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6. Schlussbetrachtung und Ausblick 

 

Das vordergründige Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, die nonverbale 

Kommunikation Gerhard Schröders und Edmund Stoibers zu erforschen. Um 

dem Leser einen breiten theoretischen Fundus zu liefern, wurden im zweiten 

Kapitel verschiedene körpersprachliche Lehrbücher verglichen und bewertet. 

Die ausführliche Besprechung der Ratgeberliteratur zur Körpersprache war 

essentiell, denn dadurch wurde den Rezipienten die Dekodierung des ‘Prologs’ 

und des Hauptteils erleichtert.  

Eine wesentliche Erkenntnis des theoretischen Teils spiegelt sich darin wider, 

dass ein Großteil der besprochenen Werke zwar auf ähnlichen Studien und 

Forschungsergebnissen basieren, diese aber oft veraltet sind. Um dem wissen-

schaftlichen Anspruch zu genügen, sollten die gegenwärtigen Standardwerke 

nicht nur aktualisiert, sondern auch neue Forschungsmethoden entwickelt wer-

den. Die zunehmende Technisierung bspw. durch Computeranimationen könn-

te dazu beitragen, dass auf dem Feld der nonverbalen Kommunikation fundier-

te Daten ermittelt werden, die interdisziplinär von großer Bedeutung sein könn-

ten.1 Neben den Sozial- und Kommunikationswissenschaften, der Medizin und 

Psychologie sollte die Körpersprache als eigenständiges Themengebiet auch in 

der Pädagogik einen höheren Stellenwert einnehmen. In diesem Zusammen-

hang sei darauf verwiesen, dass trotz verschiedener wissenschaftlicher Studien 

die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation in der Lehrerausbildung so gut 

wie keine Rolle spielt. Obwohl die Herausforderungen an deutschen Schulen 

immer größer werden, wird weiterhin verstärkt auf der sachorientierten Inhalts-

ebene agiert.2 Sicherlich besteht kein Diskussionsbedarf darüber, dass grundle-

gende Dinge wie Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt werden müssen, 

jedoch empfiehlt es sich, die ‘zweite Muttersprache‘ eines jeden Menschen, die 

                                                 
1 Anmerkung des Autors: Der US-Mimikforscher Terrence Sejnowski hat ein computergestütz-
tes Programm entwickelt, dass in 95 Prozent aller Versuche ein echtes Lächeln von einem 
falschen unterscheiden kann. Trainierte Experten haben eine Erfolgsquote von 94 Prozent, 
Laien von 78 Prozent. Vgl.: Der Spiegel 15.05.2000. 
2 Anmerkung des Autors: Die Herausforderungen ergeben sich aus dem tendenziell abnehmen-
den Bildungsniveau deutscher Schüler und Schülerinnen, was durch die Pisa-Studie nachhaltig 
belegt wurde. Darüber hinaus gilt es, dem steigenden Gewaltpotenzial an deutschen Schulen 
wirkungsvolle Konzepte entgegenzusetzen.    
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Körpersprache, im pädagogischen Bereich stärker zu berücksichtigen und zu 

lehren.   

Zunächst konzentrierte sich Kapitel drei darauf, die Entwicklung von Schrö-

ders und Stoibers Körpersprache unter Berücksichtigung ihrer politischen Le-

benswege zu untersuchen.    

Das für die ‘nonverbale Entwicklungsanalyse’ konstruierte Zeitzonen-Konzept 

diente zur Strukturierung ihrer biographischen und den damit verbundenen 

nonverbalen Transformierungen. Trotz der diffizilen Quellenbeschaffung, ins-

besondere aus Schröders und Stoibers politischer Anfangszeit konnte ein um-

fangreiches Sample an Foto- und Videomaterialien zusammengetragen werden. 

Durch die Analyse wurden sowohl bei Gerhard Schröder als auch bei Edmund 

Stoiber körpersprachliche Veränderungen herausgearbeitet und registriert. Die 

eruierten Erkenntnisse des ‘Prologs’ sind in tabellarischer Form komprimiert 

zusammengefasst und transparent gemacht worden.3 Sie dienen dem Betrachter 

als Grundlage für das Verständnis des Hauptteils, denn dadurch können diese 

das Streben der beiden ‘Polit-Opponenten’ um das Amt des Bundeskanzlers 

nachvollziehen. Darüber hinaus sind die Leser über die grundlegenden ’non-

verbalen Vokabularien’ von Schröder und Stoiber sensibilisiert bzw. infor-

miert.   

Die in der Einleitung formulierte Frage, ob die ‘nonverbale Entwicklung’ 

Schröders und Stoibers ein grundlegendes Instrument zum politischen Aufstieg 

resp. Erfolg gewesen ist, kann für beide Politiker, wenn auch in ganz unter-

schiedlicher Weise, bejaht werden. Dies wurde in beiden ‘Prologen‘ dargelegt 

und herausgearbeitet.4  

Während Schröder mehr über die joviale, selbstdarstellerische Komponente das 

Vertrauen der Wähler gewinnen konnte, avancierte Stoiber durch seine speziell 

am Podium energetische, kämpferische Körpersprache zum bayerischen Minis-

terpräsidenten mit absoluter Mehrheit.5  

Durch die Auswertung der Fernseh- und Bildausschnitte wurde aufgezeigt, wie 

Gerhard Schröder vom revolutionären, langhaarigen, Rollkragenpullover tra-

                                                 
3 Vgl.: 3.1.5., 3.2.5.   
4 Vgl.: 3.1. bis 3.2. 
5 Vgl.: Anhang II.  
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genden „linken Bürgerschreck“6 und Juso zum bekanntesten, attraktivsten7 

Brioni-Anzüge tragenden ‘Medienkanzler’ aufgestiegen ist.  

In dem zweiten ‘Prolog‘ wurde dokumentiert, wie sich Edmund Stoiber vom 

polarisierenden, angriffslustigen „blonden Fallbeil“8 zum selbstbewussten, 

souveränen bayerischen Ministerpräsidenten und potenziellen Kanzleraspiran-

ten der Union evolvierte.  

Der Hauptteil der Arbeit, Kapitel vier, legte den Fokus darauf, die Bedeutung 

der Körpersprache im Bundestagswahlkampf 2002 chronologisch zu erfassen. 

Dabei standen die beiden ‘Protagonisten’ Gerhard Schröder und Edmund Stoi-

ber im Zentrum der empirisch-analytischen Untersuchung.   

Die Stoiber-Nominierung als Unionskandidat am 11.Januar ist als Eröffnung 

des Bundestagswahlkampfes 2002 zu betrachten. Fortan verfolgte vor allem 

das sozialdemokratische Lager die Strategie, den Unionskandidaten Edmund 

Stoiber zu stigmatisieren und von ihm ein „rechtskonservatives [Bild] zu 

zeichnen.“9  Der weltläufige Staatsmann und charmante Lebensgenießer in der 

Person des Bundeskanzlers gegen den bayerischen ‘Provinzler’ und diszipli-

nierten ‘Aktenfresser’. Dieses Kalkül schlug fehl, da Stoiber nicht in die ‘Pola-

risierungsfalle’ ‘tappte’. 

Im Laufe des Bundestagswahlkampfes metamorphosierte der bayerische 

Ministerpräsident vom stotternden, zackigen, hölzernen, sazerdotalen 

Landespolitiker, der unter dem Onus der Kanzlerkandidatur zeitweise 

überfordert schien, zum ernstzunehmenden bundespolitischen Pendant des 

‘Medienkanzlers’ Gerhard Schröder.  

Edmund Stoiber, der insbesondere durch seine gestisch-motorischen Eigen-

schaften gelegentlich das Bild eines oszillierenden perpetuum mobile abgab, 

lernte mit zunehmender Wahlkampfzeit seine Körpersprache zu kontrollieren. 

