
Michael Klemm 

Der Politiker als Privatmensch und Staatsperson1 

Wie Spitzenpolitiker auf persönlichen Websites in Text und Bild 
ihre Images konstruieren (wollen) 

1. Persönliche Websites im politischen Online-Mix 

Die Politik hat spätestens Mitte der 1990er Jahre das Internet als Infor-
mations- und Mobilisierungsplattform entdeckt. Seitdem haben sich – beson-
ders in Wahlkampfzeiten – zahlreiche Spielarten der Online-Politikvermitt-
lung entwickelt (vgl. Bieber 2002; Geisler 2002; Siedschlag et al. 2002): 
Homepages von Parteien und Politikern, Diskussionsforen, Gästebücher, 
Chats (vgl. Diekmannshenke 2005), virtuelle Ortsvereine und Parteitage, 
Online-Spiele, Wahl- und Politik-Simulationen, Websites zum „Negative 
campaigning“, neuerdings auch Weblogs (vgl. Domke in diesem Band).  

Parteien und Politiker entpuppen sich dabei oft als „Medienopportunisten“: 
Wenn neue Kommunikationsformen an Popularität in der Wählerschaft 
gewinnen, werden sie – mehr oder weniger gelungen – ins Repertoire aufge-
nommen. Im Bundestagswahlkampf 1998 präsentierten sich die Kandidaten 
erstmals in großer Zahl auf eigenen Homepages, 2002 begaben sie sich ver-
mehrt in Chatrooms, 2005 hatten die Weblogs ihren Durchbruch.2 Das Inter-
net dient als Ergänzungsmedium, setzen die Parteien doch immer noch auf die 
wahlentscheidende Kraft des Fernseh- und Straßenwahlkampfs (vgl. Gellner / 
Strohmeier 2002, 167). Als Informationsarchiv, Kommunikationsplattform, 
Selbstdarstellungsbühne, Schauplatz unterhaltsamer Politikpräsentation oder 
zur gezielten Erreichung junger Wähler sind die politischen Webangebote 
aber nicht mehr aus dem Instrumentarium der Parteien wegzudenken.  

–––––––— 
1  Für Kommentare und Hinweise zu einer früheren Version danke ich Hajo Diek-

mannshenke, Andreas Monz und Stephan Habscheid. 
2  Wie wenig diese Adaptionen oft den Eigengesetzen der Kommunikationsform 

gerecht werden, zeigten jüngst die eher misslungenen Versuche, Wahlkampftage-
bücher („Wahlblogs“) zu betreiben, die in der Regel mit den üblichen Pressemit-
teilungen bestückt, sporadisch betrieben und nach dem Wahltag fast sämtlich ein-
gestellt wurden (vgl. z.B. Albrecht et al. 2005). 
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Persönliche Internetseiten gehören fast schon zum traditionellen Inventar. 
Kaum ein Parlamentarier ist heute ohne eigene Webpräsenz,3 für prominente 
Politiker ist eine angemessene Repräsentanz im Netz nahezu ein Muss. 
Politiker-Homepages4 liegen nicht nur im „Trend der permanenten Media-
tisierung allen Wahlkampfhandelns“ (Bieber 2002, 279), sie übernehmen 
auch eine spezifische Funktion im Medienmix. Während bei Durchschnitts-
bürgern Homepages (bzw. verwandte Kommunikationsformen wie Weblogs) 
oft die einzige Möglichkeit sind, sich der Öffentlichkeit vorzustellen (vgl. 
Misoch 2004), haben Spitzenpolitiker dieses Bedürfnis nicht; ihre Medien-
präsenz wird auch auf anderen Wegen mehr als ausreichend gewährleistet.  

Die Politiker können hier aber – und müssen freilich auch – sich ausgiebig 
selbst darstellen, ganz ohne den üblichen Druck oder die Deutungsmacht von 
Kommentatoren5. Solch kontrollierbare und strategisch planbare PR ist sonst 
kaum möglich (vgl. Gellner / Strohmeier 2002). Einerseits besteht hier die 
Chance, in quasi unbegrenztem Umfang Informationen und Statements zu 
aktuellen politischen Themen bereitzustellen, die natürlich im Sinne einer 
„integrierten Kommunikation“ nicht der parteiüblichen Diktion widerstreben 
sollen. Andererseits wird hier aber auch gerade das Individuelle, das 
Persönliche, das Private, ja das Neue und Überraschende hinter der öffentlich 
bekannten Medienfigur erwartet. Der Politiker kann sich somit als Mensch 
präsentieren (oder in moderner Marketing-Diktion: als „Personenmarke“, vgl. 
Döring 2003b), aber natürlich auch als politische Spitzenkraft, deren Lebens-
weg rekonstruieren lässt, wie es zum Weg an die Macht kommen konnte. Und 
dies alles in Eigenregie, ungestört von kritischen Journalistenfragen, aber mit 
professioneller Hilfe von Image- und Medienberatern. 

Die Politiker selbst legitimieren ihre Internetpräsenz natürlich eher als 
Mittel der Demokratieförderung, als „journalistisch ungefilterten Infor-
mationsservice für die Bürgerinnen und Bürger“ (zit. n. Döring 2003a, 43),6 
oder als authentische Öffentlichkeitsarbeit. Sie erkennen aber andererseits 
auch zunehmend den Stellenwert einer technisch, inhaltlich und ästhetisch 
–––––––— 
3  Döring (2003a, 27) kam im März 2002 zum Ergebnis, dass 56 % der Bundespoli-

tiker und 31 % der Landespolitiker über eine eigene Homepage verfügten. Seitdem 
dürfte die Quote noch gestiegen sein (vgl. politik-digital.de 2002). Von den Partei-
en im Bundestag übt sich nur die Linkspartei in Zurückhaltung (s. Fußnote 8). 

4  ‚Homepage’ wird im Folgenden nicht nur – wie gelegentlich üblich – auf die 
Startseite, sondern auf die ganze Website bezogen (so auch bei Döring). 

5  Dazu Döring (2003a, 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.“ Gellner / Strohmeier (2002, 172 ff.) nennen Multimedialität, Interaktivi-
tät, Aktualität und Kapazität (Informationsreichtum) als Erfolgsfaktoren. 

6  Vgl. auch die Einschätzungen von Politikern wie z.B. Ute Vogt, Guido Westerwel-
le, Katharina Reiche oder Rezzo Schlauch in Joos / Bilgeri / Lamatsch (2001). 
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überzeugenden Homepage für eine erfolgreiche kontinuierliche PR in eigener 
Sache, auch wenn deren Nutzung – als „Pull-Medium“, das von politisch 
interessierten Usern erst aufgesucht werden muss – insgesamt eher gering ist 
(vgl. Döring 2003a). Wer modern, professionell, kompetent wirken will, muss 
auch auf der Online-Bühne bestehen.7 Und so wachsen die Ansprüche an 
Politiker-Homepages, die idealiter als virtuelle Hochglanzprodukte typische 
Elemente des modernen „Politainments“ (Dörner 2001) vereinigen wie „Vi-
sualisierung, Inszenierung, Theatralität, Ästhetisierung“ (Holly i.Dr., 396).  

Recht erstaunlich ist, dass dieser Bereich der Selbstinszenierung von 
Politikern durch die Linguistik bisher kaum analysiert worden ist (s. in An-
sätzen Diekmannshenke 2002; 2007) und auch in der Kommunikations-
wissenschaft nur wenig Beachtung fand (z.B. Döring 2003a; 2003b). Ich 
möchte daher im Folgenden untersuchen, wie deutsche Spitzenpolitiker diese 
Aufgabe meistern und die Plattform ‚persönliche Homepage’ in je eigener 
Weise nutzen, wie sie ihre Images sprachlich, aber – und dies spielt bei der 
Rezeption einer Internetsite eine wesentliche Rolle – auch bildlich konstru-
ieren. Mit den Mitteln der Stilpragmatik (vgl. Püschel 1995) analysiert wer-
den die persönlichen Internetauftritte von fünf Parteivorsitzenden und Spit-
zenpolitikern: Angela Merkel, Kurt Beck, Edmund Stoiber, Guido Wester-
welle und Claudia Roth. Ziel ist es, typische Muster und (soziale) Stile der 
Konstruktion von Politikerimages herauszuarbeiten.8  

2. Die sprachliche Inszenierung im Vergleich 

Politiker-Homepages, ob von Spitzenpolitikern oder Hinterbänklern, folgen 
in der Regel einem relativ schematischen Aufbau (vgl. auch politik-digital.de 
2002). Sie bieten einerseits teils umfangreiche Informationen und Stellung-
nahmen zu zentralen politischen Themen, oft in Form von Redemitschriften, 
gesammelten Presseinterviews oder sogar von Audio- und Videomitschnitten, 
so dass das politische Handeln dokumentiert wird. Sie enthalten zudem Links 
zu den Internetseiten der Partei bzw. Fraktion, häufig auch gleich ein Formu-
lar für den Mitgliedschaftsantrag. Auf der anderen Seite findet man hier aber 

–––––––— 
7  Evaluationen von Politiker-Websites kommen freilich noch regelmäßig zu schlech-

ten Ergebnissen. Solche Bewertungen werden regelmäßig von politikorientierten 
Websites wie politik-digital.de (z.B. 2002) und politikerscreen.de durchgeführt. 

8  Dass die PDS/Linkspartei fehlt, liegt darin begründet, dass sich keiner der Spit-
zenpolitiker wie Lafontaine, Gysi oder Bisky ausführlich auf einer eigenen Web-
site präsentiert, sondern nur knappe Biographien angeboten werden. 
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auch Angaben zur Biographie des Politikers, oft auch zu seinem Privatleben, 
zu seinen persönlichen Überzeugungen und Zielen. Eher selten machen die 
Politiker Interaktionsangebote, die über das Anbieten von E-Mail-Kontakt 
hinausgehen (z.B. in Form von Gästebüchern oder gelegentlichen Chats). 

