
 

 

 

 

Michael Klemm 

 

Bilder der Macht. Wie sich Spitzenpolitiker visuell inszenieren  
(lassen) – eine bildpragmatische Analyse 

 
Menschliche Kommunikation jedweder Art ist symbolisches, interaktives und 
soziales Handeln. Dieses Handeln folgt – um im Sinne eines ,Recipient designs‘ 
das Verstehen und angemessene Reagieren des Adressaten zu ermöglichen – kul-
turell geteilten Regeln und Verfahren, durch deren Kenntnis wir dem Handeln 
erst kommunikativen und sozialen Sinn zuschreiben können. In den Worten der 
linguistischen Pragmatik: Das kommunikative Handeln lässt sich interpretativ 
Handlungsmustern oder (in der Terminologie der Sprechakttheorie) 
,Illokutionen‘ zuordnen, etwa BEHAUPTEN oder WARNEN.1 Handlungen sind al-
lerdings keine objektiven Daten, sondern „Interpretationskonstrukte“ (Lenk 
1978): Mitunter schreiben wir einer Äußerung mehrere Handlungen zu, mitunter 
gehen auch unsere Interpretationen auseinander – aber ohne eine solche Musteri-
dentifikation wäre Verständigung nicht möglich. Dabei kann die Kommunikation 
mittels sprachlicher Zeichen, aber ebenso nonverbal, das heißt über Gestik, Mi-
mik, Bilder oder andere Codes erfolgen – der Regelfall ist sogar, dass Kommuni-
kation multimodal erfolgt und mehrere Zeichensysteme zugleich nutzt.  

Während die Linguistik schon seit Jahrzehnten ,Sprachhandlungsmuster‘ 
bzw. ,Illokutionen‘ als etablierte pragmatische Kategorie in ihren textlinguisti-
schen und gesprächsanalytischen Untersuchungen einsetzt, hat sie dies auf ande-
re Codes nur selten übertragen (vgl. Schmitz 2007). Die These, die deshalb im 
Folgenden vertreten und empirisch untermauert werden soll, lautet: Analog zu 
Sprachhandlungsmustern lassen sich „Bildhandlungsmuster“ / „Bildakte“ / „Bild-
illokutionen“ interpretativ bestimmen, insbesondere in bestimmten geeigneten 
Konstellationen, wie sie etwa beim strategischen Einsatz von Fotografien gege-
ben sind, mit denen visuell etwas DEMONSTRIERT oder für etwas ARGUMENTIERT 
werden soll. Methodologisch wird somit der Versuch gemacht, eine etablierte 
sprachwissenschaftliche Kategorie auf die Analyse der (Sprache-)Bild-Kommu-
nikation zu übertragen, also eine „bildpragmatische“ Analyse durchzuführen.2 
Als Datenbasis dient dabei die visuelle (Selbst-)Inszenierung von Spitzenpoliti-
kern auf deren persönlichen Websites, die bisher auch nur im Ansatz analysiert 
wurde (vgl. Klemm 2007). 
                                                

1  Zur Definition der Kategorie ,Sprachhandlungsmuster‘ vgl. u.a. ausführlich Klemm 
(2000: 27), kurz: „Sprachhandlungsmuster sind abstrakte Kategorien, in die man 
Äußerungen, die einen identischen kommunikativen Sinn haben, einordnen kann.“  

2  Zum Ansatz der „Bildpragmatik“ vgl. zum Beispiel Sachs-Hombach (2003, 2006) 
oder Schmitz (2007). Vgl. auch die Ausführungen von Liebert (in diesem Band). 
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1.  Sprache vs. Bild / Fotografie: prinzipielle Unterschiede 

 

Dass mit Bildern, speziell mit Fotografien auf vielfältige Weise gehandelt wird, 
lässt sich nicht bestreiten: Schon beim „Posieren“ des Objekts oder beim Aus-
wählen des Bildausschnitts durch den Fotografen werden zahlreiche Handlungen 
vollzogen. Mit Fotos kommunikativ gehandelt wird aber vor allem beim Nachbe-
arbeiten von Bildern, beim Auswählen für die Veröffentlichung, beim Platzieren 
in einem Text, beim „Betexten“ mit einer Bildunterschrift oder einer korrespon-
dierenden Schlagzeile. Fotografien werden somit häufig in kommunikative Zu-
sammenhänge gestellt, in denen sie – meist im Verbund mit anderen Zeichen-
typen – bestimmte Funktionen erfüllen und Handlungen vollziehen sollen. 

Dennoch gibt es zwischen Sprachhandeln und Bildhandeln gravierende Un-
terschiede, die auf der fundamentalen Differenz der beiden Zeichensysteme fu-
ßen (vgl. z.B. Schierl 2001: 214ff.; Stöckl und Schmitz in diesem Band), so dass 
eine unreflektierte Übertragung sprachlicher Kategorien auf die Bildanalyse zu 
kurz greift. Zwar sind Bildbedeutungen – im Gegensatz zur landläufigen Mei-
nung von der Voraussetzungslosigkeit des Bildverstehens – ähnlich komplex wie 
verbal vermittelte Bedeutungen,3 sie sind aber semiotisch völlig anders struktu-
riert. Diese prinzipiellen Unterschiede wurden in den Bildwissenschaften viel-
fach diskutiert und beispielsweise von Ulrich Schmitz folgendermaßen zusam-
mengefasst (freilich gefolgt von einer Relativierung dieser Dichotomien auf-
grund von Übergängen zwischen Sprache/Schrift und Bild): 
 

Texte würden sukzessiv und linear wahrgenommen, Bilder aber simultan und holis-
tisch, Texte repräsentierten arbiträr und symbolisch, Bilder aber ikonisch und ana-
log, Texte dienten der Argumentation und Bilder der Imagination, Texte der Kon-
versation und Bilder der Präsentation, Texte seien diskursiv, allgemein und 
reguliert, Bilder dagegen ,präsentativ‘ (Langer 1942: 103), einzigartig und unüber-
setzbar – sofern diese gängigen Gegenüberstellungen überhaupt zutreffen. (Schmitz 
2003: 253) 

 

Bilder kann man nicht wie Sprachzeichen in kleinste bedeutungstragende Einhei-
ten, quasi „Bildmorpheme“, zergliedern, die durch lineare Verkettung Schritt für 
Schritt zu Bedeutungskomplexen komponiert werden. Sie wirken vielmehr im 
Nebeneinander und im Gleichzeitigen ihrer Bestandteile. Auch wenn es definier-
bare Formen wie Punkte, Striche, Flächen oder auch Farben gibt, kann man von 
einer „Bildgrammatik“ oder „Bildsyntax“ (so etwa Doelker 1997) allenfalls im 
metaphorischen Sinne sprechen und sollte man sich stets der Grenzen solcher 
Übertragungen bewusst sein. Bilder sind deutungsoffener als sprachliche Zei-
chen, sie haben häufig keine klaren Hauptbedeutungen (Denotate), dafür umso 
mehr assoziativ zu erschließende Mitbedeutungen (Konnotate), die zum Beispiel 

                                                
3  Dieser Auffassung war auch schon Ludwig Wittgenstein (1953/1995) in seinen 

„Philosophischen Untersuchungen: „Was heißt es, ein Bild, eine Zeichnung zu ver-
stehen? Auch da gibt es Verstehen und Nichtverstehen. Und auch da können diese 
Ausdrücke verschiedenerlei bedeuten.“ (PU §526)  
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über schwer kategorisierbare und interpretierbare Faktoren wie Perspektive, Far-
be oder Lichteinfall hervorgerufen werden. Sie sind vager, werden emotionaler 
und holistischer wahrgenommen und haben einen „semiotischen Überschuss“, da 
sie oft große Zeichenkomplexe auf engem Raum umfassen. 

