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picture politics
der BundestagsWahlkampf 2005 im Bild der medien

Moritz Ballensiefen

als am nachmittag des 22. mai 2005 die ersten prognosen 

zur landtagswahl in nordrhein-Westfalen aus düsseldorf 

nach Berlin geschickt wurden, war schnell klar, dass an die-

sem tag die letzte rot-grüne landesregierung abgewählt 

wurde. nachdem heide simonis zuvor in schleswig-holstein 

eine bittere Wahlniederlage erlitt, markierte der machtver-

lust im spd-stammland nrW den tiefpunkt in der zustim-

mung der Bürger für die Berliner regierungsparteien. die 

politische tragweite dieses maitages wurde noch dadurch 

verstärkt, dass kurz nach dem Bekanntwerden des düssel-

dorfer ergebnisses eine direkte reaktion aus der Berliner 

spd-parteizentrale folgte: der parteivorsitzende franz mün-

tefering kündigte aufgrund der zunehmenden machterosion 

vorgezogene neuwahlen auf Bundesebene an. die entschei-

dung dazu war, soweit es sich heute rekonstruieren lässt, 

zwischen gerhard schröder und franz müntefering allein 

entstanden – jedoch nicht vorab mit der parteiführung oder 

dem koalitionspartner abgestimmt worden.1 die ankündi-

gung überraschte zu diesem zeitpunkt nicht nur die Wähler, 

sondern auch die parteien, deren spitzenpersonal, die me-

dien und die Wissenschaft – letztlich aber auch die spd 

selbst. sogar der Bundespräsident soll erst aus dem tv von 

den neuwahlplänen erfahren haben. 
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unter diesen voraussetzungen bildet die Bundestagswahl 2005 eine aus-

nahme- bzw. überraschungswahl, die in die Wahlgeschichte der Bundes-

republik deutschland eingeht.2 nach den Wahljahren 1972 und 1983 

wurde der Bundestag 2005 zwar bereits zum dritten mal erfolgreich 

frühzeitig aufgelöst, jedoch bilden die umstände der neuwahlentschei-

dung eine Besonderheit, die sich entscheidend auf den verlauf des Wahl-

kampfes auswirkte. 

