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Anhang III: Offene Interviews 

Telefoninterview mit dem Journalisten Helmut Böger, 27.11.2003, 17.00-17.15Uhr. 

 
Dieball: Wie definieren Sie den Begriff der Körpersprache? 

 
Böger: Alles, was nonverbal kommuniziert wird: Outfit, Brille, Krawatte etc. Das ist 
allumfassend. 
 
Dieball: Welche Rolle spielt die Körpersprache für die Politiker im heutigen Medienzeitalter? 
 
Böger: Sie hat großen Einfluss, aber nicht so einen groß, wie die Politiker denken. Meiner 
Meinung nach hat Michael Spreng mit Erfolg Edmund Stoiber entschärft. Matthias Machnig 
ist lange den falschen Weg gegangen. Gerhard Schröder hat es am Ende dann selber in die 
Hand genommen.  

  
Dieball: Haben Gerhard Schröder und Edmund Stoiber die Körpersprache Ihrer Ansicht nach 
bewusst im Bundestagswahlkampf 2002 eingesetzt?   
 
Böger: Selbstverständlich haben Sie ihre Körpersprache bewusst eingesetzt. Schröder und 
Stoiber lassen sich beraten, und haben sich beraten lassen. Teilweise ist es so wie ein 
bedingter Reflex, man kann auch Körpertraining machen, das ist so, dass man es hinterher als 
eigenes ausgeben kann. Das ist mit Sicherheit in diesen Duellen vorgekommen, da merkte 
man das sehr deutlich, dass es trainiert worden ist. Meiner Einschätzung nach hat es der 
Schröder besser gekonnt. 

 
Dieball: Was meinen Sie, ist Körpersprache trainierbar? Haben die beiden politischen 
Opponenten Schröder und Stoiber Ihre Körpersprache während des Bundestagswahlkampfes 
trainiert?   

   
Böger: Ich behaupte, in Grenzen ja, ähnlich wie aus einem mittelmäßigen Redner ein etwas 
besserer werden kann, wenn er es trainiert, kann man es auch mit Körpersprache machen. Ich 
glaube, dass jemand, der über eine schlechte Körpersprache, über ein schlechtes 
Körperbewusstsein verfügt, niemals eine gute Körpersprache haben kann. Es lässt sich immer 
nur etwas verbessern bzw. durch Nichttraining verschlechtern, oder durch mangelnde 
Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt. Aber Kohl, der mit Sicherheit niemals ein Training hatte, 
war trotzdem 16 Jahre lang Bundeskanzler und wurde häufig wiedergewählt. Das ist für mich 
auch ein Zeichen, dass man das nicht überbewerten soll. 

 
Dieball: Was würden Sie sagen: Hat die Körpersprache von Gerhard Schröder und Edmund 
Stoiber zum politischen Erfolg bzw. Misserfolg im Bundestagswahlkampf 2002 beigetragen? 
 
Böger: Dazu beigetragen mit Sicherheit, aber sie war für mich nicht wahlentscheidend und 
wird auch für lange Zeit nicht wahlentscheidend sein, trotz des Fernsehens und aller 
möglichen Medien. 

 
Dieball: Welche nonverbalen Stereotypen gab es bei den beiden Spitzenkandidaten? 
 
Böger: Die Stereotypen sind insofern klar, als dass Schröder eine Körpersprache hat, die 
Distanzen überwindet, d.h. das Auf-die-Schultern-hauen, das man überall sehen kann, das 
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Anfassen, das Nähe-Suchen, während man Stoiber anmerkt, dass er die Distanz mag, dass er 
offenbar körperlicher Nähe gegenüber eine Abneigung hat, diese aber offenbar bewusst 
überwinden will. Deswegen wirkt er so artifiziell und manieriert.  
 
Dieball: Welchen Einfluss messen Sie Beratern und Wahlkampforganisatoren, wie Michael 
Spreng oder Matthias Machnig bei? Haben die Ratschläge von den ‘Image-Mentoren‘ zu 
körpersprachlichen Novitäten bei Schröder und Stoiber im Bundestagswahlkampf geführt? 
 
Böger: Ich messe den Beratern einen großen Einfluss bei, aber nicht einen so großen, wie sie 
selber sich zu messen, denn diese Beratungen, diese Vorschläge in der Politik, lassen sich 
niemals eins zu eins umsetzen, weil sie für alles auch eine gegenteilige These haben. Nach 
meiner Einschätzung hat Michael Spreng die richtige Beratung insofern gemacht, als dass er  
Stoiber etwas entschärft hat, denn Wahlen gewinnt man bekanntlich nur in der Mitte. Das hat 
jetzt nicht nur was mit Körpersprache zu tun, sondern das ging ja weit in den politischen 
Bereich hinein. Matthias Machnig ist meiner Meinung nach lange Zeit den falschen Weg 
gegangen, in dem er zu stark auf die Kernwählerschaft der SPD gesetzt hat, d.h. es nützt 
überhaupt nichts, aus einem 90-prozentigen Sozialdemokraten einen 100-prozentigen zu 
machen. Erst sehr spät, als Schröder gemerkt hat, dass die Umfragen ihm davon gleiten, da 
hat er es selber in die Hand genommen und sich seine eigenen Tugenden bewusst gemacht. 
Wenn alle Umfragen nicht täuschen, ist, es der Wahlsieg von Gerhard Schröder, nicht der der 
SPD gewesen. 

 
Dieball: Haben die Leute also nicht SPD aus Überzeugung gewählt, sondern wegen der 
Person Gerhard Schröder? 
 
Böger: Ich beziehe mich da auf eine Forsa-Umfrage. Herr Güllner hat gut herausgearbeitet, 
dass der Partei, die Personenpräferenz vorgeht. Es gibt entsprechende Studien dazu, die das 
belegen. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat Schröder sich abgekoppelt vom Wahlkampf der 
SPD und dadurch wurde doch noch der Erfolg erzielt. 
 
Dieball: Demzufolge hat im Bundestagswahljahr 2002 eine ausnahmslose Personalisierung 
stattgefunden? 
 
Böger: Ganz genau. Die Leute haben Gerhard Schröder gewählt und die SPD in Kauf 
genommen. Bei Helmut Kohl war es umgekehrt: Es herrschte Einheit mit der Partei, teilweise 
war die Partei beliebter als der Kanzler. 

 
Dieball: Was denken Sie im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl 2006. Wer wird in der 
Union bessere Chancen für die Kanzlerkandidatur haben: Angela Merkel oder Edmund 
Stoiber? 
 
Böger: Ich glaube, Frau Merkel hat sehr viel gelernt, was den Verkauf, auch sich zu 
verkaufen im weitesten Sinne, anbelangt. Sie kommt immer besser rüber, auch in kleineren 
Kreisen, daran merkt man, dass sie in den letzten Jahren sehr viel an sich gearbeitet hat. Ich 
glaube, dass Angela Merkel der gefährlichere Gegner für Gerhard Schröder wäre, weil 
sicherlich bei Schröder, das hat er selber mal zugegeben, eine gewisse Beißhemmung 
auftaucht, die es gegenüber Stoiber nicht gibt. Letztendlich entscheiden Dinge bei Wahlen, 
die meiner Ansicht nach gar nichts mit Körpersprache zu tun haben, z.B.: Trauen die Wähler 
und Wählerinnen der Regierung oder der Opposition mehr zu? 
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Telefoninterview mit dem Körpersprachen-Experten Ulrich Sollmann, 08.12.2003, 
17.05-17.30Uhr. 

 

Dieball: Wie definieren Sie den Begriff der Körpersprache? 
 
Sollmann: Zusammengefasst als die nonverbale Wirkung eines Menschen: Mimik, Gestik, 
Körperhaltung, Bewegung, Stimme, Gesichtsausdruck. Im Grunde genommen alles, was der 
Mensch ausdrückt, ohne Worte zu gebrauchen. 
 
Dieball: Was ist Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die zunehmende Bedeutung der 
Körpersprache in der medialen Berichterstattung? 
 
Sollmann: Dazu muss man einen Blick in die Vergangenheit werfen: 1993, gab es in den 
Redaktionen so etwas wie eine geheime Absprache. Dabei einigte man sich darauf, in Zukunft 
primär Texte zu verfassen, die sich auf die Wirkungsweise von Menschen konzentrieren. 
Damit wollten die Journalisten erreichen, dass sich die Leser die beschriebenen Akteure 
besser vorstellen können. Diese Veränderung in der medialen Berichterstattung ging einher 
mit der Entwicklung des Fernsehens. Es begann damit, dass man mit der Kamera Häuser und 
Wohnungen aufsuchte, um das Privatleben einzelner Personen stärker in den Vordergrund zu 
rücken. Dieser Trend wurde durch den Boom zahlreicher Talkshows weiter forciert. Das 
bedeutet, man wollte den Menschen an sich sehen. Dies führte auch zu dem Interesse sich 
eingehender mit der Wirkungsweise eines Menschen zu beschäftigen und weniger mit dem 
was er sagt.  

