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ie lacht dann doch länger. Am Ende unserer letzten Begegnung, 
als sie sich darüber auslässt, wie sehr sie von sachlichen und kühlen
Journalisten als zu hart, zu sachlich, zu kühl kritisiert werde.

„Metzgerei Merkel“ titelte die „Berliner Zeitung“, als Horst Köhler 
von der Union zum Präsidentschaftskandidaten ernannt wurde und
Wolfgang Schäuble eben nicht. Skurril findet sie das und fühlt sich 
ganz falsch interpretiert. Aber auch die Männer in der Partei denken 
und sagen das: Der Frau fehlt ein bisschen Wärme. 
Natürlich nervt sie, dass man von ihr erwartet, anders zu sein, nur 
weil sie eine Frau ist. Es stimmt, ihr Verhalten ist geprägt von strate-
gischem Denken. Sie verbraucht mehr Gedanken für ungelöste Glei-
chungen als für die Frage, wie sympathisch sie dabei aussieht. Aber 
auch Konrad Adenauer, der in großen pastellfarbenen Pinselstrichen, 
gemalt von Oskar Kokoschka, in ihrem Büro wie ein Wächter hinter 
dem Schreibtisch hängt, lacht nicht auf dem Bild. Und es ist auch 
nicht bekannt, dass er sonst viel gelacht hätte. Rückwirkend betrach-
tet sieht die Bundespräsidentenwahl wie eine durchkalkulierte Rech-
nung aus, die für Merkel aufgegangen ist; damit scheint der Macht-
kampf in der Partei zu ihren Gunsten entschieden, 
„Solide Arbeit“, sagt sie dazu. Ihre Gestik ist behut-
sam, ihre Antworten sind frei von Euphorie. Distanz 
und ein wenig Vorsicht schwingen immer mit, für 
ihr Gegenüber, aber auch gegenüber ihrem eigenen 
Erfolg. In der Partei gibt es viele, die bewundernd
über Angela Merkel sagen, sie denke einen Schritt
weiter als die meisten Unions-Männer und die Din-
ge vom Ende her. Sie widerspricht. „Ich denke voraus. Man darf dabei 
aber natürlich nicht das Naheliegende aus den Augen verlieren.“ 
Das Spiel ist noch nicht entschieden.

Rückblende. Berlin. Sommer 2003. Im Fernsehstudio von
Christiansen, Hillary Clinton trifft auf „Angie“. Beiden gemeinsam ist:
Sie verzichten auf die Kandidatur zum Regierungsamt, weil die Zeit
noch nicht reif scheint, aber sie haben schon die nächste Legislaturperi-
ode im Blick. Bei der Tonprobe sagt Merkel: „Sie können den Satz haben,
dass das alles wunderschön ist heute Abend.“ Clinton zählt von eins bis
zehn und rückwärts. Im politischen Alltag steht Merkel damals umstrit-
ten zwischen dem hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch, ihrem
ehrgeizigsten Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur, und dem Ex-
Kandidaten Edmund Stoiber, der immer noch von Berlin träumt. Die
CDU wirkt führungslos, schwankend. Angeblich regiert sie die Partei,
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deren Fraktionsvorsitzende sie inzwischen auch geworden ist, ohne
Hausmacht, mit dem „Girlscamp“, ihrer Büroleiterin Beate Baumann
und Sprecherin Eva Christiansen, und wenigen Vertrauten. Hat das 
Image, ein Fremdkörper in der eigenen Partei zu sein, weil ihr die west-
deutsche Biografie fehlt. Da kommt so ein Auftritt wie bei Christiansen
gerade recht. Kanzlerin? „Wir können dieses Gedankenexperiment gern
machen“, grinst Merkel. Ansonsten lächelt sie nur, wenn eine Kamera
auf sie gerichtet ist. Hillary Clinton ist viel professioneller, ein freund-
liches Pokerface die ganze Zeit. Nach der Sendung sagt Merkel in kleiner
Runde: „Ich bin ja auch nicht schlecht, aber die ist richtig gut.“ 

Bayern-Wahlkampf, September 2003. Kitzingen ist ein hüb-
sches fränkisches Städtchen mit üppigen Geranien am historischen
Marktplatz, barocken Kirchtürmen, der Löwen-Apotheke von 1623. 
Kitzingen liegt im Bundestagswahlkreis von Michael Glos, CSU-Landes-
gruppenchef im Bundestag. Einer, vor dem sie auf der Hut sein muss,
selbst vor dessen Lob. Ein Fuchs, mit dem sie Wahlkampf macht. Noch
kurz vor dem Auftritt telefoniert Beate Baumann lange mit dem Handy.

