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(Vorläufiges)EndeeinerMedienkarriereZur ZwangsläufigkeitdesRücktritts
von Bundeswirtschaflsminister
Möllemann
RonaldHitzler

Jenesin symptomatischerUissigkeit abgefaßteEmpfehlungsschreiben,
das
uns allen, nicht nur denen in Bonn', über die Feiertagezum Jahreswechsel
192-93 Stoff für unserepolitischenEthikdebattengelieferthat, gabzweifellos
denAnsnf zumAnlaß seinesRücktrins. Der Anlal selberwar nohl eher,daß
er jenen öffentlich-moralischenZeigefinge4der sich sofort gegenihn erhob,
nicht sahoder nicht sehenwollte, daßer nicht zumindestandeutungsweise
in
die Knie gehen, ein winziges Tpichender Demut und Bußfertigkeitzeigen
wollte. Und ebendafür hätte ihm lpthar Spöthsinfolge rmnIndustriezuwendungenerzwungener,Abgang'ein mahnendes,Rita Süßmuthstrotz DienstwagenaffäregelungenerJerbleib' hingegenein leuchtendesBeispiel sein müssen. Der Grund jdoch. hinter demAnlaß, liegt in einemtiefenMißverstehen
der RolledesFolitikersdurch JürgenW. Möllemann:Vonallem Anfanganhat
er die Folitik als einen ,entzauberten'Raumdesherrschaftstechnisch
Gesaltbarenbegriffen,nie aberalseine,magische'SphäremoralischerSinngebung.
Dieseihm bei aller strategischen
Cleverness
unheilbare
eigene,anscheinend
* und eigentlichschonwieder Sympathieerzeugende- lgnoranzder lnszenierungslogikdesFolitischenprovoziertanläßlichseinerDemissioneigentlich
eher nocheinmaldie Frage,wie Möllemannüberhauptso weit kommcnund
sich so langehat haltenkönnen. (Ausführlicherhierzu: der Projektberichtin
Hitzler l9la.)

I.
Möglicherweise
war dieserMöllemann,denwir alle zu kennenglauben,einfachein Medienphantom:
eherdemjournalistischen
BeharrenaufeinmaleingeschliffeneDeutungsschemata
geschuldet,als dem tatsächlichen
Tirn des
(symptomatisch
Protagonisten
hierfür: Oltmanns1988).Ein Beispiel:Nichs
prägteseinMedien-Imageso nachhaltigwie der famoseFallschirmabsprung,
mit demer 190 zumerstenMal alsjunger,lässig-langhaariger
Landagskandidatin denüberregionalen
Medienin Erscheinung
getretenwar,undseineeinZ€itschrift für Folitische Psychologie,Heft l, 1993,S. 65-71
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ylligewiederholung zwei Jahrespäterbei einemBundesagsuahlkampf.Der
verweisauf diese,demdamarigenspäthippieskenZeigeistglschuldete,sponlich-aktivistischeshow-Einlageerfolgt selbstim
ltingstenskandal-szenario
und in den ,Nachrufen'immer wieder.Auch im Fernsehen(und zwar serderübergreifend)wurden und werden immer wieder die gleichen Möllemannstereotypenaufgewüirmt:Interviewerund Moderatorenversuchenihn im Rekurs auf die ,gängigen'öffentlichen vor-urteile zu prornzieren, und Möilemannreagiertdaraufin der Regelebensostereotyp,neinrtictrmit einemeingespielten,wenigvariationsreichen
Repertoireron Bestätigungen,
Zurückweisungen,Korrekturenund Erläuterungen.
soviel läißtsich aberjedenfallszur symptomatikdiagnostizieren:schon immer hat MöllemannseinepolitischenAktivitiiten ,scharnlos.- und dasheißt:
ohnerorgespielteBescheidenheit,vielmehr voller selbstbewußtsein
- mit intensiveröffentlicher selbstdarstellungbegleitet.seit seineml(arrierestart in
die hlitik uar er nachgerade
permanentmedialpräsenr,bzw., und dasscheint
mir dasInteressante
an ihm, er machtepolitischKarriere,seit er durchrnediale selbst-Inszenierung
auffiel. und seiter gar zum wirtschaftsministerund sciließlich auchnochzum vizekanzrer- avanciert€,rvarMöllemannfast
taglichfür Medienaufuitte,gut',nichtnur in der presse,sondernzumeistauch
in den Rrnsehnachrichten.