Relevant ist noch ein weiterer Unterschied von Sprache und Bild. Im Duktus 
der Sprechakttheorie: Die Bestimmung einer ,Bildproposition‘, einer zentralen 
Bildaussage, ist heikel. Bilder haben zwar Referenzen, sie zeigen Gegenstände 
oder Sachverhalte, aber was über die referierten Objekte prädiziert, ausgesagt, 
wird, bleibt vage – Bilder selbst sagen nicht „mehr als tausend Worte“, sondern 
gar nichts. Ebensowenig findet man eindeutige formale „Signale“ für vollzogene 
kommunikative Handlungen, also keine visuellen ,explizit-performativen For-
meln‘ bzw. Kontextualisierungshinweise für ,Bildillokutionen‘, wie dies etwa 
Handlungsverben, Partikeln oder die Interpunktion für die Sprache sein können.  

Noch signifikanter als bei Wortbedeutungen fällt ins Auge, dass die Bedeutung 
eines Bildes (ganz nach Wittgenstein) „im Gebrauch“ entsteht (so auch Scholz 
2004) und demnach eine „praktische Bildsemantik“, bei der die Semantik über die 
Pragmatik bestimmt wird, gefragt ist.4 Bilder sind auf einen Verwendungskontext 
angewiesen, der der Interpretation eine Richtung gibt. Zu diesem Kontext gehören 
Ort und Medium der Veröffentlichung, gegebenenfalls der verbale Kotext sowie die 
spezifischen Konventionen der Textsorte, in die das Bild eingebettet ist. Es macht ja 
einen Unterschied, ob man dasselbe Portraitfoto eines Politikers in seinem Ausweis, 
im Almanach des Bundestags, in einem Zeitungsartikel, im Museum, in einem 
Schulbuch oder auf einem Wahlplakat wiederfindet – sie werden von den Produzen-
ten jeweils sehr unterschiedlich – im Sinne Goffmans (1993), aber auch im Wortsinn 
– „gerahmt“ und der Interpretation des Betrachters zur Verfügung gestellt. Bilder 
sind deshalb nicht so präzise und intersubjektiv plausibel zu deuten wie Inhalt und 
Funktion sprachlicher Äußerungen, die ja selbst auch schon je nach Gebrauchsbe-
dingungen variieren. Es verwundert daher nicht, dass Fotografien oft in einem kon-
textualisierenden Sprache-Bild-Zusammenhang auftreten, so dass die Bedeutung in 
wechselseitiger Zuschreibung beider Zeichensysteme (,Transkription‘, dazu Holly in 
diesem Band) durch die Interpretationsleistung der Rezipienten entsteht.5 

                                                
4  Für die Sprachpragmatik hat Heringer (1974) eine solche „praktische Semantik“ 

begründet. In den Bildwissenschaften werden hingegen Semantik und Pragmatik 
meist unterschieden und letztere der Semantik untergeordnet: „Eine Bildpragmatik 
im engeren Sinne untersucht die semantisch relevanten externen wie internen kon-
textuellen Vorgaben, die sich aus den konkreten Bildtypen und -medien, aus den 
jeweiligen Bildfunktionen und -umgebungen sowie aus den spezifischen kogniti-
ven Kompetenzen ergeben“ (Sachs-Hombach 2003: 163f.; Herv. durch MK). 

5  Dazu Holly (2007: 392) „Sprache und Bilder gehören im intermedialen Transkrip-
tionsverfahren zwar unterschiedlichen Symbolsystemen an, laufen aber nicht ein-
fach nebeneinander her, sondern lassen etwas Neues entstehen, das erst in der 
Wechselseitigkeit richtig erfasst wird […]. Die Bedeutungskonstitution erfolgt in 
einem Prozess des „Oszillierens“ zwischen Sprache und Bildern, als wechselseitige 
‘Transkription’ zwischen ‘symbolischen Texturen’ (Jäger 2004: 74). Demnach lässt 
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Dennoch kann man auch isoliert auftretenden Bildern, insbesondere Fotogra-
fien oder Karikaturen, nicht absprechen, dass sie interpretierbare Aussagen haben 
und dass mit ihnen kommunikative Handlungen vollzogen werden (sollen) (so 
auch Schmitz 2007).6 Und dies gilt umso mehr für den (strategisch aufgeladenen) 
Anwendungsbereich der Politik, denn „der Kampf um Erhalt oder Verlust von 
Macht ist immer auch ein Kampf um Bilder“ (Jung 2006: 90).  
 

 

2.  „Bildhandeln“ im politischen Raum 

 

Das politische „Bildhandeln“ im oben beschriebenen Sinne ist häufig kollabora-
tiv und arbeitsteilig: Politiker nehmen bereitwillig oder gar gezielt inszeniert eine 
Pose ein, die Fotografen schießen ebenso bereitwillig die gewünschten Fotos. 
Journalisten und Fotografen handeln aber auch subversiv, indem sie etwa Fotos 
oder Archivaufnahmen für die Konstruktion eines aktuellen Kontexts, zum Bei-
spiel einer Krise oder eines Rücktritts, verwenden und diese Bilder somit rekon-
textualisieren. Hier ist es gerade von Vorteil, dass Fotografien deutungsoffen 
sind, weshalb sie durch eine entsprechende sprachliche Einbettung semantisch 
neu „aufgeladen“ und strategisch instrumentalisiert werden können. Ein müder 
Blick, eine mürrische Mimik, eine missmutige Geste, eine zufällige räumliche 
Anordnung wie die scheinbar „isolierte“ Position eines Politikers während eines 
Parteitags werden gezielt genutzt, um sprachliche Aussagen zu symbolisieren. 
 

  
Bild-Sprache-Bezüge: Gelungene Inszenierung … …und böser Blick des Presse-Fotografen 

 
Doch auch die Politiker selbst setzen Bilder strategisch ein. In der viel beschwo-
renen Medien-Demokratie muss ein Spitzenpolitiker schon längst nicht mehr nur 
mit Worten und Taten überzeugen, statische und bewegte Bilder gehören ebenso 
sehr zum unverzichtbaren Instrumentarium der Selbstdarstellung. Dabei stehen 
die Politiker freilich vor einigen Dilemmata: Politisches Handeln lässt sich nur 

                                                

sich der Prozess der audiovisuellen [oder auf Bilder und Schriftsprache bezogenen; 
M.K.] Bedeutungskonstitution modellieren als das ,mäandernde‘ Durchlaufen eines 
Parcours wechselseitiger Transkriptionen […]“. 

6  Vgl. dazu auch Scholz (1998: 115): „Wie mit sprachlichen Ausdrücken können mit 
bildhaften Darstellungen eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungen vollzogen 
werden. Es ist ein Irrtum zu glauben, Bilder hätten einzig den Zweck, mit ihrer Hil-
fe zu zeigen, wie etwas bereits Vorhandenes und Gegebenes aussieht.“  
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schwer visualisieren, ist langwierig, kompliziert, unspektakulär, zumal es meist 
im „Verborgenen“ stattfindet. Die positiven Attribute, die bildlich ausgedrückt 
werden sollen, betreffen abstrakte Werte, etwa Glaubwürdigkeit, Tatkraft, 
Beliebtheit – mithin die „Politik des Unsichtbaren“. Zudem trifft die Selbstdar-
stellung von Politikern heutzutage schon per se auf Skepsis. Hier ist eine glaub-
würdige Inszenierung nötig, die geeignete symbolische (und damit auch visuelle) 
Handlungen erfordert, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. Solche symboli-
schen und zugleich visualisierbaren Handlungen sind etwa ein demonstrativer 
Händedruck bei einer Vertragsunterzeichnung oder einem Staatsbesuch, aber 
auch ein vom Fotografentross begleiteter Besuch zukunftsorientierter Einrichtun-
gen – man denke nur an die quasi obligatorischen Fotos im Reinraum von Chip-
Fabriken oder in biotechnologischen Laboren, auch wenn Politiker mit Kittel und 
Häubchen meist wenig vorteilhaft aussehen.  

