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Als Kanzlerkandidatin Angela Merkel im Sommer 2005 auf dem Roten 
Teppich des Grünen Hügels in Bayreuth mit sichtbarem Schweißfleck auf 
dem Abendkleid defilierte, ging ein kräftiges Rauschen durch den deut-
schen Blätterwald.1 Gerhard Schröders Schweißflecken bei hemdsärmeli-
gen Wahlkampfauftritten wurden hingegen nicht thematisiert oder ver-
mutlich als ‚Abzeichen‘ eines kämpferischen Redners betrachtet.2 Wenn 
Mann und Frau das Gleiche zeigen, ist es offenbar in unser scheinbar so 
emanzipierten und ‚geschlechtsneutralen‘ politischen Kultur immer noch 
nicht dasselbe, wie noch jüngst eine umfangreiche Studie zur journalisti-
schen Berichterstattung über Spitzenkräfte in Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft bestätigt hat.3 Wie verhält es sich aber, wenn nicht die Me-
dien, sondern die Politiker/innen selbst ihren öffentlichen Auftritt – im 
Internet – organisieren dürfen? Herrschen auch dort noch unterschiedli-
che Inszenierungsmuster der Geschlechter vor? Wir wollen dies am Bei-
spiel des Bildhandelns von Spitzenpolitiker/innen untersuchen. 

I  Doing Visual Politics: Strategien und Muster der visuellen Selbst-
inszenierung 

Der politische Diskurs ist und war stets verbunden mit ‚visueller Politik‘,4 
das heißt dem strategischen Einsatz (audio)visueller Zeichen wie Abbil-
dungen, Fotos, heute Videos.5 Meist geschieht dies durch Akteure der 
Massenmedien, die ihre Beiträge illustrieren und mitunter mit ‚bösem 
Blick‘ heikle Sprache-Bild-Verknüpfungen herstellen.6 Journalisten und 
Fotografen sind dabei alles andere als passive Realitätsabbildner,7 son-

                                                           
1 Vgl. Hömberg / Karasek 2009. 
2 Entgegen der amtlichen Orthografie sehen die Verlagsvorgaben vor, dass unei-
gentlich verwendete Ausdrücke wie hier „Abzeichen“ nicht in doppelten, son-
dern in einfachen Anführungszeichen zu schreiben sind. Wir bitten diese nicht 
als semantische Bestimmungen oder Termini misszuverstehen. 
3 Lünenborg / Röser 2012. 
4 Hofmann 1999. 
5 Vgl. Warnke / Fleckner / Ziegler 2011. 
6 Vgl. Grittmann 2012. 
7 Und dies trotz aller Dementis in Lünenborg / Maier 2012. 
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dern strategische Konstrukteure eines ‚Zu-Sehen-Gebens’. Wir wollen 
uns aber im Folgenden auf die persönlichen Websites und Facebook-
Profile von Spitzenpolitiker/innen konzentrieren: Strategien der visuellen 
(Selbst-) Inszenierung werden hier nämlich ohne ‚journalistischen Filter‘, 
ohne die Deutungsmacht der Medien sichtbar – es handelt sich um selbst-
offenbarende, hochgradig kontrollierte Kommunikation und PR in eige-
ner Sache. An anderer Stelle8 wurde ausführlich gezeigt, wie man dieses 
‚Bildhandeln‘ in Form von ‚Ich-Botschaften‘ analysieren kann: „Ich bin 
erfolgreich, kompetent, durchsetzungsfähig, authentisch, volksnah, sym-
pathisch, modern, intellektuell, sportlich, seriös und humorvoll ...“. Bilder 
haben trotz unserer gewachsenen Skepsis immer noch besonderes argu-
mentatives Gewicht:9 Seht her, so ist es und so bin ich. Dabei lässt sich 
politisches Handeln nur schwer visualisieren, ist unspektakulär, findet 
meist im ‚Verborgenen‘ statt. Es sind daher glaubwürdige visuelle Insze-
nierungen nötig. 

Während in der Berichterstattung der politische Kontext die Bildauswahl 
steuert,10 konstruieren Politiker/innen bei der visuellen PR diesen Kontext 
selbst. Sie verwenden dabei einerseits in der politischen Ikonografie be-
währte Bildrituale wie das ‚Bad-in-der-Menge‘ oder ‚Good-to-see-you‘-
Foto. Diese geben Sicherheit, sind planbar, aber auch spröde und ermü-
dend. Visuell inszenierte Klischeebrüche machen hingegen unterscheid-
bar, dienen der Profilbildung, betonen das Individuelle, das Spannende, 
sind aber auch riskant.11 Spitzenpolitiker/innen müssen dabei stets zwi-
schen Spitzenamt und Parteibasis, Elite und Volk, Stadt und Land, Globa-
lität und Lokalbezug, Fortschritt und Tradition, Machtanspruch und 
Menschlichkeit vermitteln. Die jeweilige Strategie muss zur Biographie 
und Generation des Politikers / der Politikerin, der Weltanschauung der 
Partei und ihrer Stammklientel und vielen weiteren Parametern passen.12 
Und – so unsere These – auch zum Geschlecht. 

