versteht es nicht, diesen starken emotionalen Moment zu seinen 

Gunsten zu nutzen und bleibt auf seine Art und Weise authentisch, da er zu-

mindest in der medialen Präsens kein Mensch der ‘großen Gefühle’ ist.414  

In einem Interview wenige Tage vor der Bundestagswahl bemüht sich Stoiber 

der demoskopischen Kehrtwendung mit freundlicher, positiver Miene entge-

genzuwirken.415 Der Unionskandidat geht durch sein konzentriertes Mienen-

spiel direkt auf die Moderatoren ein und bezieht zu den Themen “Wirtschafts-
                                                 
410 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. Anmerkung des Autors: Der gezielte Einsatz des Blickkon-
takts im ersten ‘Duell’ war ein entscheidendes nonverbales Mittel für Stoibers Überraschungs-
erfolg. 
411 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. 
412 Stoiber-Reportage 09.09.2002. Anmerkung des Autors: Die Schröder-Biographin Sibylle 
Krause-Burger bemerkt zu dieser Situation: Stoiber, der Leutselige – zum Beispiel, wenn er 
mit gespielter Spontaneität und gerade deshalb reichlich Abstand haltend, eine von der Flutka-
tastrophe betroffene Frau umarmt und ihr versichert, man würde doch zusammenhalten.“ Ber-
liner Zeitung 19.09.2002. S.3. 
413 Anmerkung des Autors (1): Eine ähnliche Beobachtung, bei den ‘Flutopfern in Dresden 
macht Heribert Prantl, SZ: „Edmund Stoiber breitet ganz unvermittelt die Arme aus. Er fasst 
mit der rechten Hand den Kopf der heulenden Apothekerin, zieht sie an sich, und mit der lin-
ken umfängt er ihren Rücken, er tätschelt und rubbelt den roten Pulli. Ganz kurz ist diese Ges-
te, ganz scheu – und noch in der zuwendenden Bewegung ist es so, als erschräke Stoiber über 
sich selbst. Er schaut sogleich weg, als suche er nach jemanden, mit dem er jetzt über Netto-
Neuverschuldung [...] sprechen könne.“ SZ 17.09.2002. S.3. Anmerkung des Autors (2): Da 
die meisten Menschen Stoiber für spröde, kühl und distanziert halten, verweist die Münchener 
Agentur Serviceplan auf das vordergründige Ziel: „Den Menschen Stoiber richtig rüberzubrin-
gen.“ Stoiber-Reportage 09.09.2002. 
414 Anmerkung des Autors: Heribert Prantl erklärt: „[...] ihm fehlt der Mut zum Gefühl.“ SZ 
17.09.2002. S.3. 
415 Vgl.: Stoiber-Interview 18.09.2002. Anmerkung des Autors: Die Moderatoren sind Astrid 
Frohloff und Peter Limbourg. 
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wachstum“ und “Arbeitslosigkeit“ Stellung. Auf ein Lied aus der Comedy-

Show von Stefan Raab angesprochen: „Ich will da rein. Er muss da wieder 

raus.“ angesprochen, beweist Stoiber Humor und lacht einmal kurz auf. Am 

Ende strahlt Stoiber breit, aber etwas verkniffen in die Kamera.416  

Stimmklang 

In den analysierten Wahlkampfreden ist der Einsatz der Stimme ein bedeuten-

des Charakteristikum: Stoiber macht am Podium vermehrt von Stimmmodula-

tion und rhetorischen Kunstpausen Gebrauch.417 Dadurch, dass Stoiber es ver-

steht seine Stimme themenspezifisch zu variieren, kann er diverse Rollen abru-

fen.  

Ein beliebtes Mittel in seinen Reden ist, ganz offen mit seinem eigenen Image 

in den Medien zu spielen und sich mit dem Thema “Politik und Dehors“ ausei-

nanderzusetzen. Dabei fordert Stoiber zunächst mit modulierter Stimme: „Un-

ser Land braucht eine kompetente Führung, nicht nur Darstellung und Schau-

spielerei.“418 Anschließend nimmt er wieder Tempo und Lautstärke heraus und 

lässt mit ansteigender Stimme einen Reigen rhetorischer Fragen folgen: „Ist in 

der Politik entscheidend, das man locker rüberkommt? Oder ist entscheidend, 

was als Ergebnis herauskommt? Ist in der Politik entscheidend, was z.B. der 

Pantomime Samy Molcho419 über ein Fernsehduell äußert oder ist entschei-

dend, was am Ende rauskommt. Wir müssen aufpassen, meine Damen, meine 

Herren, dass wir nicht eine manipulierte Demokratie werden, dass wir nur noch 

nach Äußerlichkeiten fragen und nicht mehr nach der Substanz. Die Äußer-

lichkeiten helfen Ihnen im Leben gar nicht, sondern nur die Substanz in der 

Politik ist entscheidend. Ich bewerbe mich um das Amt des deutschen Bundes-

kanzlers und nicht um die Nachfolge von Thomas Gottschalk oder Günther 
                                                 
416 Vgl.: Stoiber-Interview 18.09.2002. 
417 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoi-
ber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 
16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  20.09.2002.   
418 Stoiber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 
19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin 20.09.2002.   
419 Anmerkung des Autors: Nachdem der „Altpantomime Samy Molcho“ in der Nachberichter-
stattung des ZDF die Körpersprache der Kandidaten beurteilte (Vgl.: Nachberichterstattungen 
zum 2.TV-Duell 08.09.2002.), entgegnet Stoiber: „Ha, der Molcho. Na, der Molcho.“ Kurt 
Kister, SZ, übersetzt diese Äußerung für „Nicht-Bayern: Diese Lautfolge bedeutet eine Distan-
zierung von der Idee, einen Pantomimen als Experten zu einem politischen Ereignis zu Wort 
kommen zu lassen. Es ist sowieso sonderbar, wenn man einen Pantomimen zu Wort kommen 
lässt.“  
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Jauch. Das sind tolle, populäre Persönlichkeiten, die sind beliebt, bei vielen, 

vielen Millionen Menschen und natürlich möchte jeder beliebt sein, aber 

kommt es darauf letzten Endes an [...]. Sie entscheiden am 22.09. nicht dar-

über, ob der einen schönen Anzug hat [...].“420  

Stoiber erwirbt durch zahlreiche humorvolle Passagen Sympathien bei dem 

Auditorium: In Berlin421 macht er sich mit ruhiger Stimme und lockeren Ges-

ten über den Bundeskanzler lustig: „Der Mann hält sich ja selber für so wich-

tig, dass er jeden Morgen [...] sagt: Guten Morgen, Herr Gerhard Schröder.“422 

Mit diesen Sprüchen bringt Stoiber das Publikum zum Lachen und erhält viel 

Beifall.     

Beim Wahlkampfabschluss in Berlin spielt Stoiber regelrecht mit seiner Repu-

tation und berichtet von seinem Auftritt bei der Sendung RTL-Kreuzfeuer: Er 

positioniert sich etwas schräg, senkt seine Stimme nochmals, stellt sich dann 

ganz quer und imitiert die beiden Moderatoren Sandra Maischberger und Peter 

Kloeppel: „Herr Stoiber, aber schauen Sie doch mal die Sympathien gerade 

von Herrn Schröder an, was sagen Sie denn dazu? Ist das denn nicht für Sie 

manchmal enttäuschend? Da habe ich die Frau Maischberger angeschaut (kur-

ze Pause), ist ja eine sehr attraktive Frau (Lacher, Beifall), [...] Frau Maisch-

berger, wenn Sie eine schwere OP vor sich hätten [...], gehen Sie dann ins 

Krankenhaus, und erkundigen Sie sich, wer ist der netteste, der fescheste (lau-
                                                 
420 Stoiber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 
19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin 20.09.2002.   
421 Anmerkung des Autors: Während die CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel bei der Ab-
schlusskundgebung der CSU auf dem Münchner Marienplatz spricht, redet Kanzlerkandidat 
Edmund Stoiber auf der Abschlusskundgebung der CDU in der Berliner Max Schmeling Halle. 
In der modernen Halle, die eine tolle Akustik garantiert, ist nichts dem Zufall überlassen. Für 
den Erfolg der Veranstaltung wurde extra ein Regisseur engagiert. Auf den Sitzplätzen im 
Vorderbereich wurden auf jeden Stuhl „Ich will Stoiber“ Schilder verteilt (ähnlich wie bei 
Schröder). Bevor Edmund Stoiber in die Halle einzieht, wird auf der Großleinwand ein CDU-
Wahlspot mit dem Titel “Deutschland wechselt“ eingespielt. Es ist ein sehr moderner, profes-
sioneller Werbespot, indem viele Effekte und Trends enthalten sind. Bei der Pointe zum 
Schluss des Spots ersetzt eine junge Frau an dem Armaturenbrett ihres Autos ein Foto von 
Gerhard Schröder durch Edmund Stoiber. Anschließend wird Stoiber in diversen Situationen 
des Wahlkampfes u.a. mit Angela Merkel, seinen Enkeln, George W. Bush und verschiedenen 
Prominenten gezeigt (Bedienung der emotionalen Ebene). Bei diesem hundertprozentigen 
Stoiber-Heimspiel wird der bayerische Ministerpräsident nicht wie bei vielen anderen Wahl-
kampfauftritten mit Protestrufen empfangen, sondern mit “Standing Ovations“ und „Edmund, 
Edmund“-Sprechchören. Ehe Stoiber ans Rednerpult tritt, übernimmt der CDU-
Generalsekretär Laurenz Meyer die Rolle des ‘Einheizers’. Er stellt die Formel auf: „Schröder 
gleich Einzelstaatsschauspieler, Stoiber gleich Teamspieler.“ Des weiteren hebt er die finan-
zielle Überlegenheit der SPD hervor und verweist darauf, dass auf eine CDU-Anzeige vierzig 
SPD-Anzeigen kommen. Vgl.: Stoiber-Berlin 20.09.2002.   
422 ebd.   
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ter Beifall, Lacher), wer begegnet Ihnen am lockersten? oder fragen Sie: Kann 