Die Parteimaschinerie läuft ständig weiter. Egal, 
wo Angela Merkel ist, kaum eine Stunde vergeht, 
in der sie nicht irgendeine SMS verschickt. Sie 
regiert die Partei per Handy. Um 17 Uhr ist der
Marktplatz voll, ein Rentner will, sagt er, „Ange-
lique“ live sehen. Ihr Auftritt wirkt professionell, 
unaufgeregt – und sie ein bisschen müde, wie sie 
auf der kleinen Bühne im grauen Nadelstreifen-

anzug vor ihrem Plakat steht, hinter Glos, der sie als Galionsfigur ankün-
digt. Am Abend spricht sie in der Hofer Freiheitshalle, mahnt mit ihrer
ein wenig trotzig klingenden Stimme Deutschlands Anspruch auf einen
Spitzenplatz in der Welt an: „Mittelmaß reicht nicht.“ Als sie längst mit
Beate Baumann Richtung Berlin entschwunden ist, sagen die Lokal-
politiker vor der Halle: Aus der wird noch was.
Sie agiert nie gefällig. Dadurch wirkt sie glaubwürdiger als andere. 
Doch sie ist genauso taktisch und polemisch wie andere Spitzenpolitiker. 
In Kitzingen und Hof hetzt sie gegen den 24-jährigen Vorsitzenden 
der Jungen Union, Philipp Mißfelder, nutzt seine Sprüche über die Hüft-
gelenke für die Alten. Das sei mit dem christlichen Menschenbild 
unvereinbar. Ein paar Tage später, bei einem Kongress in Berlin, begrüßt
sie ihn freundschaftlich flötend, als wenn nichts wäre. 
Was treibt diese Frau an? Vielleicht etwas wie Forscher-Ehrgeiz, den 
gesellschaftlichen Wandel neu zu begreifen und die eigenen politischen
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Reaktionsmuster daran anzupassen. „Ich bin aus der Naturwissenschaft
gewöhnt, in solchen Kategorien zu denken“, sagt sie, das präge sie mehr
als der ostdeutsche Blick. Den redet sie als Einfluss herunter.

Berlin, 1. Oktober 2003. Deutsches Historisches Museum. Da
geht ihre Rechnung endlich auf, lange vorbereitet, Merkels erste rich-
tige Grundsatzrede mit dem Titel „Quo vadis Deutschland“. Es gibt 
Tage, an denen fügt sich alles, sagt sie später. Der helle moderne Raum,
die Stimmung, der Zeitpunkt.
Die von ihr eingesetzte Herzog-Kommission hatte gerade die Ergebnis-
se zur Erneuerung der sozialen Sicherungssysteme und Steuerreform
vorgelegt, ihre Rede ist darauf abgestimmt. Sie wagt Begriffe wie „die
zweiten Gründerjahre der Republik“, wird unbequem gegenüber den 
eigenen Leuten: „Wir haben immer geglaubt, mit herkömmlichen 
Mitteln die Lösungen zu finden – das ist erkennbar nicht gelungen.“ 
Sie spricht über eine Stunde lang, manchmal ein wenig pastoral, mit
kleiner Gestik, mal einem Zeigefinger, setzt sich danach in die erste 
Reihe, steht nur zweimal kurz im Applaus auf. 

Hannover, 22. Oktober 2003. Kuppelsaal, CDU-Regionalkon-
ferenz. Wie bringt man die Abkehr von alten Sicherheiten an die eigenen
Leute? CDU-Ministerpräsident Christian Wulff lobt Angela Merkel,
„dass sie den Mut hat, in diesen Zeiten unsere politische Führung 
zu übernehmen“. Wulff und die Parteichefin gehen kumpelhaft mit-
einander um. Tuscheln. Mit den Ministerpräsidenten, die jünger als sie
und nach ihr ins Amt gekommen sind, hat sie es leichter. 

Berlin, im November 2003. Wenige Wochen noch bis zum Partei-
tag, da knallt ihr ein gewisser Herr Hohmann aus der Fraktion mit 
antisemitischen Reden dazwischen. „Ein Albtraum“, stöhnt sie noch
Monate später. Eine Unionsfraktion, die seinen Ausschluss nicht billigt,
obwohl Merkel es wollte – das hätte ihr Scheitern bedeutet. 

Leipzig, im Dezember 2003. Sie kriegt einen glänzenden Parteitag
hin, die Medien überschlagen sich mit Merkel-Arien. Am Vorabend des
Parteitags schlappt Roland Koch angeschlagen durch das launige Emp-
fangsfest, schaut beleidigt, als Merkel nur kurz mit ihm redet und ihn
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seit 1998 in zweiter Ehe verheiratet, keine Kinder
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dann ohne Abschied stehen lässt. Beim Parteitag tritt Stoiber auf – und
Beate Baumann notiert jedes Wort, das von seiner gedruckten Rede ab-
weicht, zufrieden. Der Bayer hat Merkel nicht die Schau gestohlen, nicht
mal mehr den Applaus. Man kann sich gut vorstellen, wie erstaunlich das
sein muss für jene Männer in der CDU, die über drei, vier Jahrzehnte an
ihrer Karriere basteln. Zu sehen, dass Merkel sich von der Außenseiterin
innerhalb von zehn Jahren zur Spitze hochgearbeitet hat. Es wäre falsch,
sie in Leipzig immer noch als Fremde in der CDU zu beschreiben. Auf 
den Bänken ihres Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern sitzen
Delegierte, die voll des Lobes für sie sind. Und sie hat die konservativen
Baden-Württemberger Abgeordneten hinter sich gebracht, weil sie deren
Vorsitzenden Volker Kauder zum Fraktionsgeschäftsführer machte, ob-
wohl der noch 2002 offen gegen sie als Kanzlerkandidatin kämpfte. 