                                                           
8 Klemm 2007, 2011. 
9 Vgl. Grittmann 2012, 129. 
10 Vgl. ebenda, 147ff. 
11 Vgl. ausführlich Klemm 2011. 
12 Vgl. Klemm 2007. 
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II  (Un)Doing Gender: Politik und Geschlechterkonstruktionen 

Seit den 1970er Jahren erforschen die Gender Studies transdisziplinär die 
diskursive Konstruktion von Geschlecht.13 Ausgangspunkt ist, dass jen-
seits biologischer Zufälligkeiten (Sexus) Geschlecht (Gender) eine kultu-
relle, soziale und kommunikative Hervorbringung ist, die immer wieder 
neu im Alltag als Doing oder Indexing Gender stabilisierend reproduziert 
wird. Selbst die Körperlichkeit gilt manchen als „naturalisierte gesell-
schaftliche Konstruktion“.14 Durch verbale und nonverbale Inszenie-
rungsressourcen wie Kleidung, Frisur, Gestik, Mimik, Stimme, Sprache 
(sowie Bilder, wie wir am Beispiel des politischen Diskurses zeigen 
möchten) und weitere interaktive Verfahren des Gender Display

15 indi-
zieren Menschen ihre Geschlechtszugehörigkeit. Solche Konstruktions-
prozesse kann man als Doing Gender rekonstruieren: Dabei stellt man 
einerseits eine große historische und kulturelle Variabilität, andererseits 
erstaunliche Beharrungstendenzen selbst in ‚modernen‘ Gesellschaften 
fest, so dass sich Gender „eher skalär als binär beschreiben lässt, auch 
wenn gesellschaftlich immer wieder die Binarität als Ordnungs- und Ori-
entierungsmuster sedimentiert wird“.16 

Strittig ist, ob Gender als Identitätskomponente unter vielen (wie Alter, 
Milieu, ethnische Zugehörigkeit) oder „master identity / category“,17 die 
alle anderen nachhaltig beeinflusst, betrachtet werden sollte. Konsens ist, 
dass Geschlecht zwar stets als „accomplishment“18 ‚im Hintergrund‘ mit-
läuft, aber nicht immer relevant gesetzt wird.19 Das Geschlecht kann in 
vielfältigen Accounts explizit zum Ausdruck gebracht werden oder bei-
läufig zum Ausdruck kommen (etwa am Telefon durch die Stimmlage). 
Gender kann zudem durch andere Kategorien überdeckt oder mittels 
Undoing Gender

20 auch mehr oder weniger bewusst neutralisiert werden.  

                                                           
13 Leider ist hier nicht der Platz, um die Entwicklung und die verschiedenen 
Konzeptionen der Gender Studies differenziert darzustellen, vgl. dazu u.a. aus-
führlich Ayaß 2008 und Günthner / Hüpper / Spieß 2012.  
14 Bourdieu 2005, 45. Vgl. auch Butler 2009. 
15 Goffman 1994. 
16 Spieß 2012, 58. 
17 West / Zimmerman 1987. 
18 Ebenda, 126. 
19 Vgl. Ayaß 2008, 172. 
20 Vgl. Hirschauer 2001, Kotthoff 2002. 
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Es geht in den Gender Studies zunehmend um die Frage, ob und wie Ge-
schlecht als handlungsleitende Kategorie in den Praktiken der alltäglichen 
/ beruflichen / öffentlichen Interaktion relevant (gesetzt) wird. Wichtig 
erscheint dabei, die jeweils konkreten Kontextualisierungen zu berück-
sichtigen,21 da je nach Domäne andere Gender Displays vorherrschen 
(können). Eine solche spezifische Domäne ist die Politik.22 Sie gilt trotz 
aller Emanzipations- und Modernisierungsprozesse immer noch als (har-
tes) ‚Männergeschäft‘, was sich sowohl in der massenmedialen Bericht-
erstattung wie in den Wählereinstellungen niederschlägt:23 Man erwartet 
und konstruiert massenmedial, dem „great-man model of leadership“ 
folgend, „manly men, doing manly things, in manly ways“.24 Zentrale 
politische Kategorien wie Macht, Diskurshoheit, Interessensdurchsetzung 
werden immer noch mit Maskulinität assoziiert. Politik ist aber auch das 
Feld der Kommunikation, der Persuasion, der Diplomatie – dies sind 
gewiss nicht allein ‚männliche‘ Stärken. 

Frauen müssen sich trotz mancher Veränderung in der politischen Kultur 
weiterhin traditioneller double-binds erwehren, Zwickmühlen, in die sie 
durch stereotype Zuschreibungen geraten,25 wenn „Geschlechterkonstruk-
tionen und Machtkonstruktionen ineinander greifen“.26 Die Journalistin 
Eva Kohlrusch hat dies bei der Kanzlerkandidatur Angela Merkels so 
beschrieben: 

Die Frau, die zur Macht griff, irritiert mächtig. Sie entspricht nach Meinun-
gen vieler nicht den Erwartungen, die an eine Frau gestellt werden – und wird 
trotzdem unter dem Gesichtspunkt ‚Frau‘ betrachtet und bewertet.27  