der Arzt das? Hat er genügend Erfahrung, Kompetenz? Oder sind Sie so mutig 

nur nach dem Aussehen, der Nettigkeit zu entscheiden? Da war auch Frau 

Maischberger platt.“423 Nach dieser geglückten Parodie lacht Stoiber breit ins 

Publikum, gönnt sich einen Schluck Wasser, um dann in Stimme und Körper-

sprache ernster und eindringlicher zu werden: „Natürlich kommt es auch auf 

die Verpackung an [...], wie man seine Positionen und Botschaften an die Men-

schen heranbringt [...], am Ende muss ich die Fakten sehen, wird es für die 

Menschen besser oder wird nur gequatscht[...].“424   

Stoibers schauspielerische Qualitäten kommen des weiteren zum Tragen, als er 

mit ironischer Stimme das Schröder Wahlkampfplakat, das einen in der Nacht 

Akten studierenden Schröder zeigt, ‘auf die Schippe’ nimmt. Andere ‘Show-

Einlagen’ liefert der Unionskandidat, als er den vielzitierten und besungenen 

Schröder-Satz: „Hol mir mal ne’ Flasche Bier!“ imitativ wiedergibt und dar-

aufhin mit laut erhobener Stimme ruft: „Jetzt ist Flasche leer!“425 In Berlin 

projiziert Stoiber gegen Ende seiner Rede das prominente Trappatoni-Zitat auf 

Gerhard Schröder und wird erneut zum Stimmen-Imitator: „Was erlauben 

Schröder? Flasche leer, ich habe fertig.“426   

Die ‘Fußball-Rhetorik’ ist ein weiteres wichtiges Merkmal in Stoibers phoni-

scher Komposition: Wenn Stoiber für das „Mannschaftsspiel“ plädiert,  zieht er 

seine Lippen zu einer Art Schnute zusammen und doziert: „Auf den Kanzler 

kommt es an. Das ist richtig, aber auch auf die Mannschaft kommt es an.“427 

Daran anknüpfend erläutert Stoiber mit modulierter Stimme: „Ich bin Spielfüh-

rer [...], ich will immer die Mannschaft herausstellen [...], selbstverständlich 

bin ich ein beliebter Ministerpräsident.“428 Das Wort “Mannschaft“ fungiert als 

Stichwort, damit er mit beiden nach vorne greifenden Händen sein ‘Kompe-

tenz-Team’ aufzählen kann. Stoiber stellt sich dabei mal quer, mal nach vorne 

                                                 
423 ebd.   
424 Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  20.09.2002.   
425 Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. 
426 Stoiber-Berlin  20.09.2002.    
427 Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoiber-
Köln 13.09.2002. Stoiber-Bonn 16.09.2002. Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-
Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  
20.09.2002.   
428 ebd. 
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und preist alle potentiellen Minister-Aspiranten mit energischer, entschlossener 

Stimme an.429 Zum Ende seiner Reden hin, verkündet Stoiber regelmäßig mit 

stark angehobener, modulierter Stimme: „Am 22.09.2002 geht es um die Frage, 

wollen wir wieder Optimismus in unserem Land, wollen wir Aufschwung [...], 

ich habe das Zeugnis [...], ich möchte das Amt des Vereinstrainers ablegen und 

Nationaltrainer werden.“430      

Zwei feste Bestandteile in all seinen Wahlkampfreden bilden die ‘Profilie-

rungspassage’ und die direkte Ansprache: „Meine sehr verehrte Damen und 

Herren [...].“431 Bei der ‘Profilierungspassage’ erklärt Stoiber mit stark an-

schwellenden Crescendos in der Stimme: „Ich gehe den schwereren Weg, 

wenn ich an mein persönliches Empfinden denke [...], denn ich hab aus einem 

armen Land ein reiches Land gemacht [...]. Das, was ich für Bayern gemacht 

habe, will ich für ganz Deutschland machen.“432       

Meistens am Schluss seiner Reden erwähnt Stoiber unter lautstarkem Beifall 

Lothar Späth, der eine ähnliche Sympathie-Garantie einnimmt wie Joschka 

Fischer auf der politischen Gegenseite.433   

Bei der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag lässt sich der Unionskandi-

dat durch die deutlich vernehmbaren Zwischenproteste von den Regierungs-

bänken nicht aus dem Konzept bringen. Edmund Stoiber geht mit klarer, 

selbstsicherer Stimme, ohne “Ähs und Ohs“, auf den Irak-Konflikt ein. 

Schließlich reduziert er den Ausgang der Bundestagswahl auf die polemischen 

Formeln: Es geht um „Aufschwung oder Abschwung, aufwärts oder ab-

wärts.“434 Als Stoiber den Bundeskanzler direkt anspricht: „Herr Bundeskanz-

                                                 
429 Vgl.: ebd. 
430 ebd.   
431 ebd. 
432 ebd. Anmerkung des Autors (1): Heribert Prantl, SZ, bemerkt zu Stoibers Rhetorik: „[...] 
kein anderer ist in der Lage, als so schlechter Redner so leidenschaftlich zu sein. Die Leiden-
schaft, die Stoiber dem einzelnen Menschen nicht zeigen kann, die kann er vor der Masse zei-
gen, vor der er schreit und schwitzt und sich verausgabt.“ SZ 17.09.2002. S.3. Anmerkung des 
Autors (2): Diese Äußerung findet etwa Bestätigung, als Stoiber während der Flut-Katastrophe 
mit einzelnen betroffenen Menschen vor Ort spricht. Vgl.: Stoiber-Reportage 09.09.2002. 
433 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Stoiber-Bonn 
16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  20.09.2002. An-
merkung des Autors: Gerhard Schröder betont auch auf beinahe all seinen Kundgebungen die 
wichtige Funktion Fischers und offeriert die weitere politische Zusammenarbeit.   
434 Stoiber-Bundestag 13.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-
Berlin  20.09.2002.   
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ler, Sie wollten vieles besser machen [...].“435, ist sein phonisches Gebaren eher 

defensiv angelegt. Seine Stimme klingt eher dozierend, nicht modulierend, 

mitreißend. Dadurch, dass Stoiber im Bundestag wenig Leidenschaft einbringt, 

wirkt seine Rede insgesamt pflichtgemäß, standardisiert.436 

Jenseits der Wahlkampfreden am Rostrum operiert Stoiber mit ruhiger, souve-

räner Stimme und klaren Formulierungen.437 In einer kurzen Sequenz eines 

Nachrichtenjournals wird gezeigt, wie die beiden politischen Opponenten 

Schröder und Stoiber von einem kleinen Mädchen interviewt werden. Die bei-

den Kontrahenten antworten mit gesenkter, freundlicher und sanfter Stimme. 

Insbesondere Edmund Stoiber wirkt sehr freundlich und einfühlsam, was mög-

licherweise auf seine Erfahrung als zweifacher Großvater zurückzuführen 

ist.438  

Gestik  

Ähnlich wie beim ersten ‘TV-Duell’ unterdrückt Stoiber auch bei der ‘Neuauf-

lage’ seine Hand- und Armbewegungen. Stoiber entweicht seinem gestischen 

Korsett nur selten, etwa wenn er über die Hartz-Kommission spricht, spreizt er 

den Zeigefinger ‘dolchartig’ zu Schröder ab. Der Unionskandidat ist so darauf 

bedacht, das Pult zu umklammern, dass es ihm versagt bleibt, die Hände zu 

lösen, sich seitlich zu drehen und auf Schröder zu zeigen.439  

Es scheint, als ob Stoiber die fehlende Gestik durch seine zahlreichen Kopfbe-

wegungen kompensieren möchte. Als er über mögliche Reformen des Sozial-

versicherungssystems redet, gehen seine beiden Hände nur einmal kurz ‘mari-

onettenartig’ nach oben. In den seltenen Fällen, in denen Stoiber seine Hände 

einsetzt, wirken sie jedoch fremdgesteuert und damit nicht authentisch. Die 

gehemmte Gestik verhindert, dass die Hände ihm als Transportmittel der 

Kommunikation dienen.440  

Bei den Reden in der ‘heißen Wahlkampfphase’ bestimmen Dominanzgesten 

Stoibers gestisches Repertoire. Als Edmund Stoiber in Düsseldorf expliziert: 