Nachdem Ende Januar Michael Spreng als Wahlkampfberater engagiert wurde, 

unterzog sich der Unionskandidat der Mimikry und passte sich so den Gesetz-
                                                 
6 Graw 1998. S.10.  
7 Anmerkung des Autors: Eine Umfrage des Polis-Instituts ergab, dass Schröder einen Be-
kanntheitsgrad von 98 Prozent hat. 85 Prozent attestierten ihm ein angenehmes Äußeres. Vgl.: 
Focus 19.02.2001.   
8 Das blonde Fallbeil 28.09.1989. 
9 SZ 21./22.09.2002. S.2. Anmerkung des Autors: Das bisherige Bild in der Öffentlichkeit über 
Stoiber „Scharfkantigkeit, Verdecktheit, kühle Distanz nährte diese Strategie.“   
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mäßigkeiten der Mediengesellschaft an. Zur Funktion von Michael Spreng äu-

ßert Keinath: „Spreng wurde engagiert um die Schwächen des Kandidaten 

Stoiber in den Griff zu kriegen.“ Die „strategische Kommunikation, [also] wel-

che Bilder [und] Auftritte“10 publiziert werden, hat zu einer Imageverbesserung 

Stoibers geführt. Spreng sieht sich selbst als Teil der Marketing-Strategie. Sein 

Ziel ist klar definiert: Das Produkt Stoiber muss besser werden. „In den Köpfen 

der Leute muss sich die schlechte Lage Deutschlands mit dem Bundeskanzler 

verbinden.“11 Spreng vertritt die Auffassung, „dass die Bürger zunehmend er-

kennen, dass die Sachkompetenz wichtiger ist als die Fernsehkompetenz.“12 

Dieser Satz ist ein Indiz für die Strategie des Stoiber-Teams, die Dominanz-

wirkung des Fernsehens und die Inszenierung herabzureden bzw. zu verurtei-

len. Die Leitbotschaft des Union-Wahlkampfes sollte Kompetenz sein. 

Um auf der ‘bundespolitischen Bühne’ möglicht gut ‘rüberzukommen’, ver-

zichtete Stoiber auf die in Bayern beliebten Trachtenjanker, bräunte seinen 

Teint, bemühte sich kamerazentriert zu lächeln und sein gestisch-motorisches 

Vokabular zu dosieren. Die körpersprachlichen Transformierungen brachten 

nicht nur positive Impulse, denn das kurzfristig angelegte ‘Medientraining’ ließ 

Stoiber phasenweise sardonisch erscheinen.  

Nach der deutlichen Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Sachsen-

Anhalt stellte Gerhard Schröder die populistische Formel: „Der oder ich!“ auf. 

Das Vorhaben der frühen Personalisierung erschien im April verfrüht, und die 

Union konnte ihren Vorsprung in der Wählergunst weiter ausbauen. Die un-

günstigen Konjunkturdaten, die über vier Millionen Arbeitslosen, die Schar-

ping-Entlassung taten das Übrige zum schlechten Abschneiden der SPD hinzu.  

Laut den Umfragen der Demoskopen bilden der Juni und Juli den absoluten 

Tiefpunkt des Bundestagswahlkampfes für Gerhard Schröder und die Bundes-

regierung.13 Bis zur “Flutwelle“ im August ging das Konzept des Stoiber-

                                                 
10 Die Kanzlermacher 05.09.2002. 
11 Vgl.: Focus 28.01.2002. S.25. 
12 ebd. 
13 Anmerkung des Autors: Dies bestätigt auch der Forschungsbericht des Medien-Tenors. Dar-
in wurde in einer Langzeitanalyse die „visuelle Darstellung von Gerhard Schröder und Ed-
mund Stoiber“ von Januar 2000 bis Juni 2002 untersucht. Als Basis-Medien dienten die FAZ, 
SZ, Die Welt, Frankfurter Rundschau, ARD, Tagesthemen und Tagesschau, ZDF Heute und 
Heute Journal, Sat 1 18.30, RTL Aktuell, Pro Sieben Nachrichten, Focus, Spiegel, Die Zeit und 
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Teams, den Unionskandidaten als moderat auftretenden ‘Mann der Mitte’ zu 

präsentieren, auf.  

Um dem Trend der Meinungsforscher entgegenzuwirken, zogen die Sozialde-

mokraten den offiziellen Wahlkampfauftakt vor. Dabei versuchte der Bundes-

kanzler zunächst über die Frage der “sozialen Gerechtigkeit“ die sozialdemo-

kratische Klientel zu mobilisieren, ehe die “Flut“ einsetzte und dem ‘präsidia-

len’ Regierungsstil Schröders entgegenkam.  

Begünstigt durch das entschlossene Handeln der Exekutive während der Flut-

katastrophe konnte sich Schröder vor allem in Ostdeutschland profilieren, was 

den demoskopischen Stimmungswechsel einleitete. Erstmals im Laufe des 

Bundestagswahlkampfes, gelang es der SPD, sich in den Umfragen wieder der 

Union anzunähern.14 Malte Ristau analysiert: „Die Flutkatastrophe zeigte ihn 

von seiner stärksten Seite. Er handelte rasch, stilsicher und effektiv. Im Gefol-

ge der Flut revitalisierten sich die SPD-affinen Werte Solidarität und Gemein-

sinn, sowie das grüne Kernthema Umweltschutz.“15 

Im grünen Regenmantel und Gummistiefeln besuchte Schröder die Hochwas-

sergebiete, wobei ihm seine offenen, menschlichen, oft spontanen Reaktionen 

zugute kamen. Die Schröder-Biografin Ulrike Posche erklärt hierzu: „Er kann 

einfach sehr gut auf Menschen zugehen.“16 Nachdem der Bundeskanzler lange 

Zeit wie paralysiert schien und lediglich mit mokanten Sprüchen und Sottinen 

gegen seinen politischen Prätendenten aufwartete, erhielt er mit der Flut und 

der Installierung der Irak-Debatte das notwendige Verve, um erfolgreiche Ri-

posten zu setzen. Durch die „lautstarke Betonung seiner Gegnerschaft zu einer 

Militärintervention im Irak bediente er eine in Deutschland weit verbreitete 

Stimmung.“17 

Während der Unionskandidat im ersten ‘TV-Duell’ noch Punktvorteile erzielen 

konnte, nahm die Diskrepanz in der ‘Kanzlerfrage’ nach dem zweiten ‘Fern-

                                                                                                                                 
der Rheinischer Merkur. Die Auswertung ergab u.a., dass Edmund Stoiber den Bundeskanzler 
in puncto „fröhliche Bilder im TV“ mittlerweile überholt hat. Vgl.: Medien Tenor 15.08.2002. 
14 Vgl.: 4.3.2. Anmerkung des Autors: Kurt Kister, SZ, folgert: „Jenseits aller politischen In-
halte hat die Popularität des Außenministers und seines Kanzlers die beiden Regierungspartei-
en zurück in eine Höhe geführt, wie dies selbst gutwillige Beobachter noch Anfang August 
nicht geglaubt haben.“ SZ 24.09.2002. S.4. 
15 politik&kommunikation Dez/Jan 2002/03. S.25.   
16 Kanzler, Krisen, Koalitionen 10.09.2002. 
17 SZ 21./22.09.2002. S.2. 
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sehduell’ weiter zu.18 Nach den ‘Fernsehauseinandersetzungen’ „sezierte eine 

Korona von Experten leichenbeschauergleich auf allen Kanälen und über meh-

rere Tage hinweg das Gekröse.“19, wobei der Bundeskanzler aus der 

Retrospektive betrachtet, stärker von diesen Medienereignissen profitierte. 