 
Diese Entwicklung wurde grundsätzlich von der Medienseite unterstützt. Ich bin der 
Auffassung, dass in der Politik ein Interesse besteht, die Wähler mehr über die Wirkung 
anzusprechen. Ein Grund dafür sind die Parteiprogramme, welche immer nivellierter werden. 
Sie gleichen sich soweit an, dass sie für die Wähler nur noch schwer zu unterscheiden sind. 
Die Person wird dementsprechend immer wichtiger und gleichzeitig ist es für einen Wähler 
plausibler, wenn er sich hinter einem politischen Konzept, einen bestimmten Menschen 
vorstellen kann, der am ehesten signalisiert: „Dir kann man glauben, dass du anpackst und 
meine Interessen gut vertrittst.“  

Was grundsätzlich dafür spricht, den Menschen und Körpersprache in den Vordergrund zu 
rücken ist, dass Menschen immer bildhafter miteinander kommunizieren. Die Zeit wird immer 
schneller, die Abstände der Begegnungen werden immer größer, man kriegt das Kontinuum 
gar nicht mehr mit, man kriegt im Grunde genommen etwas als Geschichte oder als kleinen 
Werbeblock von drei Minuten und dann ist man wieder weg. Was die zwischenmenschliche 
Kommunikation angeht, hat das Bild, das Symbolhafte, immer mehr an Relevanz gewonnen. 
Das sind im groben drei Perspektiven: Medienkonsument, Medien und Politik. 
 
Dieball: Welche Aussagekraft messen Sie der sog. Kommunikationspyramide bei? 
 
Sollmann: Diese Quelle gibt nicht genau das an Zahlen wieder, was heute vielfach benutzt 
wird. Mit anderen Worten, die Zahlen werden vom Quelltext her anders definiert.  

Festzuhalten bleibt, dass die Wirkung, d.h. das “Nonverbale“, eine sehr große Bedeutung hat. 
Dafür spricht die Wirkung des ersten Eindrucks, den Prof. Frey analysiert hat. Prof. Frey 
konnte aufzeigen, dass in 0,24 Sekunden der erste Eindruck entsteht und was sich dabei alles 
ereignet.    
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Dieball: Welche Rolle spielt die Körpersprache für Politiker im heutigen Medienzeitalter?  
 
Sollmann: Eine sehr große. Jedoch sind die Politiker, was das Gebiet “Körpersprache“ 
anbelangt, i.d.R. sehr ungeübt und naiv. Die Trainer, die sie sich zu Rate ziehen, die scheitern 
spätestens dann, wenn es ernst wird. Die Erfahrung lehrt nämlich, dass es, ganz gleich ob sie 
einen Rhetorik- oder einen Stresstrainer nehmen, dass das unter Belastung, nicht funktioniert, 
was man in den heutigen gängigen Trainingsprogrammen antrainiert bekommen hat. 
Sinnbildlich gesprochen: Auf einem Kindergeburtstag oder in ihrem Parteiortsverein können 
die Politiker das Antrainierte benutzen, aber wenn es zur Sache geht, wenn es hart auf hart 
kommt, dann funktioniert das nicht.  

Zwar sind die Politiker darauf erpicht mehr über den Themenkomplex “Körpersprache“ zu 
erfahren, jedoch sind sie gleichzeitig ganz naiv und unerfahren, was die praktische 
Umsetzung betrifft. Für die Politik gibt es bisher kein Modell, was differenziert und spezifisch 
analysiert, was man unter Körpersprache und nonverbaler Wirkung versteht. Man kann zwar 
körpersprachlich lernen, aber nicht so, wie bei einem herkömmlichen Training, denn da wird 
letztendlich gutes Benehmen antrainiert: Nach dem Motto, wenn du so und so bist, dann 
kommst du gut rüber oder vermeide das, dann kommst du besser rüber. Dies funktioniert aber 
nicht, d.h. sie müssen darauf aufbauen was jemand hat. Man darf etwa nicht dem Stoiber sein 
“Äh“ wegtrainieren, denn das wird nicht funktionieren oder er vermeidet es und kommt so 
hölzern rüber, dass er auch nicht zur Wirkung kommt.   
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Telefoninterview mit der Fotografin Laurence Chaperon, 12.12.2004, 18.30-18.45Uhr.   
 
Dieball: Inwiefern wird bei der politischen Wahlkampffotografie mit der Körpersprache 
gearbeitet?  
 
Chaperon: Ich glaube, dass machen alle Politiker. Es gibt viele Politiker, die wollen sich 
bspw. nicht fotografieren lassen mit verschränkten Armen, weil die gehört haben, dass das 
eine geschlossene Negativhaltung ist, was aber falsch ist. Es ist wichtig, dass sie sich nicht 
zuviel bewegen. Darauf müssen sie achten. 
 
Dieball: Welche körpersprachlichen Merkmale waren für Gerhard Schröder und Edmund 
Stoiber typisch im Bundestagswahlkampf?  
 
Chaperon: Ich denke, dass Edmund Stoiber, wenn er redet sehr lebendig wird. Er bewegt 
sich sehr viel, manchmal sehr hektisch. Ich glaube, er hat das schon oft gehört oder lernen 
müssen, dass er ein bisschen ruhiger machen muss, man konnte das im Laufe des 
Bundestagswahlkampfes sehen. Schröder ist hingegen ein Profi. Er weiß genau wohin er 
gucken muss und welche Bewegungen er macht. Er redet meistens mit einer offenen Hand. 
Edmund Stoiber ist mit zunehmender Entwicklung des Bundestagswahlkampfes besser 
geworden, hat sich langsamer, ruhiger bewegt. 
 
Dieball:  Die Wahlanalyse hat ergeben, dass mehr Frauen Gerhard Schröder gewählt haben. 
Ist dies auf die unterschiedliche Programmatik oder die Körpersprache zurückzuführen? 
 
Chaperon: Vielleicht deshalb, weil Schröder etwas attraktiver ist, sich etwas charmanter 
verkaufen konnte als Stoiber. 
 
Dieball:  Was meinen Sie, ist Körpersprache trainierbar? Haben die beiden politischen 
Opponenten Schröder und Stoiber ihre Körpersprache während des Bundestagswahlkampfes 
trainiert?   
 
Chaperon: Ja, das ist trainierbar. Viele Politiker haben trainiert und sind besser geworden. 
Natürlich ist es besser, wenn man das Talent hat instinktiv zu handeln wie Schröder.      
  
Telefoninterview mit dem Fotografen Marc Darchinger, 15.12.2003, 18.30-18.45Uhr. 
 
Dieball: Wie definieren Sie den Begriff der Körpersprache? 
 
Darchinger: Körpersprache ist zum einem die Mimik, zum anderen die Gestik, bestehend aus 
Armen und Händen. Das eine ist für die Dialogsituation und das andere ist die indirekte 
Situation, die Art zu gehen, die Art sich zu kleiden und möglicherweise auch die Art andere 
Menschen anzugehen. Ein Beispiel: Helmut Kohl hat seine Gäste sehr gerne angefasst, 
rumgedreht, da er ja durch seine Körpermasse dominiert, hat er ihnen durch sein Anfassen 
und Herumdrehen einen Stellenwert gegeben, ohne ein Wort zu sagen. Es sah immer so aus 
als würde er sehr dominierend wirken. Das war ihm wohl auch recht. Dann gibt es andere, die 
sind zurückhaltender, z.B. Richard von Weizäcker. Er hatte eine ganz andere indirekte 
Körpersprache. Zusammenfassend gesagt bedeutet Körpersprache, wenn einer direkt als 
Sender auftritt, die Mimik und die Gestik der Hände und das andere die Erscheinung, wenn er 
nichts sagt und nichts direkt senden will, aber dennoch erscheint. 
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Dieball: Welche Rolle spielt die Körpersprache für Politiker im heutigen Medienzeitalter?  
 
Darchinger: Sie ist von allerhöchster Bedeutung und genießt höchsten Stellenwert. Die “First 
Class“, die erste Riege, die Spitzenpolitiker trainieren das, lassen sich trainieren, um ihre 
Performance, um ihre Darstellung zu verbessern. Körpersprache ist auch für Berater ein Top-
Thema. Darüber hinaus kann man registrieren, dass auch die Vertreter großer Unternehmen, 
wie auch der Verbände ihre Körpersprache trainieren, Sprache und körperliche Erscheinung. 
Die trainieren auch mal nichts zu sagen, die trainieren das Zuhören. Für die Politiker absolute 
Top-Priorität: Wenn 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 rüberkommt. Er hält seine Stimmkarte hoch 
und wartet, dass vor ihm noch ein bisschen mehr Platz ist, dass man ihn von oben auch gut 
sehen kann. Das macht er sehr gut. Es muss bei ihm Leute geben, die das beobachten und die 
nach Punkten suchen, damit er seine Auftritte optimieren kann. Dies macht er nicht aus dem 
Bauch heraus, sondern absichtlich direkt in die Kamera. 
 
Dieball: Inwiefern wird bei den politischen Wahlkampf-Fotografien mit der Körpersprache 
gearbeitet?   
 
Darchinger: Bei den Wahlkampffotos geht es erst mal darum eine Menge von Aufnahmen zu 
erzeugen, die später zum aller größten Teil verworfen werden. Aus diesem Material werden 
Fotos ausgesucht für die Wahlkampfbroschüren. Dabei werden Motive ausgesucht die 
großflächig sind. Bei den Aufnahmen zum Wahlkampf kann man versuchen, gestellte 
Aufnahmen zu machen. Tatsache ist aber, dass die Zufallstreffer die besten Ergebnisse 
erzielen. 
 