Aber bereitsmit jenem Fallschirmabsprunglöste Möllemannauchmassive
Ressentiments
aus - und zwar bei Folitikerkollegen,Journalistenund dem
'{ann auf der straße'gleichermallen.rön Anäng an galt er als ,,prototypdes
eitlen Medienkarrieristen'ides ,,staatsschauspielen'i.
des ,,intrigantenBluffers",ja als symbolischerRepräsentant
schlechthindesNiedeigangipolitischer
Kultur in diesemlarule. unentwegtwurde ihm - nicht r*t taüch r,onKonkurrentenin dereigenenhrtei - Großmäuligkeit,Dilettantismus,Konzeptionslosigkeit angelastet.Jedesmal,wenn er wieder etwasron dem ganordenwar,
uas zu nrrden er in der Tätstetsungeniertbeanspnrcht
hat, trautemanihm (frst
unisono)nachgerade
alleszu, nur nicht, daßer denneuenFostenadäquatauszufüllen vermöge- obrrctrl kaumjemand ernsthaftbehauptenkonnä, er habe
eines seinerpolitischenAmrcr nicht durclseuüngstähig,komperent
l*
"u+
undphantasianoll
verualtet.wasalsotater, dasmannichtoarfl wasuntertiellea
dasmantun sollte?wasverkörperter, dasauf dieseallgemeineAblehnungstißt?
.

II.

Daßer vor seinerErnennungzum Bundesbildungsminister
in der pressepraktisch nicht mit bildungspolitischen
Themenin Zusammenhang
gebrachtworden war, und daßer - wennmaneinmal von seinenhächstuahrJcheinlichda-

seinen
malsbereitstaktischlancierten,Mahnungen'an HelmutHaussmann,
auch
Amtsantritt
rcr
seinem
absieht
Vorgängerim Wirtschaftsministerium,
derlei
hat,
bekundet
Kompetenz
wirtsclufis-politische
uuä einmalöffentlich
machrcihn schoneinmal für viele seinerKrititer zu einem,HansDampfin dlen Gassen',zu einem,Meister der inhattsleerenBetriebsamkeit'.Auchdaßer
seinenAnspruch, möglichstbald Otto Graf t ambsdorffals Bundesrorsitzennochmalsmit
der der FDP abzulösen,nach denjüngstenBundestegswahlen
zwar abgeschwächt
angemeldetund zwischendurch
breiter Medienresonanz
abererstjetzt taßächlichzurückgenommenhat, auchdassahmancheiner als
an.
massiveVerletzungpolitischer,Spielregeln'
die ,spielregeln'der politischenBühneheute?Im weworin aberbestehen
sentlichenwohl darin, niclrt öffentlich kundzutun,daßman ge- bzw berufen
werden möchte, und stets so zu tun (gleichviel, ob das stimmt oder nicht
stimmt), als nehmeman mit einem öffentlichenAmt auchimmer eine grdle
Bürdeauf sich, als opferemansich dem, \üasmanso das,Gemeinnohl'nennt
(vgl. zu den ,Kunst-iegelnpolitischenHandelns'Hitzler l99lb). Und in BezglghieraufmachteMöllemannAbächlich immer aufsneue,naive'Fehler:
Nüht darin, daßer nachder Deviseagierte,es sei allemal vorteilhafter,eine
schlechtePressezu bekommenalsgar keine,esseiallemalbesser,als ,Luftidennals ,graueMaus'überhauptnicht
zu erscheinen,
kus,in denSchlagzeilen
zur Kenntnisge[ornmenzu werden,bestandsein ,skandal' (dastun viele andereFolitikerauch- vgl. dazuHitzler 1987und 1989),sonderndaßer diese
Einstellungauchnoch so flapsig-dreistzugabund ungeniertartikulierte'
während sich analytischdarauseher schliellenli8t, daß Möllemanneben
kein ,Meisterder Heucheleiund Verstellung'Sewesenist, sondern,wenn
schonkeine ,ehflicheHaut', danndochallenfallsein Dilettant in Sachenlangfristigen politischen Raffinements,wurde aufgrund dieses somit von ihm
selbsl,wennnicht produzierten,so dochzumindestprovoziertenImages(vgl.