Im Fokus der Analyse soll im Folgenden weniger das politische Credo als 
die Darstellung des Privaten stehen, wobei man beide Aspekte nicht immer 
trennen kann, wie noch zu zeigen sein wird. Der bereitwillig eingeräumte 
Blick hinter die Kulissen und in die Privatsphäre passt zur (freilich überhaupt 
nicht neuen) Tendenz zur konsequenten Personalisierung von politischer 
Kommunikation (vgl. z.B. Meyrowitz 1985, Graner / Stern 2002). Es handelt 
sich dabei um „konzeptionelle Privatheit“9, die gezielt eingesetzt wird, um im 
politischen Feld zu punkten. Man kann davon ausgehen, dass keine Aussage 
und keine Abbildung beliebig und ungeprüft auf den Seiten steht, zumal auch 
die persönlichen Seiten meist offiziell von den Parteien verantwortet werden. 
Bei aller menschelnden Attitüde handelt es sich bei persönlichen Homepages 
von Spitzenpolitikern somit um rationale und strategische Kommunikation. 

2.1 Angela Merkel 

 
www.angela-merkel.de (letzter Zugriff: 20.10.2006)10 

Seit der Wahl zur Bundeskanzlerin setzt Angela Merkel auf eine eher dezente 
Selbstdarstellung auf ihrer Website.11 Der Lebenslauf wird nüchtern-faktisch 
–––––––— 
9  Der Terminus beruht auf einem Hinweis von Hajo Diekmannshenke. 
10  Auf die sicher aufschlussreiche Analyse der Startseiten und der Layouts der  

Homepages muss ich hier aus Platzgründen leider verzichten. 
11  So hat Merkel zum Beispiel ihr offensives „Projekt“ „Politik ohne Lüge“, das im 

Mittelpunkt ihres früheren Webauftritts stand, nach der Wahl schnell aufgegeben. 
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wiedergegeben, immerhin in Ich-Form, die eine gewisse persönliche Note in 
den Text bringt. Man erfährt zwar Details wie das Thema ihrer Doktorarbeit, 
die durchaus bemerkenswerte politische Karriere wird aber nur in wenigen 
Zügen geschildert, mitunter gar in bescheidener Zurückhaltung: „Die deut-
sche Einheit gab mir die Chance, mich für meine Überzeugungen öffentlich 
einzusetzen.“ Gelegentlich schimmert auch etwas Parteidiktion durch: „Im 
August 1990 trat ich der CDU bei – der großen Volkspartei der Mitte. Soziale 
Marktwirtschaft, Freiheit und Verantwortung, transatlantische Partnerschaft, 
europäische Einigung und eine Politik im Interesse ganz Deutschlands – viele 
Gründe für eine richtige Entscheidung.“ Nur ganz selten schwingt persön-
licher Stolz mit: „wählten mich die Abgeordneten von CDU, CSU und SPD 
zur ersten Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland.“ Ansonsten dominiert das Understatement, das nüchterne 
Selbstportrait, um das sich Merkel ja auch in ihrer sonstigen Öffentlich-
keitsarbeit als „Dienerin des Staates“ bemüht. 

Etwas anders verhält es sich, wenn Merkel auf ihr Privatleben zu sprechen 
kommt: „Auf dem Lande fühle ich mich besonders wohl.“ Hier wechselt der 
Text allerdings in die dritte Person, so dass wieder eine „Mittellage“ 
zwischen persönlicher und distanzierter Darstellung eingenommen wird: 

Am Wochenende fährt die CDU-Chefin gern ins Grüne. Ihre Zeit ist knapp. Selbst 
an Samstagen und Sonntagen hat Angela Merkel oft wichtige Sitzungen, muss sie 
Entscheidungen treffen und Termine vorbereiten. Doch den Samstagabend ver-
sucht sie sich möglichst immer freizuhalten. Häufig kocht dann die CDU-Chefin 
für ihren Mann, den Berliner Chemieprofessor Joachim Sauer. Am liebsten rusti-
kal: Kartoffelsuppe, Schnitzel oder Forelle. 

Deutlich wird hier der Versuch eines rhetorischen Spagats zwischen der 
Darstellung der mächtigsten (und deshalb viel beschäftigten) Frau Deutsch-
lands, wenn nicht Europas, und der guten Ehefrau, die gerne „für ihren 
Mann“, den ebenfalls erfolgreichen Wissenschaftler, kocht (die wohl proto-
typischste Tätigkeit des konservativen Frauen-Stereotyps), und das natürlich 
„rustikal“, also bescheiden, bodenständig, volksnah: „Kartoffelsuppe, 
Schnitzel und Forelle“. Keine abgehobene Karriere-Frau regiert Deutschland 
– so zumindest die Inszenierung – sondern eine Politikerin aus dem Volke. 
Diese Doppelstrategie trägt auch die Darstellung weiterer privater Einsichten: 
„Bei einem Spaziergang oder bei der Gartenarbeit kann die promovierte 
Physikerin am besten entspannen.“ En passant wird sie als „promovierte 
Physikerin“ aufgewertet, die aber zugleich bescheidene Vorlieben hat. 
Intellekt und Emotion werden so in einem Satz vereint. 

Der Einblick ins Persönliche wird im Folgenden noch verstärkt: „Ein 
ausgesprochener Stadtmensch ist Angela Merkel jedoch nicht. […] Die 
idyllische Seenlandschaft der Uckermark hat es ihr besonders angetan. 
Schließlich liegen hier ihre Wurzeln.“ Unverkennbar ist hier die Bemühung, 
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allem entgegenzuwirken, was dem Vorurteil vom abgehobenen „Raumschiff 
Berlin“ entspricht: Die Hervorhebung von Heimat als positiv konnotierter 
Ressource, ihre Naturverbundenheit, ihre latente Dankbarkeit und ein 
gewisser Lokalpatriotismus, alles dem Topos „eine von uns“ folgend.  

Und für alle jene, welche die Strategie bis dahin noch nicht entschlüsselt 
haben sollten, folgt zum Abschluss der „Privatissimi“ die explizite Version: 
„Eines ist der Bundeskanzlerin jedoch ganz wichtig: nicht den Kontakt zum 
‚normalen Leben’ zu verlieren. Denn als Politiker müsse man schon 
aufpassen, dass ‚man die Welt nicht nur aus dem Dienstwagen kennt’.“ Als 
(einfache) Abgeordnete ihres Wahlkreises wolle sie wissen, „wo den 
Menschen in Stralsund, Nordvorpommern und Rügen der Schuh drückt.“ 

Ganz zum Schluss erfährt der geneigte Leser sogar noch ein Geheimnis: 
„Und wovon träumt die viel beschäftigte Politikerin? ‚Einmal mit der 
Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Wladiwostok reisen.’“ Das hier 
nicht Hawaii oder Karibik als Destination genannt werden, mag kein Zufall 
sein, sondern womöglich gezielter Ausdruck einer „ostdeutschen Mentalität“, 
die natürlich auch gut zu den Menschen in ihrem Wahlkreis passt. 

Den Hauptteil des Webauftritts machen zahlreiche Statements über 
politische Themen wie „Wachstum und Arbeit“ oder „Familie und Soziales“ 
aus, die – stets in Wir-Form und strotzend vor (vagen) Schlagwörtern des 
politischen Diskurses – dem Wahlprogramm der CDU entnommen sein 
könnten, ergänzt durch Redemanuskripte und Audio-O-Töne. Ein Beispiel: 

Bildung und Innovation sind unsere Schlüssel zu Wohlstand im 21. Jahrhundert. 
Deshalb setzen wir konsequent auf mehr Freiraum für neue Ideen, für Entdeckun-
gen und Erfindungen. Nur wenn wir uns dem globalen Wettbewerb mit Zuversicht 
stellen, all unsere Leistungskraft und unsere Begabungen entfalten, können wir un-
ser hohes Niveau bei Löhnen und Gehältern halten. Wir müssen so viel besser 
sein, wie wir teurer sind. Dann werden wir alle zu Gewinnern der Globalisierung 
werden. Unser Land muss seine Chancen wieder nutzen. 

Nur beim Thema Wahlkreis wechselt sie wieder zur persönlichen Ansprache 
und schwärmt – nach trockenen Fakten zur Wahlrechtsreform – von einer 
Region, die „an landschaftlichen Reizen kaum mehr zu überbieten ist, wie ich 
nicht ganz ohne Stolz behaupten möchte.“ Bei der Formulierung ihrer „Ziele“ 
wird sie vollends lokalpolitisch und verspricht zum Beispiel ihren Einsatz 
beim „Vorantreiben der Stadtsanierung, auch durch Leerstands- und Schand-
flecken-Beseitigung“ oder die „zügige Realisierung der zweiten Sund-
querung“. Die Bundeskanzlerin ist endgültig in der Provinz angekommen, 
hohe Politik und Engagement für die Wähler vor Ort sollen Hand in Hand 
gehen. Eine glokalisierte Spitzenpolitikerin, wie sie im Buche (der Lehre des 
politischen Kommunikationsmanagements) steht. Das Private wird vor allem 
als Ressource genutzt, um Verbundenheit mit dem Wahlvolk herzustellen und 
die Kanzlerin als sympathische und bodenständige Mitbürgerin darzustellen. 
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2.2 Kurt Beck 

Die Analyse der persönlichen Internetseite des SPD-Vorsitzenden und rhein-
land-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck erfolgt in zwei Schritten, da 
die Homepage kurz nach der Wahl zum Parteichef grundlegend überarbeitet 
wurde. Im Vergleich der beiden Versionen lässt sich die veränderte Perspek-
tivierung und Stilisierung in der Öffentlichkeitsarbeit gut dokumentieren. 