Kurt Kister, SZ, bemerkt: „Der Instinktpolitiker Schröder lief gegen Schluss 

des Wahlkampfs zu alter Form auf.“20 Schließlich setzte sich der 

‘Schröderismus’ der letzten Wochen gegen die Unions-Strategie bestehend aus 

“Team und Kompetenz“ durch. Begünstigt durch sein Handeln in der Flut, der 

Irak-Frage und den ‘TV-Duellen’, konnte der ‘Solist’ Schröder nicht nur seine 

Persönlichkeitswerte weiter verbessern, sondern diese auch auf die SPD 

transferieren. Dies war letztendlich mitverantwortlich für die Wiederwahl der 

rot-grünen Bundesregierung. Helmut Böger erklärt unter Berufung auf das 

Meinungsforschungsinstitut “Forsa“, dass es „der Wahlsieg von Gerhard 

Schröder [und] nicht der der SPD gewesen [...] ist. Die Leute haben Gerhard 

Schröder gewählt und die SPD in Kauf genommen.“21   

Die in der Einführung gestellte politikwissenschaftliche Leitfrage, inwieweit 

die nonverbale Kommunikation der politischen Opponenten zum politischen 

Erfolg/Misserfolg beigetragen hat, lässt sich nach eingängiger körpersprachli-

cher Analyse zugunsten von Gerhard Schröder beantworten. Dieser Befund 

korrespondiert mit den Ergebnissen aus Kapitel fünf. Bei der Umfrageaktion 

lautete der weitgehende Tenor, dass die Körpersprache von Gerhard Schröder 

zu seinem politischen Triumph beigetragen hat.22 Obwohl Edmund Stoiber 

durch die Beratungstätigkeit Michael Sprengs „erfolgreich entschärft“23 wurde, 

war dies nicht ausreichend, um dem ‘Medienkanzler’ im personalisierten Me-

dien- und Politikbetrieb die notwendige Paroli zu bieten. Die Quintessenz er-

                                                 
18 Vgl.: 4.3.2., 4.3.3. 
19 Der Spiegel 2002. S.196. 
20 SZ 21./22.09.2002. S.2. Anmerkung des Autors: In der Spiegel Jahres-Chronik 2002 werden 
die Gründe für Schröders Wiederwahl wie folgt zusammengefasst: „Beigestanden haben dem 
in der Schlussphase ermatteten Reformer die Flut im Osten, der drohende Irak-Krieg – und vor 
allem Joschka Fischer.“ Der Spiegel 2002. S.210. 
21 Anhang III, Interview-Böger 27.11.2003. Anmerkung des Autors: Böger beruft sich dabei 
auf Umfragen des Forsa-Instituts, die ergeben haben, dass die Person Gerhard Schröder wahl-
entscheidend gewesen ist. Vgl.: www.forsa.de  
22 Vgl.: 5.1.-5.3. 
23 Anhang III, Interview-Böger 27.11.2003. Anmerkung des Autors: Dies stimmt ebenfalls mit 
den Ergebnissen der Fragebogenaktion überein. Die Mehrheit der Befragten vertrat die Auffas-
sung, dass Edmund Stoiber seine Körpersprache häufiger trainiert hat als Gerhard Schröder. 
Vgl.: 5.1.-5.3. 
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gibt sich, wenn man die Körpersprache der politischen Kombattanten gegen-

überstellt:      

Es ist evident, dass Stoibers Gestik im Vergleich zu Schröders deutlich enger 

ist. Das heißt, der Bundeskanzler nimmt durch seinen Körper wesentlich mehr 

Raum ein als sein Herausforderer und strahlt allein durch seine gestisch-

motorische Präsenz Macht und Stärke aus. Die Gestik des Kanzlers wirkt meis-

tens fließend-spielerisch, damit angenehmer und ausgeglichener auf die Rezi-

pienten. Bei Stoiber sind hingegen nur selten klare, sichere Gesten, die aus 

seinem Inneren emporkommen, zu registrieren.24 Stoibers Gestik weckt häufi-

ger negative Assoziationen, da er zu schnell und zu hektisch gestikuliert. Zwar 

erscheinen seine gestisch-motorischen Kombinationen im Vergleich zu frühe-

ren Auftritten weniger aggressiv und auch seine einstige offensiv-dominante 

Körpersprache ist deutlich abgeschwächter, gemäßigter, nur noch in Nuancen 

erkennbar, jedoch ist seine Gestik in vielen Wahlkampfsituationen noch immer 

zu zackig, wodurch Stoiber beim Zuschauer mitunter einen fahrigen unruhigen 

Eindruck hinterlässt.  

Ein weiteres Manko ist, dass Stoiber im Unterschied zu Schröder die politi-

schen Sachverhalte häufig zu kompliziert und zu weitschweifig darstellt. Ähn-

lich wie bei seiner Körpersprache fehlt dem Unionskandidaten in der Wortwahl 

eine klare Struktur, was seine ‘Schachtelsätze’ belegen.25 Dies führt zur Dis-

harmonie zwischen Sprache und ‘nonverbalen Management’, wodurch bei den 

Wählern und Wählerinnen möglicherweise Irritationen entstanden sind. Stoi-

bers Rhetorik ist forensisch geprägt, viel stärker als bei Schröder merkt man 

ihm die juristische Herkunft an. Er plädiert, wenn er redet, für oder gegen einen 

Angeklagten: mal mehr sachlich-argumentativ wie im Bundesrat - mal mehr 

polemisch-eifernd wie in Passau. Stoiber verwandelt politische Probleme in 

Fälle, die auf ein Urteil zugespitzt werden müssen. Der Medien- und Politikbe-

rater Richard Schütze kritisiert Stoibers „monoton wirkende erhobene Stimme“ 

und empfahl ihm „Rhythmus und Betonung abwechslungsreicher einzuset-
                                                 
24 Anmerkung des Autors: In Konkordanz mit Darchinger: „Bei öffentlichen Auftritten ist 
Schröder harmonisch, fließend, ausgeglichen in Bewegung. Stoiber ist zurückhaltend, abrupter, 
eckig, eher verzerrend, verzerrt, hysterisch, eine Tonlage zu hoch, eine zu laut, es erscheint 
so.“ Anhang III, Interview-Darchinger 15.12.2003. 
25 Vgl.: Sabine Christiansen 20.01.2002. Anmerkung des Autors : Der Bundeskanzler spricht 
dagegen betont einfach : „Ich will haben, dass [....].“, „Hol mir mal ne’ Flasche Bier.“ Vgl.: 
4.3.3. 
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zen.“26 Peter Kümmel, “Die Zeit“, ist der Meinung, dass Schröders Glaubwür-

digkeits-Vorteil „eine Sache des Sounds ist: Man stelle sich die beiden Politi-

ker mit der Stimme des jeweils anderen vor und ahnt, wie drastisch die Folgen 

für Schröder wären.“27   

Peter H. Ditko erläutert, dass „beide unterschiedliche Verhaltensformen ha-

ben.“ Es vereint sie aber, dass „sie beide linksorientierte Persönlichkeiten, also 

logisch-analytische Persönlichkeiten sind.“28 Eine Folge dessen ist, dass beide 

vorwiegend die rechte Aktionshand einsetzen.29 

Bei der Betrachtung der Kleidersprache bleibt festzuhalten, dass Stoiber konti-

nuierlich in staatsmännischer Manier auftritt, während Schröder es in der ‘hei-

ßen Wahlkampfphase’ bevorzugt, ‘hemdsärmelig’ die politische Bühne zu be-

treten. Damit möchte er dem Auditorium seinen Willen zur Tatkraft und 

Kampfbereitschaft bekunden.  