                                                 
435 Stoiber-Bundestag 13.09.2002. 
436 Vgl.: ebd. 
437 Vgl.: Stoiber-Interview 18.09.2002. Analog: Stoiber-Pinakothek 16.09.2002.   
438 Vgl.: Stoiber-heutejournal 04.09.2002.   
439 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. 
440 Vgl.: ebd. 
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„[...] den Menschen geht es nach vier Jahren Schröder nicht besser.“441 pulsiert 

sein gesamter Körper bei jeder betonten Silbe. Stoibers Introduktionen werden 

dadurch ergänzt, indem er den „Zick-Zack-Kurs der SPD“ kritisiert und gleich-

zeitig durch den ‘dolchartig’ eingesetzten Zeigefinger eine symbolische Atta-

cke gegen den politischen Gegner startet. Dasselbe gestische Szenario ist zu 

registrieren, als er mit lauter, vorwurfsvoller Stimme die Beteiligung der SPD 

an zwanzig Zeitungen beklagt. Durch die meist zackigen Gesten und Kopfbe-

wegungen in Kombination mit seiner lauten und abgehackten Stimme gibt 

Stoiber ein ‘maschinenartiges’ Gesamtbild ab.442 Peter H. Ditko beobachtet, 

dass „Stoiber meistens mit beiden Händen synchron arbeitet [und] [...] dass er 

gerade bei Parteitagen so eine Art ‘Schafott-Gestik’ hat, d.h. er haut mit beiden 

Händen von oben runter, [was nicht] sehr überzeugend ist [...].“443 

Seinen gestischen Höhepunkt erreicht Stoiber, als er beide Hände zusammen-

ballt und in Anlehnung an Schröders Politik der “ruhigen Hand“ ruft: „Ich ste-

he nicht für eine ruhige Hand, sondern für Tatkraft!“444 Stoibers nächstes The-

ma “Flut“ wird ebenfalls durch ein Schröder-Zitat eingeleitet. Die Schröder-

Aussage: „Keinem darf es schlechter gehen als vorher.“445 bringt Stoibers Kör-

persprache förmlich zum vibrieren.446  

In München kommt Stoibers Fußball-Rhetorik in Kombination mit entschlos-

senem Fausteinsatz wieder zum Zug als er kundtut: „Ein Spiel dauert neunzig 

Minuten, wir sind in der Nachspielzeit [...].“447 Während er den Zuschauern ein 

herzliches Dankeschön ausspricht, sticht er mit seinem Zeigefinger weit nach 

vorne. Diese aggressive Dominanzgeste kann vom Publikum unbewusst als 

Angriff gedeutet werden und ist daher eher unglücklich.448  

                                                 
441 Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. 
442 Vgl.: ebd. 
443 Anhang III, Ditko-Interview 28.02.2004. 
444 Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. 
445 ebd. 
446 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Der TV-Kommentator Hans Peter Hagemes lobt Stoibers 
Rede als kämpferisch und einen gelungenen Auftritt. Er attestiert ihm die Leute erreicht, mit-
genommen zu haben. Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. 
447 Stoiber-München 07.09.2002.   
448 Vgl.: ebd.   
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Mit kämpferischen Dominanzgesten, entschlossener Mimik und couragierter 

Stimme tritt der Unionskandidat in Köln449 auf: In Begleitung von stakkatohaf-

ten Arm- und Kopfbewegungen ruft Stoiber: „Ich erwarte, dass der 

Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten redet! Niemand erwartet 

von Deutschland einen militärischen Beistand, Deutschland ist auch gar nicht 

in der Lage [...], deshalb ist auch die Diskussion darüber absolut absurd.“450 

Dazu ballt Stoiber entweder seine rechte Faust, oder er verwendet das 

‘dreigezackte Fingerröllchen’.451  

Den Übergang von der Außenpolitik zur Innenpolitik vollzieht Stoiber mit der 

rhetorischen Frage: „Was sind denn unsere Probleme?“452 Seine Antwort: „Das 

Sozialversicherungssystem.“453 unterlegt er mit angriffslustigen, nach vorne 

stechenden Zeigefingern. Als Stoiber auf die “Sozialhilfe“ zu sprechen kommt, 

versucht er offene Gesten zu gebrauchen, was ihm jedoch nicht gelingt, da sei-

ne Gesten zackig wirken. Dass Stoibers Worte und Gesten phasenweise nicht 

in Kongruenz zueinander stehen, beweist folgendes Beispiel: Er kritisiert, dass 

Deutschland beim Wirtschaftswachstum „[...] den letzten Platz in Europa“454  

einnimmt und verwendet offene Gesten, obwohl in dieser Situation klare Do-

minanzgesten angemessen wären.  

Einen gelungenen gestischen Akzent setzt Stoiber bei dem Thema “Mittelstand 

und Arbeitslosigkeit“. Zunächst stellt er die Rechnung auf, dass 100 000 Ar-

beitslose 2,3 Milliarden Euro kosten. Dann zeigt er mit einer weiten, offenen 

Geste auf die umliegenden Restaurants am Kölner Heumarkt und ruft mit lei-

denschaftlicher Stimme: „Das ist das Herz der deutschen Stimme!“455  

                                                 
449 Anmerkung des Autors: Edmund Stoiber zieht mit seinem Wahlkampflied “Final of Count-
down“ auf dem Kölner Alter Markt ein. Die Stimmung unter den etwa 7000 Besuchern ist 
aufgeladen. Etwa hundert Personen skandieren: „Edmund, Edmund, Edmund!“ Einige Hundert 
Protestler rufen lautstark: „Hau ab, Hau ab!“ und bieten anfangs ein gellendes Pfeifkonzert. 
Vgl.: Stoiber-Köln 13.09.2002. 
450 ebd. 
451 Vgl.: ebd. 
452 ebd. 
453 ebd. 
454 ebd. 
455 ebd. Anmerkung des Autors: Auch in Schwerin sind gelegentlich offene Gesten zu verneh-
men: Bspw. als Stoiber mit klarer Stimme und mit weitgeöffneten Armen für: „[...] die Öff-
nung des Arbeitsmarktes [...], auch außerhalb der EU.“, plädiert. Vgl.: Stoiber-Schwerin 
19.09.2002.   
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In Dortmund hingegen gestaltet Stoiber das Thema “Mittelstand und Arbeitslo-

sigkeit“ körpersprachlich kombattanter: Er wippt in den Knien nach und sticht 

mit beiden Zeigefingern aus den geballten Fäusten heraus nach vorne.456 Diese 

gestisch-motorische Abfolge offenbart seinen Willen und Ehrgeiz zu gestalten, 

zu kämpfen. Als Stoiber eine Replik auf die Steuerreform gibt, verwirrt er das 

Publikum mit zu vielen Zahlen und Daten, wobei auch das ‘dreigezackte Fin-

gerröllchen’ nicht genügt, um Struktur in die Argumentation hineinzubrin-

gen.457 

Auch in Schwerin begleitet Stoiber seine Ausführungen meistens mit zackigen 

und fahrigen gestischen Bewegungen. Der Unionskandidat geht häufig in die 

Knie, wippt nach, um dann mit dem ‘dreigezackten Fingerröllchen’ den derzei-

tigen Zustand in Deutschland zu kritisieren. Als Stoiber mehr Leistungsbereit-

schaft und Selbstständigkeit verlangt, sticht er mit beiden Zeigefingern wild in 

die Höhe.458  

Im Gegensatz zu den deskribierten Wahlkampfauftritten, wo Stoibers Gestik 

meist etwas hektisch wirkt, sind seine Arm- und Handbewegungen beim 

Wahlkampfabschluss in Berlin deutlich souveräner und sicherer. Dass dort 

Stoibers verbale und nonverbale Kommunikation konform miteinander gehen, 

offenbart folgendes Szenario. Seine Aussage: „Es geht nicht auf Dauer, dass 

wir uns die höchsten Sozialleistungen leisten [...]“459, veranschaulicht er, indem 

er seine beiden Hände gleichzeitig nach unten drückt. Schließlich nimmt er mit 

klar formulierten Worten, sicherer Stimme und offenen Gesten, die jedoch eng 

am Körper liegen, Stellung zur “Irak-Frage“. Trotz der Stoiber freundlichen 

Stimmung in Berlin nehmen seine Gesten wenig Raum in Anspruch. Lediglich 

beim Thema “Zuwanderung“ löst er sich für einen Moment aus dem gestischen 

Schutzmechanismus, streckt beide Hände weit nach vorne, geht runter in die 

                                                 
456 Vgl.: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Anmerkung des 
Autors: In Schwerin reckt er beim Thema “Arbeitslosigkeit“ den Zeigefinger drohend nach 
oben und verlangt: „Diese Bilanz verdient die Rote Karte.“ Stoiber-Schwerin 19.09.2002.   
457 Vgl.: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. 
458 Vgl.: Stoiber-Schwerin 19.09.2002.   
459 Stoiber-Berlin 20.09.2002. 
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Knie und ruft: „Wir sind ein ausländerfreundliches Land, wenn nicht das Aus-