Zunächst zur alten Homepage, die noch zugänglich war, als Beck kurz 
nach seinem Wahlsieg in Rheinland-Pfalz bereits als designierter SPD-Vor-
sitzender galt. Auf der früheren Homepage begrüßte Beck die Leser – im 
Briefstil – mit einer sehr persönlichen Einladung, den Menschen und Politiker 
näher kennen zu lernen, sogar im direkten „Kontakt“: 

Liebe Besucherin, lieber Besucher, 
ich freue mich sehr über Ihr Interesse an mir und meiner Arbeit. Lernen Sie mich 
auf dieser und den folgenden Seiten näher kennen: 
- den Menschen Kurt Beck 
- meine Einstellung zum Leben  
- meine politische Grundüberzeugung  
- meine Arbeit 
- meine Ziele  
- meinen Lebenslauf sowie Privates und Persönliches.  
Sie erhalten auf meiner Homepage vielfältige Informationen rund um mein politi-
sches Wirken. Nehmen Sie Kontakt mit mir auf: Ich freue mich auf Ihre Positio-
nen, Anregungen, Ideen und Vorschläge. In diesem Sinne grüßt Sie herzlich  
Ihr Kurt Beck  

 
www.kurt-beck.de (letzter Zugriff: 28.8.2006) 
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Die Imagearbeit erfolgte im Kontrast zu Merkel recht explizit, markiert durch 
Überschriften wie „Kurt Beck – ehrlich und verlässlich“ oder Fragen wie 
„Wer ist dieser Kurt Beck, der es schafft so viele Menschen begeistern zu 
können? Was sind seine besonderen Fähigkeiten, seine Talente? Hat er 
Schwächen?“ Die letzte Frage war freilich rein rhetorischer Natur, auch wenn 
er zunächst „im Urteil anderer“ beschrieben wurde, durch langjährige Weg-
gefährten, von denen kein negatives Urteil zu erwarten war. Bescheidenheit 
war dabei der Seitenbetreiber Sache nicht: „Der rheinland-pfälzische 
Ministerpräsident steht für Verlässlichkeit und Ehrlichkeit – Werte, die das 
höchste Lob ausdrücken, das ein Politiker bekommen kann. Bei Kurt Beck ist 
dieses Lob angebracht.“ Die positiven Attribute, die die Website propagieren 
wollte, wurden somit offensiv und explizit vertreten. 

Ansonsten erfolgte die Selbstdarstellung über den Umweg von „interessan-
ten Auszügen“ aus Interviews mit Beck, über die man zahlreiche Details aus 
dessen Leben erfuhr, zum Beispiel die Schilderung der Kindheit in geradezu 
epischer Breite und Ausführlichkeit: 

Meine Großeltern väterlicherseits wie mütterlicherseits waren Bauern. (...) [Meine] 
Großmutter war eine prägende Person meiner Kindheit, denn sie hat meine Kusine, 
meinen Kusin [sic] und mich mit groß gezogen. Nebenbei betrieb sie weiter ihre 
Landwirtschaft und bezog nur eine kleine Rente. (...) Mein Vater stammt wie mei-
ne Mutter aus Kapsweyer, dem Nachbarort von Steinfeld. Nach der Volksschule 
hat er den Beruf des Maurers gelernt. Mit 17 Jahren wurde mein Vater zum Militär 
eingezogen. Er wurde verwundet und kehrte sehr spät aus der Kriegsgefangen-
schaft zurück. (...) 

Hier fand man gleich zwei typische Topoi der Selbstdarstellung: die Insze-
nierung der „kleinen Verhältnisse“ und der Mühen der Nachkriegsgeneration, 
die Becks Aufstieg zum SPD-Chef und Ministerpräsidenten noch größer 
erscheinen lassen. Ein weiteres vermutlich kaum bekanntes Detail aus Becks 
Vita ist seine Hauterkrankung, welche die ganze Kindheit geprägt und zum 
Außenseitertum geführt habe. Ein schweres Schicksal, das natürlich sein 
Gutes und Persönlichkeitsbildendes hatte: „andererseits machte mich diese 
Krankheit sensibel für das Leid anderer – und stärker, weil ich stärker als 
andere um Anerkennung kämpfen musste“. Und so hatten alle preisgegebenen 
Privatissimi ihre Funktion für die Konstruktion der Politikerpersönlichkeit. 

Wie Merkel legte Beck viel Wert auf das Selbstbild vom Mann aus dem 
Volke. Ausführlich schilderte er seine Ausbildung zum Elektriker, zumal 
seine Vita im Kontrast zur üblichen Politikerbiographie steht. Seinen Schil-
derungen ließen nicht nur auf einen schwierigen Lebensweg schließen, 
sondern auch auf den goldenen Boden des Handwerks, den Adel „ehrlicher 
Arbeit“ oder das Verständnis des Spitzenpolitikers fürs Praktische: „Ich weiß, 
wie man per Hand Beton anmacht.“ Für Beck war seine eigene Biographie 
eine wertvolle Ressource für das kostbare politische Gut der Authentizität und 
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Glaubwürdigkeit: „Und wenn heute jemand sagt, dass man zwei Berufe 
nebeneinander ausüben kann, dem rate ich, dies selbst einmal zu praktizie-
ren.“ Die politische Einschätzung ist bei Beck gesättigt durch persönliche 
Erfahrungen – dies unterscheidet ihn von den meisten Kollegen und dieses 
Pfund spielte er auf seiner Website aus. Die Kombination von Heimat-
verbundenheit („Wer in der Südpfalz, der Toskana Deutschlands wohnt, 
braucht keinen Zweitwohnsitz.“), Volksnähe und praktischer Vernunft wurde 
in folgender Passage besonders deutlich, durchzog aber die gesamte Seite: 

Einen Fixtermin bilden die sonntäglichen Sprechstunden in meiner Heimatge-
meinde Steinfeld, eine Tradition, die ich aus meiner Zeit als Bürgermeister bis 
heute bewahrt habe und an der ich festhalten werde, da der Kontakt zu den Men-
schen und das Gespräch mit ihnen für mich unverzichtbar ist. [..] Bei diesem Pro-
zess ist mir der Gedanke, nahe bei den Bürgern zu sein, ganz wichtig, zumal in ei-
ner Zeit, da die Diskrepanz, die Kluft zwischen Bürgern und Politikern, fast hand-
greiflich spürbar ist... […] Die betriebliche Arbeitswelt kenne ich nicht aus aka-
demischer Perspektive, sondern aus eigenem Erleben. 

Andererseits könnte seine kleinbürgerliche und ländliche Herkunft auch als 
Makel, als Indiz für Provinzialität interpretiert werden. Hier steuerte Beck 
gegen, indem er seine Zielstrebigkeit hervorhob: „Schon als Lehrbub war ich 
bei uns Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend. Ich hatte also schon früh das 
Gefühl: Da muss man was machen.“ Oder: „Dort wurde ich zum Betriebs-
ratsvorsitzenden gewählt, zum Jüngsten [sic] übrigens in Deutschland.“ Ein 
Fragekatalog wie im Poesiealbum gab Beck zudem die Gelegenheit, sich als 
durchaus intellektueller und kulturell interessierter Zeitgenosse darzustellen. 
Er liebe zum Beispiel „Bach, vor allem seine Trompetenkonzerte“ oder möge 
„leicht barrique-ausgebaute Spätburgunder“. 

Wichtig schien Beck auch ein Image als ernsthafter Politiker zu sein, das 
er mit einem Seitenhieb auf Westerwelle von jeder „Spaßpolitik“ abgrenzte: 

Ich war ja nie so ein Spaßpolitiker. Andere, die’s gern waren, haben ihr Spaßmobil 
längst in die Garage gestellt und schauen heute eher bedröbbelt drein. Ich bin be-
reit in einer schwierigen Zeit an der Spitze der deutschen Sozialdemokratie Ver-
antwortung zu tragen. 

Den dialektal gefärbten Ausdruck bedröbbelt, kann man übrigens, wie auch 
weiter oben Lehrbub, als Indiz für Nähekommunikation auffassen: Ein 
Landesvater, der sogar in öffentlichen Situationen in der (Umgangs-)Sprache 
des (Wahl-)Volkes spricht, stellt auch auf der lexikalischen Ebene Verbun-
denheit her.12 Dass Beck auch andere Stilisierungen beherrscht und ent-
sprechende Wählerschichten ansprechen kann, sieht man hingegen bei Fach-

–––––––— 
12  Ähnliches findet man auch bei Stoiber (s.u.) mit bayerischen Dialektismen wie 

g’schnackelt oder g’lump.  
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Lexemen wie etwa „barrique-ausgebaut“ oder bei der Verwendung des 
politischen Wortschatzes. Dieses auch sprachliche Austarieren von Volksnähe 
und Kultiviertheit, von Deformalisierung und offiziösem Stil, war (nicht nur) 
für Becks Website typisch. 

Schon kurz nach Becks Wahl zum SPD-Vorsitzenden wurde seine persön-
liche Seite einer Generalrevision unterzogen und wird seitdem vom SPD-
Parteivorstand verantwortet.  

 
www.kurt-beck.de (letzter Zugriff: 20.10.2006) 

Sämtliche soeben analysierten privaten Informationen sind der Neuaus-
richtung zum Opfer gefallen, die Einladung zum Kennenlernen des Privat-
menschen Beck wurde quasi zurückgezogen. Stattdessen findet man nur noch 
sporadische Informationen zu Becks politischer Vita, die – wie schon bei 
Gerhard Schröder – mit allgemeinen historischen Daten verbunden wird. 
Etwas persönlicher und direkter wird es nur in der Rubrik „Rheinland-Pfalz“: 

„Nach mehr als einem Jahrzehnt Regierungsverantwortung bin ich natürlich auch 
stolz, eine positive Bilanz meiner Arbeit präsentieren zu können. […] Das Wirt-
schaftswachstum ist überdurchschnittlich, die Arbeitslosigkeit unterdurchschnitt-
lich – unser Land gehört zu den stärksten Regionen in Deutschland. Rheinland-
Pfalz ist der Aufsteiger unter den Ländern.“ 

Hier findet man auch wieder die Inszenierung von Bürgernähe und die Wert-
schätzung für die „kleinen Leute“ an zentraler Stelle, gepaart mit einer Prise 
Selbstironie und der Immunisierung gegen den Vorwurf der Provinzialität: 