Da Politiker auf massenmedial verbreitete Fotografien allerdings nur be-
grenzten Einfluss haben und stets die böswillige Rekontextualisierung fürchten 
müssen, setzen sie umso mehr auf „visuelle Politik“ in von ihnen selbst kontrol-
lierten Bereichen – zum Beispiel bei ihrem eigenen Internetauftritt. Dort können 
sie (und müssen freilich auch) in unbegrenztem Umfang und ungefiltert Informa-
tionen und Statements zu aktuellen politischen Themen verbreiten, ganz ohne 
den üblichen Druck oder die Deutungsmacht von Kommentatoren.7 Zudem kann 
hier das Individuelle, das Private, das Überraschende hinter der öffentlich be-
kannten Medienfigur zur Geltung gebracht werden, kann sich der Politiker als 
Staatsmann (bzw. „Staatsfrau“) und als Privatperson in Wort und Bild inszenie-
ren (dazu ausführlich Klemm 2007).  

Gerade auf ihren persönlichen Seiten handeln Politiker daher sehr differen-
ziert und gezielt mit Fotos, geht es doch um kontrollierbare und strategisch plan-
bare Wählerwerbung und PR in eigener Sache. Diese Bilder sind keine Schnapp-
schüsse in mitunter unvorteilhaften Situationen, sondern Auftragsarbeiten, durch-
geführt von professionellen Fotografen, oder zumindest sorgsam ausgewählte, in 
irgendeiner Hinsicht „gelungene“, „vorteilhafte“ und strategisch einsetzbare Fo-
tografien. Ihre Auswahl, Platzierung und Betextung liegt ganz in der Hand des 
(professionell beratenen) Portraitierten und folgt den Zielen einer systematischen 
positiven Selbstinszenierung. Wenn etwas schief geht im „Impression Manage-
ment“, fällt dies indes allein auf sie zurück. 
 

 

3.  Ansatz und Korpus: Fotografien auf Websites von Spitzenpolitikern 

 

„Bildhandeln“ im Sinne des strategischen Einsatzes von Fotografien ist – so die 
hier vertretene These – zumindest in derart kontrollierten Szenarien Rationalhan-

                                                
7  Dazu Döring (2003: 29): „Ohne journalistische Vermittlung können Politiker mit 

ihrer PR-Arbeit per Homepage multimedial, tagesaktuell und detailliert direkt an 
die Bürger herantreten – sofern sie ihr Webangebot professionell gestalten und 
pflegen.“ 
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deln, die Bestimmung von „Bildhandlungsmustern“ hat zumindest hier – trotz 
der beschriebenen kategoriellen Unterschiede zwischen Bild und Sprache – eine 
entsprechend hohe Plausibilität. Auch wenn die Fotos – im Gegensatz zum 
sprachlichen Handeln – nicht vom Politiker selbst gemacht wurden, hat er durch 
die Auswahlhoheit jederzeit die Kontrolle über die erwünschten „Bildakte“ 
(Schmitz 2007), die mit den impliziten Aussagen vollzogen werden sollen.8  

Bildkommunikation ist per se „schwach“ (Sperber/Wilson 1986: 59) in dem 
Sinne, dass ihr kommunikativer Gehalt nicht unmittelbar „ablesbar“ ist. Man 
könnte – wieder in Analogie zur Sprachpragmatik – von indirekten Akten spre-
chen, deren Bedeutung stets über eine konversationelle Implikatur im Sinne von 
Grice erschlossen werden muss (so auch Sachs-Hombach 2003: 188), um die 
Maximen der Relation oder auch Modalität wieder „in Kraft zu setzen“. „Why 
that now?“ könnte man gemäß der Konversationsanalyse fragen. Warum wird 
dieses Bild gerade hier und so präsentiert, was ist seine kontextuelle und kom-
munikative Funktion, welche „accounts“ oder „cues“ gibt es für seine angemes-
sene Interpretation im Sprachspiel der Politik über das auf den ersten Blick 
„Sichtbare“ hinaus? Daher erfolgt das visuelle ARGUMENTIEREN, um das es in 
der Politik im Kern geht, eher implizit. Die Interpretationen sind stark rezipien-
tenabhängig, denn das jeweilige Vorwissen über die Spielregeln, „Frames“ und 
Kontexte politischer Kommunikation spielt eine zumindest ebenso große Rolle 
wie das Foto selbst. Dass das Verstehen und die Interpretation von Kommunika-
ten durch das Wissen der Rezipienten ermöglicht und zugleich begrenzt wird, ist 
freilich eine bedeutungstheoretische Grundannahme, die nicht nur für Bilder gilt. 

Der Fokus der folgenden „bildlinguistischen“ Analyse liegt daher weniger 
auf den Denotaten (etwa in unten stehendem Beispiel: „Obama besucht Merkel in 
Berlin“) als auf den Konnotaten, dem Mitgemeinten und Mitzuverstehenden (da-
zu von Polenz 1988), welche die präferierten ,Lesarten‘, das heißt die vom Poli-
tiker erwünschten Interpretationsweisen nahe legen (sollen) – hier etwa: „Ich 
verstehe mich gut mit dem derzeit populärsten Politiker der Welt“ oder „Ich bin 
wichtig, weil Obama mich besucht“, also dem BEGRÜNDEN VON STATUS mit aus-
schließlich visuellen Mitteln. „Visual Cues“ für diese Deutung mögen das Lä-
cheln sowie das Sympathie und Vertrautheit symbolisierende Berühren sein. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
8  Dass Bilder wie auch sprachliche Äußerungen anders als erwünscht „gelesen“ oder 

durch „widerständige Lesarten“ gegen den Strich gebürstet werden können (vgl. 
Klemm 2000) und man unerwünschte Lesarten und Aneignungen in diesem Ein-
wegmedium nicht einmal korrigieren kann, darf freilich nicht vergessen werden. 
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Die Identifikation solcher Bild-Konnotate ist schwierig und strittig – dies 
trifft aber ebenso auf die Interpretation verbaler Äußerungen in der Politik zu, die 
auch auf Ambivalenzen, implizite Bedeutungen und Strategien „abzuklopfen“ 
sind, wenn die linguistische Analyse nicht trivial oder naiv bleiben soll. Ebenso 
könnte man Merkels verbale Aussage „Ich habe heute mit Präsident Obama 
Maßnahmen gegen die Finanzkrise besprochen“ als implizite Imagearbeit deuten. 

Es ist ja überaus plausibel, dass Politiker mit ihren sorgsam arrangierten und 
ausgewählten Fotografien politisch strategisch handeln möchten und diese als 
Argumente einsetzen – Ulrich (2006) spricht in diesem Zusammenhang von „fo-
tografischer Rhetorizität“. Auf persönlichen Websites lassen sich – so die hier 
vertretene bildpragmatische These – aus den Fotos Ich-Botschaften ableiten, die 
man etwa so ins Verbale „übersetzen“ kann: „Ich bin erfolgreich, kompetent, au-
thentisch und volksnah, sympathisch, sportlich, intellektuell, humorvoll ...“.9 
Strategisch noch wirksamer mögen positive Fremdzuschreibungen prominenter 
„Bildpartner“ sein wie „Sie ist eine von uns (Mächtigen)“ oder „Sie ist beliebt“ – 
auch so könnte man das Obama-Foto „lesen“. Als Bildillokutionen lassen sich 
aus diesen „visuellen Botschaften“ entsprechend Muster wie KOMPETENZ DE-

MONSTRIEREN, ERFOLG BELEGEN oder VOLKSNÄHE ZEIGEN ableiten. Solche 
Muster zeigen aber auch, wie abhängig der Produzent von der „Mitarbeit“ des 
Betrachters ist. Insofern handelt es sich streng genommen – wieder in der Termi-
nologie der Sprechakttheorie Austins – um perlokutionäre Effekte der Bilder, al-
so um Bewirkungspotenziale: Wertet der Betrachter das Bild nicht als Kompe-
tenzbeweis, hat der Produzent auch letztlich keine Kompetenz demonstriert. 