über nacht war es aufgabe der Wahlkampfplaner, eigene programme und 

strategien ohne zeitlichen vorlauf zu entwerfen.3 denn obwohl noch drei 

staatsrechtliche hürden zu nehmen waren – das misstrauensvotum im 

Bundestag, die auflösung des parlaments durch den Bundespräsidenten 

sowie die entscheidung des Bundesverfassungsgerichts –, begann der 

Wahlkampf am 22. mai um 18.22 uhr mit münteferings tv-statement zur 

neuwahl.4 

die herbeiführung vorgezogener neuwahlen wurde zu diesem zeitpunkt 

mit Blick auf die schlechten umfragwerte der rot-grünen regierung 

zwar als verzweifelte „harakiri-aktion” wahrgenommen und bewertet, 

strategisch brachte schröders entscheidung jedoch ein wichtiges über-

raschungsmoment ein. im vergleich zu den vorangegangenen Wahl-

kämpfen, die mit zunehmender professionalität und damit einhergehend 

mit hohem kosten- und zeitintensiven aufwand geführt wurden5, ließ der 

Wahlkampf 2005, beeinflusst durch verschiedene faktoren, diese aus-

führliche planung und umsetzung nur bedingt zu.6 das zusammenwirken 

dieser faktoren erhöhte den druck auf die parteien, für die vermittlung 

ihrer Wahlbotschaften – sowie zum aufbau der kandidatenimages7 – neue 

kommunikationswege zu nutzen. um die Wähler in dieser ausnahme-

situation zu informieren und zu mobilisieren, griffen die Wahlkampfstra-

tegen der parteien im vergleich zu den vorjahren überdurchschnittlich 

intensiv auf das instrument der medienkommunikation zurück: mit dem 

ziel, den stark heterogenen und volatilen Wählermarkt zu erreichen, 

entschieden sich die Wahlkämpfer bewusst gegen infostand, Wahlplakat 

und Bürgerveranstaltung und für einen medienwahlkampf, der eine hohe, 

kommunikative effizienz ermöglichte.8 Welche aufgabe der medienbe-

richterstattung zur Bundestagswahl 2005 zukam, machte der auftritt 

gerhard schröders in der elefantenrunde am Wahlabend deutlich. als 

grund für seine Wahlniederlage führte der Bundeskanzler „medienmacht 

und medienmanipulation” an. Wie sich dieser vorwurf – und damit die 

funktion von medienberichterstattung in der Wahlkommunikation – unter 

Berücksichtigung der visuellen ebene untersuchen lässt, soll im folgen-

den erörtert und exemplarisch dargestellt werde. die konkrete fragestel-

lung – orientiert am vorwurf einer tendenziellen Berichterstattung – lau-

tet daher: Wie haben die meinungsbildenden printmedien in den ver-

schiedenen phasen des Bundestagswahlkampfes die kandidaten visuell 

dargestellt?

imAgE STATT inHAlT?

den massenmedien kommt eine leitfunktion zur information der Wähler 

zu, die in der Wahlkampfkommunikation der parteikampagnen einen 

hohen stellenwert einnimmt. der Bundestagswahlkampf 2005 hat ge-

zeigt, dass der hohe grad an professionalität der wahlkämpfenden par-

teien9 sich in dem versuch auswirkt, über den klassischen paid-media- 

kanal der parteieigenen kampagnen hinaus auch verstärkt einfluss auf 

die free-media-Berichterstattung zu nehmen.10 die parteieigenen Wahl-

teams beschäftigen dazu ehemalige Journalisten und pr-profis, welche 

die politischen Botschaften maßgerecht an die Bedürfnisse der medien 

anpassen, um die selektionskriterien der Gatekeeper zu erfüllen, und 

damit die parteibotschaft medial transportieren zu können.11 dabei ver-

schob sich die parteienkommunikation im Bundestagswahlkampf 2005 

von der Öffentlichkeitsarbeit hin zu dem „versuch der einflussnahme auf 

redaktionelle Berichterstattung”.12 einen Bereich vernachlässigen die 

kommunikationsexperten trotz zunehmender personeller wie instrumen-

teller professionalisierung bisher jedoch: die visuelle politik(er)darstel-

lung.

Wie bereits aufgezeigt wurde, bietet der Bundestagswahlkampf 2005 eine 

besondere ausgangssituation für die politiker, parteien und ihre medien-

teams. auf der anderen seite stellte der Wahlkampf aber auch die Jour-

nalisten selbst vor eine herausforderung, da sie durch das gesteigerte 

Öffentlichkeitsinteresse der parteien einerseits sowie den informations-

bedarf der Bürger nach politischer Wahlberichterstattung andererseits 

selbst zu akteuren des Wahlkampfes wurden. dabei zeigt die praxis, dass 

„ständig neue Wege gegangen werden, um die distanz zwischen politik 

und Journalismus abzubauen”.13 

siegfried Weischenberg stellt im vergleich zur medialen Berichterstattung 

über die Wahlkämpfe 1998 und 2002 eine verdichtete, qualitative über-

schneidung zwischen politik und medien heraus. darüber hinaus lasse 
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sich in einigen phasen des Wahlkampfes innerhalb der leitmedien ein 

medialer mainstream nachweisen, da Journalisten zunehmend damit 

überfordert seien, ihre eigene rolle als außenstehende, kritische Bericht-

erstatter wahrzunehmen. es stelle sich daher die frage, „welche leute 

das heutzutage eigentlich sind, die in und für die medien das geschäft 

der information und orientierung über die politik betreiben sollen”.14 

hinzu kommt die begleitende sichtweise aus dem wissenschaftlichen 

Blickwinkel. denn auch die Wahlforschung war von der neuwahlankündi-

gung im mai 2005 überrascht, die planungen zur analyse der Bundes-

tagswahl waren erst ein Jahr später terminiert. so mussten auch im 

Bereich der Wissenschaft innerhalb kürzester zeit instrumentarien zur 

Beobachtung des Wahlkampfes aufgestellt werden. um den medienwahl-

kampf und die funktion der politischen Berichterstattung der medien zu 

untersuchen, wurde kurzerhand auf das klassische analyseinstrument 

der inhaltsanalyse zurückgegriffen. dabei ist die medienanalyse als 

instrument nur bedingt anwendbar, um die Besonderheiten des medien-

wahlkampfes 2005 zu erfassen. denn beispielsweise der ausgeprägte 

kommunikationskanal der visuellen politikvermittlung lässt sich mit 

diesem standardisierten tool bisher lediglich quantitativ untersuchen. 