länderfreundlichste [...]!“460 

Eine gestische Gemeinsamkeit in nahezu allen Wahlkampfreden bilden Stoi-

bers Selbstberührungen am Oberkörper. Dies ist etwa dann zu beobachten, 

wenn er deklariert: „Ich habe zunächst die Aufgabe als Kanzler [...].“461 und 

sich parallel dazu mit dem Zeigefinger an seine Brust tippt. Ein anderes Mal 

legt er seine Hand auf seine Brust und erklärt zum Thema “Internationaler Ter-

rorismus, Islamismus“: „Ich sage Ihnen [...],“ oder „[...] bei uns in Deutsch-

land.“462    

Zusätzlich ist bei den analysierten Reden des Unionskandidaten festgestellt 

worden, dass er seine verbalen Ausführungen häufig mit engen, nahe am Kör-

per liegenden Gesten begleitet.463 Bei einigen Auftritten kann Stoibers enge 

Gestik als Schutzreaktion auf die teilweise aggressiven Demonstranten gewer-

tet werden.464    

Zum Schluss seiner Köln-Rede ballt er beide Fäuste und verkündet: „Ich möch-

te sie auffordern [...]. Ich gehe sicherlich den schwereren Weg [...]!“465 Dann 

fällt Stoiber anscheinend noch ein, dass er das Thema “Familiengeld“ verges-

sen hat und versucht es mit einigen Sätzen am Ende einzuschieben. Jedoch 

verfehlt er sein Ziel, noch schnell die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

einzubinden, denn Stoibers Mimik ist an dieser Stelle zu verzerrt, seine Domi-

nanzgesten zu aggressiv, so dass er mit diesem insbesondere für Frauen wichti-

gen Thema keine Punkte erzielen kann. Es bleibt offen, ob Stoiber in diesem 

Moment seine körpersprachliche Disharmonie registriert und deshalb relativ 

abrupt seine Rede mit den Sätzen: „In dem Sinne. Es geht um Deutschland.“466 

beendet.    

                                                 
460 ebd. Anmerkung des Autors: In Berlin erhält Stoiber am häufigsten Zwischenapplaus und 
wird mit „Edmund, Edmund“-Sprechchören gefeiert. Vgl.: Stoiber-Berlin  20.09.2002. 
461 ebd. 
462 Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoiber-
Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 16.09.2002.  
Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  20.09.2002.   
463 Vgl.: ebd.   
464 Vgl.: Stoiber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-
Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. 
465 Stoiber-Köln 13.09.2002. 
466 ebd. 
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Obwohl der Unions-Kanzlerkandidat nach allen Wahlkampfreden sehr viel 

Zustimmung vom Auditorium erhält, ist Stoibers Jubelverhalten wiederum eher 

zurückhaltend. Zwar spenden ihm seine Anhänger oft minutenlang Beifall, 

schwenken Fahnen und feiern ihren Kanzlerkandidaten mit stehenden Ovatio-

nen, doch im Vergleich zu der enthusiastischen Stimmung wirken die Jubelpo-

sen Stoibers insgesamt zaghaft-mechanisch, pflichtgemäß und drücken wenig 

Dynamik und Überzeugung aus. Anstatt direkt offensiv nach vorne zu gehen, 

tritt er mit leicht gesenktem Kopf zur Seite, winkt in die Menge (Abb. 75) und 

zeigt kurz das ‘Victory-Zeichen’.467  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Abb. 75: Der Unionskandidat im Wahlkampf 
 
In Köln, Dortmund und Berlin versäumt Stoiber es auch sofort die Arme hoch 

zureißen und loszujubeln: Entweder trinkt er erst einmal einen Schluck Wasser 

und wischt sich den Schweiß von der Stirn468 oder er zieht seine Armbanduhr 

wieder an.469 Nach seiner ‘Schweriner-Rede’ kaut er ‘beim Lied der Deut-

schen‘ ein Bonbon, was auch einen eher unglücklichen Eindruck beim poten-

ziellen Wählerklientel hinterlassen kann.470 Diese scheinbar unbedeutenden 

Gesten sind auch ein Indiz für Stoibers kontrolliertes Verhalten. Rational gese-

                                                 
467 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoi-
ber-Bonn 16.09.2002. 
468 Vgl.: Stoiber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. 
469 Vgl.: Stoiber-Berlin  20.09.2002.   
470 Vgl.: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. 
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hen ist es durchaus verständlich, dass er nach einem langen Wahlkampftag und 

einer anstrengenden Rede zunächst seinen Durst löschen möchte oder ein Bon-

bon zur Linderung seiner Heiserkeit lutscht. Emotional betrachtet wäre es je-

doch effektiver, sofort zu jubeln und sich vom Publikum feiern zu lassen. Hier-

bei liegt der Vergleich mit einem Fußballer der soeben ein Tor erzielt hat nahe: 

Es ist schwer vorstellbar, dass ein Fußballer nach einem Torerfolg, erst mal 

einen Schluck aus der Wasserflasche zu sich nimmt, anstatt direkt die Arme 

hochzureißen und sich von seinen Anhängern resp. Mitspielern feiern zu las-

sen.     

Im Bundestag liest Edmund Stoiber überwiegend von seinem Skript ab und 

verwendet nur selten Gesten. Seine häufigste Geste ist das Umblättern der Sei-

ten seines Redetextes. Lediglich als er die “Arbeitslosigkeit“ thematisiert, 

nimmt der Einsatz seiner rechten Aktionshand zu. Die meiste Zeit jedoch hält 

sich Stoiber mit beiden Armen ausgestreckt am Podium fest und löst sich nur 

selten davon. Bei der Bundestagsrede ist Stoibers ‘nonverbales Management’ 

insgesamt äußerst verhalten und zurückhaltend. Dies ist dann zu erkennen, 

wenn er selbstbewusst fordert: „Wir haben zu lösen [...].“471 und dazu zaghafte, 

unentschlossen wirkende Gesten mit rechts einfließen lässt.   

Motorik  

Stoibers ‘motorisches Management‘ ist im zweiten ‘Fernsehduell’ viel kämpfe-

rischer und offensiver als vor zwei Wochen. Hierbei ist in erster Linie die 

Kopfmotorik des Unionskandidaten zu erwähnen. Während der über 75 Minu-

ten dauernden Sendung wendet er seinen Kopf über ein Dutzend Mal direkt 

nach links zu seinem Opponenten Schröder. Durch diese Kopfbewegungen 

ergreift er die Initiative und geht voll auf Konfrontationskurs zum Bundeskanz-

ler. Jedoch stellt sich Stoiber kein einziges Mal seitlich zu Schröder oder wen-

det zumindest den Oberkörper zu ihm. Dadurch, dass er immer nur den Kopf 

zu Schröder dreht, wird seine innere Verkrampfung sichtbar. Stoiber bleibt 

motorisch das gesamte ‘Duell’ über dem eng gesteckten Korsett in Form des 

Stehpults treu.472   

                                                 
471 Stoiber-Bundestag 13.09.2002.                 
472 Vgl.: 2.TV-Duell 08.09.2002. 
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Der ‘Kanzleraspirant’ würde vielleicht gerne aus dem ‘käfigartigen Korsett’ 

entfliehen, schafft es aber nur mit seinen unruhigen Kopfbewegungen oder 

dem abgespreizten Zeigefinger bis zu den ‘imaginären Gitterstäben’ zu gelan-

gen. Stoiber scheint nonverbal so eingegrenzt, regelrecht eingepfercht zu sein, 

dass wesentliche nonverbale Kommunikationselemente gar nicht oder nur 

bruchstückhaft wirken können. Auch sein Schlusswort ist rhetorisch und kör-

persprachlich unstrukturiert: Er verspricht sich häufig, umklammert das Pult 

und reckt den Kopf abrupt hin und her.473    

Bei den Reden am Podium hat Stoiber seine Hände zu Beginn meistens auf 

dem Pult ausgestreckt.474 Diese Position gibt ihm zu Beginn der Rede die nöti-

ge Sicherheit und Halt. Wenn er detaillierter wird, macht er sich körperlich 

kleiner, geht tief in die Knie und bildet mit beiden Händen Parallelbewegun-

gen.475 Hinzu kommt, dass der Unionskandidat zur Akzentuierung seiner Wor-

te Kopf und Oberkörper leicht vorstößt.476 Diese motorische Abfolge wirkt 

besonders unglücklich, als Stoiber im Berliner Szeneclub 90° auftritt, um auch 

auf die jüngeren Wählergruppierungen ein lockeres, ungezwungeneres Persön-

lichkeitsbild zu transferieren: Stoiber, der eine Flasche Bier in der Hand hält, 

gibt eine kurze Erklärung ab und stößt parallel dazu Kopf und Oberkörper 

ruckartig nach vorne. Dieses motorische Verhalten, welches am Podium dien-

lich sein kann, um den Rezipienten Kampfeswillen zu suggerieren, wirkt an 

dieser Stelle unsouverän und passt nicht in die lockere ‘Club-Atmosphäre’.477 

Gelegentlich steigert Stoiber sein gestisch-motorisches Engagement. Er gesti-

kuliert dann mit beiden Armen in Höhe seines Kopfes, den er impulsiv nach 

                                                 
473 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Zuvor hatte Schröder bereits Stoibers vergeblichen Ver-
such “Sechshundertdreißig-Mark-Gesetz“ fehlerfrei auszusprechen als Steilvorlage genutzt, um 
diesen mit übermäßiger Betonung zu verbessern: „Das heißt: Sechs-hun-dert-dreis-sig.“ SZ 
10.09.2002. S.3 
474 Vgl.: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoiber-Bundestag 13.09. 2002. Analog: Stoi-
ber-Pinakothek 16.09.2002. Analog: Stoiber-Interview 18.09.2002.      
475 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoi-
ber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 
19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  20.09.2002.   
476 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoi-
ber-München 07.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 
19.09.2002. Anmerkung des Autors: In Köln vergleicht der Unions-Kanzlerkandidat das deut-
sche Sozialversicherungssystem mit dem britischen und dem französischen, geht tief in die 
Knie und lobt: „[...] wir haben viertens eine Pflegeversicherung.“ Stoiber-Köln 13.09.2002. 
477 Vgl.: Stoiber-Reportage 09.09.2002. Anmerkung des Autors: Die SZ bemerkt: „Diese [...] 
erwies sich schnell als ebenso aufgesetzt wie Stoibers gequälter Auftritt in einem Berliner 
Szene-Club.“ SZ 09.07.2002. S.4.  
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vorne stößt.478   