Wenn man davon ausgeht, dass das Ziel der Veröffentlichung von Fotos auf 
Politiker-Websites letztlich das WERBEN, ÜBERZEUGEN und MOBILISIEREN po-
tenzieller Wähler ist und die Bilder somit stets – im Rahmen der multimodalen 
„Sehfläche“ (Schmitz 2006) Website – ARGUMENTIEREN sollen, so kann man 
pragmatisch betrachtet zum Beispiel folgende noch recht abstrakten Handlungs-
komplex als „indem-Relation“ (dazu u.a. Klemm 2000: 23; Liebert in diesem 
Band) mit ZEIGEN / VERANSCHAULICHEN als Basisfunktion rekonstruieren: 
 

WÄHLER WERBEN / ÜBERZEUGEN / MOBILISIEREN indem PERSONALISIEREN indem IM 

BILD POSITIV SELBSTDARSTELLEN indem a) POSITIVE „ICH-AUSSAGEN“ ÄUßERN 
und/oder b) POSITIVE „FREMDZUSCHREIBUNGEN“ „ARRANGIEREN“ indem AN POSITIVE, 
POLITISCH RELEVANTE WERTE ANKNÜPFEN indem (unter anderem) geeignete FOTOS 
MACHEN LASSEN, AUSWÄHLEN, VERÖFFENTLICHEN (+ evtl. BETEXTEN) 

 
Konkretisiert wird eine solche Verkettung durch Zuschreibungen wie WÄHLER 

WERBEN / ÜBERZEUGEN / MOBILISIEREN indem PERSONALISIEREN indem BE-

DEUTSAMKEIT DEMONSTRIEREN indem MIT WICHTIGEM POLITIKER ZEIGEN. Un-
tersucht werden sollen solche visuellen Muster am Beispiel von Fotografien auf 
den persönlichen Websites von Angela Merkel, Kurt Beck, Franz Müntefering, 

                                                
9  Die untersuchten persönlichen Internetseiten der Spitzenpolitiker bieten in der Re-

gel von allen genannten Attributen etwas und für jede Zielgruppe etwas anderes. 
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Edmund Stoiber, Horst Seehofer, Guido Westerwelle und Claudia Roth, die zwi-
schen 2006 und 2009 dort veröffentlicht wurden.10 Alle genannten Politiker stan-
den bzw. stehen als Parteivorsitzende besonders im Rampenlicht der öffentlichen 
Wahrnehmung,11 so dass man davon ausgehen kann, dass die Auswahl der Fotos 
penibel kontrolliert und strategisch begründet ist. Die verbale und visuelle 
Selbstdarstellung der Spitzenpolitiker wurde schon an anderer Stelle ausführlich 
verglichen (vgl. Klemm 2007)12 – hier soll es daher allein um eine detailliertere 
und methodisch reflektierte bildpragmatische Analyse gehen. 
 

 

4.  Kategorien des strategischen Bildhandelns von Spitzenpolitikern 

 

Typische (thematische) Kategorien von Politiker-Fotos und entsprechende Bild-
Strategien wurden schon in den Untersuchungen von Gerster (2002), Nürnberger 
(2001) und Müller (1997) herausgearbeitet, etwa das „Bei-der-Arbeit-Foto“, das 
„Leute-Foto“ („Common Man“), das „Familien-Foto“, das „Strategie-Foto“, das 
„Fotoalbum-Fundstück“, das „Helden-Foto“. Solche Kategorien sind aber recht 
impressionistisch gewonnen und spiegeln sicher noch nicht die Vielfalt und Dif-
ferenziertheit der strategischen Bildkommunikation wider. So changieren die je-
weiligen Visualisierungsstrategien der Politiker zwischen staatstragendem Gestus 
und „konzeptioneller Privatheit“ (vgl. Klemm 2007), zwischen den gängigen 
Bild-Klischees der Symbolisierung von Macht – wie der oben von Merkel ver-
wendete Topos „Ich im Kontakt mit einem bedeutenden Politiker / Prominenten“ 

                                                
10  Ich danke den Parteien bzw. den jeweiligen Abgeordnetenbüros für die freundliche 

Überlassung der Bildrechte für diesen Aufsatz. Jede weitere Verwendung der ab-
gebildeten Fotografien bedarf der erneuten Genehmigung durch die Urheber. Die 
Bilder in Originalgröße, Farbe und bester Auflösung sind auf der Internetseite des 
Verlags zu diesem Buch zu finden. 

11  Dass die Linkspartei fehlt, liegt darin begründet, dass sich keiner der Spitzenpoliti-
ker wie Lafontaine, Gysi oder Bisky ausführlich auf einer eigenen Website präsen-
tiert, sondern nur knappe Biografien auf der Parteiseite angeboten werden. 

12  Die Analyse kam unter anderem zu folgenden Ergebnissen (Klemm 2007: 171f.): 
„Wiederkehrende Topoi sind die Verwurzelung in der Heimat und im Wahlkreis, 
die Verbundenheit mit dem ,normalen‘ Volk und die Herkunft aus ,kleinen Ver-
hältnissen‘, eine gewisse ,Alltagstauglichkeit‘ und Praxisnähe, aber ebenso die 
Demonstration von Macht, Tatendrang und Weltläufigkeit. Allen analysierten 
Websites gemein ist zudem die Betonung der Ernsthaftigkeit heutiger Politik. […] 
Bei den Bildern reicht das Spektrum von visuellen Stereotypen mit hoher politi-
scher Symbolik bis hin zu Inszenierungen des Außergewöhnlichen, vor allem durch 
Fotos aus der Privatsphäre, die Merkel gar nicht, Stoiber und Westerwelle hingegen 
reichlich einsetzen. […] Die Politiker setzen daher unterschiedliche Schwerpunkte: 
Merkel stellt Heimatverbundenheit ins Zentrum der Selbstinszenierung, Beck (frü-
her) die praktische Kompetenz, Stoiber die ,glückliche konservative Familie‘, Wes-
terwelle sein jugendlich-sportliches Auftreten, Roth zeigt sich als engagierte Stra-
ßenwahlkämpferin und Menschenrechtsaktivistin.“  
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– und der visuellen Inszenierung des Außergewöhnlichen durch eher ungewohnte 
Posen und Situationen, was im Folgenden analysiert werden soll. 
 

 

4.1 Klischees / Standardfotos / Bildformeln / Visiotype 

 
Im riskanten Geschäft der alltäglichen Imagekonstruktion spricht vieles für die 
Verwendung vertrauter, das heißt plan- und reproduzierbarer Arrangements der 
politischen Inszenierung. Etablierte „Bildformeln“ wie „Politiker am Schreib-
tisch/am Rednerpult“, beim „Bad in der Menge“ oder „im Pulk der Journalisten“ 
geben Politikern wie Journalisten und Bürgern Sicherheit, sie stiften Common 
sense über die Spielregeln symbolischer Politik: 
 

   
„Politiker am Schreib-
tisch“: „Ich bin meines 
Amtes würdig.“ 
WÜRDE DEMONSTRIEREN 

„Bad in der Menge“: „Ich bin beliebt, 
volksnah, sympathisch.“ BELIEBTHEIT 

UND VOLKSNÄHE DEMONSTRIEREN 

„Im Pulk der Journalisten“: „Ich bin 
wichtig und präsent in den Medien“ 
WICHTIGKEIT DEMONSTRIEREN 

 

Auf solche standardisierten „Visiotype“ (Pörksen 1997)13 verzichtet praktisch kein 
Spitzenpolitiker auf seiner Internetseite, denn die damit verbundenen Zuschreibun-
gen sind zentral für das Selbstverständnis und das angestrebte Image in der Öffent-
lichkeit. Ebenso „beliebt“ sind emotionalisierende Bilder, etwa mit geballter Faust 
als typischer Geste des temperamentvollen Redners oder mit nach oben gestreckten 
Daumen im Kreis der Parteifreunde – als Emblem des Triumphs in der Wahlnacht: 