dieser analyseansatz liefert jedoch in der bisherigen auslegung lediglich 

ergebnisse mit beschränkter aussagekraft.15 Bis eine semantisierung und 

damit eine feste zuschreibung einzelner Bildmotive abgeschlossen ist, 

muss auf dem feld der Bildanalyse noch viel pionierarbeit geleistet wer-

den.16

anhand einer darstellungs-analyse der free-media-Berichterstattung wird 

explizit der teil der visuellen politischen Berichterstattung untersucht, der 

über die gängigen anwendungsverfahren im Bereich der inhaltsanalyse 

bisher nicht zu leisten ist. zu diesem zweck wurde ein modifiziertes  

kategoriensystem sowie ein spezielles analysevorgehen entwickelt.17 als 

untersuchungsmaterial dienen fünf ausgewählte leitmedien mit hohen 

auflagen- und reichweiten.18 konkret wurden die folgenden titel inhalts-

analytisch untersucht:

Süddeutsche Zeitung (sz),

Die Welt,

Bild Zeitung, 

Financial Times Deutschland (ftd),

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Waz).











die untersuchung der Berichterstattung beschränkt sich jeweils auf den 

politischen teil der printmedien. den analysegegenstand bilden alle 

redaktionell publizierten visualisierungen innerhalb der Berichterstattun-

gen.19 der untersuchungszeitraum der analyse umfasst insgesamt sechs 

monate der Berichterstattung, beginnend mit der landtagswahl in nrW 

und endend mit der regierungserklärung der großen koalition. dabei 

wurden sechs phasen innerhalb des Wahlkampfes markiert und anhand 

dieser zeitpunkte mit hoher medialer intensität insgesamt neun analyse-

wochen ausgewählt, die dadurch eine periodische auswertung im hinblick 

auf die konstanz der jeweiligen Berichterstattung zulassen. 

mEdiAlE ZugAngSKRiTERiEn

zugang zu den massenmedien erhalten nur die informationen, die die 

anforderungen der medialen Gatekeeper erfüllen. um die selektionskrite-

rien der zugangsregulierung zu erfüllen, müssen sich politiker den spiel-

regeln der medienbranche anpassen.20 aber auch die medien selbst sind 

auf möglichst exklusive informationen aus dem politischen prozess an-

gewiesen. langfristige dominanzen einer seite lassen sich nicht belegen, 

eher kann man das verhältnis zwischen medien und politik als „wechsel-

seitige dominanz und abhängigkeit” ansehen.21

zweifellos kommt der massenmedialen vermittlerrolle eine zentrale 

funktion innerhalb der politikformulierung zu22, denn anders als bei der 

Face-to-Face-kommunikation23, wie der informationsveranstaltung einer 

partei oder der rede des kandidaten vor Bürgern im Wahlkreis, steigt die 

rezipientenzahl durch einen medienauftritt um ein vielfaches.24 diese 

erkenntnis bewirkt durchaus eine veränderung der täglichen, politischen 

arbeit in der medienrepublik und der formulierung politischer Botschaften 

generell. 

in Wahlkampfzeiten als „hochphase politischer kommunikation”25, kommt 

die going-public-strategie noch einmal in verstärktem maße zum tragen. 

„anstatt über klassische Wahlveranstaltungen und den infostand in der 

fußgängerzone, werden im medienwahlkampf die politischen Botschaften 

als […] politik-häppchen verbreitet”.26 kurzum: die mediale Berichterstat-

tung ist ein höchst effizientes kommunikationsinstrument für politische 

akteure und ihre Botschaften. doch wie verändert die mediendarstellung 

die Wahrnehmung politischer prozesse und ihrer akteure?
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VERändERTE mEdiEnnuTZung – VERändERTE 