„Spötter (und politische Gegner) werfen mir manchmal vor, in meinem Amt das 
Ziel zu verfolgen, jeder Rheinland-Pfälzerin und jedem Rheinland-Pfälzer persön-
lich die Hand schütteln zu wollen. Den Spott und die Ironie ertrage ich gerne. Ich 
sage es ganz offen: Ich freue mich über jeden neuen Kontakt zu einem Menschen, 
der gerne in unserem herrlichen Rheinland-Pfalz lebt. Eines dürfen Sie mir ganz 
sicher abnehmen: Ich mache keinen Unterschied zwischen [sic] der Herkunft mei-
nes Gegenübers. Für das Funktionieren unseres Alltaglebens sind [sic] die Putz-
frau genau so wichtig wie der Generaldirektor oder der Krankenpfleger wie die 
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Chefärztin. Ich habe gerne mit Menschen zu tun. Neue Begegnungen mit Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und vermeintlich unterschiedlicher gesellschaft-
licher Stellung sind stets eine Bereicherung für mich. Da lasse ich mir bereitwillig 
vorwerfen, dass ich zu sehr im „rheinland-pfälzischen Volk“ verwurzelt bin. Aus 
den Erfahrungen eines arbeitslosen Fließbandarbeiters kann auch ein Ministerprä-
sident noch einiges (für seine politische Arbeit) lernen.“ 

Die Hervorhebung „eines dürfen Sie mir ganz sicher abnehmen“ ist getreu der 
Griceschen Maxime der Relevanz etwas heikel, verdeutlicht aber den Stellen-
wert dieses Aspekts für Becks anvisiertes Image. Was in der früheren Home-
page auf viele Äußerungen verteilt wurde, ist hier nur noch in komprimierter 
Form vorhanden. 

Ansonsten tritt die Person Beck nun konsequent hinter die Positionen 
seiner Partei zurück. Im Wesentlichen enthält die persönliche Website jetzt 
Verlautbarungen im Parteiprogrammsstil, Ich-Aussagen sind höchst selten 
und dann auch wenig individuell: „Mein Ziel als Vorsitzender der deutschen 
Sozialdemokratie ist es, gemeinsam mit unseren europäischen Schwester-
parteien die Europäische Union als politische Kraft neu zu beleben.“ Man 
gewinnt den Eindruck, dass der SPD-Chef allzu persönliche Stellungnahmen 
meidet und stattdessen recht vage „Wir-Aussagen“ bevorzugt, wobei die 
Referenz des Personalpronomens wechselt und mitunter auch unklar ist: 

• Wir Menschen sind mehr als das, was wir als Erwerbsarbeiter leisten. 
• Deshalb verdienen wir Respekt, auch wenn wir so genannte einfache Arbeit tun. 
• viele unserer Zeitgenossen 
• verlangen sie von uns Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit 
• wenn wir das als Bürgerinnen und Bürger wollen 

Statt Einblicken ins Privatleben bietet die Seite nun unter der Überschrift 
„Politik kann gestalten – die Zukunft der sozialen Demokratie“ ausführliche 
Statements zu Lohnnebenkosten, Mitbestimmung, Tarifautonomie und „einem 
handlungsfähigen Gemeinwesen“, formuliert in spröden Kernaussagen wie 
„Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssen entschiedene Sach-
walter des Mittelstands sein.“ Die Ausführungen zu Arbeit und Soziales, Bil-
dung, Familie und Kinder, Europa und der „Bürgergesellschaft“ sind politisch 
korrekt und in der Substanz unstrittig, da weitgehend vage. Aus der 
persönlichen Homepage ist mehr oder weniger ein Parteiorgan geworden, 
angereichert durch eine Fülle an Reden und Interviews Becks zu allen 
wesentlichen Themen der Zeit. Im Hinblick auf die Informationsfunktion von 
Politiker-Websites (vgl. Döring 2003a; Siedschlag et al. 2002, 41) sicher ein 
Gewinn aufgrund der guten Dokumentation des politischen Handelns, im 
Hinblick auf die heute ebenso nötige Konstruktion einer unverwechselbaren 
politischen Persönlichkeit aber eher ein Rückschritt. Das Spezifische des 
Menschen Beck verschwindet hinter seiner Funktion als Parteivorsitzender. 
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2.3 Edmund Stoiber 

 
www.edmund-stoiber.de (letzter Zugriff: 20.10.2006) 

Die Homepage Edmund Stoibers ist die mit Abstand umfangreichste unter 
den untersuchten, insbesondere im Hinblick auf den hier fokussierten Aspekte 
der Darstellung von Privatem. Dies mag der Grund sein, warum Stoiber 
seiner Seite eine Legitimierung, quasi eine „Präambel“ voranstellt:  

„Über mein öffentliches Auftreten wird in den Nachrichten vielfältig berichtet. Zur 
Beurteilung eines Politikers, dem der Wähler verantwortungsvolle Aufgaben über-
tragen hat, gehört aber auch ein Eindruck von seinem privaten Leben. Deshalb lade 
ich Sie, gemeinsam mit meiner Frau Karin, herzlich ein, einen Blick ‚hinter die 
Kulissen’ zu werfen. 

Als Darstellungsform für die Vita dient hier eine Kombination aus knappen 
unpersönlichen Beschreibungen und aus Kommentaren Stoibers, die in Zitat-
form dargeboten werden. Der Leser erfährt so ziemlich alles über die 
(schwierige) Kindheit in Wolfratshausen, seine frühe Leidenschaft für Fußball 
und sogar seine „erste Liebe“, das Kennenlernen seiner Frau: 

„Richtig kennen gelernt haben wir uns in der Bank in Geretsried, wo Karin als 
Bankkauffrau arbeitete. Ich hatte dort einen Ferienjob, um mir etwas Geld zu ver-
dienen. Wir waren uns gleich sympathisch. Und da wir den selben Weg zur Arbeit 
hatten, kamen wir uns schnell näher – beim Eisessen, beim Kinobesuch oder beim 
Spazierengehen. Als ich nach dem zweiten Semester wieder in der Bank jobbte, 
hat es dann richtig g'schnackelt. 

Stoiber ist der einzige, der ausführlich sein Ehe- und Familienleben 
thematisiert. Nicht nur alle Kinder und Enkel werden namentlich vorgestellt, 
seine Frau hat sogar eine eigene Rubrik auf der Website, in der sie über ihre 
Aktivitäten als bayerische „First Lady“ berichtet:  
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Karin Stoiber hat sich als First Lady in Bayern hohes Ansehen erworben. Sie ist 
selbstbewusst und engagiert. Ihr Mann kann sich auf ihre volle Unterstützung ver-
lassen. Sie sagt ihm offen ihre Meinung, ohne sich in die Politik einzumischen. 
Wie sie mit dem Leben zwischen Politik und Familie umgeht, das erzählt sie hier. 

 

Die geradezu exzessive Öffnung des Privatlebens ist sicher auch bei Stoiber 
funktionalisiert und instrumentalisiert für die Imagearbeit des Politikers, wie 
etwa folgendes Beispiel zeigt: 

Ich weiß noch, wie mich meine Frau zwischen zwei Sitzungen anrief und mir vol-
ler Begeisterung mitteilte: ‚Constanze kann gehen!’ An diesem Tag wurde mir 
klar, dass der Beruf in meinem Leben nicht so dominant werden darf, dass ich kei-
ne Zeit mehr für die Familie habe. 

Die Episode stellt Stoiber nicht nur als interessierten Vater dar, sondern lässt 
auch Wertsetzungen und Prioritäten durchscheinen, die für seine CSU-
Anhängerschaft zentral sind: Ehe und Familie (und damit auch viele weitere 
traditionelle, christliche Werte) stehen über allem. 

Wie bei Beck (frühere Version) wird auch der Krieg thematisiert, hier 
sogar aus Beteiligtenperspektive, und vermutlich mit dem vergleichbaren 
Motiv, den Aufstieg aus „kleinen Verhältnissen“ als Indiz für persönliche 
Integrität und als Grund für erhöhte Anerkennung zu rahmen: 

Die damalige Zeit hat mich mitgeprägt, die Bombenangriffe, die ich als Bub noch 
erlebt habe, aber auch die materielle Not nach dem Krieg. Ich kann mich noch gut 
erinnern, als mein Vater 1948 aus der Gefangenschaft zurückkam. Da habe ich ihn 
zum ersten Mal bewusst gesehen. Er war oft arbeitslos, die Familie mußte von 30 
oder 40 Mark in der Woche leben. 

Stoiber scheut sich auch nicht, persönliche Fehltritte zu erwähnen, wenn auch 
eher nebenbei wie das Sitzenbleiben im folgenden Ausschnitt, das aber eher 
als Aufhänger für die Beschreibung des Verhältnisses zum Vater dient: 
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„Als ich in der siebten Klasse wegen Latein sitzen blieb, hat er geschimpft: ‚Ed-
mund, du bist faul!’ und mir verboten, Fußball im Radio zu hören und jeden Tag 
auf den Fußballplatz zu gehen. Das hat mich getroffen.“ Seine Mitschüler und 
Lehrer charakterisierten Edmund Stoiber als pflichtbewusst und kameradschaftlich. 

Merkwürdig unpassend erscheint hier der letzte Satz, der offenbar den Faux 
Pas des schulischen Misserfolgs (auschließlich „wegen Latein“) reparieren 
oder zumindest relativieren soll. Die Quelle dieser Behauptung bleibt freilich 
unklar: Wer außer Stoiber selbst sollte diese Einschätzung mitgeteilt haben? 

Wie Merkel und Beck legt Stoiber viel Wert auf die Demonstration von 
Heimatverbundenheit, was im Freistaat Bayern vielleicht noch wichtiger als 
Identifikationsangebot für die Wählerschaft ist als anderswo: 

Im Stimmkreis verwurzelt: Seit 1961 wohnt Edmund Stoiber - mit fünfjähriger Un-
terbrechung in München - in „seinem“ Stimmkreis, zunächst in Waldram, dann in 
Oberfischbach, in Geretsried und seit seinem Umzug 1978 wieder in Wolfratshau-
sen. Kein Wunder, dass er nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich in sei-
nem Stimmkreis verwurzelt ist. Er ist stolz, als Ehrenleutnant Mitglied in der Ge-
birgsschützenkompanie Wolfratshausen zu sein. 