Dieball: Ist im Zuge der Professionalisierung und Personalisierung von deutschen 
Wahlkämpfen, ein veränderter, neuer Anspruch an die politische Fotografie festzustellen?    
 
Darchinger: Das ist korrekt. Der neue Anspruch ergibt sich aus der rasanten Entwicklung der 
elektronischen Medien. Früher wurde auch mal öfter das gleiche Bild genommen. Heute muss 
man laufend aktualisieren, man will ins Volk hineinhorchen, besonders im Wahlkampf. 
Dementsprechend wird die Kampagne angepasst: Bei Stoiber z.B. sollte seine Urlaubszeit 
aufgefangen werden: Stoiber als Mensch, als Macher, als Genussmensch, wie Schröder das 
eben auch kann. Dann kam jedoch die “Flut“: Das Bild von Schröder mit den Gummistiefeln 
war besser, mit wahlentscheidend. Ähnlich wie bei Helmut Schmidt, das hat ihm auch immer 
gut getan, das hat seinen Ruf gefestigt. 
 
Dieball: Welches Image sollten Schröders/Stoibers Wahlkampffotos bzw. Plakate 
transportieren? Inwiefern hat die Körpersprache der Kandidaten zur Image-Inszenierung 
beigetragen? 
 
Darchinger: Die Körpersprache hat zur Image-Inszenierung beigetragen. Bei Stoiber ging es 
darum, ihn offener darzustellen als er wirkt. Er ist zwar vollkommen engagiert, aber er wirkt 
dann nicht gewinnend. Beim Schröder ging es darum ihn jünger darzustellen. Schröder trat 
deshalb locker, mal ohne Schlips auf und zeigte häufig das ‘Victory-Zeichen’. Stoiber 
versuchte man als Menschen mit natürlicher Ausstrahlung zu zeigen. Stoiber spricht ganz 
konzentriert zu seinem Thema und geht dann wieder. Das Ziel ist, einen lockeren Menschen 
zu zeigen. Schröder setzt die Prioritäten anders: Schröder hat ein Auftreten, was kaum zu 
überbieten ist, er kann Eigentore schießen und es macht nichts.  
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Dieball: Wenn Sie sich an den Bundestagswahlkampf 2002 zurückerinnern, was war aus Ihrer 
Sicht typisch für Gerhard Schröders und Edmund Stoibers Körpersprache? 
 
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. Dem Schröder folgen die Leute. Es ist das 
gleiche Phänomen wie bei Kohl. Schröder wird Kohl immer ähnlicher, die joviale Art, auch 
die Stimmlage aus dem Bauch heraus. Schröder ist maßvoller als Kohl.  
 
Dieball: Die Wahlanalyse hat ergeben, dass mehr Frauen Gerhard Schröder gewählt haben. 
Ist dies auf die unterschiedliche Programmatik oder die Körpersprache zurückzuführen? 
 
Darchinger: Dass die Frauen den Schröder gut finden, ist teilweise auf seine Körpersprache 
zurückzuführen, seine Frisur, Krawatte. Die College-Streifen kommen aus GB. Das sind die 
Schuluniformen, kommt von den Colleges. Es gibt regelrechte Krawattenfachleute. Die 
quergestreiften Binder, sind der Krawattentyp, mit dem man immer gut angezogen ist, aus der 
Erfahrung heraus. Da vermute ich, dass die Stoiber-Leute nachgezogen haben. Dabei stehen 
Stoiber die Trachten-Klamotten gut. Dieses Uniformartige steht ihm gut, denn seine gerade 
Körperhaltung passt dazu. Das haben sie sich nicht getraut, denn sie wollten einen urbanen 
Weltmenschen präsentieren.  
 
Dieball: Auf einigen Fotos in den Printmedien hat Edmund Stoiber auf das Tragen seiner 
Brille verzichtet? Was sollte Ihrer Meinung nach dadurch aus fotografischer Sicht erreicht 
werden? 
 
Darchinger: Schröder ist ja auch ein Brillenträger. Er trägt sonst bestimmt Kontaktlinsen. 
Stoiber ist ein Dauerbrillenträger.  
 
Dieball: Meine Videoanalyse hat ergeben, dass Gerhard Schröders Haarfarbton und 
Augenbrauenfarbton häufig variieren. Ist dies ein Resultat der unterschiedlichen 
Lichtverhältnisse?  
 
Darchinger: Beide haben ausgedünntes Haupthaar. Es geht darum, dass es voll aussieht. Das 
Augenbrauenfärben gehört mit zum politischen Geschäft.  
 
Dieball: Welchen Einfluss messen Sie Beratern und Wahlkampforganisatoren, wie Michael 
Spreng oder Matthias Machnig bei? 
 
Darchinger: Sie wirkten in beide Richtungen, d.h. die haben ihre Kandidaten beraten und 
haben auch der Presse geholfen. Machnig und Spreng fungierten als Schnittstelle zur Presse. 
 
Dieball: Welche körpersprachlichen Veränderungen sehen Sie seit der Bundestagswahl 2002 
bei Gerhard Schröder und Edmund Stoiber?  
 
Darchinger: Schröder ist dabei geblieben, Kampaining in eigener Sache zu betreiben. Stoiber 
ist wieder zurückgefallen, in Bayern ist er wie er ist. Da ist er super, das sieht man am 
Wahlergebnis. Schröder ist weiterhin sehr darauf bedacht, dass die Bilder gut rüberkommen. 
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Telefoninterview mit Gerhard Tropp (Persönlicher Referent von Edmund Stoiber), 
18.12.2003, 17.30-18.00Uhr. 
 
Dieball: Wie definieren Sie den Begriff “Körpersprache“? 
 
Tropp: Das ist die Kombination aus Gestik und Mimik. All die Mittel, die man in der 
Bildsprache, gerade im Fernsehen braucht, um dem Ausdruck zu verleihen, was man will. Ich 
würde es dahingehend erweitern, wenn sie bspw. den Vermittlungsausschuss nehmen und die 
Mienen der Leute, die rauskommen, beobachten, auch die Haltung, der Gesichtsausdruck, 
z.B. ob man lacht. 
 
Dieball: Was ist Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die zunehmende Bedeutung der 
Körpersprache in der medialen Berichterstattung? 
 
Tropp: Das ist das Informationsverhalten unserer Bürgerinnen und Bürger. Also, wenn die 
Leute alle FAZ lesen würden, dann wäre dieses Thema nicht unbedingt virulent. In dem 
Moment jedoch, wo gerade das Privatfernsehen zunimmt, auch die Trivialisierung der 
Berichterstattung immer mehr einsetzt: Nachrichten bei Pro 7 sind nun mal was anderes als 
Tagesthemen, in dem Moment sind oft die Bilder wichtiger als die Botschaft. 
Ausschlaggebend ist einfach die zunehmende Verbreitung, die Digitalisierung der Medien, 
einfach die Fernsehdominanz. 
 
Dieball: Meinen Sie, dass die Körpersprache von Gerhard Schröder bzw. Edmund Stoiber die 
Wahlentscheidung der Wähler und Wählerinnen beeinflusst hat? Inwiefern? 
 
Tropp: Wenn ich mir bspw. als Bürger die Bilder von Gerhard Schröder anschaue in der 
Oderflut, [...] mit seiner grünen Jacke und diesen Gummistiefeln, unabhängig von dem, was er 
gemacht hat, aber das hat einfach die Leute beeindruckt: Gummistiefel an, offenes Hemd. Ich 
meine, er hätte auch mit Krawatte und so einem komischen Anorak kommen können. Das 
sind so Dinge, halb leger, halb Staatsmann, mit der sie natürlich gewisse Dinge gut rüber 
bringen können. Dann gehört natürlich noch dazu, dass es zum Image passt: Der Schröder ist 
natürlich eher der Würstelbuden und Kumpelmensch, wenn er jetzt z.B. zu einer alten Frau 
geht und sagt: „Mensch, was ham sie alles verloren, das tut mir aber leid“, dann wirkt er 
authentisch. Bei anderen Politikern, wie Herrn Westerwelle mit seinem Spaßmobil, seinen 
Yuppie-Schuhen und Yuppie-Anzug, die würden nicht so glaubhaft rüberkommen, wenn er in 
solch einer Situation auf die alte Dame zugeht und wenn sie dann natürlich eine Situation 
haben, wo sie diese Vorteile spielen können, dann sind sie natürlich extrem im Vorteil. Auch 
der bayerische Ministerpräsident, der als guter Manager seines Landes gilt, als jemand der 
viel Fachwissen hat, der managen kann, der führen kann, ich kenne ihn persönlich sehr gut 
und kann unterscheiden, dass er sich sehr herzlich den Leuten widmet, aber das ist nicht 
passend zu seinem Image in den Medien. Da wird immer eher wahrgenommen, dass er mit 
Distanz auf die Leute zugeht, obwohl ich das persönlich gar nicht bestätigen kann, aber das 
passt vielleicht nicht so zu seinem Image, was er hat. 
 
Dieball: Bei einem Rückblick auf den Bundestagswahlkampf 2002, was war aus Ihrer Sicht 
typisch für Gerhard Schröders und Edmund Stoibers Körpersprache?      
 