Boorstin lgeD in dlr Öffentlichkeit dasVor-Urteil ständigperpetuiert,Möllemann wolle ,schonimmer' und andauerndund nar einfach ,etwaswerden',
d.h. er intrigieresich nachoben,seinganzesProgrammheiße,Möllemann"
und er sei zwar tatkräftig aberkonzeptionslos,ohnedaßdie Meriten, die z.B.
erworbenzu
(undin TeilenauchalsWirtschaftsminister)
alsBildungsminisler
- und die
wurde
bescheinigt
wieder
immer
Medien
in
den
habenihm auch
Ministerialbürokratiezum
von Expertenausden Kreisender einschlägigen
Korrekturenbenachhaltigere
hieran
wurden
bestätigt
teil nachdrticklich
wirkt hätten.ZnhnProzsntseinerZeit, sokolportiertemanin jenensogenannKreisen',wendeMöllemannfür politischeAktivitäten
ten ,gutunterrichteten
auf, und neunzigProzentdafür, diesemöglichstvorteilhaft zu präsentieren.
Infolgedessenhaftete das Stigma des schlagzeilengeilenkeudo-Folitikers'
anmorazudem,wasden,wahren'Folitikerauszeichne,
demäs,im Gegensatz
Mime
Der
lischer überzeugungmangelt,zäh an ihm und seinenAktivitäten.
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vernachlässigaoffenkundig,stetsbedachtdarauf, im Scheinder öffentlichen
Auftnerksamkeit
zu stehen,sozusagen
chronisch,daßer tatsächlich,den Folitiker zu gebn" hatte(vgl. dazuauchKirsch/Mackscheidt1985,sovie Klapp
1964).

III.
In seiner engerenpolitischen Umgebunggalt Möllemann allerdings immer
eher als Opfer denn als Täter im Bonner Medienspelrtakel:Die politischen
Journalistenin Bonn nutztcneinerseits,sohidl esdort nohlmeinend,seinThlent zu einer pointenreichenhlitikdarsteilung dazuaus,sich die Arbeit zu erleichtern, indem sie sich interessanrcSrcllungnahmenzu akutenProblemen
frist- und mundgerechtservierenlidlen, kritisierten Möllemannandererseits
abergeradenzgenseinerstärdigenBereitschaft,sich zu denvonihnengestellten Fragenzu äußern.
Andererseis ist aberebenauchbekannt,ddf Möllemannskleines,abereingeschnorcnesMiarbeiter.Team stetsnachdem Motto gearbeitethat, daßes
nur einesgibt, wasschlimmerist, als daßüber einengeredetwird, nämlich
daßrucfttübereinengeredetwird. In der SeilschaftdesMinisterskannteman
so manchenbewährtenTrick, um Medienpräsenzzu forcieren - auch wenn
man derlei Aktivitäten keinesfallsals lancieren ron Meldungenverstanden
wissennollte, sonderneinfachalsErleichterungderjournalistischen
Informationspflicht.
Rein effeknechnischgesehenerschienMöllemann dem aufmerksameren
Beobachteralso als außerordentlichwagemutigund geschickt im Bonner
(vgl. dazuauchEdelmanl9E8).Er verfügteübervielerleifür das
Rüinke-Spiel
Uberlebenim Bereichdes Folitischennotwendigetaltische Fähigkeitenund
(vgl. zum zugrundeliegenden
strategische
Begabungen
Prinzip auch Hitzler
l99lc). Insbesondere,
daßVielesin der Folitik tatsächlich
nur gcschieht,damit
in den Medien darüberbzw. über den Folitiker, der sich damit in Zusammenhangzu bringenversteht,berichtetwird, hat Möllemannoffensichtlich,von
Anhng an' erkanntund auch praktisch beherzigt.Aber daß derlei allenfalls
eine notwendige,keineswegseine hinreichende,und keineswegseinezu betonende,sonderneineeherzu bemäntelnde
Bedingungerfolgreichenpolitischen
Handelnssei, daswurdein der ganzenKarrieplanr,ng
offenkundigübersehen
oder dochzumindestgewaltigunterschätzt
(vgl. dazuauchHiuler 1992).