  

Solche Fotografien aus dem Standardrepertoire jedes Politikers lassen sich eben-
falls recht plausibel mit Attributen versehen: „Ich bin engagiert, kämpferisch, 
mitreißend, überzeugt von der Richtigkeit meines Standpunkts“ (TEMPERAMENT 

                                                
13  Pörksen (1997: 27f.) definiert ,Visiotyp‘ „parallel zu Stereotyp“ als „Typus sich 

rasch standardisierender Visualisierung“, als „eine durchgesetzte Form der Wahr-
nehmung und Darstellung, des Zugriffs auf ,die Wirklichkeit‘“, als „Schlagbilder“. 
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und STÄRKE ZEIGEN) und „Ich bin ein Gewinnertyp und Primus inter pares“ 
(ERFOLG BELEGEN und STATUS DEMONSTRIEREN) – positive Selbstzuschreibun-
gen, die verbalisiert als Ausdruck der Überheblichkeit verstanden werden könn-
ten, im Bild-Modus hingegen wesentlich unaufdringlicher erscheinen mögen.  

Wie solche Standardbilder kombiniert werden können, um die (erwünschten) 
Facetten der Persönlichkeit einer Politikerin an zentraler Stelle zu visualisieren, 
zeigt die oberste Bildleiste auf der Homepage von Claudia Roth: 

 

 
 
Hier präsentiert sich Roth als engagiert gestikulierende Rednerin und konzen-
trierte Zuhörerin und „Arbeiterin“ (mit Brille), aber ebenso als charmant lächeln-
de, souveräne Frau im nach wie vor von Männern dominierten Politikgeschäft. 
Vager, interpretationsbedürftiger und wohl auch strittiger sind die Konnotationen 
hingegen bei den folgenden Fotografien von Stoiber und Westerwelle, die den-
noch typische Bildinszenierungen auf den Websites darstellen: 
 

  
 

Stoiber schreitet hier – in einem modernen (universitären) Ambiente – energisch 
und zielstrebig einem Pulk junger, adretter Menschen voran. Mit leisem Lächeln 
und festem Blick in die Kamera gibt er mit der Hand die Richtung vor. „Überset-
zen“ könnte man dieses Foto – ohne genauere Kontextualisierung und Kommen-
tierung in Stoibers Statements zur Technologie- und Hochschulpolitik platziert – 
mit: „Ich bin modern, zukunftsorientiert, dynamisch, kann junge Menschen mo-
tivieren und führen“ (MODERNITÄT ZEIGEN). Solche Zuschreibungen sind freilich 
heikler als bei den zuvor besprochenen Standardbildern, wenngleich die Insze-
niertheit des Fotos offenkundig ist und einzelne Bildelemente wie Perspektive 
und Hintergrund oder Blickrichtung, Bewegung und Gestik Stoibers sowie die 
Kleidung der Beteiligten Interpretationen nahe legen.  

Noch deutungsoffener scheint die Bildpragmatik beim Portraitfoto Wester-
welles zu sein. Hier ist der Politiker – auch dies ein Standardfoto – auf sich selbst 
reduziert. Das Bild ist – im Sinne der konversationsanalytischen Terminologie 
Henne/Rehbocks (1982) – „apraktisch“, also jedem sonstigen Handlungskontext 
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enthoben. Der Politiker wird nicht (wie etwa Stoiber) „bei der Arbeit“ fotogra-
fiert, sondern er wendet sich allein und gezielt dem Betrachter zu, indem er fron-
tal ins Objektiv schaut und mit der Hand als starkem „Vektor“ (Kress/van Leeu-
wen 1996) aus dem Bild heraus direkt auf den Betrachter verweist. Solche 
Portraitaufnahmen verzichten somit auf die Inszenierung von „Beiläufigkeit“ und 
sind vielleicht gerade deshalb extrem deutungsoffen. Was ist Inhalt und vor al-
lem Funktion solcher Fotos, was „sagt“ Westerwelle damit dem Betrachter? Er 
posiert vor schwarz-rot-goldenem Hintergrund, was dem Bild eine „staatstragen-
de“ Komponente gibt, allerdings dominiert – sicher nicht zufällig – bei weitem 
das Gelb und damit eine der Parteifarben der Liberalen. Das obligatorische Lä-
cheln und der Verzicht auf das Jackett mögen noch die sympathische und legere 
Natur des Fotografierten widerspiegeln. Was aber drückt die stark direktive  
Geste aus, wie soll der angesprochene Betrachter darauf reagieren? Ist hier die 
instrumentelle Funktion der Bilder auf ein Minimum reduziert und gewinnt das 
Illustrative, Ornamentelle, Phatische überhand?  
 
 
4.2 Visualisierung des Ungewöhnlichen / Individuellen / Privaten 

 
Keiner der Spitzenpolitiker belässt es allein bei Standardfotos, die zwar eine ge-
wisse Deutungssicherheit geben, zugleich aber auch austauschbar und spröde 
wirken könnten. In unterschiedlichem Maße riskieren die Parteichefs die Abwei-
chung vom Klischee bis hin zum Inszenierungsbruch, auch wenn die Grenzen zu 
den Visiotypen im Einzelfall fließend sein mögen. Bilder, die das Individuelle, 
das Besondere betonen, machen unterscheidbar und dienen der Profilbildung, 
sind aber auch offener für subversive Lesarten. 

Eine Variante ist das Veröffentlichen von Kindheitsbildern. Stoiber, Beck, 
Roth und Müntefering zeig(t)en bereitwillig Fotos aus ihren Kindertagen, wäh-
rend Merkel, Seehofer und Westerwelle darauf verzichten. 
 

 

Menscheln durch Bilder: Beck, Stoiber, Roth, Müntefering als Kinder 

 

Solche historischen und privaten Bilder haben kaum politische Aussagekraft (al-
lenfalls: „Ich stamme aus einfachen Verhältnissen“ = VOLKSNÄHE ZEIGEN) oder 
eine konkrete Referenz in den Begleittexten und lassen sich vor allem mit „Ich 
war mal ein süßes Kind“ (UM SYMPATHIE WERBEN?) paraphrasieren. Sie bedie-
nen aber das mögliche Interesse von Nutzern an Einblicken ins Privatleben des 
Politikers. Wer sich ins familiäre Fotoalbum schauen lässt und womöglich auch 
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unvorteilhafte Abbildungen präsentiert, hat offenbar nichts zu verbergen und 
baut Nähe zum eingeladenen Betrachter auf.  

Stoibers Homepage war bis zu seinem Rücktritt als Parteichef die mit Ab-
stand bilderreichste Website aller Spitzenpolitiker und folgte am deutlichsten 
dem Trend zur Personalisierung und Intimisierung von Politik (vgl. Klemm 
2007). Hier kann man wohl mit Fug und Recht von ,Politainment‘ (Dörner 2001) 
und „Amerikanisierung“ der deutschen Politik sprechen. Stoiber öffnete ausgie-
big sein privates Album und präsentierte Fotos aus allen Phasen seines Lebens. 
Er stand auch als Einziger – ganz im Sinne einer „Homestory“ – für aktuelle Fo-
tos zur Verfügung, die den intimen Bereich der Familie betrafen, etwa den Ver-
abschiedungskuss an der Haustür, das Frühstück mit der Ehefrau oder die baye-
risch-bierselige Stimmung im Familienkreis: 
 

 
 

Die Rubrik „Ein Tag im Leben“, die inzwischen auch Westerwelle auf seiner 
Seite anbietet, geriet geradezu zur Fotostory: Man sah Stoiber beim Abschied, 
am Schreibtisch, beim Einstieg in den Hubschrauber, als Redner, in der Frakti-
onssitzung, im Flugzeug, etc. Unter dem Titel „Jeden Tag viel Arbeit“ gewährte 
Stoiber einen Blick in seinen Terminkalender – interpretierbar im „Subtext“ mit 
„Ich bin vielbeschäftigt und bleibe dennoch stets Mensch“ (dazu Klemm 2007). 
 