Stoiber steht fast immer ein bis zwei Handbreit auseinander, wodurch er einen 

festen und sicheren Stand hat. Die Standhaltung Stoibers ist nahezu gleichblei-

bend, lediglich den Kopf bewegt er abwechselnd von links nach rechts. Ab und 

zu bemüht Stoiber sich ähnlich ‘spielerisch-kumpelhaft’ wie sein politischer 

Widersacher quer auf dem Pult abzustützen.479 Es ist zu vermuten, dass Stoiber 

für diese legere Haltung nicht die innere Ruhe aufbringen kann, da er symbo-

lisch betrachtet zu sehr ‘unter Strom steht’.  

Zum Schluss seiner Reden geht Stoiber immer wieder in die Knie, schiebt O-

berkörper und Kopf impulsartig nach vorne, faltet die Hände und fordert mit 

ansteigender Stimme die Rückbesinnung auf Werte wie „[...] Anstand, Ehr-

lichkeit, Fleiß, Solidarität.“480    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
478 Vgl.: Stoiber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-
Dortmund 16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Anmerkung des Autors: Dies ist 
zu beobachten als er bspw. in Köln über die “Novellierung des Zuwanderungsrechts“ spricht: 
„Wir haben jedes Jahr eine Zuwanderung von 600000 Menschen, das ist etwa eine Größenord-
nung wie Nürnberg oder Dortmund [...], es ist unverantwortlich bei vier Millionen Arbeitslosen 
den Arbeitsmarkt zu belasten.“ Stoiber-Köln 13.09.2002. 
479 Vgl.: Stoiber-Düsseldorf 01.09.2002. Analog: Stoiber-München 07.09.2002. Analog: Stoi-
ber-Köln 13.09.2002. Analog: Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 
16.09.2002. Analog: Stoiber-Schwerin 19.09.2002. Analog: Stoiber-Berlin  20.09.2002.   
480 Vgl.: ebd. 
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Abb. 76: Analyseergebnis-September  
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Auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl konzentrieren sich sämtliche Medien 

und Meinungsforschungsinstitute auf die beiden Protagonisten Gerhard Schrö-

der und Edmund Stoiber. Dabei wird partiell die Körpersprache der beiden 

berücksichtigt.    

Sibylle Krause-Burger, Autorin und Schröder-Biographin481 resümiert: „Ger-

hard Schröder kommt immer nur als er selbst daher, launisch oder launig, wie 

ihm gerade zu Mute ist, schlagfertig und frech, wenn sich eine Gelegenheit 

bietet [...].“482 Zum bayerischen Ministerpräsiden bemerkt sie, dass er nun „die 

tausend Ähs und Aberähs vermeidet, die seinen Redefluss einst hemmten. Den 

Körper wendet er dabei hierhin und dahin, biegt sich mal zum Fragezeichen, 

richtet sich zum Ausrufezeichen auf, pickt mit dem Kopf nach Hahnenart je-

dem Argument hinterher und lächelt, lächelt, lächelt gerade gewaltsam den 

Erfolg herbei.“483 Das Urteil von Krause-Burger ist eindeutig – „so verschieden 

und doch so gleich im Bemühen, möglichst viele zu umarmen und sich von 

vielen umarmen zu lassen [....]. Zwei Populisten, die Hände schüttelnd und 

Kinder küssend in den Wahlkampf ziehen, die wegen eines bildkräftigen Ter-

mins durch die halbe Republik fliegen [....].“484   

Heribert Prantl, SZ, stellt in einer Retrospektive die ehemaligen bayerischen 

Ministerpräsidenten485 dem amtierenden bayerischen ‘Landesoberhaupt’ und 

Unionskandidaten gegenüber: „Stoiber genießt Respekt, ja Hochachtung – aber 

keine Zuneigung, wie viele seiner Vorgänger sie hatten. Das hat mit der Stoi-

ber’schen Steifheit zu tun. Die Zuschauer bei Sabine Christiansen haben es 

erlebt und die der Fernsehduelle auch, obwohl Stoiber in dem halben Jahr da-

zwischen viel gelernt hat. Er ist nämlich ungeheuer lernfähig, aber der Körper 

folgt nicht immer dem Kopf, und so reicht es auch am Schluss des Wahlkamp-

fes nur zu einer lockeren Steifheit.“486  

In der “Zeit“ wird unter der Schlagzeile “Die Staatsschauspieler“ u.a. die Kör-
                                                 
481 Vgl.. Krause-Burger 2000. 
482 Berliner Zeitung 19.09.2002. S.3. 
483 ebd. 
484 ebd. Anmerkung des Autors: Sibylle Krause-Burger liefert dazu das Beispiel – „wie Schrö-
der, der zur Einweihung einer neuen ICE-Strecke nach Köln fliegt, der dort, umstellt von Foto-
grafen, seine Doris umarmt, klick, ein paar von Bahnchef Mehdorn vorgegebene Worte, klick, 
noch schnell ein Bad in der Menge nimmt, klick, zum Schluss ein Interview gibt und die Szene 
wieder hinter sich lässt.“ Berliner Zeitung 19.09.2002. S.3. 
485 Anmerkung des Autors: Alfons Goppel, Franz Josef Strauß, Max Streibl. 
486 SZ 17.09.2002. S.3. 
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persprache der Opponenten behandelt: Bei Stoibers „vogeligen Kopfbewegun-

gen, die dem dünnen Zwangslächeln, der Vorliebe für Zahlen, der mahnenden 

Kreidestimme, die sich bei Signalwörtern um einen kasteiendjaulenden Halb-

ton erhöht (Pisa!Schlusslicht!Körperschaftssteuer!), ahnt man, dass hier ein 

Asket am Werke ist, der über den Schmerz und Reglement zur Lust findet.“487 

Zum Bundeskanzler wird bemerkt: „Wenn Schröder redet, mit dieser gesalbten 

Stimme, mit seinen schweren, schöpfenden Armbewegungen, dann wird Reden 

Regieren, und den Zuschauern ist der Werkstoff körperlich wahrnehmbar, mit 

welchem der gedrungene Herr da oben arbeitet: Sein Material ist die Macht.“488 

Obwohl bei diesem Bundestagswahlkampf in einer zuvor nie da gewesenen 

Weise die persönliche Inszenierung und in diesem Zusammenhang auch die 

Körpersprache der politischen Gegner im Vordergrund steht, vertreten die sog. 

‘Wahlkampfmanager’ Michael Spreng und Matthias Machnig eine dazu völlig 

konträre Meinung: „Die Themen, die diesen Wahlkampf bestimmen, also Ar-

beit, Wirtschaftswachstum, gerechte Steuerpolitik, die sind so übermächtig, der 

Inhalt dominiert im Krisenjahr 2002 so stark, dass die Fragen des persönlichen 

Auftretens, der speziellen Performance, wer ist der bessere Schauspieler, nur 

eine untergeordnete Rolle spielen.“489   

Analog zum ersten ‘Fernsehduell’ ist auch der zweite ‘Fernsehzweikampf’ 

zwischen Schröder und Stoiber das bestimmende Thema in den Medien.490 Die 

                                                 
487 Die Zeit 12.09.2002. S.40. 
488 ebd. 
489 Die Kanzlermacher 05.09.2002. Anmerkung des Autors: Dick Morris, der zweimal erfolg-
reich die Wahlkampagne von dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton leitete, ist der Auf-
fassung, dass die deutschen Polit-Strategen inhaltlich den falschen Weg wählen: „Weder 
Schröder noch Stoiber haben verstanden, worin der Knackpunkt aller Politik in diesem Jahr-
zehnt liegt: Wirtschaft und Politik entwickeln sich immer stärker auseinander.“ Durch die glo-
balisierte Ökonomie, die von Banken, Managern, Behörden und Märkten bestimmt wird, hat 
der Bundeskanzler keine Möglichkeit mehr, auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen. „Die Wäh-
ler begreifen, dass ein Politiker, der Arbeitsplätze verspricht, genauso gut Regen versprechen 
könnte [...].“ Dick Morris empfiehlt den deutschen Politikern stattdessen Themen wie „Um-
welt, Bildung, Gesundheit, Renten, Kriminalität, Einwanderung und andere nicht ökonomische 
Fragen“ in den Vordergrund zu stellen. Morris liefert als Beispiele den Franzosen Jaques Chi-
rac, der als er Kriminalität zum Wahlkampfthema machte, gewählt wurde. Auch Tony Blair 
habe erst gesiegt, nachdem er Gesundheitswesen und Einkommen thematisierte. Vgl.: SZ  
09.08.2002. S.17.   
490 Anmerkung des Autors: Sowohl das erste als auch das zweite ‘TV-Duell’ konnten mit über 
15 Millionen Zuschauern eine Rekord-Einschaltquote für eine Politiksendung verbuchen. Da-
mit schauten etwa 45 Prozent aller Fernsehzuschauer an diesen Abenden die ‘TV-Duelle’. 
Vgl.: SZ 27.08.2002. S.3. 
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“Bild-Zeitung“ titelt: „War das die Entscheidung?“491 Zusätzlich stellt “Bild“ 