Summierend ist festzustellen, dass Gerhard Schröder genuiner als Edmund 

Stoiber im Bundestagswahlkampf auftrat. Der Bundeskanzler hat sich körper-

sprachlich gefunden, d.h. Mimik, Stimmklang, Gestik und Motorik stehen in 

Einklang, in Kongruenz, zueinander. Bei Stoiber gibt es in manchen Situatio-

nen ein Missverhältnis, das sieht man etwa dann, wenn er in bestimmten un-

passenden Momenten lächelt.30 

Gerhard Schröders positive Medienpräsenz ist durch sein akzentuiert eingesetz-

tes ‘körpersprachliches Management‘ zu erklären. Seine telegen-zentrierte 

Körpersprache eignet sich besonders für Talkshow-Auftritte oder Interviews, 

wo er „weitaus stärker zur Wirkung [kommt] als auf jeder Rednertribüne.“31   

Der Bundeskanzler ist in der Lage, sich in kürzester Zeit verbal und nonverbal 

auf die verschiedensten Gruppierungen einzustellen, egal ob es sich um ju-

                                                 
26 Focus 2002. 
27 Die Zeit 12.09.2002. S.37. Anmerkung des Autors: In der “Harald Schmidt-Show“ wird dies 
in die Tat umgesetzt. Die Stimmen von Schröder und Stoiber werden bei ihrer Rede im Deut-
schen Bundestag vom 13.September 2002 vertauscht. Vgl.: Harald Schmidt-Show 17.09.2002.      
28 Anhang III, Interview-Ditko 28.02.2004. 
29 Anmerkung des Autors: In der Boulevard-Presse wurde erklärt, dass der Bundeskanzler als 
Kind vom Links- zum Rechtshänder umerzogen worden ist. Ob diese Angabe wahrheitsgemäß 
ist, konnte an dieser Stelle nicht geprüft werden. Falls es sich jedoch als zutreffend herausstellt, 
ist Ditkos Feststellung zu überdenken. Vgl.: Bild am Sonntag September 2002. 
30 Vgl.: ARD-Fakt 02.09.2002. 
31 Kempski 1999. S.392. 
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gendliche Schülerzeitungsredakteure oder Verbandsfunktionäre handelt. Er hat 

eine Körpersprache, „die Distanzen überwindet, d.h. das Auf-die-Schultern-

hauen, das man überall sehen kann, das Anfassen, das Nähe-Suchen [...].“32 

Durch diese Gabe, die gelegentlich zu seinem ‘Chamäleon-Image’ führte, kann 

Schröder durch eine Mischung aus heiterem und ernstem Ton Sympathien ge-

winnen. Der ‘Inszenierungsartist‘ Schröder weiß genau, wo die Kameras  ste-

hen, in die er lächeln muss, damit die potenziellen Wähler positive Bilder ge-

liefert bekommen.33   

Herbert Riehl-Heyse, SZ, beschreibt den Bundeskanzler als „einen Verwand-

lungskünstler auf der Suche nach seiner Rolle, einer, der sich immer wieder 

ausprobieren muss. Weil Gerhard Schröder die meisten Rollen, die er im Laufe 

seiner Karriere und Wahlkämpfe gegeben hat, noch immer gut draufhat, kann 

man ihn auch heute noch in tausend verschiedenen Facetten erleben.“34 

Trotz der aufgeführten unterschiedlichen Wesensmerkmale ist zu konstatieren, 

dass „niemals zuvor zwei Spitzenkandidaten so sehr an die Macht der Bilder 

geglaubt [haben] wie das Duo Schroiber/Stöder. Und vor allem glaubten sie 

bedingungslos an die Meinungsumfragen der Wahlforscher. [...] Es ging nicht 

mal mehr darum, wer wie wirkte. Es ging darum, was Medienleute und Mei-

nungsforscher meinten, wer wie ‘rüberkam’.“35 Der Politikwissenschaftler Ul-

rich Sarcinelli bestätigt die „Dominanz der optischen Reize“36, die sich im all-

täglich stattfindenden „Politainment“37 widerspiegeln. Als Folge dessen er-

kennt Sarcinelli eine Abkehr von „der Entscheidungspolitik hin zur Darstel-

lungspolitik.“38  

In diesem Zusammenhang kritisiert Martin E. Süskind, SZ, das Auftreten der 

„politischen Protagonisten [im Bundestagswahlkampf], die nicht wirklich sie 

                                                 
32 Anhang III, Interview-Böger 27.11.2003. 
33 Anmerkung des Autors: Die Ausführungen vom Schröder-Biographen Jürgen Hogrefe gehen 
in eine ähnliche Richtung: „Obwohl Schröder sein Image nicht plant – ständig achtet er auf 
sein Bild. „Er denkt 24 Stunden am Tag daran. Immer überlegt er, wie er wirkt, wenn er eine 
bestimmte Sache anpackt oder sie unterlässt“, sagt einer seiner Mitarbeiter. [...] Ein kleiner 
Lacher zu Beginn, Klaps auf den Oberarm, [...]. Das ebnet Gefälle, das baut Distanz ab. Dieser 
Kanzler ist nahbar – und zwar vorsätzlich. Kumpel Gerd.“ Hogrefe 2002. S.65,91. 
34 SZ 19.09.2002. S.3. 
35 Der Spiegel 2002. S.196. 
36 Forum.Medien.Politik. 11.04.2003. 
37 Dörner 2001. 
38 ebd.  
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selbst sind: „Wir erleben einen Phantom-Wahlkampf, ausgetragen von Men-