poliTiKdARSTEllung

im Jahr 2005 verbrachte jeder Bürger durchschnittlich 600 minuten pro 

tag mit medienkonsum.27 diese ansteigend hohen nutzungswerte resul-

tieren aus einer immer größer werdenden reichweite der klassischen 

massenmedien sowie dem ausbau von medienzugängen, hier insbeson-

dere der verbreitung des Breitbandinternets, und den so genannten 

neuen medien.28 auffällig ist das niedrige niveau der tageszeitungsnut-

zung, welches nur noch bei 28 minuten pro tag liegt. die zeiten des 

morgendlichen und über generationen etablierten rituals, dass zum 

frühstück die tageszeitung wie kaffee und Brötchen gehört, scheinen 

vorbei zu sein. allgemein lässt sich durch die etablierung des neuen 

medienmarktes ein relatives absinken der klassischen medien in Bezug 

zur gesamtnutzungsdauer feststellen, die sich unmittelbar auf die dar-

stellung politischer inhalte in den medien auswirkt.29

als grund für den nutzerrückgang der printmedien sind die ausbreitung 

des internets und die übernahme von online-spezifischen mustern zur 

informationsaufnahme zu benennen. um dem Bedeutungsverlust entge-

genzuwirken, müssen klassische medien – und hier insbesondere die 

gruppe der printmedien – daher ihre inhaltliche wie visuelle ausrichtung 

überarbeiten, um sich auf dem meinungsmarkt zukünftig noch behaupten 

zu können. neben der formalen anpassung der tageszeitungen – bei-

spielsweise durch lesefreundliche tabloid-formate – an ihren schleichen-

den Bedeutungsverlust lassen sich weitergehende inhaltliche anpassun-

gen feststellen. dazu zählen auch die zu konstatierende gestiegene ver-

wendung von visuellen elementen und die damit verbundene verkürzung 

von textinhalten innerhalb der Berichterstattung.30

mit dem handlungsschritt, printmedien konkurrenzfähig zur internetkom-

munikation zu machen, greifen die Blattmacher vermehrt auf visuelle 

darstellungen – in form von fotos, grafiken, karikaturen, infodiagram-

men usw. – zurück. auf seiten der Journalisten hat sich dieser hang zur 

Bebilderung in eine „sucht nach Bildern” gesteigert.31 diese visuelle 

darstellungsverschiebung hat sich auch auf die politische Berichterstat-

tung ausgewirkt. 

diE mAcHT dER BildER

die aufgeführten entwicklungen der printmedien verdeutlichen, welche 

inhaltlichen wie formalen aspekte Bilder innerhalb der medienberichter-

stattung erfüllen: sie weisen eine anziehungskraft auf, um auch komple-

xen, sachlichen themen einen entscheidenden aufmerksamkeitsvorteil zu 

verschaffen. dabei verfügen Bilder innerhalb der Berichterstattung über 

drei zentrale funktionen. erstens die Belegfunktion. Bilder dokumentie-

ren scheinbar die realität und erzeugen darüber eine suggestive authen-

tizität. zweitens die Werbefunktion, also die verwendung von Bildern als 

eyecatcher und aufmerksamkeitserzeuger. drittens erfüllen Bilder eine 

Darstellungsfunktion, die für die verstärkung der textlichen nachrichten-

elemente verantwortlich ist. thomas schierl vertieft diese Beobachtung 

des Bild-text-verhältnisses und nennt zentrale merkmale dafür, warum 

Bilder im darstellungswettbewerb gegenüber texten vorteile erlangen32:

Bilder werden früher, häufiger und länger beachtet als andere gestal-

tungselemente,

Bilder werden nicht nur zuerst fixiert, sondern auch schneller erfasst 

als texte,

Bilder eignen sich besonders gut für einen emotionstransfer,

Bilder werden besser behalten als verbale informationen.

aufbauend auf diesem spezifischen vorteil der visuellen kommunikation 

gegenüber der textlichen33, erwirkt diese visuelle zeitenwende einen 

direkten einfluss auf die politische kommunikation. denn der visualisie-

rungsdruck wirkt sich einerseits auf die Berichterstattung über politische 

ereignisse aus – andererseits ändert sich das mediale anforderungsprofil 

an die darstellungspolitik. um den medienzugang zu bekommen, müssen 

politische nachrichten neben dem newswert nun also auch Bildkriterien 

erfüllen, um „berichtenswert” zu sein. das erzeugt für den generell dar-

stellungsarmen politischen alltagsbetrieb eine gesteigerte sensibilität hin 

zu inszenierten Bildmomenten. der kampf um die Bildhoheit ist damit 

eröffnet. 