Schröder und Stoiber „in Zahlen“ gegenüber: Dabei wird nahezu jede Kleinig-

keit vom Versprecher, Räuspern bis hin zum „Anschau-Faktor“ numerisch auf-

gelistet.492 Kurt Kister, diagnostiziert, dass Gerhard Schröder zu „seiner alten 

Form zurückfand [...]. Er war wesentlich konzentrierter und damit präziser als 

vor zwei Wochen.“493 In eine ähnliche Richtung geht die Analyse von Christi-

an Schicha: „Der Kanzler wirkte [...] lockerer und angriffslustiger [...]. Stoiber 

machte insgesamt einen immer noch nervösen und hektischen Eindruck.“494  

Die Demoskopen attestierten dem Bundeskanzler ebenfalls einen überzeugen-

den Auftritt. Auf die Frage, wer sich beim zweiten Fernsehduell besser ge-

schlagen hat, votierten 49 Prozent für Gerhard Schröder, 26 Prozent für Ed-

mund Stoiber und 24 Prozent erklärten beide gleich.495 Von den unentschlosse-

nen Wählern waren 42 Prozent von Schröder, 22 Prozent von Stoiber über-

zeugt.496 Zusammenfassend ist festzustellen, dass Gerhard Schröder im zweiten 

‘Duell’ eindrucksvoll bewiesen hat, dass er der souveräne ‘Medienkanzler’ ist. 

Bei dem letzten Politbarometer vor der Bundestagswahl kann sich die SPD 

nach dem zweiten Fernsehduell in der ‘politischen Stimmung’ deutlich verbes-

sern: Die SPD kommt auf 45 Prozent (+5) und CDU/CSU auf 35 Prozent (-

4).497 Während die beiden großen Volksparteien in der Sonntagsfrage gleich 

                                                 
491 Bild 09.09.2002. S.1. 
492 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Entgegen der Ergebnisse der Demoskopie, die Schröder 
‘als Gewinner’ des zweiten ‘TV-Duells’ aufführte, wird Stoiber bei der Telefonaktion “Bild-
Ted“ als Sieger gewertet. Von 165 428 Anrufern, fanden 79,8 Prozent Stoiber besser, 20,2 
Prozent dagegen Schröder. Vgl.: Bild 10.09.2002. S.2. 
493 SZ 10.09.2002. S.3. Anmerkung des Autors: Günther Rebel ist der Auffassung, dass „für 
das zweite Duell dann fleißig trainiert worden ist.“ Anhang III, Rebel-Interview 21.10.2003. 
494 Journalistik Journal Frühjahr 2003. S.8. 
495 Vgl.: ZDF-Politikbarometer 13.09.2002. Anmerkung des Autors (1): Das Meinungsfor-
schungsinstitut Infratest dimap ermittelte unmittelbar nach der Sendung, dass 50 Prozent der 
Zuschauer Schröder, 28 Prozent dagegen Stoiber besser fanden. Anmerkung des Autors (2): 
Eine Woche später wurde auf dieselbe Frage geantwortet: Schröder: 55 Prozent, Stoiber: 9 
Prozent, beide gleich 22 Prozent. Es ist anzunehmen, dass diese veränderten Werte auf die 
Nach-Berichterstattung zurückzuführen sind. 
496 Vgl.: ZDF-Politikbarometer 13.09.2002. 
497 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Eine interessante Beobachtung sowohl bei Schröder als 
auch bei Stoiber ist der Umgang mit der Demoskopie. Als etwa die 
Meinungsforschungsinstitute gute Prognosen für Stoibers CDU/CSU kund taten, waren die 
Umfragewerte in seinen Reden kein Thema. Knapp eine Woche vor der Wahl haben sich die 
Vorhersagungen verschlechtert und Stoiber fordert: „Lassen Sie sich nicht von Demoskopien 
beeinflussen.“ Stoiber-Bonn 16.09.2002. Analog: Stoiber-Dortmund 16.09.2002.      
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auf liegen (Abb. ), führt Gerhard Schröder in der ‘Kanzlerfrage’ weiterhin klar 

vor seinem Herausforderer Edmund Stoiber (Abb.).498  

Die Veränderungen in der Demoskopie zugunsten des Bundeskanzlers und der 

SPD zeichneten sich bereits Ende August ab. Während bis zur dritten August-

woche die Mehrheit der befragten Wähler und Wählerinnen glaubten, dass 

CDU und FDP die Bundestagswahl gewinnen werden, hat sich die Stimmung 

seit der vierten Augustwoche zur Zeit der Hochwasserkatastrophe im Osten 

und des ersten ‘Fernsehduells’ gedreht. Mittlerweile meinen 60 Prozent (+12), 

dass die amtierende Bundesregierung und 26 Prozent (-11), dass die Oppositi-

on bei der Bundestagswahl als Sieger hervorgehen wird.499  

Als Gründe für den politischen Stimmungswechsel in Deutschland werden die 

Nachhaltigkeit der Flutkatastrophe500, der Irak-Konflikt501, die Veränderung in 

der Wirtschaftskompetenz und die ‘Fernsehduelle’ angeführt. Ferner wirkt das 

Hauptthema der Union, die “Arbeitsmarktpolitik“, auf die potentiellen Wähler 

zu monoton, die Familien- und Bildungspolitik kommt zu kurz.502  

Die Union versucht in der letzten Wahlkampfwoche durch die Akzentuierung 

der “Zuwanderungsfrage“ zu zuspitzen, jedoch blieb der entscheidende Effekt 

bei der Bundestagswahl aus. Drei Tage vor der Wahl sorgte, Bundesjustizmi-

nisterin Herta Däubler-Gmelin für Turbulenzen bei der SPD-Lager. Angeblich 

soll sie US-Präsident George W. Bush wegen seiner Irakpolitik direkt oder 

indirekt mit Adolf Hitler verglichen haben.503  

                                                 
498 Vgl.: ZDF-Politikbarometer 13.09.2002. Anmerkung des Autors: Bei der Frage nach der 
Sicherheit der Wahlentscheidung, erklärten: 72 Prozent (+5) sicher zu sein, 15 Prozent (-2) 
unsicher und 13 Prozent (-3) gaben an, noch keine Entscheidung getroffen zu haben. 
499 Vgl.: SZ 13.09.2002. S.1. Anmerkung des Autors: Die Siegeszuversicht der Union, die bis 
Mitte August verbreitet war, wird jetzt auch durch das Allensbach-Institut eingeschränkt. Die 
Demoskopen, die CDU/CSU lange Zeit deutlicher als andere Institute vor der SPD gesehen 
haben, verkünden in ihrer jüngsten Umfrage einen Gleichstand der beiden großen ‘Volkspar-
teien’. Allensbach vom 11.09.2002: SPD: 37 Prozent; CDU: 37 Prozent. 
500 Anmerkung des Autors: Der Bundeskanzler erklärte in Magdeburg zur Flut: Das Ziel wird 
sein, dass nach der Flut niemand materiell schlechter gestellt sein darf als vor der Flut.“ ARD-
Report 09.09.2002. 
501 Anmerkung des Autors (1): Die Frage, ob eine Militäraktion gegen den Irak stattfinden soll, 
wird folgendermaßen bewertet: auf jeden Fall: 4 Prozent nur bei UN-Mandat: 45 Prozent auf 
keinen Fall: 50 Prozent. Vgl.: ZDF-Politikbarometer 13.09.2002. Anmerkung des Autors (2): 
„Schröder verspricht, dass sich Deutschland nicht an einem Irak-Krieg beteiligen wird auch, 
wenn ein UN-Mandat vorliegt.“ ARD-Report 09.09.2002. 
502 Vgl.: ebd. 
503 Vgl.: SZ 21./22.09.2002. S.1. Anmerkung des Autors: Bei einer Pressekonferenz erklärte 
Däubler-Gmelin, dass sie sich bei einem Treffen mit Gewerkschaftern über die amerikanischen 
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Am Wahltag, dem 22. September, tritt Edmund Stoiber um 18.46 Uhr im Ber-

liner Konrad-Adenauer-Haus vor die Mikrophone und ruft der jubelnden Men-

ge, „[...] mit einem breiten zähnefletschenden Lachen zu: „Wir haben die Wahl 

gewonnen. Die CDU, die CSU, sie ist wieder da.“504 Der Kölner Stadt-

Anzeiger kommentiert: „Da sind die Hände, beide Daumen hoch dem Volke 

zugetan. So fängt er an, und dann trägt ihn die Jubelwoge doch zur großen Ges-

te: Arme in die Höhe. Stoibers Mund kann die Körpersprache nicht einholen. 