                                                           
21 Vgl. Spieß / Günthner / Hüpper 2012, 9. 
22 Mit dem Komplex Politik und Gender beschäftigt sich vor allem die (kultur-
orientierte) Medien-, Kommunikations- und Politikwissenschaft, insbesondere 
seit der Kanzlerschaft Merkels (z.B. Holtz-Bacha / König-Reiling 2007; Holtz-
Bacha 2008, 2009; Lünenborg 2009; Lünenborg / Röser 2012). Der Fokus liegt 
auf der massenmedialen und journalistischen Konstruktion von (weiblichem) 
Gender, weniger auf der Selbstdarstellung von Politiker/innen (dazu Nieland 
2009). 
23 Vgl. Lünenborg / Röser 2012. 
24 Duerst-Lahti 2008, 98 und 87. 
25 Vgl. Holtz-Bacha 2008, 2009. 
26 Kinnebrock / Knieper 2008, 83. 
27 Kohlrusch 2006, 1. 
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Betont eine Politikerin ihre Weiblichkeit, konfligiert dies immer noch mit 
nach wie vor wirkmächtigen traditionellen Kompetenz-Stereotypen. 
Neutralisiert sie ihr Geschlecht oder verhält sie sich gar ‚traditionell-
männlich‘, wird sie als unweiblich kritisiert.28 Ähnliche Dilemmata kenn-
zeichnet die Typologisierung weiblicher Führungsstile in der Wirt-
schaft.29  

Was macht nun das Visual Doing Gender im Doing Politics der Spitzen-
politik heute konkret aus? Und wie kann man diese Konstruktionsprozes-
se analysieren und interpretieren? Eine systematische Analyse ge-
schlechtstypischer Selbstdarstellungsstrategien auf persönlichen Websites 
oder Facebook-Profilen von Spitzenpolitiker/innen steht bislang noch aus 
und soll im Folgenden angerissen werden. 

III Erstes Fallbeispiel: Gender im (Geschlechter-)Wahl-Kampf 

Insbesondere in Wahlkampf-Zeiten ist die Arbeit am eigenen Image ein 
hochsensibles, aber unumgängliches Unterfangen. Im Wettstreit um 
Aufmerksamkeit, Einfluss und Prestige versuchen Politiker/innen ihre 
Images mit programmatischen, wertebezogenen Ich-Botschaften ‚aufzu-
laden‘ (s.o.) und über ihre ‚Selbstdarstellungsplattformen‘ glaubwürdig 
nach außen hin zu kommunizieren. Hier kann man demnach besonders 
gut Imagearbeit in verdichteter Form und visuelle Argumentationsstile 
und -strategien von Frauen und Männern in der Politik kontrastiv unter-
suchen. Wir wollen dies am rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf 
2011 exemplarisch an wenigen Aspekten darlegen. Wie realisieren Politi-
kerinnen typische politische Bildhandlungsmuster, wie tun dies Politiker? 
Unterscheidet sich die bildliche Demonstration von Macht, Kompetenz, 
Volksnähe etc. je nach Geschlecht? Inwiefern begrenzt oder erweitert 

                                                           
28 Vor diesem Dilemma steht freilich auch ein wenig maskuliner, jungenhafter 
Politiker wie FDP-Chef Philipp Rösler.  
29 Morgan 2006, 263f., unterscheidet bei seiner Typologie weiblicher Führungs-
stile z.B. die „First Lady“, „die Übermutter“, „die Unsichtbare“, „die Amazone“. 
Schon Robinson / Saint-Jean 1991 beschreiben für die politische Sphäre solch 
unterschiedliche Stereotype wie „woman / daughter of“, „spinster“ (Jungfer), 
„femme facile“, „club woman“, „one of the boys“, „superwoman“ oder „cham-
pion“. Vgl. zur massenmedialen Darstellung weiblicher Führungskräfte in Wirt-
schaft und Wissenschaft Lünenborg / Röser 2012, zum Thema „Gender und 
Führung“ aus organisationskultureller Sicht Ebert / Harlinghausen 2012. 
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Gender die Möglichkeiten der (visuellen) Selbstinszenierung von Politi-
ker/innen? Wo finden wir Beispiele für Visual Doing oder Undoing Gen-

der und welche Codes (z.B. Gestik, Körper- und Raumkonstellationen) 
werden dabei eingesetzt? Analysieren wollen wir dies mit dem Instru-
mentarium der Sozialsemiotik,30 die Techniken zum ‚Lesen‘ von Bildern 
/ multimodalen Designs entwickelt hat.  

Der Wahlkampf von Kurt Beck gegen Julia Klöckner um das Amt des 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten steht prototypisch für das poli-
tische Duell von Mann gegen Frau, von junger weiblicher Herausforderin 
gegen etablierten männlichen Machtinhaber.31 Aus den vielen Aspekten, 
die wir untersucht haben, können wir im gegebenen Rahmen nur das 
Bildhandlungsmuster ‚Volksnähe zeigen’ herausgreifen. Betrachtet man 
die Bilder, die der SPD-Landeschef auf seiner Homepage unter der 
Rubrik „Nah bei den Menschen“ veröffentlichte, lässt sich die 
‚Beck’sche‘ Art, Volksnähe zu demonstrieren, gut dokumentieren. Zu 
sehen ist etwa die Begegnung mit einem Mann, der dem damaligen Mi-
nisterpräsidenten mit einem markanten Händedruck entgegentritt (Abb. 
1). Die beiden Männer sind einander räumlich gegenübergestellt, blicken 
sich tief in die Augen und begegnen sich – fast wie in einer typisch 
männlichen Westerndarstellung – von Angesicht zu Angesicht. 

