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Doris Lucke

„Und grüßen Sie Gerhard Schröder“ – Matchpoint: Merkel1

1 Eine geringfügig veränderte
Fassung des Artikels ist
erschienen in: Neue
Gesellschaft / Frankfurter
Hefte 3/2006.

Als im Herbst der bevorstehenden Kanzlerschaft
von Angela Merkel mit Andrea Nahles mitten in
die Verhandlungen um eine Große Koalition eine
weitere weibliche Personalie platzte, hörte der
Spaß mit der Gleichberechtigung auf. Bei der Er-
sten wurde gefragt: "Kann die das?", bei der
Zweiten: "Darf die das?". Damit nicht genug!
Wenn Frauen sich um einen hohen Posten bewer-
ben und es nicht einmal für nötig halten, vorher
anzufragen, ob sie sich - frei nach Karl Valentin -
überhaupt trauen wollen dürfen sollen zu kandi-
dieren, dann ist auch das mit der Demokratie noch
einmal zu überdenken - vor allem, wenn die Kan-
didatinnen am Ende gewinnen. Richtlinienkompe-
tenz, Frau Merkel, ich bitte Sie, hat man jemals
davon gehört? Eine Kampfabstimmung, liebe Frau
Nahles, das wissen Sie doch, ist politisch unkor-
rekt - ein unerhörter Vorgang! Wenn leibhaftige
Frauen auf den Plan treten - das haben wir nun ge-
lernt - ist Schluss mit der Geschlechterdemokra-
tie!
Selbst als klar war: "Die Dame ist am Zug" (ZEIT
vom 13.10.2005), blieb die Frage im Raum stehen:
Kann "Angie" überhaupt ziehen? Beherrscht sie
die Spielregeln oder durchschaut sie am Ende gar,
was hier gespielt wird - vor allem hinter den Kulis-

sen? Ist ihr als ehemaliger Bürgerin der DDR nicht
nur das "russische Roulette" ein Begriff? Versteht
sie als Naturwissenschaftlerin auch so viel Fran-
zösisch und Toscana-Italienisch, dass sie weiß,
was "rien ne va plus", nämlich "bis hierher und
nicht weiter", heißt? Kapiert sie "Basta"? Als lie-
ße sich das Problem: "Frauen und Macht" dadurch
aus der Welt schaffen, befand BILD auf dem Höhe-
punkt der Führungskrise der SPD: "Frau Nahles
braucht einen Mann", am Tag nach der Wahl
Merkels zur Kanzlerin interessierte vor allem:
"Wo war ihr Mann?"

Was war passiert?

Die eine, Parteivorsitzende und Kanzlerheraus-
forderin, die andere, Kanzlerkritikerin und nun
auch noch Parteivorsitzendendemontiererin,
zwei, jede auf ihre Weise unterschätzte "unad-
justed girls" - die eine um die 50, die andere 35 -
die nach (mehr) politischer Macht strebten und an
ihrem Willen zur Macht selbst dann noch festhiel-
ten, als vermeintlich noch mächtigere Männer ih-
nen sagten, dass sie das erstens nicht können
oder zweitens nicht dürfen und sich drittens aus
der Politik besser überhaupt heraus halten soll-
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ten. Schließlich machen die "Spuren der Macht",
von Herlinde Kölbl in einer Fotoausstellung fest-
gehalten, auch das "schöne Geschlecht" nicht un-
bedingt schöner und nur Joschka Fischer - zeitwei-
lig - schlanker! Von der ersten hieß es Schröder
und Joschka unisono: "Sie kann es nicht" und "sie
wird es nicht", die zweite war nun "Münte-Mör-
derin".
Mann-o-Mann! So etwas hat es - zumindest hier
bei uns - nie gegeben! Willy Brandt stolperte noch
über eine schöne junge Griechin, die er in pater-
nalistischer Manier nicht hatte durchsetzen kön-
nen. Heute beginnen Frauen, sich aus eigener
Kraft durchzusetzen, und lösen politische Erdbe-
ben aus, wenn sie, wie Merkel, einer erstaunten
Öffentlichkeit vormachen, wie Wettrennen unter
Männern zu gewinnen sind, indem eine einzige
Frau ganz einfach stehen bleibt, oder, wie Nahles,
für ein anderes Amt erneut antreten und, schon
am Boden geglaubt, im zweiten Anlauf prompt er-
folgreich sind. Erstere wurde inzwischen von
Chirac in männlicher Galanterie handgeküsst -
gerade so, als müsse die in einem Akt der Gender
Gentrification Geadelte in ihrem unstandesge-
mäßen Geschlecht erst für die Bundesliga reif und
als Frau politisch salonfähig gemacht werden. Die
Andere wurde von Müntefering in fast schon groß-
väterlicher Güte einer Generalabsolution gleich
wangengestreichelt - da war er gerade aus dem
"zweitschönsten Amt nach dem Papst" geschie-
den (worden). Beides können die jetzige Kanzlerin
bzw. Stellvertretende Parteivorsitzende wegstek-
ken. Vermutlich tun sie gut daran, wenn sie über
überflüssige Ritterschläge und zuteil gewordene
Tröstungen mit weiblichem Selbstbewusstsein
getrost hinwegsehen und die ihnen zugedachte
Rolle politischer Parvenues nonchalant ignorie-
ren.