Sein Lächeln ist nur leicht befreit, die Sprache nahezu äh-frei und konzentriert 

[...].“505  

Gegen halb acht steht Gerhard Schröder vor den Fernsehkameras im Willy-

Brandt-Haus und erklärt: „Wir wollen diese außerordentliche erfolgreiche Koa-

lition fortsetzen und so, wie es aussieht, können wir sie auch fortsetzen.“506 

Dabei „wissen Schröders offene Arme nicht, ob sie den pflichtgemäßen Partei-

jubel anheizen oder bremsen sollen. Ein Auftritt der Unentschiedenheit.“507  

Zu jenem Zeitpunkt ist der endgültige Ausgang der Wahl noch offen: Laut ei-

ner ARD-Hochrechnung von 23.58 Uhr erhält die Union 38,6 Prozent, SPD 

38,4 Prozent, Grüne 8,6 Prozent, FDP 7,3 Prozent und die PDS 4,0 Prozent.508 

Einen Tag danach war die Union nicht mehr stärkste Fraktion: SPD und 

CDU/CSU lagen bei den Zweitstimmen gleich auf, bei 38,5 Prozent. Da die 

SPD vier Überhangsmandate erlangen konnte, stehen einer möglichen ‘rot-

grünen’ Koalition 306 Sitze zu, vier mehr als die absolute Mehrheit.509 Die 

Union und die FDP erreichen 295 Mandate und verbleiben in der Opposition, 

da das Wahlergebnis für SPD und Grüne ausreicht, um die Koalition fortzufüh-

                                                                                                                                 
Irak-Pläne geäußert hat, dabei über die Vorwürfe amerikanischer Bush-Kritiker referierte und 
„von Versuchen gesprochen, durch Außenpolitik von innenpolitischen Problemen abzulen-
ken.“ Dies hat sie mit: „Das kennen wir aus unserer Geschichte seit Adolf-Nazi.“ Später erklär-
te sie, dass damit kein Vergleich von Bush und Hitler gemeint sei. Vgl.: SZ 21./22.09.2002. 
S.1. 
504 SZ 23.09.2002. S.3., Der Spiegel 2002. S.206 ff. 
505 Der Spiegel 2002. S.206 ff. 
506 SZ 23.09.2002. S.3. 
507 Kölner Stadt-Anzeiger 23.09.2002. S.7. 
508 Vgl.: Bild 23.09.2002. S.1.   
509 Vgl.: SZ 24.09.2002. S.1. Anmerkung des Autors: Bei dem Wahlverhalten sind geographi-
sche Divergenzen zu registrieren: Im Westen verlor die SPD vier Prozent, im Osten gewann sie 
4,6 Prozent. Die Union legte im Osten einen Prozent zu, im Westen 3,8 Prozent. In Bayern 
erreicht die CSU 58,6 Prozent und erzielt damit das drittbeste Ergebnis bei einer Bundestags-
wahl. Nur 1976 (60,0 Prozent) und 1983 (59,9 Prozent) schnitt die CSU besser ab. Vgl.: SZ 
24.09.2002. S.1.  
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Eine Studie der Forschungsgruppe Wahlen ergab, dass die SPD von der Popu-

larität des Bundeskanzlers profitierte und dadurch den Unions-Vorsprung in 

der Wirtschaftskompetenz relativieren konnte.511          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.77: Persönliche Eigenschaften, Gerhard Schröder (rot), Edmund Stoiber (schwarz), 
               beide gleich (quergestreift), September 2002 

 

 

 

 

 

 

Abb. 78: Kanzlerfrage, September 2002                     Abb. 79: Sonntagsfrage, September 2002 

 

                                                 
510 Vgl.: ebd. Anmerkung des Autors: Die Wahlbeteiligung lag bei 79,1 Prozent (1998: 82,2 
Prozent). 
511 Vgl.: Bild 23.09.2002. S.2. Anmerkung des Autors: Nach den letzten Umfragen stimmten in 
der ‘Kanzlerfrage’ 58 Prozent für Gerhard Schröder, 34 Prozent für Edmund Stoiber. Auch in 
der Wirtschaftskompetenz konnte die SPD aufholen: SPD: 32 Prozent, CDU/CSU: 35 Prozent. 
Vor zwei Wochen lag der Vorsprung der Union noch bei zehn Prozent. Bei der Frage, welche 
Partei am ehesten Arbeitsplätze schaffen kann, stand die Union Mitte August noch 17 Prozent-
punkte vor der SPD. Eine Woche vor der Wahl nur noch mit neun Prozent: CDU/CSU: 38 
Prozent, SPD: 29 Prozent. Vgl.: SZ 23.09.2002. S.2. 
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Abb. 80: Kanzlerfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 81: Sonntagsfrage 
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4.4. Erstellung eines ‘nonverbalen Formelkataloges’ 

Aufgrund der Vielfältigkeit der körpersprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten ist 

es beinahe utopisch zu glauben, man könne eine universelle Enzyklopädie zur 

nonverbalen Kommunikation aufstellen. Dennoch ist es möglich, aus den in der 

Arbeit gewonnenen Erkenntnissen ein körpersprachliches Register herzuleiten, 

das zumindest auf den Bereich der Politikwissenschaften übertragbar ist.512 Die 

Graphiken sollen den Rezipienten als Orientierungshilfe dienen, damit nicht 

nur die Körpersprache von Gerhard Schröder und Edmund Stoiber, sondern 

auch die von anderen Politikern und Politikerinnen dechiffriert werden kann.  

In diesem Kontext sei darauf verwiesen, dass sich das Kompendium aus Grün-

den der Übersichtlichkeit nach den einzelnen körpersprachlichen Teilaspekten 

aufgliedert. Trotz dieser Unterteilung gibt es zahlreiche Situationen, in denen 

man die verschiedenen ‘nonverbalen Vokabularien’ kombinieren muss, um zu 

einer folgerichtigen Interpretation zu gelangen.    

Eine grundlegende Feststellung spiegelt sich darin wider, dass zwischen der 

Körpersprache am Podium und der in Talkshows zu differenzieren ist. Obwohl 

es in den beiden Tabellen körpersprachliche Übereinstimmungen wie etwa im 

äußeren Erscheinungsbild gibt, wird die Unterscheidung “Talkshow/Podium“ 

vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
512 Anmerkung des Autors: Bei der nonverbalen Interpretations-Übersicht wurde neben den 
eigenen Schlussfolgerungen auf die acht herangezogenen körpersprachlichen Lehrbücher (Vgl. 
Kapitel 2) sowie weitere Publikationen zur Körpersprache zurückgegriffen. Vgl.: Molcho 
1983, 1995., Ruhleder 1990., Rückle 1991., Young 1994., Morris 1995., Reineke 1997., 
Schwarz 1998., Bänsch 1998., Sollmann 1999., Weinlich 2002., Dieball 2002. 
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Nonverbaler Formelkatalog 

 'Talkshow'

hektisch, nervös, unruhig

Blick zur Seite, nach unten ausweichend, ängstlich

Blickkontakt zur Kamera suchen

Mimik

übertriebene 'Gesichtsakrobatik'

Blick von unten nach oben

gelegentliches Augen schließen

arrogant, 'oberlehrerhaft'

Unsicherheit, Flucht

irritierend

auf die Lippen beißen

offenes Lächeln zur Begrüßung/ 
Verabschiedung

Sympathien gewinnen, positiver, emotionaler 
Verstärker

abgeklärt, überlegen

desinteressiert,ermüdend

Selbstbestrafung

Stimmklang

persönliche Ansprache der Rezipienten, bei 
wichtigen Passagen

Verärgerung, Empörung

Blickkontakt zum Gesprächspartner suchen 
(insbesondere als Zuhörer)

Aufmerksamkeit, Interesse signalisieren

reges, schnelles Blickverhalten

elegant, stilvoll

Zufriedenheit, Hoffnung ausstrahlend

angespannt, verbittert

diagonalgestreifte Krawatte

Brille

moderner Zeitgeist

ggf. seriöses Element

Accessoires, wie Siegel- Ehering und Emblem 
am Revers

enge Gefühlsbindung zur Tradition und Familie

Modulation zwischen ernstem und jovialem 
Ton
monotone Stimme

gelegentliches Lächeln, Schmunzeln einfließen 
lassen

Lippen strichförmig zusammenpressen

Zunge schnalzen

verzerrtes Lächeln, nur Mundwinkel 
angehoben, Augen lächeln nicht mit

artifiziell, grimassenhaft

kurzes lecken über die Oberlippe zur Selbstbestätigung und Honorierung

sachlich-, nüchterner Ton ernst, staatsmännisch

 'Vorwurfs-Moral-Rhetorik' Machtdemonstration, Überlegenheit

angenehm, souverän, sicher

Sicherheit, Eloquenz

jovial, ironisch, imitativer Ton leutselig, humorvoll, unterhaltsam

flüssige Artikulationsweise, kurze präzise 
Sätze, ohne Pausenfüller, wie 'Ähs' und 'Ohs'

schneller, hastiger Sprechrhythmus unverständlich, unsicher

ruhige, klare, sonore Stimme

Manschettenhemden

Äußeres Erscheinungsbild
dunkle, schlichte Anzüge

helles, einfarbiges Haifischkragenhemd

helles, einfarbiges Stehkragenhemd

staatsmännisch

mehr Bewegungsfreiheit

konservativer, zugeknöpfter

Schminke, Make-up frischer, vitaler Gesichtausdruck
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Abb. 82: Nonverbaler Formelkatalog, Talkshow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sparsame, akzentuierte, fließende 
Bewegungen