  
Abb. 1: „Männliche“ Volksnähe    Abb. 2: Zentrum der Macht 

                                                           
30 Kress / van Leeuwen 1996. 
31 Während es Klöckner zunächst einmal darum ging, ihr Image als selbstbe-
wusste Aufsteigerin und Kritikerin der ‚Politik mit Bart‘ aufzubauen, war Beck 
bemüht, sein bewährtes Image des ‚Landesvaters‘ aufs Neue ins Bild zu setzen, 
um seine Position als erfahrener Amts- bzw. Machtinhaber zu stärken. Nicht nur 
Gender-Unterschiede, sondern auch politische Hierarchien und der Altersunter-
schied wirkten somit – ganz abgesehen von parteipolitischen Differenzen – auf 
die visuellen Selbstdarstellungspraktiken ein.  
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Mit der Vektorenanalyse Kress / van Leeuwens32 kann man „narrative“ 
Strukturen im Bild kenntlich machen: Sowohl die Arme der beiden Män-
ner als auch deren Blickrichtungen bilden einander entgegengesetzte 
Vektoren und hinterlassen eher den Eindruck einer Konkurrenzsituation. 
Das rituelle Bildklischee Wählerkontakt und Händeschütteln wird hier 
distanziert realisiert und kommt einer typisch männlichen Art der Res-
pektbekundung gleich. Durch die Aufsicht sowie den ‚Schulterschuss‘ 
wird die Rückenpartie des Politikers akzentuiert,33 die gerade Haltung 
lässt Beck als standhaft und mächtig erscheinen. Seiner Körperhaltung ist 
keine Bewegung zu entnehmen, vielmehr bewegt sich der Bürger auf ihn 
(als Machtzentrum) zu.34 Dass Beck trotz seines ‚Immer nah bei de Leut‘-
Images35 den Menschen auf den Fotos seiner Homepage eher ‚auf Dis-
tanz‘ begegnet, zeigen auch Bilder des ‚Landesvaters‘ inmitten ‚seiner‘ 
Bürger. Die räumliche Anordnung, die als „information value“36 eine 
sozialsemiotische Funktion hat, zeigt Beck häufig – so auch in Abb. 2 – 
in einer horizontalen wie vertikalen Mittelposition. Er scheint in sich zu 
ruhen (Hände zusammengefaltet, mit beiden Füßen fest auf dem Boden) 
und berührt seine Gesprächspartner nicht. Er markiert einen Machtbe-
reich um sich herum, in den kein Gesprächspartner eintritt, und verschafft 
sich visuell Respekt: Beck bleibt sozusagen ‚unnahbar in der Nähe‘. 

Julia Klöckner verfolgt auf den folgenden, für sie ebenso typischen Bil-
dern, eine andere, durchaus ‚weiblich‘ zu nennende Strategie. 

 

                                                           
32 Kress / van Leeuwen 1996, 40. 
33 Diese Perspektive ist typisch für Männlichkeitsinszenierungen (nicht nur) in 
der Werbung und „deutlich mit Stabilität verbunden, was nicht zuletzt indexika-
lisch durch den häufigen Gebrauch des männlichen Rückens als Zeichen über-
setzt wird“ (Borstnar 2002, 705). 
34 Diese visuelle Strategie des Machtdemonstrierens eignet sich nicht so gut für 
eine Herausforderin wie Julia Klöckner. 
35 Vgl. Wille 2012. 
36 Kress / van Leeuwen 1996, 206. 
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Abb. 3: Unmittelbarer Bürgerkontakt Abb. 4: … auch mit Promis 

Abb. 3 verdeutlicht Klöckners Art, Volksnähe zu demonstrieren. Politike-
rin und potenzieller Wähler ‚posieren‘ wie zwei Freunde für ein Face-
book-Foto.37 Proxemisch gibt die Politikerin ihre Distanz zum ‚Mann von 
der Straße‘ komplett auf, zeigt keine Berührungsängste und lässt sich gar 
‚Wange an Wange‘ mit ihm fotografieren.38 Das Bildhandlungsmuster 
‚Volksnähe zeigen’ realisiert die Politikerin hier, indem sie sich als 
‚Freundin von nebenan‘ inszeniert. Sie schafft eine ganz andere räumli-
che Konstellation als Beck, die sie als herzlichen Charakter darstellt. 
Über solche „framing devices“39 wie Nähe oder Ferne, Zentrum oder 
Peripherie werden soziale Relationen wie friends und others zwischen 
den Bildobjekten geschaffen. Zudem stellt sich Klöckner hier als aktiv 
und dynamisch dar: Der Fotograf fängt genau den Moment ein, in dem 
die Politikerin selbst und gerade nicht ihr ‚Fan‘ das ‚Album-Foto‘ 
schießt.40 Mit diesem Bildakt könnte die Ich-Botschaft „Ich gehe auf die 
Menschen zu, beziehe sie ein“ verbunden sein. In Abb.4 geht die Kandi-
datin sogar noch ein Stück weiter: Hier fotografiert Klöckner selbst: „Ich 
bin unkompliziert und nehme meine Außendarstellung selbst in die 
Hand“. Durch die Gestaltung dieses Fotos als „tight close shot“41 ergibt 
sich eine direkte Ansprache des Rezipienten durch Augenkontakt: Über 
diese „Demand-Struktur“ (vgl. ebd.: 127) kann die Politikerin ihre Bot-
schaft „Ich bin nah bei euch“ transportieren und sich als ‚Politikerin zum 
                                                           