Das Bekenntnis zur Provinzialität (als stolzer „Ehrenleutnant der Gebirgs-
schützenkompanie Wolfratshausen“) wird aber auch hier wieder gepaart mit 
der Demonstration von Weltläufigkeit. Stoiber nutzt dazu eine Bildergalerie, 
die ihn mit berühmten Persönlichkeiten zeigt: 

Der Dialog mit Staatsmännern, Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kir-
chen, aber auch Prominenten aus Kunst […] und Sport ist für Edmund Stoiber un-
verzichtbar: „Politik bedeutet, den Austausch mit anderen zu suchen, voneinander 
zu lernen und die dabei gemachten Erfahrungen in die eigene Linie einfließen zu 
lassen.“  

Als Belege dienen Fotos von Begegnungen mit (unter anderem) Kofi Annan, 
Bill Gates, Pele, Nelson Mandela, Johannes Paul II. oder Thomas Gottschalk 
– wodurch unterschiedlichste gesellschaftliche Felder abgedeckt werden. 

Der Konstruktion des Images dient auch die klassische Opposition von 
Reden und Handeln – bereits als Motto auf der Startseite platziert –, die der 
als Redner oft belächelte Stoiber als seine „Devise“ und als „Ursache meines 
Erfolges“ ausgibt. Abgefedert wird diese unbescheidene Einschätzung aller-
dings sogleich durch die (modische) Selbstbeschreibung als „erster Ange-
stellter der ‚Freistaat Bayern AG’“: 

Doch meine Devise war immer: Nicht reden, sondern anpacken und konkrete Lö-
sungen suchen. Vielleicht ist dies eine Ursache meines Erfolges. […] Ich verstehe 
mich als erster Angestellter der ‚Freistaat Bayern AG’. Wo immer nötig, rede ich 
nicht viel, sondern handele im Interesse der Menschen und des Landes, auch bis an 
die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit. 
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Zum Instrumentarium der Selbstdarstellung gehört zudem „ein Tag im Leben 
von Edmund Stoiber“. Natürlich wird kein langweiliger Aktentag geschildert, 
sondern einer mit zahlreichen Terminen an verschiedensten Orten, mit 
Hubschrauber und Flugzeug, verfasst im Stile einer Reportage. Hier wird 
Stoiber nicht nur als vielbeschäftiger und entscheidungsfreudiger Politik-
Manager portraitiert, sondern von seiner lockeren und menschlichen Seite 
gezeigt, wie unter anderem in der folgenden Episode, die ihn wohl sympa-
thisch und volksnah erscheinen lassen soll (wieder durch Dialekt markiert): 

Die beiden Piloten teilen mit, dass es zu einer Verzögerung kommen werde, weil 
der Hubschrauber am Flughafen München gewechselt werden müsse. Edmund 
Stoiber nimmt es gelassen: „Was habt ihr denn für ein G‘lump?“ scherzt er und 
steigt ein. […] Nach dem Abheben meint sein Fahrer, Peter Ploetz: „Edmund Stoi-
ber ist ein angenehmer Beifahrer. Auch wenn es eilig ist, drängt er nie. Denn er 
weiß, dass ich mein Bestes gebe, um rechtzeitig anzukommen.“ 

Einen großen Raum in Stoibers Selbstdarstellung nimmt die Propagierung 
von (konservativen) Werten ein. So unterschiedlich die politischen Positionen 
Becks und Stoibers sind, so einig sind sie sich in der demonstrativen Oppo-
sition gegen die „Spaßgesellschaft“, was offenbar zu einem Topos der 
aktuellen Politikdarstellung und Selbstcharakterisierung geworden ist: 

„Ich will, dass wir ernsthafter werden in der Politik. Die Werteorientierung wird 
wieder wichtiger. Politik darf nicht nur der Spaßgesellschaft dienen, sondern muss 
sich an den Sorgen von Hunderttausenden orientieren, die Angst um ihren Ar-
beitsplatz haben.“ 

Stoibers Wertekanon orientiert sich – keine Überraschung – an traditionellen 
Tugenden und Bekenntnissen, die er allerdings argumentativ mit konkreten 
politischen Standpunkten verknüpft: 

Wir wollen eigenständige, kritische und selbstbewusste Persönlichkeiten heranbil-
den. Aber wir müssen auch Tugenden wie Fleiß, Leistungsbereitschaft und Diszip-
lin wieder mehr Geltung verschaffen. Nicht nur fördern, sondern auch fordern 
muss die Devise lauten. 

Der Glaube an Gott spielt auch für mein politisches Handeln eine wichtige Rolle. 
Als überzeugter Christ und Politiker einer ‚C’-Partei versuche ich mich vom 
christlichen Menschenbild leiten zu lassen. Wenn ich im Menschen das Ebenbild 
Gottes sehe, muss ich seine Würde schützen, dann muss ich für ein solidarisches 
Miteinander in unserer Gesellschaft eintreten, muss Ehe und Familie fördern. […] 
Wir sollten uns darauf besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben. Dabei helfen 
der Glaube an Gott und das bewusste Feiern kirchlicher Feste wie Weihnachten. 
[…] Ich bin stolz darauf, seit 35 Jahren mit meiner Frau Karin verheiratet zu sein. 
Wir wollen aber niemandem in unserer Gesellschaft vorschreiben, wie er sein Le-
ben und seine Partnerschaft gestaltet. Niemand darf wegen seines Lebensentwurfs 
diskriminiert werden. Aber Diskriminierung und Abbau von Benachteiligungen ist 
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das eine, der besondere Schutz von Ehe und Familie das andere. Für mich ist und 
bleibt die Familie auch in Zukunft die wichtigste Form des Zusammenlebens. Sie 
zu stärken ist zentrales Anliegen meiner Politik. 

Die Argumentationslinie ist hier jeweils ähnlich:13 Einerseits demonstriert 
Stoiber Liberalität („wir wollen eigenständige, kritische und selbstbewusste 
Persönlichkeiten“ – „niemand darf wegen seines Lebensentwurfs diskrimi-
niert werden.“), andererseits bezieht er klare Positionen („fordern muss die 
Devise lauten“ – „Ehe und Familie fördern“) im konservativen Spektrum. 
Diese Positionen wiederum sind stets mit Stoibers Privatleben verbunden. 

2.4 Guido Westerwelle 

 
www.guido-westerwelle.de (letzter Zugriff: 20.10.2006) 

Der FDP-Vorsitzende und Oppositionsführer Guido Westerwelle setzt bei der 
Beschreibung seines (politischen) Lebenslaufs auf eine knappe und recht 
unpersönliche Darstellung der Fakten, die nicht nur aufgrund der häufigen 
Wiederholung seines Namens recht spröde wirkt: 

Guido Westerwelle wurde am 27. Dezember 1961 in Bad Honnef geboren. Nach 
Abitur, Studium und Promotion arbeitete er als Rechtsanwalt in Bonn. Seit 1996 
gehört er dem Deutschen Bundestag an. Guido Westerwelle war von 1994 bis 
2001 FDP-Generalsekretär. In seiner Amtszeit wurde das Grundsatzprogramm der 
FDP, die Wiesbadener Grundsätze [Link], verabschiedet. Hierbei hatte Guido 
Westerwelle den Vorsitz der Programmkommission. Seit Mai 2001 ist Guido Wes-
terwelle der Bundesvorsitzende der FDP. 

–––––––— 
13  Erkenntnisreich wäre auch die Analyse der unterschiedlichen Argumentations-

strukturen und -strategien bei der Propagierung und Diskussion von Werten und 
politischen Einstellungen. Auch dies muss hier aus Platzgründen entfallen. 
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Auch die Informationen zum Privatleben werden in der dritten Person 
formuliert und beschränken sich auf wenige Angaben, die ihn immerhin 
charakterisieren als sportlichen und kunstliebenden Menschen, der trotz aller 
Belastung noch Zeit und Muße für ein genussvolles Leben findet:  

„Seine Freizeit nutzt er bevorzugt für Konzertbesuche und Bücher. Er treibt Sport 
(Laufen, Beachvolleyball, Segeln, Reiten und Mountainbiking) und sammelt Bil-
der zeitgenössischer Maler. Den Urlaub verbringt er gern in Italien und Spanien. 
Guido Westerwelle lebt in Bonn und Berlin.“ 

Über sein Privatleben erfährt man ansonsten nichts, obwohl er ja selbst vor 
einigen Jahren mit dem Bekenntnis zur Homosexualität in die Offensive 
gegangen ist. Auf der persönlichen Website ist dieses Thema aber offenbar 
tabu. Mit eigenen Worten in Erscheinung tritt Westerwelle erst bei der Rubrik 
„Mein Bonn“: 

Ich bin Abgeordneter aus der Bundesstadt Bonn [Link]. Hier bin ich geboren, auf-
gewachsen und hier habe ich studiert. Bonn ist meine rheinische Heimat. 

Den unaufdringlichen und bescheidenen Politikstil, den Bonn als Regierungssitz 
fünf Jahrzehnte lang geprägt hat, schätze ich besonders. Meinen politischen Ein-
fluss setze ich auch für die Interessen meiner Bonner Mitbürger ein. 
Die Menschen vor Ort haben diesen Kurs bei der Bundestagswahl 2005 wieder 
klar unterstützt und so bin ich froh und dankbar, dass ich im Jahr 2005 in Bonn 8,7 
% der Erststimmen und fast 14 % der Zweitstimmen erhalten habe. Für das Ver-
trauen meiner Wählerinnen und Wähler möchte ich mich sehr herzlich bedanken. 
An den Bonnern schätzte ich besonders die offene, fröhliche und sympathische 
Art, mit der sie auf andere Menschen zugehen. 

