Angela Merkel

Die psychophysiognomische Analyse
In Nr. 1-2 des Jahres 2006 der
Zeitschrift »Physiognomie und
Charakter« habe ich Angela Merkel ausführlich physiognomisch
beschrieben. Ich gebe hier folgend diesen Artikel unverändert,
jedoch um einiges gekürzt wieder.
Anstelle der im genannten Heft
gebrachten Abbildungen dient uns
hier die nebenstehende Titelseite der genannten Zeitschrift. Die
Abbildungen einiger im Text erwähnter Personen fehlen hier also,
was das Verständnis aber nicht erschwert. Heutige Hinzufügungen
stehen in [eckigen Klammern].
Hier nun also dieser Artikel:
»Ein neuer Politikstil hält Einzug in Deutschland. Die sich vierzig Jahre in den Haaren lagen sind
plötzlich anständig miteinander.
Die seit Europas Demokratisierung zum Leidwesen der Völker
und zum Ruin ganzer Staaten den
Kampf der Ideologien führten, sitzen im gleichen Kabinett und flirten mit der Kanzlerin, werben um
ihre Gunst.1
1

Zu erinnern ist hier an Franz
Müntefering (SPD), Michael Glos
(CSU), Peer Steinbrück (SPD),
Frank Walter Steinmeier (SPD)
und viele andere, auch Politiker

Die eben gewählte Kanzlerin
bewegt sich verbindlich, aber ungebunden zwischen den Trümmern vergangener Zeiten und sentimentaler Nostalgien, will dem
deutschen Volk dienen und es in
eine bessere Zukunft führen, in
neuer Sachlichkeit und glaubensfroh.
anderer Länder versuchten sich
gegenseitig zu übertreffen mit
Hand- und anderen Küssen, so
etwa der französische Präsident
Jacques Chirac, Vladimir Putin
und George W. Bush.
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‹So wahr
mir Gott helfe!›
Am 22. November 2005 legte
Angela Merkel nach einmonatigen Koalitionsverhandlungen
und einem entwürdigenden Wahlkampf den Amtseid mit der Wendung ‹so wahr mir Gott helfe!› ab.
Ihr Vorgänger hatte diese traditionelle Formel abgelehnt, denn sie
entspricht nicht der Weltanschauung, an die er glaubt.
An sich erscheint es mir als ein
gutes Omen, dass sich die neue
Regierungschefin einer übergeordneten moralischen Instanz verantwortlich fühlt.
Mitbewerberin sein
Angela Merkel (CDU) hatte
sich gegen innerparteiliche Konkurrenten, dann gegen den Mitbewerber der Schwesterpartei CSU
und schließlich gegen den Amtsinhaber Gerhard Schröder (SPD)
durchzusetzen.
Angesichts des Wahlkampfes, den wir noch in genauer Erinnerung haben, kommt einem
unwillkürlich eine Empfehlung
von Gracian in den Sinn: ‹Nie ein
Mitbewerber sein!› Gracian begründete diese Empfehlung so:
‹Jeder Anspruch, dem andere sich
entgegenstellen, schadet dem Ansehen: die Mitbewerber streben
sogleich, uns zu verunglimpfen,
um uns zu verdunkeln. Wenige
Menschen führen auf eine redli-

che Art Krieg. Die Nebenbuhler
decken die Fehler auf, welche die
Nachsicht vergessen hatte. Viele
standen in Ansehen, so lange sie
keine Nebenbuhler hatten. Die
Hitze des Wettstreits ruft längst
abgestorbenen Schimpf ins Leben zurück und gräbt die ältesten
Stänkereien wieder aus der Erde.
Die Mitbewerbung hebt an mit
einem Manifest von Verunglimpfungen und nimmt nicht, was sie
darf, sondern was sie kann zu Hilfe. Und wenngleich oft, ja meistens die Waffen der Herabsetzung
nicht zum Zwecke führen, so suchen wenigstens durch solche die
Gegner die niedrige Befriedigung
der Rache und schütteln sie dermaßen in der Luft, dass von beschämenden Unfällen der Staub
der Vergessenheit herab fliegt.
Stets waren die Wohlwollenden
friedlich und die Leute von Ruf
und Ansehen wohlwollend.›2
In einer Demokratie kann die
Empfehlung von Gracian nicht
eingehalten werden. Es gibt aber
demokratische
Einrichtungen
oder Systeme, die das Übel der
Stänkereien und Herabsetzung,
die die Mitbewerber und ihr Anhang verbreiten, einigermaßen in
Grenzen hält. Jedenfalls ist das
Schicksal, Mitbewerberin zu sein,
2