37 Dieser Eindruck wird durch die Bildunterschrift verstärkt: „Für das Fotoal-
bum: Im Anschluss werden Erinnerungsfotos mit Julia Klöckner geschossen.“  
38 Dass Klöckner in diesem Bildarrangement mit einem kleineren Mann gezeigt 
wird, könnte als eine Art ‚weibliche Überlegenheitsgeste‘ gewertet werden.  
39 Kress / van Leeuwen 1996, 183. 
40 Der Rezipient ist hier unbeobachteter Betrachter des Geschehens („invisible 
onlooker“, Kress / van Leeuwen 1996, 124) und wird aufgefordert, sich selbst 
ein Bild des Geschehens zu machen (‚Offer-Struktur‘ des Bildes, vgl. ebenda). 
41 Ebenda, 132. 
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Anfassen‘ inszenieren. Und nebenbei zeigt sie sich noch ‚modern‘, da sie 
mit dem Smartphone fotografiert, ganz nach der Anti-Beck-Maxime ‚Po-
litik(erin) ohne Bart‘. 

Ferner hält sich Klöckner an ein Schema, das Frauen exklusiv verfolgen: 
sich im Verbund mit einflussreichen und prominenten Frauen (hier Ex-
Fußballnationalspielerin Steffi Jones) zeigen, um ‚Girlpower‘ zu de-
monstrieren. Während sich Frauen in der Politik gern im Kollektiv zei-
gen, ihr Ansehen auch über Bonding erwerben, neigen Männer zum ‚Ein-
zelkämpfertum‘. Sie treten verstärkt für sich als Individuum ein und nicht 
für ein gemeinsames Projekt.42 Statt des ‚Wir-Gefühls‘ bei Klöckner drü-
cken Becks Fotos eher ein ‚Du-und-Ich-Gefühl‘ aus.43 

Ähnlich kontrastive Befunde ergeben sich bei Mustern wie ‚Kinderliebe 
zeigen’. Politikerinnen begeben sich häufig auf den Boden, um Kindern 
auf Augenhöhe zu begegnen, und berühren diese meist – bei (deutschen) 
Politikern ist dies so gut wie nie der Fall. Das Zeigen intimer Nähe als 
Geste von ‚Mütterlichkeit‘ (selbst bei der kinderlosen Julia Klöckner) ist 
immer noch eher Frauen und damit auch Politikerinnen vorbehalten. 
Auch sonst demonstriert Klöckner auf ihren Homepage-Fotos ein ausge-
prägtes, offensives Berührverhalten. Es scheint, als ergreife sie fortwäh-
rend die Initiative, sich den Menschen körperlich zu nähern. Im Gegen-
satz dazu wird Kurt Beck eher berührt – die Inszenierung als ‚Kumpeltyp‘ 
erfolgt eher über positive Fremdzuschreibungen („Du bist einer von uns“) 
– durchaus typisch für politisches Doing Masculinity. 

Die hier exemplarisch angeführten Fotos unterscheiden sich augenschein-
lich hinsichtlich des Distanz- und Berührverhaltens der Bild-Akteure. 
Auch Grittmann44 verweist in ihrer Analyse des aktuellen politischen 
Bildjournalismus‘ auf kulturell tradierte ‚männliche‘ bzw. ‚weibliche‘ 
Stile und Konnotationen, die durch Muster wie Labilität vs. Stabilität, 
Aggression vs. Zurückhaltung / Unsicherheit, (emotionale) Nähe vs. Dis-
tanz, Dominanz vs. Subordination ausdrückbar sind. Obwohl sie keines-
wegs mit dem Sexus verbunden sein müssten, sind sie es noch immer in 

                                                           
42 So zeigten 2011 26,3% der Bilder auf Becks Homepage nur ihn selbst. 163 der 
600 Bilder (= 27,2%) zeigten hingegen Klöckner mit Bürgern.  
43 Als Maskulinitätsgeste lässt sich auch deuten, dass sich der baden-württem-
bergische SPD-Chef Schmied beim Schulbesuch am Lehrertisch abbilden lässt, 
während Julia Klöckner bei ihrem Besuch inmitten der Schüler Platz nimmt. 
44 Grittmann 2012, 134. 
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den Erwartungen. Julia Klöckner macht von diesen Mustern im Wahl-
kampf ebenso strategisch Gebrauch wie Kurt Beck. Das Doing Political 

Masculinity ist eng ans Doing Keeping Distance gebunden, das oftmals 
eine Heroisierung bzw. Idealisierung des Politikers bewirkt. Klöckner ist 
in ihrer Selbstinszenierung deutlich ‚näher bei den Menschen‘ – ‚Wange-
an-Wange-Fotos‘ sind uns von keinem Politiker bekannt.  