schen, die Masken tragen, mit programmierten Gesichtszügen, solchen der Ent-

schlossenheit, der Scheinheiligkeit, der Zuversicht, der Betroffenheit. Gut ver-

wertbar in der medialen Bilderwelt, aber schlecht geeignet, etwas Nachhaltiges 

über Persönlichkeit und Charakter zu vermitteln.“39  

Die eingangs formulierte Frage, ob die Spitzenkandidaten in Folge der visuel-

len Dominanzwirkung des Fernsehens zu ‘Marionetten der Medien’ gerieren, 

ist nicht eindeutig zu beantworten. Zwar sind gewisse Tendenzen zur Triviali-

sierung zu erkennen, jedoch ist in Deutschland das Abhängigkeitsverhältnis 

von Politik und Medien noch nicht so groß wie in den USA. Der Kommunika-

tionswissenschaftler Hans Mathias Kepplinger äußert sich dazu kritisch: „Kein 

wichtiges Fernsehinterview läuft dort, [...] ohne dass es vorher genau geprobt 

worden wäre. So werden Politiker zu Marionetten.“40 

Dennoch erlangt auch in Deutschland der Showaspekt in der Politik immer 

mehr an Bedeutung. Die zunehmende Globalisierung41 und Internationalisie-

rung der Politik trägt dazu bei, dass die Politiker zu Akteuren werden, die als 

‘Staatsschauspieler’ auftreten. Um auf den ‘Weltbühnen der Politik’ medienge-

recht agieren zu können, wird die Fähigkeit der Selbstdarstellung immer sub-

stantieller.42 Für die Spitzenpolitiker, die im In- und Ausland agieren, ist die 

Körpersprache eine bedeutende Voraussetzung, denn ein wesentlicher Teil der 

zwischenmenschlichen Kommunikation erfolgt bekanntlich über nonverbale 

Signale.43 Der Politikwissenschaftler Thomas Meyer erklärt: „Der Eindruck 

zählt, nicht das Argument, das Bild und nicht die Rede, das Ereignis, die Be-

wegung und nicht der Gedanke.“44 „Die Bilder fügen sich zu einem Image. Das 

                                                 
39 SZ 20./21.07.2002. S.16. 
40 Welt am Sonntag 21.07.2002. S.3. 
41 Anmerkung des Autors: „Die G-8-Treffen [sind] zu einem pompösen Schauspiel in mög-
lichst beeindruckender Delegationsstärke verkommen.“ SZ 24.07.2001. S.o.A. 
42 Anmerkung des Autors: Eine Studie der SPD nahen Friedrich-Ebert-Stiftung verweist dar-
auf, dass mehr als ein Drittel der Bevölkerung für denjenigen votieren will, der sich im Bun-
destagswahlkampf am besten präsentiert. Vgl.: http://www.focus.de/F/FC. 
43 Anmerkung des Autors: Eine konkrete Zahl, wie die 55 Prozent, die aus einem Kommunika-
tions-Mythos resultiert (Vgl.: 2.3.4.), kann hier nicht angegeben werden. Bei der Fragebogen-
aktion schätzte die Mehrheit der Inquirierten, dass die Körpersprache 30 Prozent in der politi-
schen Kommunikation ausmacht. Vgl.: 5.1.-5.3.   
44 Meyer 1998. S.41. Anmerkung des Autors: Verwiesen sei auf das Buch „Die Macht des 
Bildes“ von Siegfried Frey, das diese Entwicklung ebenso darlegt. Frey erforschte die Wirkung 
von Bewegtbildpräsentationen durch eine empirische Auswertung von 180 Nachrichtenclips, 
die den Rezipienten jeweils für 10 Sekunden gezeigt wurden. Das Ergebnis war, dass die    
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Image bringt Stimmen.“45  

 „Wir alle spielen Theater“, so der Titel des modernen Klassikers der Soziolo-

gie von Irving Goffmann. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass die Menschen 

Theater spielen, sobald sie „mit anderen in Beziehung treten.“46 Die Kunst für 

die im Medienzeitalter agierenden Politiker besteht darin, die richtige Rolle im 

Theater zu verkörpern. 

Meiner Meinung nach wird durch die zunehmende Amerikanisierung der 

Wahlkämpfe in Deutschland die Bedeutung der Körpersprache für die kandi-

dierenden Politiker weiter ansteigen. Ein Indiz für diese These spiegelt sich 

darin wider, dass in Deutschland erstmals nach dem Vorbild der USA kurz vor 

der Bundestagswahl ‘Fernsehduelle’ inszeniert wurden.  

Die Fernsehkanäle werden zur ‘Politbühne’ für Spitzenpolitiker und ‘Auftritts-

Analysten’. Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Fernseh-

sender bieten dem Kanzler und seinem Gegenkandidaten in Interviews mit 

Chefredakteuren, in Fragerunden und mit Talkmastern eigene Plattformen zur 

Selbstinszenierung.47 „Wahlkampf und Politik haben sich zu einem Medien-

spektakel gewandelt. Die Politiker selbst inszenieren sich als Medienereignis. 

Politik ist längst Teil der Unterhaltungsindustrie.“48 Durch „die audio-visuellen 

Kommunikationsmedien und deren Vordringen in die Kernbereiche der Le-

benswelt erhalten nonverbale Ausdrucksmerkmale wie Haltung, Gestik, Mi-

mik, Stimmklang und äußeres Erscheinungsbild eine historisch neuartige 

Grundbeziehung zwischen Bildern und Sprache“49 und gewinnen in ihrer Be-

deutung eine neue Dimension.  

                                                                                                                                 
nonverbale Kommunikation von Politikern in hohem Maße zur Imagebildung beiträgt. Vgl.: 
Frey 1999. S.110 ff.  
45 Spiegel 12.03.2001. 
46 Meyer 1998. S.30. Anmerkung des Autors: Goffman erklärt: „Der einzelne ist ein Schauspie-
ler, der verschiedene Rollen spielt und Gestik, Kulissen und Requisiten einsetzt, um den ande-
ren - seinem Publikum -  einen bestimmten Eindruck von sich zu vermitteln. [...] [Goffmann 
nennt das] Eindrucksmanipulation.“ Goffman 1996. S.217. 
47 Anmerkung des Autors: „Große Politik und ihre Protagonisten werden über die Medien 
vermittelt. Das Fernsehen ist, so belegen Statistiken im Sammelband 50 Jahre empirische 
Wahlforschung, längst zum wichtigsten politischen Meinungsbildner geworden. Im Fernsehen 
wird jedoch nur eine Auswahl an Spitzenkräften einer Partei gezeigt. Eine vom Kölner Institut 
für empirische Medienforschung durchgeführte Studie konnte belegen, dass von 219 politi-
schen Akteuren, die in einem vierwöchigen Untersuchungszeitraum im Fernsehen zu sehen 
waren, nur 20 Personen mit einer Präsenz von über 50 Prozent die Berichterstattung dominier-
ten.“ Psychologie Heute September 2002. 
48 Neue Züricher Zeitung 29./30.07.2000. S.73. 
49 Meyer 1998. S.124. 
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Hans Mathias Kepplinger differenziert zwischen ‘Polit-Star‘ und der ‘grauen 

Maus‘ bei gleicher Sachkompetenz. Seine Forschungen ergaben, dass „der Po-

lit-Star als vertrauenswürdig [gilt]. Als einer, der geschickt argumentiert, guten 

Humor besitzt und ein Siegertyp ist. Er könnte eine Talkshow leiten, ist ein 

Schlitzohr, schlagfertig, originell und vor allem - ein Fernsehprofi. [Schröder 

wird] menschliche Wärme [attestiert], was für ihn ein großer Vorteil ist, weil er 

das auch in schwierigen Situationen rüberbringt.“50  

Die Gesetzmäßigkeiten der Informationsübertragung durch Massenmedien ma-

chen sich vor allem Politiker zum Vorteil. Die Sensibilisierung menschlicher 

Grundregungen, eine philanthropische Ansprache und das Betonen von allge-

meinen Moralvorstellungen51 sind zu Grundregeln einer mediengerechten Ver-

packung politischer Aussagen in Reden und Interviews geworden. Eine Erklä-

rung für diese Entwicklung ergibt sich daraus, dass für die Gesellschaft die 

Emotionen, ausgelöst durch Körpersprache, als Kompensation zum digitalen 

Informationszeitalter angesehen werden und dadurch an Bedeutung gewin-

nen.52      

Bei der deskribierten internationalen mediengesteuerten Personalisierung bleibt 

kritisch anzumerken, dass zukünftig Profilanalysen von Politikern dazu führen 

können, dass die Parteien eine Politiker-Selektion nach Medientauglichkeit 

durchführen. Eine ähnliche Hypothese stellt Siegfried Frey auf. Er vertritt die 

Auffassung, dass der Politiker „mit Ecken und Kanten53 [...] [durch einen] neu-

en weitaus geschmeidigeren Typus von Politiker [...], der gewissermaßen maß-

gerecht für das Auge des Betrachters gezüchtet wird., [ersetzt werden könn-

te].“54 Es ist jedoch darauf zu verweisen, dass es auch im gegenwärtigen Poli-

tikalltag noch viele Belege dafür gibt, dass jemand trotz ungünstiger Persön-

lichkeitswerte und mangelnder Selbstdarstellungsgabe hohe politische Ämter 

                                                 
50 Welt am Sonntag 18.03.2001.   
51 Anmerkung des Autors: Hier sei insbesondere auf die von der Kanzlergattin inszenierte 
Mediendebatte über „strenge Kindeserziehung“ verwiesen. Vgl.: Der Spiegel 02.06.2001.   
52 Anmerkung des Autors: Die Beziehungsebene wird im Vergleich zur Inhaltsebene immer 
wichtiger. Vgl.: 2.3.4.       
53 Anmerkung des Autors: Frey nennt Oskar Lafontaine und Franz-Josef Strauß. Vgl.: Frey 
1999. S.132. 
54 Frey 1999. S.132. 
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bekleidet oder auf eine erfolgreiche politische Karriere zurückblicken kann.55 

In diesen Fällen kompensieren Politiker ihr weniger telegenes Äußeres durch 

parteiinterne Verflechtungen, Abhängigkeiten und Loyalitätsbindungen.56 

Festzuhalten bleibt, dass mit fortschreitender Personalisierung die Fähigkeit 

der Selbstdarstellung in Kombination mit der nonverbalen Kommunikation ein 

entscheidender Faktor für den politischen Erfolg sein wird. Dies impliziert, 

dass sich die Relevanz und der Einfluss von Medienberatern57 in der Zukunft 

für die Politiker erhöhen wird.  