Westerwelle ist neben Claudia Roth der einzige der untersuchten Spitzen-
politiker, der nicht aus der Provinz kommt, aber auch bei ihm ist das Bekennt-
nis zur (urbanen) Heimat, die ja zugleich Wahlkreis ist, obligatorisch. Dabei 
betont er weniger die landschaftlichen Reize als die Mentalität der Bevöl-
kerung der „Bundesstadt“ Bonn – vielleicht auch mit der Strategie, dass etwas 
vom positiv bewerteten „unaufdringlichen und bescheidenen Politikstil“ und 
von der „offenen, fröhlichen und sympathischen Art“ auf den Laudator 
abfärbt – schließlich ist er ja selbst bekennender Bonner. Unaufdringlichkeit 
und Bescheidenheit gehören freilich nicht zu den Attributen, die man dem 
ehemaligen „Spaßpolitiker“ und aggressiven Redner Westerwelle üblicher-
weise zuschreiben würde.  

Während die anderen Spitzenpolitiker großen Wert auf die Demonstration 
von Volksnähe und Hochachtung der „kleinen Leute“ legen, fokussiert 
Westerwelle in der Rubrik „Mein politisches Anliegen“ recht eindeutig die 
spezifische Klientel der „Bürgerpartei“ FDP, die „Freiheit zur Verant-
wortung“ propagiert oder „Freiheit vor Gleichheit“ setzt. Im Gegensatz zu 
Stoiber spielen dabei private Bezüge überhaupt keine Rolle: 
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Deutschland steht am Ende des Verteilungsstaates. Die FDP will die Wende hin zu 
einer neuen Erwirtschaftungsgesellschaft. Freiheit zur Verantwortung ist nicht nur 
ein Gebot der ökonomischen Vernunft, es ist das ethische Fundament der Bürger-
gesellschaft. Die FDP steht für die Veränderung der Systeme anstelle der Verände-
rung in den untauglichen Systemen. Freie demokratische Politik macht Mut zum 
großen Wurf. Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen wieder die Köpfe heben 
und zu neuen Horizonten blicken. Die FDP will die Maßstäbe politischen Han-
delns neu definieren. Diese neuen Maßstäbe heißen: Freiheit vor Gleichheit, Er-
wirtschaften vor Verteilen, Privat vor Staat. Für diesen Kurs stehe ich als Bundes-
tagsabgeordneter und als Bundesvorsitzender der FDP. Lesen Sie dazu auch meine 
Positionsschrift ‚Für die freie und faire Gesellschaft’ [Link], in der ich meine poli-
tischen Konzepte und Visionen zusammengefasst habe.“ 

Am persönlichsten wird der FDP-Chef ausgerechnet bei der Vorstellung sei-
nes „Teams“: „Als Leiter meines Bundestagsbüros […] macht Martin Biesel 
morgens das Licht an und abends wieder aus; sein Telefon und sein Diktier-
gerät werden selten kalt.“ Zudem lobt er seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter (und indirekt sich selbst), angesichts der „schweren Aufgabe, um Ver-
ständnis für meine ständige Terminknappheit zu bitten.“ Westerwelle verrät 
sogar persönliche Details über seine Mitarbeiter: „Zum Ausgleich für den 
meist strammen Büro-Alltag hält sich Andrea Nitzsche gerne schwimmend 
oder joggend fit. Claudia Groß kommt gern per Fahrrad ins Büro und ist 
privat ein Fan von Badminton.“ Auch diese ungewöhnlich ausführliche (und 
für den Leser irrelevante) Vorstellung der Mitarbeiter kann man als Strategie 
interpretieren: Westerwelle stellt sich implizit als guter und menschlicher 
Chef dar, der seine Mitarbeiter sichtbar macht, deren Leistung öffentlich aner-
kennt und sogar noch um Details aus ihrem Privatleben weiß. Und so findet 
auch er seinen Weg, um „über die Bande“ seine Art von Bodenständigkeit 
und Menschlichkeit zu demonstrieren und implizit um Sympathie zu werben. 

Die Imagearbeit erfolgt bei Westerwelle allerdings weniger verbal als über 
die Verwendung von Fotografien, um den es in Kapitel 3 gehen soll. 

2.5 Claudia Roth 

Grünen-Parteichefin Roth14 stellt ihrem Selbstportrait ein Motto voran: 

–––––––— 
14  Die Homepage des zweiten Parteivorsitzenden von Bündnis 90 / Grüne, Reinhard 

Bütikofer, ist identisch zu der von Roth aufgebaut. Bütikofer geht allerdings weni-
ger auf sein Privatleben ein, weshalb hier die Website von Roth betrachtet wird. 
Dass insbesondere Politiker der Grünen wie Rezzo Schlauch oder Cem Özdemir zu 
außergewöhnlichen Websites neigten, zeigt zum Beispiel Diekmannshenke (2007). 
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Ein durchgehendes Moment in meinem Leben ist, dass ich mich oft an eine Situa-
tion gewöhne – an die Band oder die Pressestelle oder das Europa-Parlament –  
aber dann doch plötzlich das Gefühl habe, etwas Neues machen zu wollen. [...] Ich 
will aber immer das Neue versuchen, ich will nicht stehen bleiben. 

 
www.claudia-roth.de (letzter Zugriff: 20.10.2006) 

Ihr recht ungewöhnlicherWeg in die Politik wird in einem Satz auf den Punkt 
gebracht, der bereits alle wesentlichen Stationen und Funktionen enthält: 

Aus dem schwarzen Bayern führte sie ihr Weg von der Dramaturgin am Theater, 
über das Management der Kultband TON STEINE SCHERBEN schließlich in die 
Politik – als Abgeordnete in Bundestag und Europaparlament, Beauftragte der 
Bundesregierung für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, sowie als Bundesvor-
sitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Gleich mehrfach hebt Roth hervor, dass sie aus dem „tiefsten, schwärzesten 
Bayern“, aber zugleich aus einer „linksliberalen Familie“ stamme, was auch 
das Unorthodoxe an ihrer Person hervorhebt. Dazu passt auch ihr 
idealistischer „Berufswunsch“ zu Abiturszeiten: „Etwas machen, wodurch die 
Welt gerechter und lebenswerter wird“ – ein Antrieb, der auch heute noch 
einer Grünen-Chefin gut steht. Warum sie sich anschließend „für das Theater“ 
entschied, bleibt freilich unklar. Immerhin erfährt der Leser dadurch etwas 
über Roths „Begeisterung für italienische Brecht-Inszenierungen und moder-
ne britische Shakespeare-Bearbeitungen“ – auch so kann man sich en passant 
von der Masse abgrenzen und als kulturell interessierte und kompetente 
Person charakterisieren. Ihr beinahe zufälliger Quereinstieg aus der Ton-
Steine-Scherben-Kommune in die Politik – als Pressesprecherin der Grünen – 
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wird nur kurz gestreift. Immerhin passt dieser unorthodoxe Weg zum Image 
der Grünen, auch wenn Roth der „Stallgeruch“ als Öko-Aktivistin fehlt. 
Ökologie spielt daher auch in ihrer Selbstdarstellung nur eine Nebenrolle.15 
Ausführlich dargestellt wird hingegen ihr politisches Engagement für 
Menschenrechte und für die Gleichberechtigung Homosexueller – andere 
Kernbereiche „grüner“ Identität.  

Eine Besonderheit ist, dass Roth für ihre Autobiographie werben lässt, in 
der es dezidiert um das Verhältnis von Privatheit und Politik geht: 

Claudia Roth – Ihr ganz persönlicher Blick hinter die Kulissen der Politik. Sie gilt 
als herzlich und kämpferisch zugleich – in ihrer unbestechlichen Art bezieht die 
Grünen-Vorsitzende Claudia Roth auch in schwierigen Konflikten deutliche 
Standpunkte. Ihr Buch ist ein Lehrstück über politisches Engagement, aber auch 
über die schwierige Gratwanderung zwischen Karriere und Privatleben. […] Im 
Zentrum steht dabei für sie die Frage, wie es gelingt, die eigenen Überzeugungen 
nicht im parteipolitischen Getriebe zerreiben zu lassen – das Politische auch als 
persönliches Anliegen zu leben. 

Bemerkenswert offenes (Selbst-)Lob auf der eigenen Seite, von Understate-
ment ist hier wenig zu spüren. Dies gilt auch für ein weiteres Spezifikum der 
Rothschen Imagearbeit: das „Tour-Tagebuch“, das „Ali und Lukas, die 
Wahlkampfbegleiter von Claudia Roth“ auf ihrem Wahlkampf 2005 „durch 
77 Städte und 110 Veranstaltungen“ geführt haben; also eine Art fremd-
verfasstes Wahlblog, das immer noch verfügbar ist: „Jeden Tag frische 
Eindrücke direkt von der Straße.“ Und dazu gehört zum Beispiel, dass 
„Claudia“ in Fürth „knallhart und überzeugend“ argumentiert habe und 
„nahwahlkampferprobt“ sei. Die detaillierte Schilderung des Straßenwahl-
kampfs dient wohl auch der Demonstration von Volksnähe, von „ehrlicher“ 
politischer Arbeit an der Basis und im direkten Kontakt mit dem Wähler – 
eine mutige Politikerin „zum Anfassen“, wie auch die Fotos dazu belegen. 

3. Die bildliche Inszenierung im Vergleich 

Lange Zeit hat sich die Sprachwissenschaft auf das Verbale konzentriert und 
andere Zeichensysteme wie zum Beispiel Bild oder Film nur am Rande in die 
Analyse einbezogen, es sei denn der Gegenstand erzwang geradezu – etwa bei 

–––––––— 
15 Ökologisches Engagement demonstriert Roth vor allem in Hinblick auf ihren 

Wahlkreis, der selbstverständlich auch von ihr gelobt wird: „Ohne rot zu werden, 
kann sich die wunderschöne, über 2000 Jahre alte Stadt Augsburg mit Fug und 
Recht als grüner Fleck im schwarzen Bayern bezeichnen.“ 
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Werbeanzeigen oder Werbespots – eine Integration von audiovisuellen 
Codes.16 In den letzten Jahren wächst die Erkenntnis, dass die Linguistik zum 
Beispiel auch statische und dynamische Bilder systematisch beschreiben und 
in ihrem Zusammenspiel mit sprachlichen Äußerungen untersuchen muss 
(vgl. z.B. Schmitz 2005; Holly 2006/i.Dr.). Von einer elaborierten „audiovi-
suellen Hermeneutik“ (Holly i.Dr.) ist die Linguistik zwar noch ein gutes 
Stück entfernt, aber sie kann inzwischen auf differenzierte Analyseraster 
zurückgreifen (vgl. z.B Kress / van Leeuwen 1996; Burger 2005). 