Gender eröffnet politischen Inszenierungen nicht nur Möglichkeiten, 
sondern setzt ihnen körperlich zugleich Grenzen. Während es so scheint, 
als hätten Frauen einen größeren Inszenierungsspielraum, was Nähe und 
Berührungen angeht, können Männer am inszenatorisch wichtigen Red-
nerpult das gestische Inszenierungsrepertoire und die emotionale Klavia-
tur wesentlich umfangreicher ausschöpfen. Weibliche Gestik ist stark an 
den eigenen Körper gebunden. Dies veranschaulichen die Abbildungen 5 
und 6. Während Klöckner eher verhalten gestikuliert und den Bildraum 
hier ausschließlich nach vorne nutzt, gestaltet Kurt Beck in Abb. 6 seine 
Geste raumgreifender, auffallender und kraftvoller, weit über Kopfhöhe. 

 
 Bild 5: zentriert Bild 6: raumgreifend  Bild 7: stilbildend 

Männliche Gestik „greift stärker in den Raum aus, während Gestiken der 
Frau häufig konzentrisch um ihren eigenen Körper herum angeordnet 
sind“.45 Angela Merkels aufeinandergepresste Finger vor der Körpermitte 
(Abb. 7) haben sich geradezu zur Ikone für ihren bedachten Politikstil 
entwickelt. Die über dem Kopf ausgebreiteten Arme Becks in Abb. 6 
können hingegen als „Signifikate der Entgrenzung und Weite“46 verstan-
den werden. Eine solche Pose kann eine Frau aufgrund ihrer Körperlich-
keit nicht einnehmen, zumindest nicht ohne negative Reaktionen zu ris-
kieren. Energische, emotionale, sich über den gesamten Bildraum erstre-

                                                           
45 Borstnar 2002, 705. Zugrunde gelegt wurden Männer-Bilder in Werbespots 
der 80er / 90er Jahre. 
46 Ebenda, 703. 
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ckende Gesten wirken nicht ‚weiblich‘47 und die Vorstellung von ‚Bur-
schikosität‘ beim Betrachter wäre kontraproduktiv. Politikerinnen können 
folglich, wenn sie weiblich erscheinen wollen, nicht vollends aus dem 
gestischen Ausdrucksrepertoire schöpfen. 

Nach wie vor dominieren am Rednerpult wie auf den persönlichen Web-
sites und Facebook-Auftritten männliche und weibliche Stereotype als 
klassische visuelle Narrative politischen Handelns. Die „konventionali-
sierte Macht-Ikonografie“48 von Politikern umfasst fast immer uralte vi-
suelle Dominanzdemonstrationen als Kämpfer, Macher, Sieger: die erho-
bene Faust, den energischen oder mahnenden Zeigefinger, die Aufzähl- 
oder Wegweisegestik, die Jubelpose – Klischees der Kraft, der Energie, 
der Leidenschaft, die im Akustischen mit lauter Stimme und olfaktorisch 
mit den eingangs erwähnten Schweißflecken im Hemd korrespondieren. 
Diese Topoi werden ergänzt durch Inszenierungen privater legerer Männ-
lichkeit: der Politiker herzhaft lachend am Biertisch oder mit Polohemd 
und lässigem Basecap beim Sport. 

Solche Selbstdarstellungen sind für Politikerinnen auch anno 2013 quasi 
undenkbar. Was setzten sie also dieser geballten Maskulinität entgegen? 
Während Klöckner, wie gesehen, alle Möglichkeiten des Doing Feminini-

ty inklusive weiblicher Ressourcen wie Kleidung und Schminke nutzt, 
setzt Angela Merkel (inzwischen) auf eine andere Strategie: auf konse-
quentes Undoing Gender und „Neutralisierungsarbeit“49 durch ge-
schlechtsneutrale Demonstrationen politischer Macht,50 z.B. durch Bilder 
mit den Mächtigen der Welt. Zwar verzichtet auch sie nicht auf Klischees 
wie das Bad in der Menge, aber das Private ist tabu, die Inszenierung von 
Weiblichkeit auf ein Minimum reduziert, Berührverhalten auf das Zu-
sammensein mit Spitzenpolitikern begrenzt.  

IV Zweites Fallbeispiel: (Neu-)Positionierung einer Spitzenpolitikerin 

Besonders relevant werden Gender-Inszenierungen in der Spitzenpolitik, 
wenn ein Personalwechsel mit einem Geschlechterwechsel verbunden ist. 

                                                           
47 Dies veranschaulicht z.B. die öffentliche Häme über Angela Merkels etwas 
unbeholfene Jubelgesten bei den Fußball-Weltmeisterschaften 2006 und 2010. 
48 Grittmann 2012, 130. 
49 Kotthoff 2012, 256. 
50 Ausführlich dazu Klemm 2011. 
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Annegret Kramp-Karrenbauer trat 2011 die Nachfolge des langjährigen 
saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller an, 2013 folgte Malu 
Dreyer ihrem ‚politischen Ziehvater‘ Kurt Beck ins Amt des rheinland-
pfälzischen Ministerpräsidenten. Welchen Bildstrategie-Wechsel kenn-
zeichnet die ‚Wachablösung‘? Mit welchen Herausforderungen sind Mi-
nisterpräsidentinnen hinsichtlich ihrer Außendarstellung konfrontiert? 
Inwiefern verändert sich die Bildpolitik der Frauen durch die Änderung 
ihrer politischen Aufgaben? Bringt sie eine ‚Feminisierung‘ des politi-
schen Amtes mit sich?  