 
 

Die Bilder hatten bei Stoiber stets Bezug zum daneben stehenden Schrifttext (s. 
auch Kapitel 5), genauer gesagt, mit den Fotos wurde das Verbale authentisiert 
und bei der „Fotostory“ gewissermaßen dramatisiert, da die Bilder in chronologi-
scher Reihenfolge standen und „mediales Dabeisein“ ermöglichten. Dieses gilt 
auch für die Freizeitgestaltung mancher Politiker, insbesondere für die sportliche 
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Betätigung, die geradezu eine ideale Inszenierungsressource darstellt. Hier haben 
Politiker die Möglichkeit, das „Anderssein“ als in der üblichen Rolle über ver-
schiedenste Zeichenqualitäten von Gestik bis Kleidung nonverbal zu betonen, als 
jugendlich wirkender, sportlicher Politiker ohne Schlips und Anzug. Bilder beim 
Sport können gleich mehrere Ich-Botschaften visualisieren: „Ich bin sportlich, fit, 
gesundheitsbewusst, finde Ausgleich zum Beruf, bin zupackend, ein Teamplayer, 
etc.“ (VITALITÄT / URSPRÜNGLICHKEIT / KAMERADSCHAFT ZEIGEN). 
 

 
 

Die Stilisierung erfolgt bei den Politikern allerdings durchaus unterschiedlich. 
Während Beck und Müntefering – ganz im Sinne der traditionellen Wählerschaft 
– sich hemdsärmelig und zupackend beim Volkssport Fußball zeigen, bevorzugt 
Westerwelle Reiten, Segeln und – als Trendsportart – Beachvolleyball, was wohl 
auch besser zur FDP-Zielgruppe passt. Dementsprechend schwingen hier auch 
soziale Stile mit – wiederum dezent verpackt im Bildmodus. 

Privatheit wird aber gern auch innerhalb der politischen Sphäre ins Bild ge-
setzt. So sieht man Kanzlerin Merkel auf einem „Bild der Woche“ beim Abend-
essen im privaten Kreis mit dem damaligen Premierminister Tony Blair und den 
jeweiligen Ehegatten – ganz „entre nous“ ohne Referenten und Dolmetscher. 
Blairs Krawatte ist abgelegt, man scherzt und unterhält sich bei Kerzenschein of-
fenbar bestens. „Wir sind auch privat befreundet“, könnte als Botschaft dieses 
seltenen Blicks hinter die Fassade des offiziellen Protokolls intendiert sein. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Solche Inszenierungen politischer Heiterkeit bergen allerdings auch ge-
wisse Gefahren. Wenn man etwa, wie auf den Seiten von Beck und Merkel, Poli-
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tiker parteiübergreifend miteinander scherzen und lachen sieht, die sich ansons-
ten in Debatten und Diskussionssendungen teils heftig verbal angreifen, kann 
dies auch ungewollte Assoziationen wecken. Spitzfindig gefragt: Ist nun der öf-
fentliche Dissens der Politiker in wesentlichen Sachfragen Show oder die hier 
dargestellte Harmonie? Dennoch werden solche Fotos, die scheinbar zur Ernst-
haftigkeit politischen Handelns konträr laufen, von den Politikern im Rahmen ih-
rer Selbstdarstellung ausgewählt, vielleicht verbunden mit der Botschaft „Wir 
haben trotz aller Aufgaben und Probleme den Humor nicht verloren“ (HUMOR 

ZEIGEN). Und wer kann schon etwas gegen humorvolle Politiker haben? Schon 
gar nicht Journalisten, für die solche Bilder ein gefundenes Fressen sind, wenn es 
in der Großen Koalition mal wieder kriselt und kracht und man die Bilder im 
Sinne einer „Text-Bild-Schere“ ironisch betexten kann. 
 

 
 

Häufiger findet man freilich Fotografien, auf denen die Politiker besonderes En-
gagement abseits politischer Rituale zeigen, etwa für humanitäre Einrichtungen 
oder bedürftige Menschen in entfernten Regionen. Getreu dem Motto „Tue Gutes 
und mache ein Foto“ dokumentiert zum Beispiel die ehemalige Menschenrechts-
beauftragte Claudia Roth ihren Besuch in Afghanistan auf mehreren Bildern; hier 
im Kreise von Kindern, vielleicht übersetzbar mit: „Ich bin weltoffen, mutig, en-
gagiert für bedürftige Mensche, kulturell interessiert, ein guter Mensch“ (ENGA-

GEMENT und MENSCHLICHKEIT DEMONSTRIEREN). 
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Abweichungen von Standardfotos können auch auf ästhetischer Ebene er-
folgen – was wiederum andersartige Interpretationsmöglichkeiten eröffnet. Die 
Unterredung von Merkel mit der damaligen US-Außenministerin Condoleezza 
Rice erhält erst durch die ungewöhnliche, geradezu künstlerische Umsetzung 
neue Konnotationen. Der „Schattenriss der Macht“ am Fenster des Kanzleramts 
mit Blick auf den Reichstag lässt der Assoziation des Betrachters freien Lauf. Ob 
da die Bildunterschrift „Angela Merkel und US-Außenministerin Rice: Gemein-
sam die neuen Herausforderungen bewältigen“ weiterhilft? 

 

 

 

5.  Bild-Sprache-Relationen: Fehlend, interpretierend, heikel 

 

Bisher wurden die Fotografien weitgehend ohne Einbeziehung des sprachlichen 
Kontexts analysiert. Dies hat seinen Hauptgrund darin, dass viele Bilder auf den 
Websites in Galerien angeboten werden und ganz ohne sprachlichen Kommentar 
auskommen oder nur mit einer knappen „Inhaltsangabe“ versehen sind. Das 
Dinnerbild mit Blair etwa wird mit „Abendessen in London“ betitelt, das „Pup-
penspiel“ von Merkel und Müntefering mit „Kanzlerin Merkel und Vizekanzler 
Müntefering im Kabinett“. Aus solchen betont nüchternen Beschreibungen mit 
lokalen oder chronologischen Angaben lassen sich die unterschwelligen Bild-
funktionen somit gerade nicht erschließen, sind in besonderem Maße Implikatu-
ren nötig, um die „indirekten Bildakte“ zu erfassen. Verbalisiert wären die posi-
tiven Ich- und Wir-Botschaften und die entsprechenden kommunikativen Akte 
auch problematischer – und gerade in dieser impliziten Ergänzung des „Unsagba-
ren“ besteht die besondere Stärke des Modalitätswechsels ins Reich der Fotogra-
fien.14 Die Bilder sollen wirken, indem sie gerade nicht verbal erläutert werden 
und weil man deshalb die interpretierten impliziten Bedeutungen zurückweisen 
kann. Einerseits sollen die Betrachter positive Charakterisierungen erschließen, 
sonst würde man Fotos ja nicht in solchem Umfang anbieten, andererseits kann 
man sich angesichts der Vagheit von Fotografien gegen Kritik leichter immuni-
sieren. Verbales Selbstlob stinkt, visuelles ist viel schwerer angreifbar. 

                                                
14  Diese Bildfunktion passt somit gut in den Kontext des „Verschlüsselns, Verber-

gens, Verdeckens in öffentlicher und institutioneller Kommunikation“, mit dem 
sich ein neuer Sammelband von Pappert/Schröter/Fix (2008) befasst. 
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Dies zeigt sich etwa bei einem Medienprofi wie Guido Westerwelle, der eine 
umfangreiche Fotogalerie anbietet, die er früher gar nicht und heute nur mit dür-
ren Informationen betextet.  
 