Auch die Analyse von Homepages – die man auch als „Sehflächen“ 
bezeichnen kann, „auf denen Layout, Bilder, Texte, Wörter und andere 
sichtbare Zeichen komplexe Beziehungen untereinander eingehen“ (Schmitz 
2006, 90) – ist ohne die Berücksichtigung von weiteren grafischen oder auch 
akustischen Zeichen unvollständig. Viele Websites sind multimedial und auch 
multimodal, enthalten sie doch nicht nur Schrift und Bilder, sondern auch 
Audio- und Videodateien. 

Bilder – und darauf muss ich mich hier beschränken – spielen bei der 
Selbstinszenierung von Spitzenpolitikern eine wesentliche Rolle. Zwar kennt 
man die Protagonisten aus den täglichen Nachrichten in Print und Funk, aber 
auf den persönlichen Websites haben die Politiker die Möglichkeit, sich ganz 
gezielt und kontrolliert visuell zu inszenieren – im Sinne gängiger Politik-
klischees der Symbolisierung von Macht oder auch „anders“, also gegen die 
Erwartung, in ungewohnten Posen und Situationen. Spitzenpolitiker verfügen 
über professionelle Möglichkeiten, sich vorteilhaft ins Bild setzen zu lassen, 
können sie doch auf erfahrene Berater zurückgreifen. Und müssen dies auch, 
wenn man etwa die frühere Diskussion um die Frisur und äußere Erscheinung 
von Angela Merkel betrachtet. 

Beide Strategien, Klischeehaftes und Außergewöhnliches, kann man auf 
den untersuchten Websites finden. Kanzlerin Merkel – immerhin die Erfin-
derin des Kanzler-Videocasts in Deutschland und damit durchaus Trend-
setterin in öffentlichkeitswirksamer Mediennutzung – setzt dabei im Wesent-
lichen auf das klassische Politiker-Portraitfoto in Großaufnahme. Ein zentra-
les Bild am oberen Rand der Seite, ohne erkennbaren Bezug zum verbalen 
Text, aber Offenheit, Freundlichkeit, Zuversicht ausstrahlend, genügt. Fotos 
aus privaten Situationen sucht man vergebens. Eine kleine eigenständige 
Bildergalerie enthält lediglich Gruppenfotos mit Lokalpolitikern anlässlich 
eines Neujahrsempfangs in Stralsund. 

–––––––— 
16  Wie man systematisch multimodale Kommunikation untersucht und dabei Verba-

les und Nonverbales aufeinander bezieht, zeigen zum Beispiel Stöckl (2007; am 
Beispiel von Werbeanzeigen / Werbespots) und Holly (i.Dr.; am Beispiel der Kam-
pagne „Du bist Deutschland“). Aufgrund der Datenfülle kann die Untersuchung 
der Text-Bild-Beziehungen hier leider nicht so ausführlich wie wünschenswert 
durchgeführt werden und bleibt einer späteren Detailanalyse vorbehalten. 
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Die zentralen Bilder auf Merkels Homepage sind unspezifisch, austauschbar, 
nur auf die Kanzlerin selbst konzentriert, transportieren eher eine Grund-
stimmung als eine dezidierte Botschaft.17  

Die anderen Parteichefs bieten ein breiteres Spektrum an Bildtypen an.18 
So findet man in der Bildergalerie von Kurt Beck auch ein Foto aus seiner 
Kindheit oder aus seinen frühen Jahren als Gewerkschaftsfunktionär und 
Landtagsabgeordneter, welche die kurzen Texte zu seiner Vita illustrieren. 
Solche historischen und privaten Bilder, die auch bei Stoiber und Roth zu 
finden sind, haben kaum politische Aussagekraft oder eine konkrete Referenz 
in den Begleittexten (abgesehen etwa von Fotos zur Vereidigung oder 
ähnlichen deklarativen Akten), bedienen aber das mögliche Interesse von 
Nutzern an Einblicken ins Privatleben des Politikers. Wer sich ins Fotoalbum 
schauen lässt und womöglich auch unvorteilhafte Abbildungen präsentiert, 
baut Nähe zum eingeladenen Betrachter auf. 

 
Menscheln durch Bilder: Beck, Stoiber und Roth als Kinder 

Während Beck aber ansonsten wie Merkel auf klassische Politikerportraits, 
bei ihm im Nadelstreifenanzug, am Schreibtisch oder am Rednerpult, setzt 
und somit eine eher staatsmännische Rolle visualisiert,19  

–––––––— 
17  Etwas anders verhält es sich auf Merkels Seite www.bundeskanzlerin.de, auf der – 

als seltene Ausnahme – die Kanzlerin beim „Bad in der Menge“ zu sehen ist: 

 
18  Die Bilder kann man den Kategorien nach Gerster (2002, 108) zuordnen: Bei-der-

Arbeit-Foto, Leute-Foto, Familien-Foto, Strategie-Foto, Fotoalbum-Fundstück. 
19  Auf der früheren „Landesvater“-Website war dies noch etwas anders, da man dort 

Beck auch beim „Bad in der Menge“, beim Karneval in der Bütt’ und beim Fahr-
radfahren mit Bürgern betrachten konnte. 
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Kurt Beck als würdevoller Staatsmann20 und erfolgreicher Politiker 

bieten Stoiber, Roth und auch Westerwelle zahlreiche Bilder aus der Privat-
sphäre an. Es mag erstaunen, dass dabei ausgerechnet der eher als spröde 
geltende Stoiber am deutlichsten dem Trend zur Personalisierung und 
Intimisierung von Politik folgt. Seine Homepage ist die mit Abstand inhalts- 
und bilderreichste Website aller Spitzenkandidaten. Auf jeder Seite findet 
man gleich mehrere Fotos aus allen Bereichen von Stoibers privatem und 
beruflichen Leben, die auch das gesamte Layout dominieren.  

 

Stoiber öffnet ausgiebig sein privates Album und präsentiert Fotos aus allen 
Phasen seines Lebens, er steht aber auch für aktuelle Fotos zur Verfügung, die 
den intimem Bereich der Familie betreffen, etwa den Verabschiedungskuss an 
der Haustür, das Frühstück mit der Ehefrau oder die bierselige Stimmung im 
Familienkreis. Hier kann man wohl mit Fug und Recht von  „Politainment“ 
und „Amerikanisierung“ der deutschen Politik sprechen.  

–––––––— 
20  Die Aufnahme Becks am leeren Schreibtisch und mit einem Kunstwerk im Hinter-

grund kann man geradezu als Bild-Zitat bezeichnen, da sich zahlreiche Politiker 
(unter anderem auch Kanzler) seit Adenauer in dieser Pose fotografieren ließen, 
wenn auch in unterschiedlichen Spielarten (z.B. mit Büsten oder Flaggen im Hin-
tergrund). Zu den typischen Politikersymbolen gehören auch der Anzug in gedeck-
ten Farben sowie die Brille in der Hand. 
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„Der Tag im Leben“ gerät fast schon zur Fotostory: Man sieht Stoiber beim 
Abschied, am Schreibtisch, beim Einstieg in den Hubschrauber, als Redner 
auf einer Veranstaltung, in der Fraktionssitzung, im Flugzeug, … Unter dem 
Titel „Jeden Tag viel Arbeit“ gewährt Stoiber einen Blick in seinen 
Terminkalender. Zumindest in der Inszenierung kommt der bayerische 
Ministerpräsident so dem „gläsernen Politiker“ nahe.  

Die Bilder haben dabei stets Bezug zum daneben stehenden Text, genauer 
gesagt, mit den Fotos wird der Text authentisiert und bei der „Fotostory“ 
gewissermaßen dramatisiert, da die Bilder in chronologischer Reihenfolge 
stehen und „mediales Dabeisein“ ermöglichen.21 Ähnlich verhält es sich bei 
dem Einsatz von Bildern auf der Website von Guido Westerwelle.  

 

Der sachliche Text zu Westerwelles Biographie wird erst über die für einen 
Politiker ungewöhnlichen Bilder als „Eye catcher“ „aufgeladen“. Die kurze 
Passage zu Westerwelles sportlichen Betätigungen und seinem Privatleben 
folgt erst deutlich weiter unten im Schriftext; die oben hingegen erwähnten 
politischen Stationen werden gerade nicht bebildert; und auf Fotos aus 
früheren Lebensabschnitten verzichtet er ganz. Hier haben wir Bilder, die das 

–––––––— 
21  In Umkehrung zu Hollys Muster „Mit Worten sehen“ (vgl. Holly 2006/i.Dr.), das 

besagt, dass der Sprachtext in Filmberichten oft erst die Semantik der Bilder be-
stimmt, könnte man hier von „Mit Bildern lesen“ sprechen, wenn etwa Stoibers 
Bekenntnis zu Familie mit Aufnahmen aus einem heilen Familienleben „belegt“ 
und konkretisiert werden. Text und Bilder beeinflussen sich wechselseitig. 
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„Anderssein“ als in der üblichen Rolle betonen: der jugendliche, sportliche 
Politiker ohne Schlips und Anzug, der sich somit schon visuell deutlich von 
den anderen Parteivorsitzenden abhebt. Die „konzeptionelle Privatheit“ läuft 
somit hier im Wesentlichen über den visuellen Mode.  