BildKommuniKATion im BundESTAgSwAHlKAmpf 2005

dass der Bildkommunikation in Wahlkämpfen, als hochphase politischer 

kommunikation, eine exponierte funktion zukommt, geht einerseits auf 

die emotionalisierende und aufmerksamkeitsstarke Wirkung von Bild-
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elementen zurück, andererseits ist es als reaktion auf den visualisie-

rungsdruck der klassischen medien zu werten. im folgenden sollen 

exemplarisch einige zentrale ergebnisse der inhaltsanalyse zur Bedeu-

tung der visuellen kommunikation innerhalb der Wahlberichterstattung 

2005 aufgezeigt werden. 

verschiedene inhaltsanalysen haben anhand einer vielzahl von for-

schungsfragen die mediale (kandidaten-)kommunikation untersucht.34 

dabei ist auffällig, dass im Bundestagswahlkampf 2005 ein rollentausch 

der akteure stattfand.35 die rot-grüne regierung wurde aufgrund ihrer 

kritischen ausgangslage und der neuwahlankündigung bereits als oppo-

sition wahrgenommen. die union auf der anderen seite trat, aufbauend 

auf souveränen vorsprüngen in meinungsumfragen, bereits als desig-

nierte regierungspartei auf.36 die union und ihre spitzenkandidatin pro-

fitierten dabei von der schwäche der spd, nicht von der eigenen stärke. 

die union führte einen gouvernementalen Wahlkampf – anstatt eines 

Wahlprogramms wurde gleich ein regierungsprogramm vorgestellt –, 

was den rollentausch innerhalb des Wahlkampfes komplettierte. die 

inhaltsanalytische auswertung der print-Berichterstattung zeigt analog, 

dass sich kein kanzlerbonus für den amtsinhaber gerhard schröder 

nachweisen lässt. im gegenteil: angela merkel wird vielmehr bereits als 

gefühlte kanzlerin dargestellt, ihr kompetenzteam um den finanzexper-

ten kirchhof wird gleichzeitig zur ministerrunde. dass sich dieses ver-

zerrte Bild auch durch die analyse der visuellen Berichterstattung bele-

gen lässt, zeigt abbildung 1. anhand der quantitativen auswertung lässt 

sich nachvollziehen, dass angela merkel in allen untersuchten medien, 

gemessen an der visuellen präsenz, einen vorteil gegenüber gerhard 

schröder besitzt. Besonders signifikant ist dieser kontrast in der Financial 

Times (merkel ist auf dreißig Bildern mehr abgebildet), Die Welt lässt 

angela merkel sogar auf 35 Bildern mehr erscheinen. dadurch dass Bilder 

aufmerksamkeit erzeugen und innerhalb des Wahlkampfes in der lage 

sind, den Blick auf eine person oder ein nachfolgendes thema zu lenken, 

besitzt angela merkel im Bereich der visibilität einen deutlichen vor-

sprung gegenüber dem amtsinhaber. 

Abb. 1: Vergleich quantitative Bildpräsenz Gerhard Schröder und  

Angela Merkel

Quelle: eigene darstellung.

relativierend muss jedoch angemerkt werden, dass die alleinige aussa-

gekraft der häufigkeit der Bilddarstellung lediglich gering einzuschätzen 

ist. Bei der aufschlüsselung der jeweiligen kandidatenfotos nach ihrer 

größe wird jedoch deutlich, dass angela merkel als herausforderin nicht 

nur häufiger auf Bildern erscheint, sondern auch prominenter platziert 

wird. innerhalb der inhaltsanalyse wurde die größe und platzierung des 

jeweiligen Bildes festgehalten. als Beispiel für besonders hohe aufmerk-

samkeit ist die kategorie des aufmacherbildes zu betrachten. angela 

merkel taucht in der Wahlberichterstattung auf 113 titelbildern auf, 

amtsinhaber gerhard schröder bringt es im gegensatz auf 89 abdrucke. 

die qualitative Bildauswertung wird durch einen besonderen kriterien-

katalog ermöglicht, der auf interdisziplinären forschungsergebnissen der 

Bildkommunikation aufbaut. durch verschieden angelegte untersuchun-

gen zur Bildwirkung konnten merkmale separiert werden, denen eine 

bestimmte Bedeutung in der Wahrnehmung zugemessen werden kann – 

beispielsweise werden ein gesenkter Blick, ein abgeknickter kopf, eine 

aufnahme von oben herab oder ein durch die hand verdeckter mund als 

negativ wahrgenommen. anhand einer vielzahl differenzierender indika-

toren entstand ein analysetool, mit dem sich die Bildtendenz der Bericht-

erstattung in form einer kumulativen gesamtwertung ermitteln lässt. die 
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methodische anforderung an das verfahren besteht – anders als z.B. in 

der kunstwissenschaft – nicht darin, die attraktivität eines Bildes zu be-

werten, sondern nach objektiven, nachvollziehbaren kriterien die ten-

denz eines medienbildes anhand der abwägung einzelner darstellungs-

merkmale zu ermitteln. dem gegenübergestellt wurde die textliche kom-

mentierung in form von Bildunterschriften- und kommentaren sowie den 

dazugehörigen artikelüberschriften.