Was ist der Fall?

Seit dem 22. November 2005 ist Angela Merkel
nun nach sieben Männern die achte Kanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland, die dritte nach der
Einheit. Im Politbarometer vom 13. Januar 2006
ist sie - gemessen nach Sympathie und Leistung -
die unangefochtene Nummer 1 vor neun männli-
chen Politikern, die sie erstmals auf die Plätze ver-
wiesen hat. Noch bevor ihre ersten 100 Tage im
Kanzleramt um waren, konnte sie es sich leisten,
in ihrer Neujahrsansprache den Ball gegen eine
blamierte Elfmeterphalanx zurück zu schmettern
und mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaft
vermelden, es gebe keinen Grund anzunehmen,
dass Männer nicht dasselbe leisten könnten wie
Frauen. Die deutsche Damenmannschaft hat den
Titel bekanntlich gewonnen. Bei ihren Antrittsbe-
suchen in Europa und den USA macht "Madame

Germany" bella figura, man zollt ihr Applaus und
fast überall in der Welt findet sie Anerkennung.
"Bienvenue" und "chapeau", Frau Kanzlerin!
Auch die Urteile im Spiegel von Massenumfragen
im Inland sind überwiegend positiv. Für eine Mehr-
heit der Deutschen macht Merkel ihre Sache gut.
Ihre Macht macht sie offenbar nicht nur für, son-
dern auch über die Medien attraktiv. Kohls fades
Mädchen als apricotfarbenes Glamour Girl! Wer
hätte das noch vor Monaten gedacht?

Was steckt dahinter?

Mit der Feminisierung der Macht verhält es sich
wie mit der Feminisierung von Berufen. Dringen
Frauen vermehrt in bestimmte Positionen vor, ge-
winnen sie auf manchen Feldern gar zahlenmäßig
die Übermacht, sind in empirisch erwiesener Re-
gelhaftigkeit Abwertung und gesellschaftliche Be-
deutungslosigkeit die Folge. Die hör- und sichtba-
re Frau auf der Kommandobrücke, die Wortführe-
rin und Frontfrau an den Schalthebeln der Macht
kommt beim Publikum wie eine Bild- oder Tonstö-
rung an. Jede(r) merkt sofort: Irgendetwas stimmt
hier nicht! Die Frau an der Spitze verletzt einge-
übte Hör- und Sehgewohnheiten und löst dadurch
fast schon archaische Irritationen aus, die ebenso
verräterisch wie kaum veränderbar sind. Solche
Wahrnehmungsstörungen führen bei "Sabine
Christiansen" zu Freudschen Fehlleistungen und
im zweiten TV-Duell - besonders deutlich am
Abend des 18. September 2005 - zu einem dem
Tierreich nicht unähnlichen Revierverhalten mit
Siegergebärden auch noch in der Niederlage, als
der "Wahlgewinner" längst ausgezählt war. Die
verkannte Frau als die archetypisch Machtlose
und "Friedfertige" (Margarete Mitscherlich) ist
nicht die falsche Person zur falschen Zeit an der
falschen Stelle. Sie hat schlicht und ergreifend das
falsche Geschlecht! Die gelernte Physikerin mit
der nüchternen Analyse und dem pragmatischen
Arbeitsstil und der gefühlte "Kanzler der Herzen":
Sie, mimisch erstarrt, die kalte Mechanikerin der
Macht, er, der zehn Jahre Ältere, auch noch in sei-
nen "suboptimalen" Fernsehauftritten der men-
schlich irgendwie sympathische Everybodies Dar-
ling - auch das ist eine "Gender-Paradoxie" (Ju-
dith Lorber)!