Trotz aller Virtuosirätim Umgangmit den Medienwurde für Möllemann
sein tradiertesImageinfolgedessen
mehr und mehr zum Bewältigungsproblem: Währendfür seinenvor-ministeriellenAufstiegsein ,Inszenierungstalent' einenoffenkundigkarriereörderndenFaktordargestellthat, drohtespä-

zu sein,mehr und
nur ein lnszenierungstalent
ter sein Ruf, möglicherweise
mehr insbesondereseineöffentliche Akzeptaw als kompetentcrSachwalter
politischerAufgabenunddamit auchseineweitereKarrierezu hernmen.Deshalb hat sich Möllemann seit etlichenJahrennachhaltigbemüht, gegenüber
tatsächlichenwie vermeintlichen Untentellungen politischer Windbeualei
mit großemNacMruck seriöserelrsearten seinerAktivitätenzu insüallieren:
und sachlicheKompetcnz,aber
Kühle Seriosität,freundlicheGelassenheit
überdic
ebenauchdie Liebe zumpolitischenDeail warenjcne Eigenschaften,
zu verftigener nunrnehroffenbarror allem demonstrierennolltc - vernrcintlich auf dem Wegzu weiteren,noch HiherenFartei- und Staatsämtcrn.
Aber bis zum (m.E.: wrlllufigen) Schlußist es ihm nichtgelungen,seinen
Namenmit irgendeinerseriösenpolitischenAmbition, gar mit einer irgendwie geartetcnmoralischenJision' zu rcrknüp&n. Utrd darin liegt, jcnscits
von Anstaßund Anlaß, der tiefereGrund ecinesScheitcrns,da0 er ruf vielc,
auf allzuviele karrieretechnischrelevanenkutc imrner ,irgendwie' wie cin
gewirkthat, der die für ihn ein *enig zu ,grc/he'Ro[e deshlitiSchauspieler
zu brinkerseinigermaßenglaubhaftauf dic BühnedesöffentlichenlnterCsses
gen versucht.Die wirklich großenMimen in diesemMetier hingegenvcrstchenes, wie Folitiker zu wirken, die sichdem Publikumzuliebegelegentlich
gebärden.Sievermögenes,glaubhaftzu machen,
ein wenigals Schauspieler
daßsie zwar ,mit E rrzßrKraft' sich der Folitik verschriebenhaben,daßdiese
sei,undmehrnoch,daßsiezwar.flrdie hliabergleichwohlkeineObsession
tik leben, daß sie aber keineswegsdarauf angewiesensind, ron ihr zu leben
(vgl. dazuWeber1980)- jedenfallsnichtim Hinblick auf irgendwelche
banalen Vergünstigungen
und beiläufigenGefülligkeiten.
Gegenüberunseremldeal rromvisionären,zumindestaberrlom honorigen,
von seinerSacheüberzeugtenFolitiker erscheintMöllemann - jenseitsder
- als eine Art ,Mann ohne Eigenschaften',
aktuellenSchmuddelgeschichten
jedenfalls
als ein Mann
ohneddeQualitäten,die für denkleinenBürgerein positives ldentifikationspotentialbereirrcllen könnrcn.Wasihm fehlt, dassittd
offenbardieKonturen,die ihn alsRepräsentanten
einessinnorienticrtmph$von ,hlischenWollenszu profilierenvermöchten(vgl. zu denBedingungen
tikals Berufheute'auchHitzler 1993).Woraufer sichnichtversteht,niewirklich verstanden
hat, dasist: denglaubhaftenEindruckzu erwecken,seinTlm
dieneeinemmoralischapprobiertenZiel. DiesesUnvermögenwar es n'ohl,
daslangfristig,und sozusagen
als ironischel(onsequenzdesursprünglichen
wiederhatabErfolgrezeptes,
dazugeführthat, daßMöllemannzwangsläufig
tretenmüssen,auchwennes nur die Kleinigkeitenwaren,die ihm jetzt ausdrücklichin Rechnunggestelltwordensind.