Bis dato existierten keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die preisgeben, 

dass Gerhard Schröder und Edmund Stoiber ihre Körpersprache im Bundes-

tagswahlkampf 2002 trainiert haben. Während der Autor durch die Analyse 

verschiedenster Sequenzen zu der Erkenntnis gelangt ist, dass speziell   Ed-

mund Stoiber körpersprachliches Training erhalten hat, sind die Meinungen in 

Expertenkreisen teilweise divergent: 

Während Helmut Böger die Meinung vertritt, dass beide „ihre Körpersprache 

bewusst eingesetzt [...] und sich haben beraten lassen [...].“58, entgegnet Ger-

hard Tropp, dass beide „natürlich ihre Berater hatten“, um anschließend jedoch 

einzuschränken: „Schröder und Stoiber sind, glaub ich, mit 60 nicht mehr um-

zudrehen.“59  

Die Aussagen von Tropp gehen mit denen von Peter Köpf konform: Köpf be-

kundet, dass Stoiber viel mit dem „Medienprofi“ Spreng gearbeitet hat, er aber 

glaube, dass man mit einem Mann, der „über sechzig Jahre alt“ ist, nicht mehr 

                                                 
55 Anmerkung des Autors: Hierbei ist insbesondere auf einige Ministerpräsidenten zu verwei-
sen: Kurt Beck in Rheinland Pfalz, Roland Koch in Hessen oder Peer Steinbrück in Nordrhein- 
Westfalen.   
56 Anmerkung des Autors (1): Heribert Prantl, SZ, meint: „Sympathiewerte haben mit den 
Wahlergebnissen wenig zu tun. Wäre es anders, dann hätte Schmidt gegen Strauß im Jahr 1980 
eine Zweidrittelmehrheit holen müssen – hat er aber nicht. Helmut Schmidts Popularitätswerte 
lagen bei 70 Prozent, waren also noch viel besser als die von Schröder heute; und die von FJS 
lagen unter 20 Prozent, also noch viel schlechter als die von Stoiber heute. Gleichwohl: Die 
Union wurde damals stärkste Partei.“ SZ 10.09.2002. S.4. Anmerkung des Autors (2): Dieses 
Beispiel von Heribert Prantl passt zwar gut zu seiner Argumentation, jedoch ist es über zwan-
zig Jahre alt und nicht mehr auf die Gegebenheiten unserer heutigen Mediengesellschaft trans-
portierbar. 
57 Anmerkung des Autors: Der Spiegel erklärt dazu: „Jeder, der mit den Medien „an die 
Macht“ will, muss nicht nur  reden, sondern auch Zuhörer und Einfühler sein, der sich unauf-
hörlich beraten lässt von  Demoskopen, Gutachtern, Sozialwissenschaftlern und dem Mann auf 
der Straße.“ Der Spiegel 12.03.2001.   
58 Anhang III, Interview-Böger 27.11.2003. 
59 Anhang III, Interview-Tropp 18.12.2003. 



6. Schlussbetrachtung und Ausblick            401   

„so viel an Bewegung, an Körpersprache arbeiten kann [...].“60 Stoiber selbst 

bezieht in den Medien Stellung zu der vieldiskutierten Imageberatung, die er 

erhalten soll: „Jemand der über 25 Jahre Verantwortung getragen hat, den sty-

len sie nicht mehr um.“61  

Ohne es näher zu konkretisieren, betont Matthias Machnig, niemanden zu ken-

nen, „der ein solch großes Trainingsprogramm gemacht hat“ und verkündet, 

dass „es ein Learning by doing [ist].“62 Insbesondere was Schröder anbelangt, 

vermeldet Machnig: „Ich weiß, dass Schröder nie einen Medienberater hatte, 

Medientraining oder Ähnliches gemacht hat, sondern einfach gelernt hat, aus 

30, 40 Jahren politischer Erfahrung heraus, wie er sich und seine Argumente 

am besten öffentlich darstellen kann. Daraus hat sich ein gewisser Schröder-

Stil entwickelt, der ihn auch prägt, der auch nicht zu verändern ist [...].“63 

Dementgegen hält Peter H. Ditko, dass „beide trainierte Persönlichkeiten sind 

und die Dinge [Körpersprache] bewusst einsetzen [...].“64 Ditko differenziert 

aber, dass es „keinen Sinn hat, in einer sehr kurz vorgegebenen Zeit zu versu-

chen, einen Menschen zu einer anderen Rolle zu bringen, dazu braucht man 

schon einige Monate vorweg [...].“65  

Günther Rebels Aussagen stimmen mit Ditkos überein. Er ist der Meinung, 

„dass alle Politiker ihre Körpersprache trainieren und Crash-Kurse bekom-

men“, jedoch können „diese Crash-Kurse oft kurz vor Fernsehauftritten eher 

schädlich als nützlich sein, da es zu Lasten der Persönlichkeit geht.“66 Jochen 

O. Keinath bezeichnet dies als „körpersprachliche Routinen“, die bei Stoiber 

im ‘Fernsehduell’ zu beobachten waren.67 Der Unionskandidat „wurde im 

Wortsinne geschult und trainiert, und zwar wurden ihm Routinen antrainiert. 

Eine könnte so lauten: „Lieber Edmund, wenn Du in die Debatte mit dem Bun-

deskanzler gehst [...], dann lass einfach alle kantigen Bewegungsabläufe weg 

[...]. Der Effekt ist, dass strukturierte Glaubwürdigkeit weggeht, weil der Kan-
                                                 
60 Anhang III, Interview-Köpf 27.02.2004. 
61 Stoiber-Reportage 02.08.2002.     
62 Anhang III, Interview-Machnig, 06.01.2004. 
63 Anhang III, Interview-Machnig 06.01.2004. 
64 Anhang III, Interview-Ditko 28.02.2004. 
65 ebd. 
66 Anhang III, Interview-Rebel 21.10.2003. 
67 Vgl.: Anhang III, Interview-Keinath 27.01.2004. Anmerkung des Autors: Keinath differen-
ziert zwischen Schulung, Training und Coaching. Coaching ermöglicht es, die Körpersprache 
glaubwürdig zu verändern.  
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didat nicht mehr flexibel ist. Stoiber sagte sich im ersten TV-Duell, ich fixiere 