Tropp: Die Körpersprache in der großen Rede, die beherrscht mein Chef schon gut, mit 
seiner Gestik und wie er seine Stimme einsetzt, gerade wenn sie ein großes Volksfest haben 
mit 3000-4000 Leuten, die hören ihm aufmerksam, gespannt zu [...]. Er redet meist sehr lang, 
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aber mit extremen Engagement. Er ist da sehr authentisch, das ist mir beim 
Landtagswahlkampf wieder aufgefallen, da fliegt das Jackett in die Ecke, da werden die 
Ärmel hochgekrempelt und die Leute sehen, wie er durchgeschwitzt ist, wie er auch 
körperlich die verbalen Inhalte unterstreicht, auch indem wie er schwitzt und gestikuliert, 
auch wie die Stimme mal höhergeht. Die nehmen ihm ab, dass er engagiert ist, das haben die 
bayerischen Wähler und Wählerinnen extrem honoriert, weil er natürlich einer von ihnen ist.  

Während im bundesweiten Umfeld, im ein oder anderen Eck, Ressentiments da sind, wo die 
Leute vielleicht nicht so auf dieses Engagement anspringen [...]. Ich habe den Eindruck, dass 
gerade norddeutsche Leute aus Kiel oder Hamburg, jemanden der unglaublich engagiert 
spricht und sehr viel Herzblut reingibt, dass der eher als barock-bayerisch wahrgenommen 
wird, während “die“ eher so ein bisschen kühl und mehr auf Understatement aus sind. Ich will 
damit sagen, dass Erfolg von Körpersprache sicherlich auch vom Adressaten abhängt. 
Edmund Stoiber kann man auch nicht verpflanzen und dass der mit demselben Stil ein 
Bierzelt mit 3000 Leuten irgendwo in Bayern bewegt, wo die Leute sagen: „Super engagiert“, 
während die Leute auf dem Dom in Hamburg sagen: „Na ja, nen bisschen ruhiger, bisschen 
langsamer, die Welt dreht sich auch weiter.“ 

 
Dieball: Die Wahlanalyse hat ergeben, dass mehr Frauen als Männer Gerhard Schröder 
gewählt haben. Ist dies auf die unterschiedliche Programmatik oder die Körpersprache 
zurückzuführen? 
 
Tropp: Ich glaube nicht, dass Körpersprache oder Programmatik dazu beigetragen haben. Ich 
glaube schon, dass der politische Gegner ein Interesse daran hatte, gewisse Stereotype bei 
Edmund Stoiber durchaus zu fördern, was ja auch geschehen ist und dass die Medien dies 
auch ‘mitgespielt’ haben. 
 
Dieball: Welchen Einfluss messen Sie Politik- und Imageberatern bei?   
 
Tropp: Natürlich hatten beide ihre Berater. Stoiber ist ein sehr lernfähiger Mensch, der Wert 
auf Kritik legt. Er will im Umfeld hören, wenn etwas nicht so gut ist. Wenn was gut ist, dann 
ist das authentisch, echt. Es macht keinen Sinn einen weich zu spülen, deshalb der Slogan 
“Kantig.Echt.“  
 
Dieball: Haben die beiden politischen Opponenten Schröder/Stoiber Ihre Körpersprache 
trainiert?   
 
Tropp: Schröder und Stoiber sind, glaube ich, mit 60 nicht mehr umzudrehen. Hauptsache es 
passt zu dem, die Leute wollen keine Kunstprodukte, sondern Typen.  
 
Dieball: Was für ein Abzeichen trägt Edmund Stoiber bei einer Vielzahl von Reden am 
Revers seines Sakkos? 
 
Tropp: Der Träger des bayerischen Verdienstordens darf dieses Abzeichen am Revers tragen. 
Fischer neigt z.B. zu Doppelfahnen, bei Bush ist es die amerikanische Flagge.  
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Telefoninterview mit Matthias Machnig, 06.01.2004, 10.30-10.50Uhr. 
 
Dieball: Welche Merkmale assoziieren Sie mit dem Begriff “Körpersprache“?  
 
Machnig: Körpersprache ist zunächst einmal ein Verhaltensmuster von Politkern in 
öffentlichen Situationen, die natürlich auch etwas über ihren Zugang zu Themen, zu 
Situationen und Einstellungen zu diesen Situationen und Einstellungen zu diesen Situationen 
bzw. Themen verdeutlichen können.  
 
Dieball: Wird die Bedeutung der Körpersprache in der medialen Berichterstattung weiter 
zunehmen?  
 
Machnig: Ich bin mir nicht sicher, ob die Berichterstattung über die Körpersprache bei der 
letzten Bundestagswahl zugenommen hat. Ich hab es zumindest so nicht registriert. Was 
natürlich klar ist, zu einer Persönlichkeit, auch zu einer politischen Persönlichkeit, gehören 
Themen, Inhalte, aber auch die Art und Weise diese Themen auch richtig darstellen zu 
können. Dazu gehören rhetorische Fähigkeiten, argumentative, programmatische, aber eben 
auch persönliche Fähigkeiten in der Darstellung dieser Themen. Ich glaube, ein 
Spitzenpolitiker muss eben auf dieser Klaviatur auch entsprechend agieren können, um 
überzeugen zu können, weil zum Teil Argumente auch nur dann das Publikum überzeugen 
und erreichen, wenn sie eben in einer bestimmten Art und Weise dargeboten werden. Ich 
vertrete die Auffassung, dass in den nächsten Jahren das TV noch intensiver zum 
Schlüsselmedium werden wird, in bundesdeutschen Wahlkämpfen. Es ist natürlich die Frage 
der Performance eines Politikers, eine ganz Wesentliche für seine Überzeugungsarbeit und 
seine Überzeugungskraft.  
 
Dieball: Beinhaltet Ihrer Meinung nach die zunehmende Bedeutung der Medien nicht, dass 
die Bedeutung der Körpersprache wächst?  
 
Machnig: Ich würde das nicht nur auf die Körpersprache reduzieren wollen, natürlich die 
Fähigkeiten eines Politikers, sein Programm, seine Werte auch entsprechend darstellen zu 
können, dazu hat er unterschiedliche Möglichkeiten, das Argument, rhetorische Fähigkeiten, 
aber auch die Art und Weise, wie er das von der Art und Weise der Performanceseite 
vermitteln kann. Diese Elemente gehören zusammen und die werden in der Tat auch an 
Bedeutung gewinnen. 
 
Dieball: Was glauben Sie, ist die Körpersprache für die Politiker trainierbar? Setzen sie diese 
bewusst ein?  
 
Machnig: Ich glaube nicht, ich kenne zumindest niemanden, der ein solches großes 
Trainingsprogramm gemacht hat. Es findet ein gewisses Training insofern statt, als dass es 
Leute sind, die über viele, viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen und in 
unterschiedlichen politischen Ämtern agiert haben und natürlich dort ein Sensorium dafür 
entwickelt haben, was eine adäquate Auftrittsstrategie ist. Insofern ist es ein “Learning by 
doing“, sozusagen immer wieder eine Selbstreflexion, vielleicht gar nicht mal bewusst, aber 
zumindest immer wieder das Spiegeln durch die Medien führt dazu, dass man das eigene 
Auftrittsrepertoire immer wieder kritisch prüft. 
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Dieball: Meine Analysen haben z.B. ergeben, dass Edmund Stoibers Teint während des 
Bundestagswahlkampfes brauner geworden ist, die Gestik reduzierter. Gerhard Schröder hat 
ein gewisses ‘Medientalent’, welches er in bestimmten Situationen abrufen kann. Ist dies 
nicht das Resultat eines ‘Medientrainings’? 
  
Machnig: Das ist “Learning by doing“. 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, denn es gibt Momente z.B. bei großen Parteitagsreden, wo er zum 
Teil unter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber das hat mit der Stilistik von Gerhard Schröder zu 
tun, die eben nicht so unmittelbar veränderbar ist. Die Grenzen von Herrn Stoiber hat man ja 
auch sehen können im Rahmen dieses Wahlkampfes, der aus seiner sehr starren Natur, der aus 
seiner bestimmten Auftrittsstrategie auch nicht herauskam. Auch wenn versucht worden ist, 
ihn an der einen oder anderen Stelle geschmeidiger zu machen, wirkte er doch immer im 
Vergleich zu Schröder steif in all diesen Situationen und hat nicht unbedingt seine 
Glaubwürdigkeit erhöht.  
 
Dieball: Bedeutet dies, dass sich das sogenannte Medientraining auch negativ auswirken 
kann? 
  
Machnig: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass die Möglichkeit sehr kurzfristig 
Persönlichkeit, Stile, Auftrittsstile zu verändern so nicht funktionieren kann. Den ein oder 
anderen Hinweis geben ja, aber im Kern ist entscheidend, was Politiker sich in mehreren 
Jahrzehnten von dem ersten politischen Auftritt bis zum politischen Spitzenamt aneignen. In 
dieser Zeit gewöhnen sie sich eben eine bestimmte Stilistik an, die dann schwer veränderbar 
ist. Vielleicht nur dann, wenn man über einen sehr, sehr langen Zeitraum daran intensiv feilen 
würde. 
  