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U.
Restimee:unabhäingigdavon,ob der britiker nrachrich
sagt,waser denkt,
od,ergarntsdchlr'crrqraubt,waser sagr,mußer
nachuestimmienpoiititi--"_
nentenRegelnhandeln,wenn er als Fotitiker
erfolgreich sein witt. und we_
sentlicherTeil dieserRegelnist die orientierung gewissen,
an
der Roiledes
Plifkers sozusagen.'strukturel'aufgegebenen-c-i'aaisporiiron"n- z.B.
der desHelden, desch-armanEen
Führers]deskadesvat"r, oa",
des,einfachenMannesron Nebenan'(vgr. schwartzenberg
l9g0). Im "u"t,
Hinbrick auf
IrFtTes.allerdings befindetsichler hritiker im
rrleaierzeitaitertypiscrrerweisein einemDilemma: Eirrprseitsmußer zwar
z.eigen,daßer ,Mensch.,dall
ron uns' gebliebenist, andererseitsabermußer immer
T ,einel
auchdenEindruck überlegenerKompetenzerrryecken,um seinen
.ungr*rp'ru"rr, g",rüt
genüber anderenMenschenzu rechtfertigcn,
muß sich sozisage'nron der
, Masse'abheben(vgt. z1 a.ig.s3r,
Medien_Lqgik.Attheide/ Snrr'f ylSl.
Darausblgt, daßder pubtikurnserforg
des-einzernen
Fotitikersr"i*.r""g,
nur ron denEigentümrichkeiten
und zuauigteiten des,stückes.abhängt,das
gerale gespiertwird, sondernno, jl"*
auch von seinerpersönrichil*ilr
keit, ron seinendarsrelrerischen-Befühigungen
und von seinerspiellaune_
z.B. ron seinerpolitischenGrundorientiä-n'g,
seinerEinste[ung'zu
politischenThemenundseinernArbeirsstil.
"ttue[en
tiürz: ob einFotitikä ,auf
Dauer.
das ,bringt', waswdrvon ihm erwarten,scheintdamit
rur"_-;_;;;en,
in_
wieweitesihm gelingt,glaubhaftzu machen,daßpr
überd". n*rugö,
n'*
gerne,persönlicheAusstrarrlung.
nennt.unääi"r" r"i"llagspsy.chglogrgch
derum.scheintmit Eigenschaften
zu tun zu habenwie Besonnenheit
fallsrcichtum,Anstand,Redlichkeitund Großmut,prinzipientreueund Einund Integrationsfühigkeit,Humor undMoralitiit, Bescheidenheit
und vernunft, Eigenständigkeit,Courageund Führungsstjirke.
wer folglich- wie Mölremann- zugibt,daß
ihm tatsächlichror aneman_
derendarum zu tun ist, Macht uno giiRui zu
bekommen,a"r rt"ti-ittin
ebensoprinzipiell im Verdachr,unredlich zu sein,
zumindestebennur seine
Eigen-Interessen
zu verfolgen-Ich bin mir jedochnach*i" *,o,ii"t
t.i"rr"r, ou
es geradeMöllemann, yt Webel g"sp.o"hen,
tatsächlichnur darum zu run
uar, 'digMacht lediglichum ihrer ielbst wilen, ghne
inhaltrichenZweck,zu
genie8en",oder ob er (bislang) einfach
naiverweise,,;;;;;';Iä""*d*
scheinder Machrsrattder wirkrichenMacht,. (lveber
iqsq s. liD ge*u"r,t
hat. sein ,Fall' ebensowie seinFalljedenfallsscheint
mir p.totypir"r,?u ."in
für einezunächstund über weitesüeckenmedial
forcierte,am (vorläufigen)
Endeaberauchmedialdestrubrtenohtikerkaniere
heute.Die seinerzeitof_
fengebliebene
Fragebei unsererMölremann-studie(Hiurer
rggi"tiäißt ri"r,
damittrivialerweise(vorläufig)beantworten:
Die Geister,oi"
po".in-rJ*n

litischenUrzeitengerufenhatte,ist er in der Tht nicht mehr losgeworden
(vorläufig)
seiner
entledigt.
vielmehrhabensie sich
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