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Neue Berliner Armutsästhetik
von Karl-Rudolf-Korte

Unsere Demokratie stand im letzten Jahr unter extremem Dauerstress. Die 
Große Koalition spiegelt mit ihrer geschäftsmäßigen Unaufgeregtheit den allge-
meinen Erschöpfungszustand nach dem Stress präzise wider. Die Mattigkeit 
nach den monatelangen Turbulenzen gleicht einer „Reha-Phase“. Auch die 
„Schritt-für-Schritt“-Terminologie der Bundesregierung erinnert an Rekonvales-
zenz. Der augenblickliche innenpolitische Klimawechsel ist gravierend. Die ge-
meinsamen Fotos von Merkel und Müntefering erinnern an frisch verliebte 
Verlobungspaare. Parteipolitische Rivalität scheint sich nur noch auf den unte-
ren Rängen abzuspielen. Gemeinsame Auftritte von Kanzlerin und Vizekanzler 
werden die Regierungszeit weiterhin prägen. Denn erstmals ist ein Arbeitsmi-
nister – und kein Außenminister – Stellvertreter der Kanzlerin. Es liegt deshalb 
in der Logik der Politikpräsentationen, dass die zentralen, alles dominierenden 
Alltagsfragen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik weiterhin gemeinsam vorge-
stellt werden – ganz unabhängig davon, dass es sich um einen Sondertypus von 
Koalitionsbildungen handelt. 

Die neue Eintracht geht mit einem veränderten Kommunikationsstil einher, 
der nicht nur sparsam daherkommt, sondern sich offenbar auch an Stufen von 
Geheimhaltungen verlässlich orientiert. Weder aus dem Kabinett noch aus den 
Klausurtagungen dringen Einzelpositionen in die Öffentlichkeit, was die Diskus-
sionskultur in den Gremien stärkt. Als Beobachter ist man allerdings sehr irri-
tiert, wenn nach der zweitägigen Klausur des Kabinetts auf Schloss Genshagen 
eine Hauptüberschrift lautet: „Müntefering: Das war schön; Merkel: Sehr gutes 
Klima“ (FAZ, 11.1.2006). Inhaltsarmut als Beleg für funktionierende Diskretion 
– oder doch eher für den Nachweis des Vertagens von großen Problemen? Das 
kann im Moment noch keineswegs eindeutig beantwortet werden.

Alle neuen Bundeskanzler sahen sich in einer verantwortlichen Kontinuität 
der Politik des Vorgängers. Faktische Politikwechsel waren in unserer auf Kon-
sens und Stabilität ausgerichteten Innenpolitik immer langfristig angelegt. Ab-
rupter ging es, im Gegensatz zur materiellen Politik, dagegen im Bereich der 
Darstellungspolitik zu. Der Stilwechsel in der Politikgestaltung gehörte für jeden 
neuen Bundeskanzler essentiell mit zur Startphase einer Bundesregierung. Hier 
galt es sich schon im Wahlkampf vom jeweiligen Amtsinhaber zu distanzieren. 
Insofern sollte auch im Augenblick vor „Merkelmania“ gewarnt werden. Die völ-
lig veränderte Darstellungspolitik ist nicht nur ein Ergebnis des allgemeinen po-
litischen Erschöpfungszustands oder gar der Sonderkonstellation einer Großen 
Koalition, sondern signifikant für jede Startphase von neuen Regierungen. Wie 
lange diese Darstellungsarmut allerdings von positiven Schlagzeilen begleitet 
wird, hängt von den sichtbaren Politikergebnissen ab. Die Ungeduld der Wähler 

ist groß. Schonfristen existieren 
praktisch nicht mehr.