Was ist los?

Werden Frauen der Macht habhaft oder ist sie ih-
nen zum Greifen nahe, verflüchtigt sie sich. Sie
zerrinnt ihnen gleichsam zwischen den Fingern.
Haben Männer die Macht und werden sie tatsäch-
lich zur Machtausübung gezwungen, flüchten sie
sie. Dürfen sie, die Machthaber "en titre", das
Machtmachen dem von ihnen vorgeblich regier-
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ten Volk nicht mehr nur vorspielen und ihre
Machtfülle in der Bewunderung der Anderen spie-
geln - "Doris, wie war ich?" - scheinen sie sich re-
gelrecht vor ihr zu fürchten und bekommen Angst
vor der eigenen Courage, die sie sich in der be-
schützenden Werkstatt des Männerbundes zuvor
noch erfolgreich wechselseitig eingeredet hatten.
Wird aus den "ernsten Spielen unter Männern"
(Pierre Bourdieu in: "Die männliche Herrschaft")
politischer Ernst, dann reißen sie, wie Lafontaine,
Gysi, Müntefering und letztlich auch Schröder,
aus. Sie türmen in andere Ämter und verstecken
sich hinter neuen Fassaden. Die wirkliche Macht -
zeitweise frei flottierend und in der Republik her-
um vagabundierend - ist plötzlich herren- und hei-
matlos und muss sich die traditionell männliche
Inkarnation wie eine Obdachlose erst mühsam su-
chen.

Was sagt die soziologische Analyse?

Die Herrenlosigkeit der Macht, die vorüberge-
hend offenbar so recht keiner mehr haben wollte,
könnte ein erstes Indiz für eine machtlos gewor-
dene Politik sein, der die Macht - besonders au-
genfällig bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
- von den Politikern weitgehend unbemerkt längst
abhanden gekommen und hinter dem Rücken der
Beteiligten z. B. in die Wirtschaft abgewandert ist.
Dort liegt der Frauenanteil auf der höchsten Füh-
rungsebene unverändert bei 1%, in den Verbän-
den bei 2%. In der Politik ist ihr Anteil an den Füh-
rungspositionen nach neueren Elitestudien quo-
tierungsbedingt von 6% (1981) auf näherungs-
weise 40% (1995) gestiegen.
Nach Gertrud Höhler besteht der eigentliche
Wahlsieg Angela Merkels darin, dass das Ge-
schlecht keine Rolle mehr spielte und keiner mehr
fragte, "ob ihr Wahlkampf weiblich genug, ihr Er-
scheinungsbild feminin, ihre Ausstrahlung sexy
sei". Gerade deswegen, weil sie bewusst nicht als
Frau angetreten sei, wäre Merkel - so Höhler wei-
ter - aber zu weit gesprungen, und genau deswe-
gen habe sie auch ihr - wie wir uns erinnern, frei-
lich nicht von ihr selbst, sondern von Stoiber ge-
setztes - Wahlziel von 45% verfehlt. Wäre sie we-
niger weit gesprungen, hätte sie Höhler zufolge
"ihren eigenen Triumph zu einem Sieg für alle
Frauen" machen können. Hätte Merkel also in ei-
ner Art "best practice sisterhood" werfen sollen
wie ein Mädchen, wie dies Iris M. Young in einem
viel zitierten Aufsatz aus dem Jahre 1977 schreibt,
also gehemmt und verhalten, die eigenen Mög-
lichkeiten ängstlich und engräumig kontrollie-
rend? Und was hätten die Frauen von so viel
selbstdiszipliniert ausgebremster weiblicher Zu-
rückhaltung gehabt? M. E. muss man sich fragen,
ob Angela Merkel - möglicherweise von ihr selbst