Wer auch immer ein neues politisches Amt antritt: Er oder sie muss sich 
erst einmal (neu) positionieren – und das in mehrfacher Hinsicht. Es gilt 
Bildstrategien zu verfolgen, die der neuen Repräsentationsfunktion51 ent-
sprechen. Der ‚Geschlechtswechsel‘ an der Spitze eines Landes erfordert 
auch eine Abgrenzung von der visuellen Politik des Vorgängers. Aufstre-
bende Politikerinnen wie Hannelore Kraft, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
Christine Lieberknecht oder Malu Dreyer müssen dabei – gemäß der 
erwähnten double binds – eine Balance zwischen femininem Auftreten 
und der Demonstration von Seriosität und Kompetenz erzielen. Männern 
bleibt dieser heikle Spagat erspart. Weil Politikerinnen gerade nicht mit 
‚ausladenden Gesten‘ und ‚dröhnendem Pathos‘ ‚beeindrucken‘ können,52 
setzen sie stärker als ihre männlichen Vorgänger auf eine empathische 
‚Dialog-Politik‘ und versuchen diese konsequent zu visualisieren. 

                                                           
51 So erklärte Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview mit Bunte: „Was ich 
verändert habe, ist mein Äußeres.“ Wo sie sich als Ministerin noch sportlich-
leger zeigte, kleidet sie sich nun als Ministerpräsidentin und Staatsfrau elegant 
und weiblich: „Die Menschen haben ein Recht darauf, dass ich sie ordentlich 
repräsentiere“ (Interview mit der Saarbrücker Zeitung, 28.05.2011). 
52 Kramp-Karrenbauer wurde vom Zeit-Journalisten Peter Dausend als „habituel-
ler Gegenentwurf“ zum Vorgänger Peter Müller bezeichnet. Dieser habe ein 
„dröhnendes Pathos“, sei „sehr raumgreifend“ und vollziehe „ausladende Ges-
ten“. Frau Kramp-Karrenbauer sei „eher ein leiser Typ, der nicht durch Charisma 
[…] beeindruckt, sondern eher versucht, durch Kompetenz zu beeindrucken, 
durch Sachlichkeit.“ (Quelle: SR, mag’s TV-Magazin Saar, 25.08.2011). 
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Abb. 8: Visualisierung von Dialog-Kompetenz bei Kramp-Karrenbauer + Kraft 

Thorsten Klein, Regierungssprecher im Kabinett Kramp-Karrenbauer, 
bezeichnet das ‚Zuhören-Können‘ als wichtiges Handlungsmuster der 
‚prozessorientierten‘ Politik der Ministerpräsidentin und Gegenentwurf 
zu einer männlich anmutenden ‚Basta-Politik‘53. Ein weiteres Hand-
lungsmuster sei die angestrebte ‚Dialog-Politik‘, visuell umgesetzt durch 
diverse Motive, bei denen sich die Ministerpräsidentin in Berührung oder 
im Gespräch mit vielen Menschen zeigt. Gestik und Mimik spiegeln da-
bei ihr ‚Zuhören-Können‘ wider: Die Ministerpräsidentin ist dem Ge-
sprächspartner komplett zugewandt (wie auch Hannelore Kraft in Abb. 
11 als saloppe Landeschefin in der U-Bahn).  

Die visuelle Inszenierung des zuhörenden, dialogischen und empathi-
schen Politikstils verfolgen alle Ministerpräsidentinnen. Daneben verfolgt 
jede Politikerin ihre eigene Bildstrategie und konstruiert ihre jeweilige 
Vorstellung von sich als Politikerin. Dies illustrieren die folgenden Fotos: 

   
Abb. 9: Inszenierungsstile: Landesmutter, Politik-Managerin, Dame von Welt 

                                                           
53 Als Ausdruck von Resolutheit, Härte und Durchsetzungsvermögen kann man 
‚Basta-Politik‘ der gesellschaftlich konstruierten Kategorie ‚männlicher‘ Politik-
stil zuordnen – von ihr grenzt sich Kramp-Karrenbauer auch selbst im Interview 
mit der Welt am 21.8.2011 ab.  
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Wo Hannelore Kraft bildlich ihre Mütterlichkeit ausdrückt, ihr „Küm-
merimage“ als „NRW-Landesmutter“ (Welt Online) pflegt, stellt sich 
Annegret Kramp-Karrenbauer gerade nicht als „Mutter Beimer des Saar-
landes“54 dar. Durch das Setzen des mittleren Fotos von Abb. 9 als Hin-
tergrundbild einer Homepage-Rubrik stilisiert sie sich selbst als zielstre-
bige, toughe ‚Powerfrau‘ „AKK“55 (u.a. durch ihren festen Gang ausge-
drückt). Sie nutzt aber andererseits spezifisch weibliche Inszenierungs-
ressourcen wie Kleidung, um einen femininen Politikstil zu ‚besetzen‘. 
Im Interview mit der Illustrierten Bunte bekennt sie – flankiert durch eine 
Ganzkörper-Foto-Strecke – dass sie es schön finde, „Frau zu sein, auch in 
der Politik“ und dass man „als Politikerin […] nicht nur graue Hosenan-
züge tragen [müsse]“.56 Das auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte Foto 
in Paris im Rock, mit Pumps und auffälliger roter Handtasche (s. Abb. 9) 
verdeutlicht diese differenzierte (und noch für Deutschland gewöhnungs-
bedürftige?) Strategie der ‚femininen Powerfrau‘.57  