Berlin, März 2004. Sie stellt Horst Köhler vor. Hunderte Stunden
hat sie darüber nachgedacht, alle Konstellationen durchgespielt. Ihre

Gegner befürworten Wolfgang Schäuble, und
der selbst will es auch. Doch die FDP will ihn
nicht, und an der hängt alles. Beate Baumann
prüft telefonisch Kandidatenoptionen durch. Ab
Januar ist Köhler im Spiel. Hat es dann gegen die
von der SPD nominierte muntere Gesine Schwan
nicht leicht und gewinnt nur knapp. Wenn An-
gela Merkel gewusst hätte, wen die SPD nomi-
niert, sie hätte sich noch mehr Sorgen gemacht.

Stralsund, im Juni 2004, kurz vor der 
Europawahl. Es ist ihr ein bisschen peinlich, dass der CDU-Oberbürger-
meister, ein langjähriger politischer Weggefährte Merkels, ihr in ihrem 
eigenen Wahlkreis vom Schiff aus die Ufersilhouette, die neu hinzuge-
kommenen Gebäude stolz zeigen will. Hier, im nordöstlichen Eck des Lan-
des, in dem mühsam Investoren gesucht werden, um die DDR-Vergan-
genheit wegzurenovieren, erkennt man, welche Distanz Merkel auch zu
ihrem eigenen Bundesland hat. Man spürt sie, wenn sie sich in der Fuß-
gängerzone unters Volk mischt. Zwischen den kleinen Bürgerhäuschen
spricht sie mit Touristen aus Bayern und Rheinland-Pfalz wie eine Bundes-
präsidentin. „Sie hat sich so transformiert, dass sie alle vertreten kann in
Ost und West“, sagt ein aus dem Osten stammender Referatsleiter der
Adenauer-Stiftung über sie. Den Ossis sei sie vermutlich schon zu westlich.

Berlin, 20. September 2004. Sie trägt ihr ganz ernstes Gesicht mit
den traurigen Augen und den Worten, die aus dem Mund nach unten 
zu fallen scheinen. Der Osten hat gewählt. Gegen die CDU. Sie hat Stim-
men an die Rechtsextremen verloren. Merkel hat der Ost-Faktor nicht 
geholfen, weil es ihn kaum mehr gibt. Sie ist keine Ostdeutsche mehr. Das
ist Chance und Risiko. Sie könnte das gespaltene Land verbinden als Per-
sonifizierung des Neuen, aber es kann ihr auch passieren, dass sich keiner
im Lande richtig mit ihr identifiziert. Einen klaren Kurs gelte es jetzt zu
halten, sagte sie mehr in die zerstrittene Partei hinein als in die Kameras.
Sie wirkt vorbereitet. Ist souveräner geworden. Um den Preis, Metzgerei
Merkel zu sein. Bis 2006 ist es noch lange hin, das ist ihr jede Minute be-
wusst. Und wenn sie bei ihren Leuten für etwas bekannt ist, dann dafür,
dass sie auch die unwahrscheinlichsten Optionen bedenkt.

Ein gewisses
Lächeln: 

Angela Merkel 
mit Hillary Clinton
im TV bei „Sabine

Christiansen“. 
Unterstützung von

der Parteichefin:
Angela Merkel als
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Jetzt ist es so weit. Für alle, die eine 
politische Laufbahn anpeilen 
oder bereits die ersten Schritte hinter
sich haben, heißt es vom 26. bis 28. 
November in Pforzheim: 
Frauen in die Politik!

Als Referentin mit dabei:
Ute Vogt. Ihre Informatio-
nen aus erster Hand: 
Welcher Einstieg macht
Sinn? Wie verlaufen 
politische Karrierewege?

Was sind die Do’s and Dont’s auf der 
politischen Bühne? Außerdem im

Programm: Der überzeugende Auftritt.
Stressmanagement. Reden, argumen-
tieren, überzeugen. Die nächsten Schrit-
te. Seminarleiterin ist Angelika Pfisterer,
Beraterin und Coach. Veranstaltet wird
das Seminar von der Akademie Wil-
helmshöhe – Partnerin der „IT-Akademie
für Frauen“, einem Projekt von BRIGITTE
und dem Technologiezentrum Siegen.
Kosten: 320 Euro, inkl. Übernachtung
und Verpflegung. Anmeldungen: Akade-
mie Wilhelmshöhe, Heilbronner Str. 17,
75179 Pforzheim, Tel. 072 31/232 36, 
E-Mail: info@akademie-w.de

Mit dieser Frage überraschte
uns Ute Vogt im 50-Jahre-
BRIGITTE-Jubiläumsheft. 
Damals antworteten wir:
„Wann Sie wollen . . .
Wenn Sie mitmachen . . . “ 

Wann gibt es ein BRIGITTE-Seminar 
für angehende Politikerinnen?

www.brigitte.deDossier-Talk: Engagieren Sie sich politisch?  
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