mich an meinem Pult und reduziere meine komplexe Körpersprache [...].“68  

Stefan Wachtel konstatiert nahezu analog zu den obigen Aussagen, dass Mi-

mik, Haltung, Stimme und Gestik trainierbar sind, verweist aber darauf, dass 

„man immer aufpassen muss, dass selbstüberzeugtes Handeln entsteht und 

nicht aufgesetztes Verhalten.“ wie bei Edmund Stoiber in den Fernsehduel-

len.69 Ulrich Sollmann attestiert den Politikern, was das körpersprachliche 

Training anbelangt, ungeübt und naiv zu sein.70 Er führt diese Erkenntnisse auf 

die Trainer und Berater zurück, „die spätestens dann scheitern, wenn es ernst 

wird“, da es unter Belastung und Stress nicht funktioniert, was man „in den 

heutigen gängigen Trainingsprogrammen antrainiert bekommt [...].“71 Laut 

Sollmann wird „in einem herkömmlichen Training [...] letztendlich gutes Be-

nehmen antrainiert: Nach dem Motto, wenn du so und so bist, dann kommst du 

gut rüber oder vermeide das, dann kommst du besser rüber [...], d.h. sie müssen 

darauf aufbauen, was jemand hat, und sie dürfen dem Stoiber z.B. sein “Äh“ 

nicht wegtrainieren, denn das wird nicht funktionieren oder er vermeidet es und 

kommt so hölzern rüber, dass er auch nicht zur Wirkung kommt.“72 

Laurence Chaperon zufolge haben viele Politiker ihre Körpersprache trainiert 

„und sind besser geworden.“ Es ist jedoch vorteilhafter, „wenn man das Talent 

hat instinktiv zu handeln wie Schröder.“73 Marc Darchinger erwähnt, dass „die 

Spitzenpolitiker sich trainieren lassen, um ihre Performance, um ihre Darstel-

lung zu verbessern. [...] Die trainieren auch mal nichts zu sagen, die trainieren 

das Trainieren.“74 Zum nonverbalen Verhalten des Bundeskanzlers bemerkt 

Darchinger: „Wenn der Schröder im Bundestag abstimmt, auch das beobachte 

ich seit einiger Zeit, wenn sie auf der rechten Pressetribüne sind, kriegen sie 

immer ein gutes Bild bei der namentlichen Abstimmung, weil er da so schön 

rüber kommt. Er hält seine Stimmkarte hoch und wartet, dass vor ihm noch ein 

bisschen Platz ist, dass man ihn von oben auch gut sehen kann. [...] Es muss bei 

ihm Leute geben, die das beobachten und die nach Punkten suchen, damit er 
                                                 
68 Anhang III, Interview-Keinath 27.01.2004. 
69 Vgl.: Anhang III, Interview-Wachtel 11.02.2004. 
70 Vgl.: Anhang III, Interview-Sollmann 08.12.2003. 
71 Anhang III, Interview-Sollmann 08.12.2003. 
72 ebd. 
73 Anhang III, Interview-Chaperon 12.12.2004. 
74 Anhang III, Interview-Darchinger 15.12.2003. 
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seine Auftritte optimieren kann. Das macht er nicht aus dem Bauch heraus, 

sondern absichtlich direkt in die Kamera.“75 

Resümierend bleibt festzuhalten, dass beide politischen Seiten es konsequent 

bestreiten, sich professionell auf einen Auftritt vorzubereiten oder gar fortlau-

fende spezifische Schulungen zu erhalten. Anders als in den USA, wo es Usus 

ist, dass die Politiker offen über ihr ‘Medientraining’ kommunizieren, liegt es 

deutschen Politikern fern, publik zu machen, inwieweit sie sich auf bestimmte 

Medienereignisse vorbereiten. Es scheint, als existiere unter deutschen Politi-

kern eine Art ‘Ehrenkodex’, der es ihnen verbietet, zuzugeben, dass man exter-

ne Berater konsultiert, um sich etwa für Fernsehsendungen coachen zu lassen, 

damit man den gestiegenen Anspruch der mediatisierten Gesellschaft erfüllen 

kann. Es besteht sicherlich die Möglichkeit, dass die momentan existenten 

Spitzenpolitiker allesamt so talentiert sind, dass sie die zahlreichen Presseter-

mine ohne jegliche mediale Vorbereitung absolvieren, jedoch ist diese ironisch 

gefasste Annahme zweifelhaft. Vielmehr scheint es, als geniere man sich in der 

Politik öffentlich zu erklären, bspw. körpersprachliche Seminare zu absolvie-

ren, da dies von Medien und Wählerschaft als unseriös empfunden werden 

könnte. Bei der Suche nach Gründen könnte die deutsche Geschichte dienlich 

sein, wo Inszenierung und situativ-gezieltes körpersprachliches Einstudieren 

für ein verbrecherisch-diktatorisches System missbraucht wurde.76  

Angesichts eines demokratischen, vereinigten Deutschlands sollten die Politi-

ker ermutigt werden, offener mit der Frage nach der Selbstdarstellung umzuge-

hen. Ähnlich wie es für Unternehmensvorstände, Manager und andere berufli-

che Gruppierungen selbstverständlich ist, sich fortlaufend auf die veränderten 

Umstände einzustellen und sich dementsprechend schulen zu lassen, sollte dies 

auch für Politiker möglich sein. In der ‘freien Wirtschaft’ wäre es ungünstig, zu 

erklären: „Nein, ich trainiere meine Körpersprache nicht. Mit 60 Jahren kann 

man sich sowieso nicht mehr verändern.“ Dieser im Bundestagswahlkampf 

2002 häufig gefallene Satz symbolisiert ein großes Missverständnis und wirft 

Fragen auf: Was ist denn falsch daran, sich in verschiedenen Bereichen weiter-

zubilden, um eines der höchsten Ämter im Staat zu bekleiden. Ist es nicht 

                                                 
75 ebd. 
76 Anmerkung des Autors: Gemeint ist die Herrschaft der NSDAP mit ihrem Führer Adolf 
Hitler (1933-1945). 
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höchst unprofessionell und gegen jedwedes Prinzip des ‘lebenslangen Lernens’ 

zu verkünden: „Mit 60 ist keine Veränderung möglich.“ In diesem Punkt liegt 

der Irrtum. Wahrscheinlich nehmen viele Politiker und deren Berater an, dass 

ein ‘gestandener Politiker‘ ein Training nicht benötigt, da er seine Authentizität 

verliert. Diese Annahme findet nur dann Bestätigung, wenn versucht wird, ei-

nem Menschen ganz kurzfristig Verhaltensformen anzutrainieren. Dies kann zu 

negativen Effekten führen, wie bei Edmund Stoiber teilweise in den ‘Fernseh-

duellen’ zu beobachten war.  

Es wäre jedoch unrealistisch zu glauben, dass ein Politiker sich mit einem 

zweistündigen Training in eine völlig neue Rolle begeben kann und diese dann 

perfekt spielt.77 Selbst ein professionell ausgebildeter Schauspieler wäre in 

diesem Fall zum Scheitern verurteilt. Schauspieler bereiten sich oft monatelang 

täglich auf ihre neuen Rollen vor, um sie zu verinnerlichen und dem Auditori-

um Authentizität zu vermitteln.78 Das soll nicht heißen, Politiker sollen wie 

Schauspieler trainieren, vielmehr soll es anregen und ermutigen, sich über ei-

nen längeren Zeitraum mit der eigenen Körpersprache und deren Wirkungs-

weise zu beschäftigen. Folgerichtig verweist Machnig darauf, dass die Mög-

lichkeit sehr kurzfristig Persönlichkeit, Stile, Auftrittsstile zu verändern so 

nicht funktionieren kann.“79 

Matthias Machnig vertritt die Auffassung, dass in den nächsten Jahren das TV 

in bundesdeutschen Wahlkämpfen noch intensiver zum Schlüsselmedium wer-

den wird.“80 Die Konsequenz ist, dass der Anspruch an die Spitzenpolitiker 

steigen wird, die Inhalte über „rhetorische [...], argumentative, programmati-

sche, aber eben auch persönliche Fähigkeiten“81 zu vermitteln.   