Dieball: Werden die Imageberater bzw. Politikberater in Deutschland einen höheren 
Stellenwert, ähnlich wie in den USA, einnehmen?  
 
Machnig: Ich glaube in Amerika gibt es auch diese Form von Imageberatern im engeren 
Sinne nicht. In Amerika gibt es in der Tat eine sehr entwickelte “Consulting“ Szene, was das 
politische “Consulting“ angeht, das sich aber nicht auf Imagefragen konzentriert, sondern auf 
Inhaltsfragen, auf Fragen des “Wordings“, auf Fragen von Kommunikationsstrategie und da 
ist der Teil “Wie trete ich auf?“ nur ein Teilaspekt. Ich glaube, dass in Deutschland 
Imageberatung im absoluten Sinne nicht stattfindet. Wir haben so etwas wie strategische 
Berater. Es gibt ein Umfeld von bestimmten Personen, die dann über Abläufe, 
Themenmanagement, “Wordings“ und Ähnliches nachdenken, aber weniger Hinweise geben 
auf die Art und Weise des politischen Auftritts. 
 
Dieball: Was meinen Sie, ist der Bundestagswahlsieg der SPD, auf die Programmatik oder  
die Personalisierung in Kombination mit der Flut und dem Irak-Konflikt zurückzuführen?  
 
Machnig: Ich halte die Personalisierungsdebatte für eine sehr verkürzte Diskussion. 
Personalisierung kann nur gelingen, wenn ich Themen habe und Themen kann ich nur dann 
entsprechend kommunizieren, wenn ich personalisiere. Das ist der Zusammenhang in der 
modernen Mediengesellschaft. Solange Gerhard Schröder ein Thema in der SPD nicht zu 
einem Thema gemacht hat, ist es kein Thema oder ein nachgeordnetes Thema. Das heißt, 
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Personalisierung transportiert Themen und Themen brauchen Personalisierung, damit sie 
überhaupt öffentlich wahrgenommen werden. Das ist sozusagen die Dialektik der modernen 
Informationsgesellschaft. Am Ende des Bundestagswahlkampfes hat für die SPD Folgendes 
den Ausschlag gegeben: Dass Schröder in seiner Person mehr Führungs- und 
Zukunftskompetenz zeigen konnte, an zwei Themen, nämlich an einem außenpolitischen 
Thema und einem medienpolitischen Thema, nämlich der Flut. Letztendlich haben sich am 
Ende alle in der Abwägung: Schröder oder Stoiber? gegen Stoiber entschieden, damit nicht 
unbedingt für Schröder, aber schon in der Konsequenz Schröder. Im Kern war der 
22.September aus meiner Sicht eine Wahl, die vor allem dadurch motiviert war, Stoiber als 
Kanzler zu verhindern. 
 
Dieball : Welche Veränderungen sehen Sie seit der Bundestagswahl bei Gerhard Schröder 
und Edmund Stoiber? 
 
Machnig: Schröder ist lockerer im positiven Sinne geworden, weil natürlich er der erste 
Bundeskanzler gewesen wäre, der nicht wiedergewählt worden wäre. Das war natürlich über 
Monate eine enorme Hypothek. Jetzt hat er die Wiederwahl und hat noch mal vier Jahre Zeit. 
Er konnte damit auch sich und seine Fähigkeit Menschen zu überzeugen am 22.September 
noch mal deutlich unter Beweis stellen. Das hat ihn sehr beruhigt und dazu beigetragen, dass 
sein Auftritt inzwischen aus meiner Sicht noch souveräner geworden ist. 
 
Dieball : Wie wird sich Schröder Ihrer Meinung nach auf eine mögliche Kanzlerkandidatin 
Angela Merkel einstellen?  
 
Machnig: Ich glaube nicht, dass die Auftrittsstrategie das Entscheidende sein wird. 2006 wird 
es um die Frage gehen, wie ist die ökonomische Situation in Deutschland und wer schafft 
eigentlich Vertrauen und Sicherheit für die Menschen. 
 
 
Interview mit dem Körpersprachen-Experten Günther Rebel, 21.10.2003, 17.15-
18.30Uhr.   
 
Dieball: Seit wann beschäftigen Sie sich mit “Körpersprache“? 
 
Rebel: Seit Beginn meiner Tänzerlaufbahn. Seit meinem 18. Lebensjahr, in Zahlen 
ausgedrückt seit 1963. 
 
Dieball: Wie würden Sie den Begriff der Körpersprache definieren? 
 
Rebel: [...] Der Begriff definiert sich von sich aus schon. Merkmale sind Haltung, Gestik, 
Mimik [...]. Die Dynamik des Körpers, wie ich den Raum nutze, wie ich die Zeit nutze und 
die Energie. Von der Bewegungslehre her: Raum, Zeit, Kraft und Form. Die Form ist 
letztendlich der Ausdruck, der dann als Gesamtbild zustande kommt. 
 
Dieball: Was halten Sie von der sogenannten Kommunikationspyramide? 
 
Rebel: Das sind Untersuchungen aus den Achtziger Jahren von, soviel ich weiß, zuletzt von 
Argyle und dann kamen eben diese Zahlen zustande. Ich teste das immer mit meinen 
Seminarteilnehmern: Ich mache eine Übung mit denen, die nennt sich der erste Eindruck, d.h. 
alles, was wir im Moment wahrnehmen, wenn jemand zur Tür reinkommt, in den ersten vier 
bis acht Sekunden, wenn wir das aufschlüsseln und in die einzelnen Impulse zerlegen, die 



  468 

über Auge, Ohr, den ganzen Wahrnehmungsbereich ankommen, dann merken alle, dass 
unglaublich große Informationsflut rüberkommt [...]. Von daher, glaube ich, sind diese Zahlen 
schon ziemlich richtig. 
 
Dieball: Wie erklären Sie sich die zunehmende Bedeutung der Körpersprache in den Medien? 
 
Rebel: Die Redaktionen haben mittlerweile gemerkt, dass es nicht so wichtig ist, was man 
sagt, sondern wie man es sagt. Deshalb wird es ernster genommen. 
 
Dieball: Wenn Sie sich an den Bundestagswahlkampf 2002 zurückerinnern, was war aus Ihrer 
Sicht typisch für Gerhard Schröders Körpersprache? 
 
Rebel: Ich komme ja von der Tanzpädagogik her und beschäftige mich dabei sehr viel mit der 
Dynamik. Schröders Körpersprache ist von der Dynamik her eine sehr kraftvolle und direkte 
Körpersprache. Er kann sich auch zurücknehmen, er kann mal “gleiten“, mal “stoßen“. Er 
kann sehr schnell sehen, wo kommen welche Stimmungen her. Er kann “gleiten“, d.h. auch 
hinhören in Gruppen, sehr schnell sehen was passiert, wo muss ich mich ausrichten. Er hat 
eine sehr kraftvolle und gerade Art sich auszudrücken. 
 
Dieball: Und was war in Ihren Augen für Edmund Stoiber typisch? 
 
Rebel: Stoiber gefällt mir immer noch am besten, wenn er so spontane Auftritte hat. Da stelle 
ich von der Dynamik her, immer wieder ein “Wringen“ fest, d.h. die Stimme klingt dann so 
ein bisschen gequetscht, man hört, dass er alles durchdenkt und durchkaut. Dann kommen 
wieder sehr präzise und pointierte Sachen raus. Dann kommt von der Dynamik her ein 
“Tupfer“. 
 
Dieball: Ist Stoiber dann authentisch? 
 
Rebel: Ich denke ja. Ich schaue hin, ist die Körpersprache zuerst da oder das Wort. Die 
Körpersprache übersetzt Gedanken und Gefühle direkt, eins zu eins, schon wenn er 
nachdenkt, kann man an Gestik und Mimik erkennen, wo seine Gedanken hingehen. 
 
Dieball: Sie haben eben verschiedene Dynamikformen erwähnt, die auch ein zentraler 
Bestandteil Ihres Buches sind. Woher stammt dieses Modell? 
 
Rebel: Das nennt sich die acht Antriebsaktionen, basiert auf Rudolf von Laban2024, das war 
ein Bewegungsforscher [...]. Er hat im Auftrag der englischen Regierung erforscht, wie die 
menschliche Arbeitskraft sinnvoller genutzt werden kann und kam auf diese acht 
dynamischen Qualitäten, die sehr einleuchtend sind, und ich hab sie dann später 
weiterentwickelt, als ich im Auftrag von Krankenkassen herausfinden sollte, welche 
Auswirkungen hat was auf welche Krankheitsbilder. 
 
Dieball: Noch mal zum Wahlkampf. Standen die verbalen und nonverbalen Ausführungen 
der Spitzenkandidaten in Kongruenz zueinander? 
 
Rebel: In gewisser Weise ja. Bei den Fernsehduellen jedoch haben sich beide sehr 
zurückgehalten, jeder hat versucht so wenig wie möglich zu zeigen, das ist bei beiden ja auch 

                                                 
2024 Anmerkung des Autors: Rudolf Laban de Varalja (1879-1958) lehrte rhythmische Gymnastik in München, 
Zürich und Ascona. „Laban arbeitete auf den „absoluten Tanz“ hin, der eigendynamisch Musik entbehrlich 
macht.“ Rosenbusch/Schober 2000. S.85 f. 
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bekanntlich ‚in die Hose’ gegangen. Für das zweite Duell ist dann fleißig trainiert worden, 
aber es blieb ein Scheingefecht. Es wäre interessanter gewesen, wenn sie direkt aufeinander 
getroffen wären [...]. Ich hätte den beiden auf jeden Fall das Pult weggenommen, hinter dem 
Sie sich verschanzt haben.  
 