Abb. 2: Bildtendenz der Berichterstattung über Gerhard Schröder und 

Angela Merkel
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Quelle: eigene darstellung.

die erhebung der Bildtendenz innerhalb der Berichterstattung, siehe 

abbildung 2, belegt eine positivere visuelle darstellung angela merkels. 

auffallend ist der hohe anteil negativer darstellungen beider kandidaten. 

die visualisierungen der unions-kandidatin werden jedoch im vergleich 

zum amtsinhaber weniger häufig negativ, dafür deutlich häufiger neutral 

sowie eher positiv dargestellt. die neutralen Bildtendenzen, die bei ger-

hard schröder 34,0 und bei angela merkel 40,2 prozent der gesamten 

Berichterstattung ausmachen, erhalten zusätzliche Bedeutung dadurch, 

dass die texttendenz bei jeweils 70,2 und 68,8 prozent an neutralen 

Wertungen liegt. im vergleich zwischen textlicher und visueller kandi-

datendarstellung lässt sich festhalten, dass sowohl schröder als auch 

merkel im Bild deutlich negativer dargestellt werden als im text.

vor diesem hintergrund nimmt das operationalisierungsdefizit aus wis-

senschaftlicher sicht eine besondere Bedeutung ein. denn während 

instrumente zur inhaltsanalytischen ermittlung der texttendenz mittler-

weile zum standardprogramm der kommunikationsforschung gehören, 

stehen der Bildanalyse bisher kaum praktikable methoden zur verfügung. 

oder anders formuliert: Wenn Journalisten – wie im fall hans-ulrich 

Jörges und seiner Stern-kolumne „zwischenruf” öffentlich kritisiert – im 

Wahlkampf partei ergreifen, kann dies empirisch belegt werden und fällt 

dadurch recht schnell auf. im Bereich der Bildkommunikation ist so eine 

Beobachtungs- und kontrollfunktion der medienberichterstattung bisher 

nicht ausreichend möglich.

fAZiT: Vom mEdiEn- Zum BildERwAHlKAmpf?

der medienwahlkampf 2005 hat gezeigt, dass sich die politische Bericht-

erstattung in einem wesentlichen punkt verändert hat: der visualität des 

politischen. die Bedeutung der medien zur information und mobilisierung 

der Wähler innerhalb des Wahlkampfes war im Wahljahr 2005 als beson-

ders hoch einzustufen. durch die veränderungs- und anpassungsten-

denzen der klassischen medien an neue darstellungslogiken sind direkte 

auswirkungen auf die politikberichterstattung nachzuweisen. daraus 

ergibt sich, dass es für politische spitzenvertreter längst nicht mehr 

ausreicht, sich nur auf mediengerechte statements vorzubereiten, um 

medial wahrgenommen zu werden – die strategie muss mittlerweile  

verstärkt dahin gehend ausgelegt werden, diese Botschaft auch visuell 

vermitteln zu können. parallel zur professionalisierung der politischen 

kommunikation muss folglich auch die visuelle präsenz der politiker 

geschult werden, um massenmediale aufmerksamkeit für die eigene 

person – und darüber für die partei – anzuziehen.37 „politiker, die nicht 

willens oder nicht fähig sind, dem vor dem Bildschirm thronenden souve-

rän das ihm mundende nonverbale futter zu reichen, werden verschwin-

den. an ihrer stelle wird ein neuer, weitaus geschmeidigerer typus von 

politiker auf der Bildfläche erscheinen, der gewissermaßen maßgerecht 

für das auge des Betrachters gezüchtet wurde”.38

in den usa gehört das visuelle kandidatencoaching und der einsatz 

eigener Bildstrategien – spätestens seit ronald reagan – zum festen 

instrumentenkatalog der kommunikationsexperten und hat sich mittler-

weile auch in der darstellung des politischen alltags etabliert. dieser 

sensibilisierungsprozess hat in der politischen kommunikation der par-
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teien in der Bundesrepublik deutschland erst zu einem geringen teil 