so nicht gewollt - gewählt wurde, nur, weil sie eine
Frau ist, oder, weil sie nur eine Frau ist. Gender-
soziologisch informiert ist zumindest letzterer
Verdacht nicht ganz auszuschließen.
Wenn Angela Merkel und Condoleeza Rice, zu
"Angie" und "Condie" verniedlicht, den Blick
hoch oben vom Kanzleramt gemeinsam über Ber-
lin schweifen lassen, von Anne Will oder Petra Ger-
ster interviewt werden und zur Komplettierung
des Damenbildes aus dem Arsenal weiblicher
Gender Marker nur noch "Maggies" Handtasche,
Madeleines Broschen oder die Hüte von Heide
Simonis fehlen, könnte zumindest prima facie der
Eindruck entstehen, der Zug sei von "BILD, BamS
und Glotze" aus dem Zentrum der Macht in Rich-
tung "Gedöns" bereits abgefahren und der
"Männerdiskurs" auch im politischen Geschäft
durch "Weibertratsch" - das Wortspiel stammt
von Cheryl Benard und Edith Schlaffer - ersetzt
worden. Das ehemalige "Headquarter" nur noch
eine "Ladies Lounge"? Das "Girls Camp" und ein
Ministerium als "Drei-Mädel-Haus" hatten wir
schon. Dass eine verdutzte Frau Merkel am Tag ih-
rer Wahl, nicht wissend wohin, plötzlich zwei Blu-
mensträuße auf einmal in den Händen hielt - der
zweite war von Gerhard Schröder - hätte sie stut-
zig machen müssen, wie eine betrogene Ehefrau,
die ohne jeden Anlass von ihrem Mann zum Essen
eingeladen wird, und auch die Tatsache, dass drei
Ministerinnen, aber kein einziger Minister über
den Regierungswechsel hinaus im Amt blieben,
könnte in dieser Richtung zu denken geben.

Was wollen wir?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Wir
Frauen geben uns damit zufrieden, die Macht-
spiele der Männer mit dem "Scharfblick der Aus-
geschlossenen" (Pierre Bourdieu) zu durchschau-
en und lassen ihnen, den "Mann-Kindern", mit
der amüsierten Nachsicht der Unbeteiligten die Il-
lusion der Macht. Dann sind wir keine Spieler-
verderberinnen und bleiben als heimliche Mitwis-
serinnen auch weiterhin deren "schmeichelnde
Spiegel" (Virginia Woolf). Oder wir sorgen über
Zeit und Zahl dafür, dass Frauen an der Macht
durch unangestrengte Sichtbarkeit und perma-
nente Präsenz so selbstverständlich werden, dass
sie auch und gerade, wenn sie es nach ganz oben
geschafft haben, als Frauen in mächtigen Positio-
nen immer normaler erscheinen und durch eben
diese Gendereffekte neutralisierende Normalität
die durch das weibliche Geschlecht bislang stets
in Gang gesetzte Abwertungsspirale allmählich
außer Kraft setzen. Dann würden Politikerinnen
tatsächlich nicht mehr durch ihr Geschlecht auf-
und als Frauen auch nicht mehr aus dem Rahmen
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fallen. Sie würden als Personen wahrgenommen,
die - im besten Fall gute - Politik machen.
Macht hat, wie wir seit Hannah Arendt: "Macht
und Gewalt" (1969) wissen, wenn sie von den
Richtigen in Händen gehalten wird, auch etwas
Positives: "Mensch(, die) Merkel macht das."
Wenn es so (weit) ist, dann kann man in der Tat
das Komma und den generischen Artikel, wie die
anfangs noch gebräuchlichen Anführungszeichen
bei der "Kanzlerin", weglassen.
Gerade ist Michelle Bachelet als Präsidentin von
Chile vereidigt worden. Sie ist nach Eva Perron die
erste Staatspräsidentin in Lateinamerika, aber

eben nicht mehr gänzlich ohne Vorbilder des eige-
nen Geschlechts. Wie zu hören ist, wird sie in ih-
rem Land bereits mit Angela Merkel verglichen.
Aufschlag zum Gender Match! Auf welcher Seite
des Spielfeldes der am Netz abgeprallte und für
einen, den womöglich spielentscheidenden Mo-
ment still stehende Tennisball - wie am Anfang von
Woody Allens neuestem Film - am Ende aufschla-
gen wird, bleibt abzuwarten. Dass sich über den
Hosenanzug einer Abgeordneten im Deutschen
Bundestag heute keiner mehr aufregt, kann zu-
mindest als ein gutes Vorzeichen gewertet wer-
den.
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