Dieball: Haben Schröder und Stoiber ihre Körpersprache im Bundestagswahlkampf bewusst 
eingesetzt? 
 
Rebel: Ich denke, dass sie beide ab und zu mal daran gedacht haben, dann waren sie aber 
nicht kongruent, dann kamen irgendwelche Gesten nach dem gesprochenen Wort, nur noch 
mal, um das Gesagte zu betonen. 
 
Dieball: Hat die Körpersprache zum politischen Erfolg bzw. Misserfolg bei den Kandidaten 
beigetragen? 
 
Rebel: Das kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Vielleicht hat Schröders kraftvolle 
Art dazu beigetragen, dass viele Leute gedacht haben, der kann noch mal das Steuer 
rumreißen. 
 
Dieball: Meinen Sie also, dass bei Schröder schon die Körpersprache zum politischen Erfolg 
beigetragen hat? 
 
Rebel: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher [...].  
 
Dieball: Hat Schröder bei den Frauen speziell durch seine Körpersprache die Wahl 
gewonnen? 
 
Rebel: Ich denke, dass unterschwellig eine kraftvoll-männliche Körpersprache erotisch wirkt 
[...] und Stoibers Körpersprache ist eher die eines Mathematikprofessors der wenig erotischen 
Zauber hat. 
 
Dieball: Glauben Sie, dass das äußere Erscheinungsbild der Spitzenkandidaten die Meinung 
der Wähler und Wählerinnen beeinflusst hat? 
 
Rebel: Ich denke, dass beide gut beraten waren und ihrem persönlichen Stil entsprechend 
angezogen. 
 
Dieball: Was glauben Sie, haben Schröder und Stoiber ihre Körpersprache für den 
Wahlkampf trainiert? 
 
Rebel: Ich bin der Meinung, dass alle Politiker ihre Körpersprache trainieren und Crash-
Kurse bekommen. Diese Crash-Kurse, oft kurz vor Fernsehauftritten, können eher schädlich 
als nützlich sein, da es zu Lasten der Persönlichkeit geht. Ich wünsche mir, dass die Politiker 
länger ihre Körpersprache trainieren, so dass sie zu dem passt was sie sagen. 
 
Dieball: Ist die Methode NLP für die Politiker geeignet langfristig überzeugend 
rüberzukommen? 
 
Rebel: NLP ist eine Wahrnehmungsmethode, wie ich mich selbst besser wahrnehme und 
andere besser wahrnehme. Wenn ich mich selber wahrnehme, ist ein erster Schritt die 
Körpersprache und das was ich sage, Denken, Fühlen und Handeln in Einklang zu bringen. 
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Dieball: Welche Bedeutung messen Sie dem Klang der Stimme bei? 
 
Rebel: Ich denke, die Stimme hat genau so viel Einfluss wie die Körpersprache. Dunklere, 
ruhigere Stimmen strahlen viel mehr Wärme aus, als gequetscht, schnell wirkende Stimmen. 
[...] Schröder spricht mit offenerem Mund, Stoiber hat die Zähne eher zusammengepresst und 
dadurch klingt Schröders Stimme voluminöser und voller und damit hat er mit der Stimme 
mehr Erfolg. 
 
Dieball: Denken Sie, dass sich das berufliche Betätigungsfeld für Körpersprachen-Experten 
erweitern wird? 
 
Rebel: Ich denke, dass das allgemeine Bewusstsein für diesen Bereich zunehmen wird. Das 
sieht man auch daran, dass das Thema in normalen Zeitschriften aufgegriffen wird, so dass in 
der Gesellschaft ein breiteres Bewusstsein entsteht. 
 
Dieball: Sehen Sie körpersprachliche Veränderungen bei Schröder und Stoiber seit der 
Bundestagswahl? 
 
Rebel: Bei Stoiber ist vor allem seit der Bayern-Wahl der Brustkorb breiter, die Gesten 
selbstbewusster. Bei seinem Auftritt bei den Jungdemokraten ist er wie ein König marschiert. 
Körpersprache verändert sich mit der Macht, mit den Machtgefühlen. Wenn Schröder in die 
Mangel genommen wird, sieht man ihm das auch an. Aber er holt sich seine Kraft schon. 
 
 
Telefoninterview mit Jochen O. Keinath, 27.01.2004, 15.30-16.00Uhr.  
 
Dieball: Wie definieren Sie den Begriff “Körpersprache“? 
 
Keinath: Ich würde ihn dreigestaltig definieren: Die Makro-Körpersprache, das ist der 
Gesamteindruck, die Gesamtlinie der Körpersprache, etwa abzulesen entlang eines 
verlängerten Rückgrates der Wirbelsäule, extrem gesprochen, als ein gebücktes Grundbild der 
Körpersprache zu sehen oder es ist ein aufrechter Gang, der sich in einer positiven Haltung 
widerspiegelt. Dieses erste Feld der Körpersprache würde ich auch aktiv in Verbindung setzen 
mit der inneren Haltung eines Menschen. Das zweite Feld der Körpersprache würde ich 
definieren als Körpersprache mit zwei Hauptzonen, die Augen, Gesichtspartie und die Hand-
Körpersprache. Der Hintergrund dieser Körpersprache, der aber dazu gehört, weil jedes 
körpersprachliche Verhalten in einer Umgebung wirkt. Eben diese Umgebung, wenn man so 
will, das Ambiente, das “Gesamt-Setting“ der auftretenden Persönlichkeiten, das ist das dritte 
Feld. Des Weiteren würde ich in Zusammenhang mit Körpersprache setzen, weil es sich 
natürlich u.a. um eine körperliche Funktion handelt, das gesamte Feld des Sprechens und der 
Stimme, Stimmklang, Artikulation, Sprechweise. Das hat natürlich auch in dem Sinne 
körpersprachliche Verbindungen. 
 
Dieball: Was ist Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die zunehmende Bedeutung der 
Körpersprache in der medialen Berichterstattung im Bundestagswahljahr 2002? 
 
Keinath: Da würde ich nicht spezifisch 2002 hervorheben, sondern 1998 und 2002 
zusammennehmen. Mit der zunehmenden, der sogenannten Amerikanisierung des SPD-
Wahlkampfes 1997/98, eine damit einhergehenden, in der ‘Verschlagwortung’, 
“Professionalisierungsdiskussion“, sowohl in der politikwissenschaftlichen, wie auch in der 
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Mediendiskussion kommen inhaltsferne Themen wie: Wie kommt das Bild des Kandidaten 
rüber, wie kommt der Kandidat rüber? Da würde ich sagen, da gibt es schon, jedenfalls in der 
Debatte darüber, in der Selbstmedienreflexion, gibt es einen Unterschied in den Wahlkämpfen 
bis 1994, da markiert 1998 einen Einschnitt und 2002 mit den TV-Duellen nochmals, aber der 
erste Einschnitt ist 1998. Was das alles nicht heißen soll ist, dass das Thema bzw. die 
Funktion in den Wahlkämpfen 1949 bis 1994 nicht vorkäme.  
 
Dieball: Hat die Bedeutung Körpersprache für Politiker im heutigen Medienzeitalter 
zugenommen?  
 
Keinath: Ja [...]. Die Zahl der Beobachter hat die kritische Marke erreicht, in der “politischen 
Community“, in der “politischen Kaste“, in der “politischen Klasse“ Deutschlands. Dazu 
zählen aktive Politiker, Medienvertreter etc. Deshalb, ist es natürlich für mich als Kandidat 
wichtig zu wissen, wie komme ich in dieser Diskussion an, weil analog zu den Diskussionen 
in UK oder USA diese Binnendiskussion oder diese selbstreferentielle Diskussion darüber 
entscheidet, nehmen wir den Kandidaten ernst, was für Qualitäten, was für Eigenschaften 
schreiben wir ihm zu, um dann über diese Eigenschaften und Qualitäten sozusagen eine Meta-
Berichterstattung zu führen, die dann am Ende bei Bürgern und Wählern auch tatsächlich 
ankommt. Also das ist für das Klima einer Kampagne und für die Generaleinbettung in eine 
Kampagne sehr, sehr wichtig.   
 
Dieball: Was glauben Sie, ist die Körpersprache für die Politiker trainierbar? Setzen sie diese 
bewusst ein?  
 
Keinath: Man kann ja dabei von Schulung, von Training und von Coaching sprechen. Wenn 
man die Begriffe ernst nimmt, im Gegensatz zur Medienöffentlichkeit, wo diese Begriffe 
kunterbunt durcheinander verwendet werden, dann würde ich sagen, ja Körpersprache ist 
veränderbar via Coaching, wenn man Coach definiert als einen Prozess, im dem ein Dritter 
mit einer Person, aus dessen Person selbst heraus Veränderungen generiert. Und ja, die 
Körpersprache ist auch trainierbar, in dem Sinne, dass körpersprachliche Routinen angelernt 
werden. Dazu gleich ein Stoiber-Beispiel aus der TV-Debatte. Aber vor allem in der 
Wahrnehmung eines Menschen zu einem Kandidaten würde ich sagen, weder Schulung noch 
Training können wirkliche Veränderungen leisten. Nur Coaching kann eine Veränderung der 
Körpersprache in einem strukturglaubwürdigen Umfeld leisten, will sagen: Ich kann mir 
natürlich irgendein Lächeln antrainieren, doch wenn das nicht glaubwürdig ist, dann ist das 
für jeden in einer Millisekunde ersichtlich, dann ist das kontraproduktiv. Deshalb würde ich 
eher auf mittelfristige Effekte setzen und da wäre Coaching angesagt.  