stattgefunden. dabei zeigt das fallbeispiel des Bundestagswahlkampfes 

2005, dass in einer hochphase der politischen kommunikation, in dem 

die Bürger mit politischen informationen und deutungsansätzen über die 

medien überflutet werden, Bilder eine ankerfunktion einnehmen, die 

images, positionen und sympathien subsumieren. folglich führt in einer 

mediendemokratie „Bildverlust zu machtverlust”.39

gründend auf der „macht der Bilder”, die sie in der quantitativen wie 

qualitativen funktion als mediale simplifizierung und emotionalisierung 

erfüllen, ist für die politik die strategische ausrichtung zur schaffung 

eigener, authentischer Bildmomente notwendig, um einerseits die medi-

alen zugangskriterien weiter zu erfüllen und andererseits selbst mög-

lichst viel einfluss auf die mediale Bilddarstellung nehmen zu können und 

somit die „macht über die Bilder” der journalistischen seite vorwegzuneh-

men.

Vgl. Schartau, Florian: Wer wen? Informelles Regieren in der Berliner Republik 
1998-2005. – Marburg: Tectum, 2008. – S. 6; Rattinger, Hans / Juhasz,  
Zoltan: Die Bundestagswahl 2005. Neue Machtkonstellation trotz Stabilität der 
politischen Lager. – München: Hans-Seidel-Stiftung, 2006. – S. 6. – (Aktuelle 
Analysen / Hans-Seidel-Stiftung; 41).
Vgl. Holtz-Bacha, Christina: Bundestagswahl 2005 – Die Überraschungswahl. 
In: dies. (Hrsg.): Die Massenmedien im Wahlkampf. Die Bundestagswahl 2005. 
– Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2006 und Korte, Karl-Rudolf: Rückblick 
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Politik und Zeitgeschichte, (2005) 51-52, S. 12-18; Schmitt-Beck, Rüdiger / 
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Election. In: German Politics, 15 (2006), S. 393; Holtz-Bacha: Bundestagswahl 
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S. 19. 
Niedermayer, Oskar: Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2005: Parteistrate-
gien und Kampagnenverlauf. In: Brettschneider, Frank / Niedermayer, Oskar / 
Weßels, Bernhard (Hrsg.): Die Bundestagswahl 2005. Analysen des Wahl-
kampfes und der Wahlergebnisse. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, 2007. – S. 27.
Vgl. etwa Tenscher, Jens: Professionalisierung nach Wahl. Ein Vergleich der 
Parteikampagnen im Rahmen der jüngsten Bundestags- und Europawahlkämp-
fe in Deutschland. In: Brettschneider, Frank u.a. (Hrsg.): Die Bundestagswahl 
2005. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. – S. 65-96. 
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Nicht nur die kurze Vorlaufzeit der Kampagnenplanung ist dabei zu berücksich-
tigen, sondern auch die strapazierten Wahlkampfkassen der Parteien. Hinzu 
kam, dass die anvisierte Zeitplanung zur Neuwahl sowie die „heiße Wahl-
kampfphase” in die Zeit der Sommerferien fiel, in der der politische Betrieb  
lediglich stark eingeschränkt abläuft und das Interesse der Bürger für politi-
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destagswahl 2005. – S. 5. – (Fn. 2).
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schaften. – S. 507. 
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forschung. – S. 510. – (Fn. 7).
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Ebd., S. 27. 
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Halem, 2003. – S. 193-213.
Vgl. ebd.; Wolf, Claudia Maria: Bildsprache und Medienbilder. Die visuelle  
Darstellungslogik von Nachrichtenmagazinen. – Wiesbaden: VS Verlag für  
Sozialwissenschaften, 2006. – S. 36; Frey, Siegfried: Bild dir deine Meinung. 
In: Marcinkowski, Frank (Hrsg.): Politik der Massenmedien. – Köln: Herbert 
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Die methodische Grundlage der Medienanalyse bilden zwei Untersuchungen, 
die im Rahmen der Landtagswahlen 2000 in Nordrhein-Westfalen und der 
Bundestagswahl 2005 an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt wurden: 
Sarcinelli, Ulrich / Schatz, Heribert (Hrsg.): Mediendemokratie im Medienland? 