  
Guido Westerwelle im schwarzen Anzug in 
der Gedenkstätte Yad Vashem: „Ich bin 
ernsthaft, geschichts- und verantwortungsbe-
wusst (und ein geeigneter Außenminister).“ 

STAATSMÄNNIGKEIT DEMONSTRIEREN 

Guido Westerwelle im Pullover im Museum: 
„Ich bin intellektuell, kunstliebend, nehme mir 
trotz aller Terminhast Zeit für das Außerpoliti-
sche.“  

INTELLEKTUALITÄT ZEIGEN 

 

Die Bildunterschrift für das linke Foto lautet schlicht „Guido Westerwelle beim 
Besuch der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Israel 2002“, zum Foto vom 
Museumsbesuch gab es gar keinen erläuternden Text. Und dennoch liegt nahe, 
dass sie strategisch konnotiert sind, wenn Westerwelle als würdiger Staatsmann 
im Ausland auftritt (nicht zufällig vor einer Gedenktafel für ein Bonner Holo-
caust-Opfer fotografiert) oder als kontemplativer Kunstliebhaber im Freizeitlook, 
der mit dem aggressiven Oppositionsführer so gar nichts zu tun zu haben scheint 
– zwei sehr unterschiedliche Facetten, die vor allem visuell ausgedrückt werden. 

Gelegentlich werden die Fotos aber auch über den Verbaltext semantisch 
aufgeladen, auch wenn dies auf Kosten der Kohärenz geht. So wird das folgende 
Standardfoto auf www.bundeskanzlerin.de kommentiert mit „Konjunkturpro-
gramm II: Stark für den nächsten Aufschwung“ – dafür braucht man dann doch 
etwas Phantasie und zahlreiche wechselseitige „Transkriptionen“. 
 

 
 

Als einziger der untersuchten Politiker hatte Edmund Stoiber seine Bilder mit 
ausführlichen Verbaltexten versehen, die all das an Werten explizierten, was an-
dere Politiker ins Visuelle „auslagern“. So las man etwa folgenden Text: 
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Edmund Stoiber gilt als „aktenbesessen“. Selten kommt er abends ohne einen um-
fangreichen Stapel Papiere nach Hause. Wie schafft es seine Frau, dass er dennoch 
zu Hause Ruhe findet, um Kraft für den nächsten Tag zu sammeln? „So wie ich ist 
mein Mann ein Mensch, der sich ohne die Familie nicht wohl fühlt. Er schöpft sehr 
viel Kraft aus unserer Ehe und Familie. Wenn mein Mann nach Hause kommt und 
ich spüre, dass er sehr angespannt ist, dann komme ich nicht gleich mit meinen An-
liegen. Ich warte den passenden Moment dafür ab. Aber wie knapp die Zeit auch 
häufig ist: Wir besprechen immer alle Probleme und versuchen, alles zu bereinigen, 
bevor mein Mann das Haus am nächsten Morgen verlässt. Er könnte sonst gar nicht 
konzentriert arbeiten.“ 
 

Bebildert wurde dieses verbale, auf traditionellen Geschlechterrollen basierende 
konservative Ehe-Idyll mit einem zwar nicht zwingend kohärenten, aber umso 
symbolträchtigeren Bild, dem Politiker-Klischeefoto schlechthin: Der teuer be-
zwirnte, braungebrannte, lächelnd telefonierende Stoiber am edlen, aktenbedeck-
ten, aber doch ordentlichen Schreibtisch im luftigen Büro, geschmückt mit der 
Galerie der Lieben und einem lebensfrohen Blumenstrauß. Viel mehr visuelle 
Symbolik mit verschiedensten Konnotationen von „Ich bin ein ordentlicher Ar-
beiter“ bis „Ich bin ein Familienmensch“ passt nicht auf ein Foto.  
 

 
 

Mit dem Sprachtext hat dies freilich wenig zu tun. Hier geht es somit – in Um-
kehrung des vorher zu Westerwelle Gesagten – eher darum, den werteorientierten 
Verbaltext illustrativ zu bebildern und als ein Foto eigenständig wirken zu lassen.  

Dass Bildunterschriften mitunter auch heikel sein und gerade unerwünschte 
Lesarten provozieren können, zeigen folgende Beispiele: 

 

  
Bildunterschrift:  
„Das Heer – eine motivierte Truppe“ 

Bildunterschrift:  
„Girl’s Day im Bundeskanzleramt“ 

 



Michael Klemm 

 204

Der Großteil der „motivierten Truppe“ hat bei Merkels Besuch die Augen ge-
schlossen oder schaut weg. Und beim „Girl’s Day“ intuitiv an „Kohls Mädchen“ 
in der ersten Reihe zu denken, ist sicher nicht ganz abwegig. Solche Interpretati-
onen können die erwünschten visuellen Botschaften leicht konterkarieren. 
 

 

6.  Detaillierte Fallanalysen: Die Kanzlerin als Bildstrategin 

 

Nachdem bisher der Einsatz von Bildern auf den Websites von Spitzenpolitikern 
eher kategoriell erfasst wurde, soll abschließend an drei Beispielen detaillierter 
analysiert werden, anhand welcher visuellen Mittel Bildbedeutungen und Bildak-
te rekonstruiert werden können. In allen Beispielen steht die Bundeskanzlerin im 
Fokus, allerdings sind die bildlich vermittelten Aussagen sehr verschieden. 

Wie MACHT visuell INSZENIERT werden kann, zeigt exemplarisch ein Foto 
von Angela Merkel mit George W. Bush. Unter der neutralen Überschrift „Ein-
hundert Jahre American Jewish Committee“ findet sich folgendes Foto: 

 

 
 

Während die Bundeskanzlerin auf dem Foto schon durch die höhere Position we-
sentlich größer und somit dominant wirkt, macht Bush – damals immerhin der 
mächtigste Politiker der Welt – eher den Eindruck eines verschüchterten und be-
wundernden Schuljungen. Merkel strahlt und hat den Blick selbstbewusst nach 
vorne, in die Zukunft gerichtet, Bush himmelt sie geradezu von der Seite an. Dies 
ist sicher nur eine Momentaufnahme, denn im nächsten Augenblick könnten sich 
Proportionen und Winkel, Mimik und Gestik verändern – aber gerade dieses Bild 
wurde für die offizielle Website der Kanzlerin als „Bild der Woche“ ausgewählt. 
Die extreme körperliche Nähe suggeriert zudem das persönliche und vertrauens-
volle Verhältnis der beiden Politiker, was einen auffälligen Kontrast zu Bushs 
Umgang mit Gerhard Schröder erkennen lässt – und möglicherweise für man-
chen Kritiker schon wieder zu vertraut erscheinen könnte.  

Eine ganz andere Facette der Regierungschefin wird während der Fußball-
WM 2006 ins Bild gesetzt: KOMPETENZ und KONZENTRATION ZEIGEN. 
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Wieder steht Merkel im Mittelpunkt, dieses Mal sogar durch die zentrale Bildpo-
sition und die Unschärfe der Umgebung betont. Hier wird sie aber nicht als 
mächtige Politikerin, sondern sympathische Privatperson inmitten des Publikums 
(das in ihrer unmittelbaren Nähe freilich aus Politikern besteht) inszeniert. Kon-
zentrierter Blick, im Gegensatz zu den anderen den Körper nach vorne gebeugt, 
als stiller Beobachter total ins Spiel versunken – ganz gegen das weibliche Kli-
schee ein offenbar fußballkundiger „erster Fan des Staates“ an der Spitze der Re-
gierungsmannschaft, der mit dem deutschen Team patriotisch mitfiebert und 
nicht nur auf dem Feld der Politik Kompetenz ausstrahlt. 