Was meine ich damit konkret: Nehmen sie Edmund Stoiber. Der wurde im Wortsinne 
geschult und trainiert, und zwar wurden ihm Routinen antrainiert. Eine könnte etwa so lauten: 
„Lieber Edmund, wenn Du in die Debatte mit dem Bundeskanzler gehst, [also in Debatte 
eins], dann lass einfach alle kantigen Bewegungsabläufe weg“, also den berühmten 
Stoiberschen Handkantenschlag im übertragenen Sinne. „Das kommt im TV nicht gut, also 
lass das weg.“ Der Effekt ist, dass strukturierte Glaubwürdigkeit weggeht, weil der Kandidat 
nicht mehr flexibel ist. Stoiber sagte sich im ersten TV-Duell, ich fixiere mich an meinem Pult 
und reduziere meine komplexe Körpersprache und lasse meine eckige, kantige Körpersprache 
weg. Die Regeln und die Ausstattung beim TV-Duell kamen eher Stoiber zugute, da drei 
Viertel des Körpers durch das Pult verdeckt war. Schröder hatte sich im zweiten Duell an die 
Gegebenheiten gewöhnt und war diesmal besser als Stoiber, aber nicht so gut wie Blair oder 
Clinton. 
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Dieball: Welchen Einfluss messen Sie Beratern und Wahlkampforganisatoren, wie Michael 
Spreng oder Matthias Machnig bei? 
 
Keinath: Spreng war im originären Sinn ein Medienberater, mit seinen Kontakten und der 
Fähigkeit diese in die Presse zu bringen. Machnig war als Wahlkampfmanager, 
Parteimanager, mehr organisatorisch tätig.  
 
 
Interview mit Dr. Stefan Wachtel, 11.02.2004, 17.15-18.00Uhr. 

 
Dieball: Wie definieren Sie den Begriff “Körpersprache“? 
 
Wachtel: Meiner Ansicht nach gibt es keine Körpersprache. Die Sprache setzt Intention 
voraus, setzt voraus, dass derjenige Mittel einsetzt, um am Ende eine Wirkung zu erreichen. 
Die Tiere z.B. haben einen Ausdruck, aber sie haben keine Sprache. Ich glaube, dass trifft auf 
das, was wir Körpersprache nennen, auch zu. Ich glaube, dass es einen Körperausdruck gibt, 
keine Sprache. Zweites Kriterium für Sprache, es gibt im weitesten Sinne eine Grammatik, 
also bestimmte einzelne Einheiten, dann gibt es eine bestimmte Syntagmatik, also wie werden 
die einzelnen Einheiten miteinander verknüpft. Gestik, Mimik, Motorik sind Bausteine des 
Körperausdrucks, aber ich kann nicht sagen, was nebenbei mitläuft an Bewegung. Einzelne 
Elemente gibt es schon, aber im großen Stil von Körpersprache reden, würde ich nicht. 
 
Dieball: Was ist Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die zunehmende Bedeutung der 
Körpersprache in der medialen Berichterstattung im Bundestagswahljahr 2002? 
 
Wachtel: Es gibt Tendenzen in der medialen Berichterstattung. Eine Tendenz ist, ich habe es 
nicht empirisch belegt, aber ich nehme mal an, dass das Bild an Bedeutung gewonnen hat. Die 
deutsche PR hat sich lange Zeit viel um Texte und wenig ums Bild gekümmert. Langsam 
sehen sie ein, dass Bilder wichtiger werden. Es gibt ein Zitat von George Bush sen., der 
gesagt haben soll: „Gut, auch wenn der Bericht schlecht war, Hauptsache die Bilder 
stimmen.“ Je mehr Bilder es in den Medien gibt, desto wichtiger wird auch der 
Körperausdruck, also bspw. wie steht derjenige da, wie ist seine Haltung, etc. 
  
Dieball: Was glauben Sie, ist die Körpersprache für die Politiker trainierbar?   
 
Wachtel: Trainierbar sind zwei Dinge: Das eine ist das Verhalten, das andere das Handeln. 
Mein Ziel ist es, soweit es geht, in dieser extrem kurzen Zeit, die man hat, Handeln zu 
verändern, d.h. Einsichten verändern und Methoden geben. Einsicht erlangen, dass man 
möglicherweise etwas anders machen muss und insofern ist der Auftritt trainierbar. Neben 
dem Denkstil gibt es den Sprechstil. Zu dem Sprechstil gehören auch Mimik, Haltung, 
Stimme und wie gestikuliert jemand. Das ist trainierbar, aber man muss immer aufpassen, 
dass selbstüberzeugtes Handeln entsteht und nicht aufgesetztes Verhalten. Und wenn man nur 
über Körpersprache redet, dann kommt am Ende Verhalten heraus, also diese Geste bedeutet 
jenes [...]. 
 
Dieball: Wer hat seine Körpersprache im Bundestagswahlkampf 2002 Ihrer Ansicht nach 
erfolgreicher eingesetzt: Gerhard Schröder oder Edmund Stoiber? 
 
Wachtel: Ganz eindeutig Schröder, wenn man z.B. diese beiden TV-Duelle nimmt. Für 
meinen Eindruck hat Stoiber dort sein Verhalten geändert. Er hat also körperlich irgendetwas 
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gemacht, was bei mir eher merkwürdig ankam. Bei Schröder gab es nicht solch sichtbare 
Differenzen.  
 
Dieball: Welche Stimme klingt Ihrer Meinung nach angenehmer: Schröders oder Stoibers? 
 
Wachtel: Schwierig zu sagen. Man könnte das empirisch überprüfen, dann müsste man mit 
den beiden Personen zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen und dann könnte man prüfen, warum 
Gerhard Schröders Stimme entspannter zu sein scheint. Ich vermute auch, dass sie im 
Kehlkopf entspannter bedient wird, und deshalb entsteht mehr der Eindruck von Wärme, 
Ruhe und Gesetztheit. Stoibers Stimme scheint sehr angespannt zu sein, damit einher gehen 
auch Körperbewegungen, wie merkwürdige Bewegungen des Kopfes, also eine habituell 
große Spannung, die sich auf die Stimme überträgt. Man kann messen, wie groß die 
Muskelspannung im Kehlkopf ist und die wird bei Stoiber größer sein. 
   
Dieball: Sehen Sie körpersprachliche Veränderungen bei Schröder und Stoiber seit der 
Bundestagswahl? 
 
Wachtel: Man sieht bei beiden immer noch gut, wann sie sich wohl oder unwohl fühlen. Bei 
Stoiber glaube ich, dass er Ratschläge bekommen hat, wie er seinen Körper, sein Verhalten 
ändern kann. 
 
 
Telefoninterview mit dem Autor Peter Köpf, 27.02.2004, 14.45-15.15Uhr.  
 
Dieball: Was hat Sie veranlasst gerade über diese beiden Politiker Bücher zu schreiben? 
 
Köpf: Ein politisches Grundinteresse. Ich bin Politologe [...] bei dem Schröder-Buch war die 
aktuelle politische Entwicklung dafür ausschlaggebend, es war absehbar, das er Kanzler wird. 
Es gab zwar schon eine Biographie über ihn, aber keine die populärer darstellt, wie Schröder 
denkt und wie er zu seiner Partei steht. Das Buch ist dann ja auch unmittelbar nach der Wahl 
erschienen. Bei der Stoiber-Biographie war der Grundgedanke ein ähnlicher, nämlich die 
Frage war, wer käme in Frage als Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2002. 
Der Verlag und ich waren im Januar 2001 der Meinung, dass dies auf Stoiber hinauslaufen 
werde. Zudem habe ich lange als Journalist in Bayern gearbeitet und die Landespolitik 
beobachtet, kannte daher Stoibers Lebensweg, fand, dass es eine spannende Figur ist, die es 
Wert wäre, porträtiert zu werden, zumal es über Stoiber bislang keine Biographien gab. 
 
Dieball: Auf welchem Fundus von Informationen basieren die beiden Bücher? 
 