Bereits diese sehr rudimentäre Analyse macht deutlich, dass Politikerin-
nen, auch um sich voneinander abzuheben, auf divergierende Inszenie-
rungen von Weiblichkeit setzen oder gerade mit tradierten Klischees und 
Double binds brechen möchten – Erfolgschancen noch ungewiss.  

V  Schluss: Gender – (k)ein Thema für Politstrategen? 

Wenn Geschlecht nicht etwas ist, was wir ‚haben‘, sondern was wir ‚tun‘, 
geht es nicht einfach nur um den Nachweis kommunikativer Verschiedenhei-
ten zwischen Männern und Frauen, sondern um die kommunikativen Prozes-
se der Herstellung einer durch Geschlecht strukturierten Welt. Wo (und wie) 
wird Geschlecht kommuniziert? Und: Wo wird es nicht kommuniziert?58  

                                                           
54 Saarbrücker Zeitung vom 28. Mai 2011. 
55 „AKK“ ist das häufig im Umfeld der Politikerin verwendete Namenskürzel. 
56 Diese Aussagen boten dem damaligen Oppositionsführer und heutigen Koali-
tionspartner Heiko Maas freilich eine Angriffsfläche für Kritik: Die Inszenierung 
von Kramp-Karrenbauer sei selbstverliebt und politikfrei (Maas im Interview mit 
der Saarbrücker Zeitung, 19.9.2011). Ein forciertes Visual Doing-Femininity ist 
immer noch ein strategisches und politisches Wagnis. 
57 Sehr lohnenswert wäre ein interkultureller Vergleich weiblicher Selbstdarstel-
lungsstile in der Politik (vgl. Holtz-Bacha 2008, 2009 zu Medienberichten).  
58 Ayaß 2008, 184; Hervorhebung im Original. 
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Die Politik-Szene ist eine spezielle „community of practice“,59 in der 
spezifische Regeln des Doing / Undoing Gender und Double binds vor-
herrschen. Gerade in einer Domäne, in der es im Kern um Durchsetzung 
von Interessen, um Führung und Macht geht – und somit um kulturge-
schichtlich hartnäckig mit dem männlichen Geschlecht assoziierte Phä-
nomene – lohnt sich ein möglichst vorurteilsfreier, aber präziser Blick auf 
die so offensichtlichen wie unsichtbaren Konstruktionsprozesse der Visu-

al Politics. Gender ist eine auch visuelle Inszenierungsressource, von der 
Politiker/innen strategisch Gebrauch machen, um ihre Ziele zu erreichen 
– sei es mit Doing oder mit Undoing Gender. 

Auch Politikstile sind freilich einem kulturellen Wandel unterworfen, der 
nicht zuletzt durch erfolgreiche Politiker als Role models angestoßen 
werden kann. Das Selbst-Outing von Klaus Wowereit als Homosexueller 
hat ebenso Normen des politischen Gender Display verschoben wie die 
Kanzlerschaft Merkels. Kramp-Karrenbauer, Kraft, Lieberknecht oder 
Dreyer werden als Ministerpräsidentinnen ebenso Spuren hinterlassen 
wie moderne Newcomerinnen wie Julia Klöckner oder Manuela Schwe-
sig. Geschlecht ist ein ebenso relevanter politischer Faktor wie (partei-
adäquate) Werte, Alter und (regionale / soziale) Herkunft.60 Nach wie vor 
sind Gender-Unterschiede im Doing (Visual) Politics erstaunlich stabil, 
insbesondere nonverbal – beide Geschlechter setzen Grenzen oder erwei-
tern andererseits das Repertoire. Die sensible Inszenierung oder Brechung 
von Gender-Merkmalen ist eine strategische Aufgabe, wenn man Politi-
ker/innen als ‚Marke‘ platzieren möchte.  

Erleben wir derzeit eine „Fortschreibung tradierter Männlichkeit“ und 
„Formen der Modernisierung von Weiblichkeiten im Mediendiskurs“?61 
Bleiben traditionelle Formen in Deutschland dominant, vom ‚Sonderfall 
Merkel‘ abgesehen? Das scheint noch nicht entschieden. Politikerinnen 
und Politiker unterscheiden sich ebenso wie ihre visuelle Selbstdarstel-
lung – und das ist ja auch gut so, solange damit keine wertenden und 
hierarchisierenden Zuordnungen verbunden sind. 

                                                           
59 Holmes 2006. 
60 Dazu Klemm 2007, 2011. 
61 Lünenborg / Röser 2012. 
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