Das nächste „Foto der Woche“ mit der sachlichen Überschrift „Besuch des 
Vogelgrippe-Krisenzentrums auf Rügen“ zeigt die Kanzlerin wieder in einer an-
deren Rolle – ERNSTHAFTIGKEIT und TATKRAFT DEMONSTRIEREN: 
 

 
 

Jenseits aller Eitelkeit präsentiert sich Angela Merkel hier mit Regenjacke und 
nassen Haaren im Schmuddelwetter auf Rügen, ihrem eigenen Wahlkreis. Um-
rahmt von Lokalpolitikern steht sie mit ernstem Gesicht den versammelten Me-
dien zum Ausbruch der Vogelgrippe Rede und Antwort. Das nebliggraue Wetter 
und der Krankenwagen, der gespenstisch im Hintergrund fast nur zu erahnen ist, 
tun ihr Übriges, um die Ich-Botschaft zu stützen: „Auf mich ist Verlass, wenn die 
Lage ernst ist.“ Worte sind hier überflüssig, die visuelle Aussage ist deutlich. 
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6.  Schluss 

 

Spitzenpolitiker und insbesondere Parteichefs stehen bei ihrem alltäglichen Stre-
ben nach Glaubwürdigkeit (als höchstem Gut in der politischen Auseinanderset-
zung) vor gewaltigen, teils konfligierenden Anforderungen:  

 
Die konsistente Imagekonstruktion ist keine leichte, vermutlich eine letzten Endes 
gar nicht zu erfüllende Aufgabe. Ein Parteichef muss eine hohe integrative Kraft 
besitzen und sollte über seine Persönlichkeit vermitteln zwischen dem Spitzenamt 
und der Parteibasis, zwischen Elite und Volk, zwischen Stadt und Land, zwischen 
Globalität und Lokalbezug, zwischen Fortschritt und Tradition, zwischen Machtan-
spruch und Menschlichkeit, … Die jeweilige Strategie muss zur Biografie und Ge-
neration des Politikers, der Weltanschauung der Partei und ihrer Stammklientel und 
vielen weiteren Parametern passen. (Klemm 2007: 172) 
 

Die Analyse der Websites hat gezeigt, dass bei diesem strategischen Seiltanz 
Bilder eine ähnliche Rolle spielen wie das geschriebene (und teilweise auch ge-
sprochene) Wort. Mit Fotografien wird im Rahmen der Wähleransprache ebenso 
kommunikativ gehandelt wie mit Sprache, allerdings auf andere Weise und mit 
anderen semiotischen Mitteln. Gerade dort, wo dem Sprachlichen soziale Gren-
zen gesetzt sind, etwa durch die Ächtung von offenem Selbstlob, kann das Bild 
bei der Imagearbeit ergänzend durch .indirekte Bildakte‘ in die Bresche springen. 
Viele Fotos werden unkommentiert präsentiert oder nur betont sachlich betextet, 
so dass der Betrachter selbst die erwünschten interpretativen Schlüsse ziehen 
kann/soll, ohne dass man den Politiker für diese Interpretationen verantwortlich ma-
chen kann. Der semiotische Überschuss der Bilder lädt zu vielfältigen Deutungen 
ein, die prinzipielle Vagheit wiederum verleiht ihnen eine immunisierende Kraft 
– ideal für strategische Kommunikation, solange die Bilder im „Subtext“ eindeu-
tig genug sind. 

Das Geschäft der Spitzenpolitiker ist das überzeugende Eintreten für mora-
lisch integere Werte wie etwa Glaubwürdigkeit und Standhaftigkeit, die freilich 
oft abstrakter Natur sind und sich damit der Visualisierung eigentlich entziehen. 
Dass Bilder hier dennoch mit Erfolg eingesetzt werden (können), zeigt, dass sie 
an der Schnittstelle zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Politik anzu-
siedeln sind, insbesondere bei Standardbildern der symbolischen Politik, mit de-
nen die Wähler sozialisiert wurden. Vielleicht setzen deswegen Spitzenpolitiker 
so extensiv auf das „Bildhandeln“ mittels Fotografien, da diese einerseits die ge-
samte Vielfalt des erwünschten Images abdecken, ohne in peinliches Selbstlob 
auszuarten, und andererseits jeweils eine recht eindeutige und positive Deutung 
nahe legen können. Dies erklärt auch die Präferenz für ,Visiotype‘, die aber allein 
nicht ausreichen, um einen Spitzenpolitiker gegenüber der Konkurrenz zu profi-
lieren. Bildformeln wie das Gruppenfoto mit prominenten Politikern oder der 
Temperamentsausbruch am Rednerpult verleihen Autorität und Kompetenz, mit 
der Inszenierung des Außergewöhnlichen kann der Politiker hingegen Sympa-
thien gewinnen. Deshalb variieren die Visualisierungsstrategien gerade in den 
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Fotogalerien oft so unvermittelt zwischen staatstragendem Gestus und „konzep-
tioneller Privatheit“, zwischen Klischee und kalkulierten Inszenierungsbrüchen 
wie dem Politiker als Baby oder in kurzen Hosen auf dem Fußballplatz. 

Die bildlich repräsentierten (Selbst-)Charakterisierungen lassen sich wie ge-
sehen in Ich- oder Wir-Botschaften ausformulieren. Daraus ableiten lassen sich 
dann „Bildakte“ wie das DEMONSTRIEREN (und glaubhafte VERMITTELN) von Er-
folg, Macht, Souveränität, Seriosität, Beliebtheit, Volks- und Heimatverbunden-
heit, Offenheit und Toleranz, Modernität, Glaubwürdigkeit, Intellektualität, etc. 
Politikerbilder nutzen dazu ihre eigene Symbolik (vgl. auch Klemm 2007), um 
mit Bildern in dem beschriebenen Sinne zu ARGUMENTIEREN. Seriosität wird 
zum Beispiel durch Kleidung (Kostüm, Anzug, Krawatte), ernste Blicke und 
konzentrierte Posen, geeignete Schauplätze und typische Situationen (Parla-
mentsrede, Vereidigung, Schreibtischarbeit) symbolisiert, Macht etwa durch die 
räumliche Nähe zu wichtigen Politikern, aber auch durch suggestive Bildachsen 
und Proportionen, Sympathie durch visuelle „Bescheidenheitsformeln“ wie Zu-
hören im Gespräch mit „ganz normalen“ Bürgern oder die Platzierung im Hinter-
grund. Ebenso wichtig ist offenbar aber auch die Visualisierung von Engagement 
und Temperament, von Jugendlichkeit und Sportlichkeit, von Intellekt und kultu-
reller Kompetenz, von Volksnähe und familiärer Bindung, von Traditionsbe-
wusstheit und vielem mehr. Für jeden dieser Werte haben Politiker und ihre Be-
rater ein Reservoir an Bildern, aus dem sie bei Gelegenheit schöpfen können. 

Die multimodale Imagearbeit von Spitzenpolitikern ist nur ein Feld von vie-
len, für die sich eine solche bildpragmatische Analyse lohnt. Mit Bildern wird 
auf ähnliche Art zum Beispiel auch in der Werbung (z.B. Stöckl 2007, auch 
Wyss in diesem Band), in der Wirtschaftskommunikation oder im Wissenschafts-
journalismus (dazu Liebert in diesem Band) gehandelt – dort oft verbunden mit 
einer erzählenden, argumentierenden oder erklärenden Funktion. Statische und in 
steigendem Maße bewegte Bilder – neben Fotos zum Beispiel also auch Informa-
tionsgrafiken, Computeranimationen, audiovisuelle Videoclips als „Erklärstü-
cke“, „Nachrichten im Film“ (dazu Holly und Luginbühl in diesem Band) oder 
Einspielfilme in Fernsehdiskussionen (vgl. Klemm 2011) – ergänzen oder erset-
zen gar den verbalen Text und nehmen eine immer größere Rolle in unserer zu-
nehmend visuell geprägten Medienkultur (vgl. Klemm 2008) ein. Umso wichti-
ger scheint es, dass sich auch und gerade die Linguistik mit solchen komplexen 
„Bild-Sprache-Akten“ und „Bild-Sprache-Spielen“ intensiver und auf einer soli-
den theoretisch-methodischen Grundlage befasst. 
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