Köpf: Das Schröder-Buch ist keine Biographie in dem Sinne. Ich habe versucht zu 
analysieren. Die Analyse gründet auf dem Material, welches aus Archiven zur Verfügung 
stand. Ich habe versucht, den Widerspruch zwischen Schröders Denken und seiner Politik zur 
Partei darzustellen. Zusätzlich habe ich seine Beziehung zu Lafontaine mit der Frage 
verbunden, ob das gut geht mit den beiden, also zusammengefasst: Archivarbeit und daraus 
eine Analyse. Bei Stoiber war es anders, das ist schon eine Biographie, die sich gründet auf 
Archivarbeit, aber auch auf sehr vielen Gesprächen, zunächst mit Parteifreunden und auch 
Gegnern in der bayerischen Politik [...], mit vielen Wegbegleitern und mit Stoiber selber. 
Daraus hat sich ein Bild ergeben, insbesondere auch was seine Kindheit und Jugend 
anbelangt, darüber war damals noch sehr wenig über ihn bekannt. Ich halte es bei Politikern 
für wichtig, Jugend und Kindheit zu untersuchen, da ich glaube, dass politisches Denken und 
Handeln auch erklärbar wird aus der Sozialisation. 
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Dieball: Welchen Eindruck haben sie von Gerhard Schröders/Edmund Stoibers 
Körpersprache? 
 
Köpf: Was ich dazu sagen kann, ist für jeden beobachtbar. Es ist beobachtbar, dass Edmund 
Stoiber sich sehr viel schwerer tut mit Öffentlichkeit, in erster Linie meine ich damit Medien 
und Kameras, da bin ich auch nicht der einzige, der das sagt, das ist auch nicht besonders 
originär. Es ist offensichtlich, dass Schröder sich vor der Kamera anders, erfolgreicher 
bewegt, besser rüberkommt, wie man sagt, als Edmund Stoiber. Stoiber hat sich ein bisschen 
verändert, da ist viel gearbeitet worden. Zum ersten Mal ist die Aufmerksamkeit auf Stoibers 
defizitäres Verhalten bei Sabine Christiansen gelenkt worden. Da war offensichtlich, dass er 
vor der Kamera eine große Unsicherheit zeigt. Er ist aber besser geworden, was man bei 
beiden TV-Duellen sehen konnte. Da ist viel gearbeitet worden mit Michael Spreng, der 
Medienprofi ist [...]. 
 
Dieball: Wie beurteilen Sie die körpersprachliche Entwicklung von Schröder und Stoiber? 
 
Köpf: Zu Schröder kann ich nicht viel sagen, dafür hab ich ihn nicht lang genug beobachtet. 
Bei Stoiber hat sich die Körpersprache nicht wesentlich verändert in den letzten Jahren, da hat 
auch die Schulung durch Spreng nichts verändert [...]. Stoiber ist mehr als sechzig Jahre alt, 
ich glaube, dass man da an Bewegung, an Körpersprache nicht mehr so viel arbeiten kann 
[...]. Bei ihm ist so etwas Geducktes, immer auf der Hut sein. Man sieht, dass der Mann sich 
nicht wohl fühlt in der Öffentlichkeit, und das ist eigentlich ein Defizit für einen Politiker. Ich 
glaube, er mag das Bad in der Menge nicht, Schröder genießt es. Auch vor der Kamera ist bei 
Stoiber ein Grundmisstrauen spürbar. 
 
Dieball: Welche Veränderungen im Auftreten sehen Sie bei Schröder/Stoiber seit der 
Bundestagswahl 2002? 
 
Köpf: Ich glaube, dass Schröder an Selbstsicherheit und Souveränität mit den Medien noch 
hinzu gewonnen hat [...]. Bei Stoiber hat sich geändert, dass er bei vorbereiteten Fragen oder 
Reden sicherer ist, aber sobald er ins Kreuzfeuer genommen wird, sobald Unvorbereitetes auf 
ihn zukommt, wird er unsicherer. Er redet keine klaren Sätze mehr, vertändelt sich in 
Nebensätzen [...]. Stoiber kann nicht so gut improvisieren.   
 
 
Telefoninterview mit Peter H. Ditko, 28.02.2004, 14.30-14.45Uhr 
 
Dieball: Wie definieren Sie den Begriff “Körpersprache“? 
 
Ditko: Die Bewegungen, die Verhaltensweise im Körper, die teilweise die Signale der 
Gedanken, die ein Redner hat, ausdrücken. 
 
Dieball: Welche Rolle spielt die Körpersprache für die Politiker im heutigen Medienzeitalter? 
 
Ditko: Erstens ist die Körpersprache notwendig, weil sie eine Kongruenz haben muss zur 
verbalen Sprache. Man ist immer nur dann überzeugend, wenn die verbale Sprache mit der 
Körpersprache übereinstimmend ist, ansonsten entsteht ein Bruch. Politiker mit Brüchen sind 
nicht glaubwürdig. Fazit also: Die Körpersprache ist für die Glaubwürdigkeit der Politiker 
schon wichtig. 
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Dieball: Haben Gerhard Schröder und Edmund Stoiber die Körpersprache Ihrer Ansicht nach 
bewusst im Bundestagswahlkampf 2002 eingesetzt?   
 
Ditko: Selbstverständlich tun das beide. Beide sind trainierte Persönlichkeiten und setzen die 
Dinge bewusst ein, wobei der jetzige Kanzler in diesem Bereich eleganter ist, mehr Erfahrung 
hat als Stoiber. Stoiber hat jedoch nach seinem schlechten Auftritt bei Sabine Christiansen  
schwer aufgeholt. 
 
Dieball: Was glauben Sie, ist die Körpersprache für die Politiker trainierbar?   
 
Ditko: Auch Schauspieler werden trainiert. Schauspieler sind auf der Bühne anders als sie zu 
Hause sind. Natürlich kann man jedes Ding trainieren, die Frage ist eben, inwiefern das 
glaubwürdig wirkt. 
 
Dieball: Was würden Sie sagen: Hat die Körpersprache von Gerhard Schröder und Edmund 
Stoiber zum politischen Erfolg bzw. Misserfolg im Bundestagswahlkampf 2002 beigetragen? 
 
Ditko: Das wird weniger der Fall gewesen sein. Es ist mehr der Gesamtauftritt, den beide 
Kontrahenten hatten. Schröder geht mehr über seine Eloquenz im Medienauftritt, Stoiber geht 
mehr über Kompetenz in der Sache, und dort waren eben im Ergebnis Kompetenz und 
Eloquenz weitgehend gleich. Zum Schluss hat eben den Ausschlag gegeben, dass im Rahmen 
dieser Flutkatastrophe, Schröder an Kompetenz wettmachen konnte und dadurch einen 
kleinen Überhang gehabt hat.  
 
Dieball: Welche nonverbalen Stereotypen gab es bei den beiden Spitzenkandidaten? 
 
Ditko: Die haben natürlich unterschiedliche Verhaltensformen, aber beide haben einen 
typischen Bereich, sie sind beide sehr starke linksorientierte Persönlichkeiten, also logisch-
analytische Persönlichkeiten. Schröder arbeitet fast immer mit der rechten Hand, so eine Art 
‘Brandt-Gestik’, schon weit nach vorne gezogen, während Stoiber meistens mit beiden 
Händen synchron arbeitet, also er hat häufig, gerade bei Parteitagen, so eine Art ‘Schafott-
Gestik’, d.h. er haut mit beiden Händen von oben nach unten runter, dies ist keine Gestik, die 
sehr überzeugend ist [...]. 
 
Dieball: Welchen Einfluss messen Sie Beratern und Wahlkampforganisatoren wie Michael 
Spreng oder Matthias Machnig bei? 
 
Ditko: Die Frage ist immer, ob man die Trainierten nicht übertrainiert oder überfordert, ihnen 
sozusagen damit auch wieder Angst macht oder aber in eine Rolle hineindrängt, die gar nicht 
sinnvoll ist. Bei Stoiber war es sicherlich eine Überforderung, er hat sich das leichter 
vorgestellt, der Auftritt in Berlin ist eben nicht der gleiche wie in München, dann kommt eine 
sehr starke Verkrampfung dazu [...]. Es hat keinen Sinn in einer sehr kurz vorgegebenen Zeit 
zu versuchen, einen Menschen zu einer anderen Rolle zu bringen, dazu braucht man schon 
einige Monate vorweg, die wird Stoiber jetzt natürlich haben, wenn er beim zweiten Mal 
antritt, wird es anders werden.  
 
Dieball: Werden die Imageberater bzw. Politikberater bei der nächsten Bundestagswahl in 
Deutschland einen höheren Stellenwert, ähnlich wie in den USA, einnehmen?  
 
Ditko: Es wird immer stärker zunehmen, weil das Auftreten im Fernsehen sehr viel 
Professionalität verlangt, das kann man nicht mit Laiendarstellern machen [...]. Die 
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Anspannung der Leute im Fernsehstudio ist sehr groß, sie haben nicht viel Zeit, dürfen kein 
falsches Wort bringen, keine falsche Bewegung, und das setzt die Leute unter einen sehr 
starken Druck. Den kann man nur mit einem gewissen Trainingsaufwand aufheben, anders 
funktioniert das nicht. 
 
Dieball : Wie wird sich Schröder Ihrer Meinung nach auf eine mögliche Kanzlerkandidatin 
Angela Merkel einstellen?  
 
Ditko: Zunächst will man als Mann einer Frau gegenüber nicht allzu brutal erscheinen, das 
geht auf die Sympathie; bei Stoiber wird das anders sein, da würde der Kampf härter und 
brutaler geführt werden [...], so dass das ein ganz anderes rhetorisches Verhalten sein wird als 
gegenüber Merkel. Wobei man auch gegen Merkel nicht mit Samthandschuhen arbeitet, aber 
dennoch gehört dazu mehr Zurückhaltung. 
 
  

 