Inszenierungen und Thematisierungsstrategien im Spannungsverhältnis von 
Medien und Parteieliten am Beispiel der nordrhein-westfälischen Landtagswahl 
im Jahr 2000. – Opladen: Leske + Budrich, 2002 und Ballensiefen, Moritz / 
Klingen, Tobias / Nieland, Jörg-Uwe: Imagesetting im Bundestagswahlkampf 
2005. Eine Untersuchung der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung und 
Bild-Zeitung. In: Gassen, Vera u.a. (Hrsg.): Düsseldorfer Forum Politische 
Kommunikation. – Münster u.a.: LIT Verlag, 2007. – S. 35-54. – (Schriften-
reihe DFPK; 2).
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Werbeanzeigen, Sonderveröffentlichungen oder sonstige Visualisierungen  
außerhalb des redaktionellen Teils wurden nicht erhoben. 
Pfetsch, Barbara: Politik und Medien – neue Abhängigkeiten? In: Balzer, Axel 
u.a. (Hrsg.): Politik als Marke. Politikvermittlung zwischen Kommunikation und 
Inszenierung. – Münster u.a.: LIT Verlag, 2006. – S. 34.
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Deutschland. – S. 259. – (Fn. 11); Kepplinger, Hans Matthias / Maurer, Mar-
cus: Der Einfluß verbaler und visueller Eindrücke auf die Wahrnehmung von 
Kohl und Schöder anhand der Fernsehberichterstattung im Bundestagswahl-
kampf 1998. In: Knieper, Thomas / Müller, Marion G. (Hrsg.): Kommunikation 
visuell. Das Bild als Forschungsgegenstand – Grundlagen und Perspektiven. – 
Köln: Herbert von Halem, 2001. – S. 58. 
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als Marke. Politikvermittlung zwischen Kommunikation und Inszenierung. – 
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Darüber hinaus kommt der Berichterstattung in den Medien eine wichtige 
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Dazu zählen beispielsweise DVD, UMTS-Handy, Blackberry, MP3-Player,  
Podcast usw.
Die verkaufte Auflage der Tageszeitungen lag im dritten Quartal 2007 bei täg-
lich durchschnittlich 24,27 Millionen Exemplaren. Innerhalb eines Jahres verlo-
ren die Tageszeitungen damit rund 750.000 Käufer. Der Großteil der verkauf-
ten Ausgaben geht dabei mit rund 15,5 Millionen Exemplaren auf Abonnements 
zurück. Vgl. Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern e.V.: Deutscher Pressemarkt im Sommer 2007 ohne einheit-
lichen Auflagentrend. Pressemitteilung – IVW-Quartal 3/2007. –  
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Im Oktober 2007 vollzog die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) einen  
Layout-Relaunch. Das traditionelle Blatt, das seit Jahrzehnten tief greifende 
Anpassungen des äußeren Erscheinungsbildes ablehnte, führte unter anderem 
eine Titelvisualisierung in Form eines Aufmacherfotos ein. Zuvor bestand die 
Titelseite nur aus Textteilen. In der 58-jährigen Geschichte der Zeitung waren 
nur zu 33 besonderen Ereignissen Bilder auf der Titelseite abgedruckt worden. 
Mit dem neuen Layout versucht die FAZ eine Anpassung an den Visualisie-
rungstrend herzustellen, darüber wieder attraktiver für die Leser zu werden 
und so den Auflagerückgang zu stoppen. 
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130; vgl. auch Wolf: Bildsprache und Medienbilder. – S. 57. – (Fn. 16).
Beispielhaft für diese Entwicklung lässt sich das Magazin „View” anführen, das 
die Entwicklung der zunehmenden Visualisierung in ihr Konzept aufnahm. Das 
Leitmotto des Magazins, das zum Nachrichtenmagazin „Stern” gehört, lautet: 
„Bilder, die man nicht vergisst”. Das monatlich erscheinende Magazin präsen-
tiert doppelseitige Fotos, denen jeweils nur ein einspaltiger, wenige Zeilen  
langer Infokasten hinzugesetzt wird. Die ausgewählten Bilder sind bereits so 
ausdrucksstark, dass die Textbausteine lediglich Zusatz- oder Hintergrund- 
informationen enthalten. Reportagen werden grundsätzlich mit ausgiebigen 
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Vgl. Bretterschneider: Bundestagswahlkampf und Medienberichterstattung. – 
S. 19-26. – (Fn. 3).
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