                                                 
77 Anmerkung des Autors: Wachtel, Keinath, Machnig, Rebel verweisen darauf, wie wichtig es 
ist, die Körpersprache über einen längeren Zeitraum zu trainieren. Vgl.: Anhang III, Interview-
Wachtel 11.02.2004., Interview-Keinath 27.01.2004., Interview-Machnig 06.01.2004., Inter-
view-Rebel 21.10.2003. 
78 Anmerkung des Autors: In Übereinstimmung mit Peter H. Ditko, der erklärt: „Auch Schau-
spieler werden trainiert. Schauspieler sind auf der Bühne anders als sie zu Hause sind. Natür-
lich kann man [alles] trainieren, die Frage ist eben, inwiefern das glaubwürdig wirkt.“ Anhang 
III, Interview-Ditko 28.02.2004. 
79 Anhang III, Interview-Machnig 06.01.2004. Anmerkung des Autors: Als Beweis für seine 
Ausführungen konsultiert Machnig Stoiber, bei dem versucht worden ist, „ihn an der einen 
oder anderen Stelle geschmeidiger zu machen [...] und nicht unbedingt seine Glaubwürdigkeit 
erhöht hat.“ Anhang III, Interview-Machnig 06.01.2004. 
80 ebd. 
81 ebd. 
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In der heutigen Mediengesellschaft wird immer offener die Frage nach der Au-

thentizität eines Menschen diskutiert. Dadurch, dass sich dieser Prozess auf das 

vorherrschende Politikgeschehen übertragen hat, erhöht sich der Anspruch an 

die Wissenschaft, insbesondere an die Disziplinen Politik- und Kommunikati-

onswissenschaften und Psychologie, die Wechselwirkungen von Politik und 

Körpersprache weiter zu erforschen. Die Wissenschaft sollte das eherne Ziel 

verfolgen, den Rezipienten ‘die Augen zu öffnen’, indem sie aktiv auf die ver-

änderten Gegebenheiten hinweist, Tendenzen aufspürt und die Trends in der 

politischen Kommunikation analysiert. Die daraus entstehende Transparenz 

ermöglicht den Bürgern und Bürgerinnen eine gewisse Reflektion und einen 

Erkenntnisgewinn, der für eine demokratische Mediengesellschaft von großer 

Bedeutung ist.     

Das mediale Interesse im Bundestagswahlkampf 2002 hat gezeigt, dass der 

Bedeutung der Körpersprache ein völlig neuer Stellenwert zukommt. Ganz 

gleich, ob in der ‘seriösen’ Tagespresse, in Boulevardzeitungen, in Wochen-

magazinen oder in Hörfunk- und Fernsehsendern, überall wächst das Interesse 

an der nonverbalen Kommunikation. Diese geht einher mit der zunehmenden 

Personalisierung und Inszenierung in der Politik82, die zusätzlich dadurch ver-

stärkt wird, dass die Zahl der Bürger und Bürgerinnen stetig abnimmt, die sich 

von langfristigen Parteibindungen leiten lässt. Eine weitere Entwicklung ist, 

„dass sich von Wahl zu Wahl mehr Wähler erst in letzter Minute entscheiden 

[...], wodurch die Volatilität, also die Wechselbereitschaft kontinuierlich zu-

nimmt.“ 83 

Journalisten, Medienexperten und Politiker beklagen nahezu einvernehmlich 

die zunehmende Personalisierung und Amerikanisierung in der Politik. Es 

scheint, dass es mittlerweile zum guten Ton gehört, mit besorgter Miene und 

                                                 
82 Anmerkung des Autors: Die Autoren Stephan Lamby und Klaus Radke sondierten etwa 1000 
Fernsehsendungen, um offen zu legen, wie sich die Politiker in der vielfältigen ‘medialen 
Welt’ präsentieren: Guido Westerwelle im “Big-Brother-Container“, Cem Özedemir bestäubt 
als Biene verkleidet, Christine Westermann in “Zimmer frei“, Renate Künast beim “Quiz“ von 
Jörg Pilawa und Gerhard Schröder als Hobby-Schauspieler in der Soap “Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten“. Vgl.: Das große Schauspiel 16.09.2002., SZ 16.09.2002. S.19. 
83 politik&kommunikation September/Oktober 2002. S.12. Anmerkung des Autors: Richard 
Hilmer, Geschäftsführer Infratest dimap, erklärt, dass die Wahltagsbefragung 1998 ergeben 
hat, dass sich drei von zehn Wählern erst in den letzten Tagen vor der Wahl entschieden hatten. 
Einer weiteren Umfrage zufolge haben sich bei der Bundestagswahl 1998 16 Prozent der Wäh-
ler erst am Wahltag für eine Partei entschieden. Vgl.: politik&kommunikation Septem-
ber/Oktober 2002. S.12. 
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ernstem Ton die beiden obigen Schlagwörter auszusprechen und dadurch die 

Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zu erklären. Häufig sind es jedoch 

dieselben Personen, die in diesem Kontext aufführen, wie amüsant doch der 

Auftritt von Edmund Stoiber bei “Sabine Christiansen“ gewesen sei. Diese 

Scheinheiligkeit, mit der gelegentlich auf den ‘Polit-Bühnen’ agiert wird, trägt 

vielmehr zur Politikverdrossenheit bei. Es wäre sinnvoller, offen und ehrlich 

auszusprechen, dass die Personalisierung und die Professionalisierung der 

deutschen Wahlkämpfe weiter voranschreiten wird, um anschließend konstruk-

tiv den vorherrschenden ‘Ist-Zustand’ zu analysieren.84       

Für den kommenden Bundestagswahlkampf 2006 stellt sich die Frage, ob die 

Partei gewählt wird, deren programmatische Ausrichtung am vielverspre-

chendsten ist und der am ehesten zugetraut wird, die Probleme des Landes zu 

lösen oder ob die Wähler ihre Stimmabgabe noch stärker mit einer konkreten 

Person verbinden. Es ist zu vermuten, dass die Entscheidung, wem die Bun-

desbürger zukünftig ihre Stimme schenken, tendenziell immer weniger von den 

analogisierten Programmen der einzelnen Parteien abhängt. Bedingt durch die 

Emotionalisierung der Wahlkämpfe wird das Votieren bei Bundestagswahlen 

immer mehr zur ‘Bauch- und Gefühlssache’. Damit erhöht sich auch die Be-

deutung der Körpersprache, da diese im Wesentlichen determiniert, inwieweit 

ein Politiker sympathisch oder unsympathisch wirkt.    

Im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl 2006 bleibt offen, wie sich 

das ‘nonverbale Management‘ von Gerhard Schröder und Edmund Stoiber im 

Zeichen der innen- und außenpolitischen Herausforderungen entwickeln wird, 

denn Körpersprache manifestiert sich nie rein statisch, sondern unterliegt Ver-

änderungen und Progressionen, die auf die mannigfaltigen Umwelteinflüsse 

zurückzuführen sind.  

                                                 
84 Anmerkung des Autors: In Übereinstimmung mit Andrea Seibel von der “Welt“:  Sie analy-
siert die Einstellung „der Deutschen“, die sich erst „über die Medialisierung und Trivialisie-
rung der Politik mokieren“ und bemängeln, „dass nicht mehr der Inhalt zählt, sondern nur noch 
die Verpackung“, um anschließend ‘fünfzehn Millionenfach’ vor dem Fernseher „Politik als 
Schauspiel“ zu konsumieren. Die Journalistin wirft die Frage auf, was daran so schlimm sein 
soll, dass „der Wähler als Konsument, der Politiker als Produkt“, gesehen wird, denn 
„Deutschland ist längst schon eine Mediendemokratie, ohne dass dies der politischen Sphäre 
nachhaltig geschadet hätte.“ Die Welt 26.08.2002. S.1. 