In der Rubrik „Mein Bonn“ laufen Text und Bilder noch deutlicher 
„auseinander“: Während es im Text um die Mentalität der Bonner geht, 
bilden die Fotos einen simulierten Stadtrundgang ab, bei dem Westerwelle – 
im Polohemd – dem Betrachter der Homepage seine Lieblingsplätze „zeigt“: 

 

Die Fotos werden auch argumentativ eingesetzt, um das Image des Politikers 
implizit aufzuwerten. Ein Beispiel dafür ist die Strategie, sich im Gespräch 
mit wichtigen Persönlichkeiten abbilden zu lassen, was die meisten Spitzen-
politiker machen (s. auch Abschnitt 2.3). So inszeniert sich Westerwelle in 
einer separaten Bildergalerie als Gesprächspartner des Bundespräsidenten, 
aber auch als kontemplativer Kunstliebhaber, der mit dem aggressiven Oppo-
sitionsführer so gar nichts zu tun haben scheint, oder, wie schon gesehen, als 
dynamischer Trendsportler: 

 

Diese Fotos werden unkommentiert präsentiert, das heißt der Betrachter muss 
selbst die interpretativen Schlüsse ziehen – möglichst natürlich jene, die der 
Politiker hervorrufen will. Insofern muss es sich im Interesse des Politikers 
um Bilder handeln, die eine recht eindeutige und positive Deutung nahe legen 
und die verschiedene Aspekte des erwünschten Images repräsentieren. In 
diesem Sinne handelt es sich um visuelle „Stereotype“. 
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Während Westerwelle Fotos vorwiegend einsetzt, um sein Image als Pri-
vatmensch zu befördern (was natürlich auf die Wahrnehmung des Politikers 
abfärbt), setzt Claudia Roth ihre Bildergalerie von angeblich „willkürlich 
ausgewählten Veranstaltungen“ eher politisch strategisch ein: Man sieht sie 
auf Reise in Afghanistan, kostümiert auf dem Kölner Christopher-Street-Day, 
beim Wahlkampf in der Provinz, bei der Diskussion in einer Schulklasse, bei 
einer Aktion gegen Nazis, … Bilder, die ihr Engagement für oder gegen 
bestimmte gesellschaftliche und politische Entwicklungen ausdrücken. 

 
Claudia Roth in Afghanistan, beim CSD, im Wahlkampf 

In der Regel stehen die Bilder aber in einem verbalen Kontext. Sie werden 
von diesem beeinflusst, wie auch umgekehrt die Bilder den Schrifttext „tran-
skribieren“ (vgl. dazu Jäger 2002): 

„Sprache und Bilder gehören im intermedialen Transkriptionsverfahren zwar un-
terschiedlichen Symbolsystemen an, laufen aber nicht einfach nebeneinander her, 
sondern lassen etwas Neues entstehen, das erst in der Wechselseitigkeit richtig er-
fasst wird […]. Die Bedeutungskonstitution erfolgt in einem Prozess des „Oszillie-
rens“ zwischen Sprache und Bildern, als wechselseitige ‚Transkription‘ zwischen 
‚symbolischen Texturen’ (Jäger 2004: 74). Demnach lässt sich der Prozess der au-
diovisuellen [oder auf Bilder und Schrifttexte bezogenen; M.K.] Bedeutungskon-
stitution modellieren als das ‚mäandernde’ Durchlaufen eines Parcours wechselsei-
tiger Transkriptionen […]“ (Holly i.Dr., 392). 

Auf den analysierten Websites soll diese wechselseitige Beeinflussung von 
Text und Bild im Interesse der angestrebten PR natürlich möglichst wider-
spruchsfrei erfolgen, um keine „widerständigen Lesarten“ (Hall 1980) zu 
begünstigen.22 Dennoch bergen Fotos, etwa solche aus der Vergangenheit 
oder der Privatsphäre, für einen Politiker natürlich das Risiko, gegen den 
Strich interpretiert zu werden, insbesondere dann, wenn verbale und 
nonverbale Ebene nicht so recht kongruieren. So kann die Inszenierung 
familiärer Idylle auch als Manifestation von Spießertum und Provinzialismus 

–––––––— 
22  Holly (2006/i.Dr.) beschreibt ein Beispiel, bei dem Sprechertext und Fernsehbild 

sich gegenseitig semantisieren und durch einen ironischen Kommentar im Bild 
sichtbar gemacht wird, was sonst vermutlich dem Betrachter nicht aufgefallen wä-
re. Dadurch erhält das Bild eine ganz spezifische, „widerständige“ Lesart. 
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gedeutet werden, können alte Fotos unfreiwillige Komik auslösen. Ein 
Politiker muss das Gezeigte und Geschriebene auch überzeugend verkörpern 
können, das heißt sein öffentliches Image und die sprachlich-visuelle Insze-
nierung in Einklang halten – und dies für sehr heterogene Zielgruppen: Was 
einem Bayern an Stoiber gefallen mag, könnte einem Nicht-Bayern gerade 
negativ auffallen. Über die Aneignung von Bildern und die Beurteilung von 
Text-Bild-Bezügen wissen wir allerdings noch so gut wie nichts. 

  
Bayerisch traditionell oder provinziell? Glaubwürdig? Stoiber in der Küche 
Stoiber im Schützenverein 

4. Bilanz und Schlussfolgerungen 

Die vergleichende Analyse der persönlichen Websites von fünf Spitzen-
politikern bzw. -politikerinnen hat eine Reihe gemeinsamer Züge, aber auch 
deutliche stilistische Unterschiede gezeigt, sowohl in der verbalen wie in der 
visuellen Imagearbeit. Gemeinsam ist den Parteichefs etwa, dass sie sich als 
viel beschäftigt und immer um die Wählerschaft bzw. das Volk bemüht 
darstellen. Wiederkehrende Topoi sind die Verwurzelung in der Heimat und 
im Wahlkreis, die Verbundenheit mit dem „normalen“ Volk und die Herkunft 
aus „kleinen Verhältnissen“, eine gewisse „Alltagstauglichkleit“ und Praxis-
nähe, aber ebenso die Demonstration von Macht, Tatendrang und Weltläufig-
keit. Allen analysierten Websites gemein ist zudem die Betonung der 
Ernsthaftigkeit heutiger Politik. Die „Spaßpolitik“ scheint zumindest vorerst 
an der Parteispitze verpönt zu sein, das Guidomobil hat ausgedient. Humor-
volles sucht man auf dem Homepages weitgehend vergebens, dafür wird das 
Private als Inszenierungsressource kräftig genutzt. 

Bei der Bildern reicht das Spektrum von visuellen Stereotypen mit hoher 
politischer Symbolik bis hin zu Inszenierungen des Außergewöhnlichen, vor 
allem durch Fotos aus der Privatsphäre, die Merkel gar nicht, Stoiber und 
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Westerwelle hingegen reichlich einsetzen. Seriösität wird zum Beispiel durch 
äußere Merkmale (Kostüm, Anzug), bestimmte Blicke und Posen sowie typi-
sche Situationen (Parlamentsrede, Vereidigung, Schreibtischarbeit) symbo-
lisiert. Ebenso wichtig ist offenbar aber auch die Visualisierung von Jugend-
lichkeit und Sportlichkeit, Intellekt und kultureller Kompetenz, Volksnähe 
und familiärer Bindung, Traditionsbewusstheit und vielem mehr.  

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 Machtanspruch und Menschlichkeit, … 
Die jeweilige Strategie muss zur Biographie und Generation des Politikers, 
der Weltanschauung der Partei und ihrer Stammklientel und vielen weiteren 
Parametern passen. Die Politiker setzen daher unterschiedliche Schwer-
punkte: Merkel stellt Heimatverbundenheit ins Zentrum der Selbstinszenie-
rung, Beck (früher) die praktische Kompetenz, Stoiber die „glückliche kon-
servative Familie“, Westerwelle sein jugendlich-sportliches Auftreten, Roth 
zeigt sich als engagierte Straßenwahlkämpferin und Menschenrechtsaktivistin.  

Privates spielt eine unterschiedlich gewichtige Rolle, bei Merkel und Beck 
(heute) am wenigsten, bei Stoiber am meisten, wird aber immer– implizit oder 
explizit – mit politischen Einstellungen und den Positionen der Parteien ver-
bunden. Die Selbstdarstellung erfolgt ja nicht, wie bei Homepages von Nicht-
Prominenten, um ihrer Selbst willen, sondern hat als Ziel den Wahlerfolg von 
Politiker und Partei. Die konzeptionelle Privatheit muss somit mit der 
„konzeptionellen Öffentlichkeit“ des Politikers als Parteirepräsentant aus-
balanciert werden. Das dabei mehr oder weniger notwendige „Menscheln“ ist 
eine heikle Aufgabe, steht doch gerade bei Personen mit hohem medialen 
Bekanntheitsgrad stets die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. So wie ein 
einziger verpatzter Fernsehauftritt jahrelange Imagearbeit zunichte machen 
kann, so können auch im Internet unbedacht preisgegebene private Details 
oder unglaubwürdige Inszenierungen peinliche Konsequenzen haben.  

Politiker-Homepages erscheinen aus gleich mehreren Gründen als ein 
lohnenswertes Forschungsobjekt für die Medienlinguistik. Zum einen kann 
man hier Selbstdarstellungsstrategien und Argumentationsstile von Politikern 
und Parteien in pointierter Form aufspüren und aufgrund der inhaltlich 
ähnlich aufgebauten Websites gut kontrastieren. Interessant erscheint zum 
Beispiel auch, die Selbstdarstellung von Spitzenpolitikern und Hinterbänklern 
miteinander zu vergleichen oder den Wandel einzelner Webauftritte, wie am 
Beispiel Beck exemplarisch gezeigt, genauer zu untersuchen. Auch eine 
systematische Rezeptionsforschung ist ein Desiderat: Homepages sind PR-
Instrumente, die den Protagonisten eine recht große Kontrolle erlauben und 
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auf strategischer Planung beruhen, die aber aufgrund der Einwegkommu-
nikation auch Risiken birgen, da man unerwünschte Lesarten und Aneig-
nungen nicht kontrollieren und korrigieren kann. Und nicht zuletzt bietet die 
Multimedialität und Multimodalität von Websites eine hervorragende 
Gelegenheit, das Zusammenspiel von Schrifttext, Bildern und weiterer Codes 
gezielt zu analysieren. Gute Perspektiven für ein bisheriges Stiefkind? 
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