Ruhe, Gelassenheit

weite, raumeinnehmende Bewegungen

verstärkter Einsatz, der rechten 'Aktionshand'

Fingerröllchen' (Illustrator) 

enge, nah am Körper liegende Gesten

zur thematischen Eingrenzung

Präzisionszeichen bei Zahlen, Daten und 
Fakten
schutzsuchend, verteidigend

offene Handgesten

Dominanzgesten, wie Faust oder Zeigefinger

belehrend, tadelnd

Fingertrommeln auf Stuhllehne/Tisch Ungeduld, Nervosität

Zeigefinger heben

verstärkter Einsatz der linken 'Gefühlshand'

offene Greifgesten

Gestik
Handlungsbereitschaft

Hervorhebung gefühlsbetonter Passagen

auf dem vorderen Stuhlrand sitzen Unbehagen, Unsicherheit

unkontrollierte, fahrige, zackige Bewegungen hektisch, nervös, aggressiv

Hände im Nacken verschränken

mit den Händen Stuhllehne umklammern

selbstzufrieden, überlegen

verkrampft, angespannt

Motorik

zur Unterstreichung der verbalen 
Ausführungen

lebhafte Kopf-und Oberkörperbewegungen hektisch, fahrig, übereifrig

Hemmungen, Unsicherheit, wenig Engagement

Selbstberührunggesten (Selbstadaptoren) an 
Nase, Ohr, Wange, Haar, Kleidung
Drehen des Eherings, Spielen mit 
Gegenständen, wie Brille oder Stift 
(Objektadaptoren)
Hand bzw. Hände in der Hosentasche

Unsicherheit, Nervosität, nonverbale 'Hilferufe', 
Selbststimulierung
Befriedigung emotionaler Bedürfnisse, 
'Sicherheitsanker'

Arroganz, Unsicherheit, Lockerheit

statische, stoische Oberkörperhaltung staatsmännisch, souverän

nahezu fehlende Gestik

zur nachhaltigen Verstärkung der 
Argumentation

Füße um Stuhlbeine legen

Beine übereinandergeschlagen zum 
Geprächspartner
Beine vom Gesprächspartner abgewandt

dosierte Kopf- und Oberkörperbewegungen

Unsicherheit, Nervosität, nonverbale 'Hilferufe', 
Selbststimulierung

entspannte, offene Sitzhaltung

verkrampft, Halt suchend

Sympathien, Vertrauen aufbauen, resp. 
bekunden
Desinteresse, Gleichgültigkeit

Souveränität, Gelassenheit

Vertrauen schaffen

Hände agieren in Brusthöhe 

aggressiv, bedrohlich
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Nonverbaler Formelkatalog 

 'Rednerpult'

Souveränität, Sicherheit

Personen, die dem Redner positiv 
gegenüberstehen, geben ihm Sicherheit

Anker suchen im Auditorium

helles, einfarbiges Stehkragenhemd konservativer, zugeknöpfter

Accessoires, wie Siegel- Ehering, Emblem am 
Revers

enge Gefühlsbindung zur Tradition und Familie

diagonalgestreifte Krawatte

hemdsärmelig

Brille

offenes Lächeln zur Begrüßung/Verabschiedung

gelegentliches Lächeln einstreuen

Lippen strichförmig zusammenpressen

klares, aktives Blickverhalten, z.B. zu Beginn und 
während einer Rede, Blick ruhig durchs Publikum 
schweifen lassen

auf die Lippen beißen

kurzes Lecken über die Oberlippe

ruhige, sonore Stimme Besonnenheit, Abgeklärtheit

Selbstbestrafung

zur Selbstbebestätigung und Honorierung

angespannt, angriffslustig, zur Betonung 
bedeutender Passagen

Stirn in Falten legen

Augen verengen, zusammenkneifen verkniffen

offensiv, kämpferisch

erstaunen

modulierter, stimmlicher Einsatz, mit der Stimme 
spielen: variierende Intonationen zwischen 
laut/leise, hoch/tief

selbstbewusst, kämpferisch, Emotionen zeigen, 
Beziehungsebene ansprechen

Augen weit aufgerissen

Augenbraue hochziehen

Stimmklang

Sympathien gewinnen, positiver, emotionaler 
Verstärker
Zuversicht, Optimismus

verbissen, angespannt

ernst, staatsmännisch

dozierender Ton staatstragend

monotone Satzmelodie, gleichbleibendes 
Sprachtempo

Sachlichkeit, Desinteresse

jovial, ironisch, imitativer Ton leutselig, humorvoll, unterhaltsam

sachlich-, nüchterner Ton

flüssige Artikulationsweise, ohne Pausenfüller, 
wie 'Ähs' und 'Ohs'

Sicherheit, Eloquenz

Äußeres Erscheinungsbild

dunkle, schlichte Anzüge

helles, einfarbiges Haifischkragenhemd

staatsmännisch

mehr Bewegungsfreiheit

moderner Zeitgeist

kämpferisch

ggf. seriöses Element

Schminke, Make-up frischer, vitaler Gesichtsausdruck

Abwenden, Senken des Blickes, Augen schließen Unsicherheit, Ausweichen

Mimik
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Hemmungen, Unsicherheit, wenig Engagement

offene Greifgesten zur thematischen Eingrenzung

 'Sortierbewegungen' meditative, beruhigende Wirkung

offene Handgesten Vertrauen schaffen

stakkatohafter gestischer Einsatz kämpferisch, angriffslustig

große Schritte, raumergreifender Gang selbstsicher, dynamisch

moderater Oberkörper-und Kopfeinsatz zur nachhaltigen Verstärkung der Argumentation

weit vorgebeugter Oberkörper kämpferisch, in die Offensive gehen
wippende, nachfedernde Knie, Stoßbewegungen 
nach oben, rege Beinarbeit, Hochziehen der 
Schultern

kleine Schritte zaghafter, bedachter, zurückhaltender

ruckartige Kopfbewegungen hektisch, fahrig, aggressiv

leichter Abstand zum Pult gelöst, selbstbewusst

engagiert, dynamisch, angriffslustig

statische, stoische Oberkörperhaltung staatsmännisch, souverän

leicht vorgebeugter Oberkörper, ein Arm 
aufgestützt, Beine quer positioniert

jovial, 'kumpelhaft'

Motorik

fester Stand Ruhe, Sicherheit

zaghafte Jubelposen (Embleme) mangelnde Entschlossenheit
entschlossene Jubelposen (Embleme) wie das 
'Victory-Zeichen'

Zuversicht, Siegesgewissheit

 'Fingerröllchen' (Illustrator) Präzisionszeichen bei Zahlen, Daten und Fakten

Dominanzgesten (Illustratoren): geballte Faust, 
Handkantenschläge, 'dolchartiger Zeigefinger', 
'stechender-drehender Schnabel', 'dreigezacktes 
Fingerröllchen'

Angriffsinstrumentarien zur kämpferischen 
Unterstützung der verbalen Ausführungen

verstärkter Einsatz der rechten 'Aktionshand' Handlungsbereitschaft

verstärkter Einsatz der linken 'Gefühlshand' Hervorhebung gefühlsbetonter Passagen

fließende, flüssige, plastische Bewegungen angenehm, verständlich

zackige, eckige, fahrige Gesten nervös, aggressiv, unvorteilhaft

enge, nah am Körper liegende Gesten schutzsuchend, verteidigend

weite, raumeinnehmende Bewegungen Selbstsicherheit

freie Gestik durch freie Vortragsweise Sicherheit, vereinfacht gestische Akzentuierung

Selbstberührungsgesten (Selbstadaptoren) an 
Nase, Ohr, Wange, Haar, Kleidung

Drehen des Eherings, Spielen mit Gegenständen, 
wie Brille oder Stift (Objektadaptoren)

Unsicherheit, Nervosität, nonverbale 'Hilferufe', 
Selbststimulierung

Hand bzw. Hände in der Hosentasche Arroganz, Unsicherheit, Lockerheit

Umklammern des Podiums Suche nach Sicherheit und Halt

nahezu fehlende Gestik

zu Beginn einer Rede, sparsame, harmonische 
Bewegungen

beruhigende Funktion

Befriedigung emotionaler Bedürfnisse, 
'Sicherheitsanker'

Gestik

Händeschütteln mit 'Anker' vertrauensvolle 'Umarmungsgeste'
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