Die Wähler haben allerdings ge-
zielt für diesen Stilwechsel bei der 
Bundestagswahl votiert. Die Schere 
zwischen der Darstellungs- und der 
Entscheidungspolitik ging immer 
weiter auseinander. Allzu oft war 
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der medientauglichen Machtinszenierung einer Entscheidung dann doch Taten-
losigkeit gefolgt. Das Ende von Rot-Grün ist auch ein wenig das Ende der Kunst 
der Inszenierung in der Politik. Statt Kraftmeierei erleben wir nunmehr Armuts-
ästhetik. Sachlich, zurückhaltend, bescheiden – das ist zurzeit das Markenzei-
chen der neuen Bundesregierung. Eine Aura der Solidität durchströmt die Start-
phase, die sich in ihrer gesamten Ruhigkeit von dem moralisch überhöhten Start 
von Rot-Grün 1998 fundamental abhebt. Nicht ein Projekt wird gestartet, son-
dern mühsames Patchwork. Die Nüchternheit der Bühnendarstellung bleibt in 
Erinnerung, nicht der szenische Kraftakt.

Dahinter verbirgt sich graduell auch ein protestantisches Politikverständnis 
der Kanzlerin. Das selbstlose Dienen zieht sich leitmotivisch durch ihre Reden. 
Sie gibt sich provozierend unpathetisch und manchmal bis zur Schmerzgrenze 
ernüchternd. Sie verzichtet bislang auf Machtgebaren und heroische Gesten. Im 
protestantischen Duktus zählen nur Worte und Werke. Aus dem protestanti-
schen Tugendkanon spricht zudem der Dauerappell der Kanzlerin, den wirt-
schaftlichen Erfolg aus Tugenden herzuleiten: Was kann ich selber tun? Dieses 
protestantische Stilmuster konnte für die katholisch geprägte Kohl-CDU auf der 
Leitungs ebene nie mehrheitsfähig werden. Insofern transportiert die Kanzlerin 
auch eine neue Union.

Unser Blickwinkel auf Merkel verändert sich rasant. Mit jeder neuen Karrie-
restufe betrachten wir die Person Angela Merkel mit modifizierter Aufmerksam-
keit und unerwarteter Neugierde. Das eigene Zutun – neues Outfit, gelernte Ges-
ten – zu dieser angeblichen Veränderungsdynamik ist 
zumeist minimal. Vielmehr suchen wir uns als Be-
trachter stets einen neuen Blickwinkel auf die gleiche 
unveränderte Person im Rampenlicht der Macht. Die 
bebilderte Wechselhaftigkeit ist bei einer Person mit 
der Biographie von Angela Merkel geradezu vorprogrammiert. Denn wir wissen 
nur ausschnitthaft etwas über sie. Sie hat es bislang geschafft, die Deutungs-
macht über ihr Leben zu behalten. „Sphinxhaft“ bleibt die stets verdachtsbe-
stimmte Wahrnehmung der Angela Merkel in Westdeutschland. 

Wir haben ein Bild von erfolgreichen Naturwissenschaftlern, das wir gerne 
auch auf Merkel projizieren: streng diszipliniert, verliebt in die Versuchs-
anordnung, alles im Umfeld vergessend. Gleichzeitig bleibt der Eindruck von ge-
lernten Mechanismen der Entscheidungsfindung, die naturwissenschaftlichen 
Versuchsanordnungen folgen: Versuch plus Irrtum. Das funktioniert auf der 
einen Seite transparent und höchst funktional, aber ohne strategisches Zentrum. 
Auf der anderen Seite arbeitet dieses System zielstrebig mit dem Charme unver-
dächtiger Harmlosigkeit, wenn es darum geht, von der einen auf die andere Mi-
nute neue Handlungskorridore auszuloten und politische Optionen blitzschnell 
zu nutzen. Das führt zu immer neuen Überraschungssiegen von Merkel, gerade 
dann, wenn ihre Gegner sie für längst geschlagen halten.

Große, verlässliche Gefolgschaft kann man mit solchen Überraschungstechni-
ken nicht sammeln. So ist Angela Merkel die erste Kanzlerin, die ohne eigene 
Hausmacht regiert. Ob ihr diese damit einhergehende Unabhängigkeit nutzt oder 
eher schadet, werden die nächsten Monate zeigen. Sicher ist nur, dass sich ihr 
Bild in der Öffentlichkeit weiter wandeln wird, völlig unabhängig davon, ob sie 
dies aktiv betreiben wollte. Solche Wahrnehmungsveränderungen sind zudem 
immer geschlechtsneutral.

Hinter der neuen Nüchternheit 
steckt auch das protestantische 
Politikverständnis der Kanzlerin.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