Baltasar Gracian: Handorakel
und Kunst der Weltklugheit.
Deutsch von Arthur Schopenhauer, Stuttgart 1967.
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ein hartes Geschäft.
In einer Konkurrenzdemokratie mit einer schwachen Regierungskoalition und einer starken
Opposition, deren Machtgier
groß ist, ist der Umgangston ausgesprochen hässlich, während
in einer Konkordanzdemokratie
bessere Umgangssitten herrschen,
ebenso in einer Konkordanzdemokratie mit großer oder starker Regierungskoalition. Diesen
Unterschied konnte man beobachten am Geschehen zwischen den
rivalisierenden Fraktionen, CDU/
CSU und SPD/Die Grünen, im
Wahlkampf und in der Zeit danach, als die Bildung einer großen
Koalition sich anbahnte. Da wandelten sich die Umgangsformen
enorm, so dass Angela Merkel in
der Regierungsklärung vom 30.
November 2005 feststellen konnte: ‹Wer hätte gedacht, dass SPD
und Union so viel Verbindendes
entdecken, dass sie ein dichtes
Programm für vier Jahre vorlegen? Wer hätte gedacht, dass das
höchste Regierungsamt schon in
diesem Jahr einer Frau übertragen
wird?›
Diejenigen, die sich vierzig
Jahre in den Haaren lagen, mussten wegen des Wahlergebnisses
unerwartet und ungewollt zusammenarbeiten. Das bedeutete, dass
sie sich ganz neue Umgangsformen zulegen mussten. Und manch
einer entdeckte auf der Seite der

bisherigen Gegner Menschen
und Freunde, die sich mindestens
ebenso redlich um die Lösung der
anstehenden Probleme des Landes kümmerten.
18. September 2005:
Tag der Wahl
Am 18. September 2005 wählte Deutschland einen neuen Bundestag.
Bei dieser Wahl erwies sich
die CDU/CSU hinsichtlich Wählerzahl wie auch der Mandate für
den Bundestag als Gewinnerin,
während die SPD unterlag, jedoch
nicht sehr markant. Die FDP positionierte sich bei 10% der Wählerstimmen und Bundestagsmandate,
so dass die von ihr gewünscht Regierungskoalition mit der CDU/
CSU nicht möglich wurde. Auch
die SPD konnte zusammen mit
den von ihr gewünschten Bündnis90/Die Grünen keine neue
Regierungskoalition bilden. So
drängte sich eine große Koalition
mit CDU/CSU und SPD unter der
Führung von Angela Merkel auf.
Letzteres passte aber einigen gar
nicht.
Bemerkenswert war das Verhalten des abgewählten Kanzlers
Gerhard Schröder nach der Abstimmung. Zusammen mit vielen
seiner Anhänger wollte er das
Wahlresultat nicht akzeptieren
und die Macht nicht abtreten. Nur
er könne Deutschland regieren. Es
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dauerte immerhin etwa drei Wochen, bis das Wahlergebnis und
seine Bedeutung auch ihm und
seiner Anhängerschaft klar geworden war.
Es drängte sich jetzt auf, dass
die CDU/CSU zusammen mit der
SPD eine große Koalition bilden
musste unter der Leitung von Angela Merkel als neuer Kanzlerin.
Am 17. Oktober 2005 begannen
die Koalitionsverhandlungen.
Am 22. November 2005 wurde
die jetzt vom Parlament gewählte
Kanzlerin vereidigt.
Wer ist Angela Merkel?
Wer ist Angela Merkel eigentlich? Das ist die Frage. Und es ist,
nachdem sie nun einige Monate
im Amt ist, noch immer für viele
eine Frage geblieben.
Alle möglichen und unmöglichen Eigenschaften wurden ihr
von Freund und Feind angedichtet. Manche der geäußerten absichtlichen Schlechtmachereien
und üblen Unterstellungen haben
sie wohl sehr getroffen. Vielleicht
vor allem diejenigen, die sie immer wieder in nachteiliger Weise abbildeten. Auch dies ist eine
Form der üblen Nachrede.
Es wurde beispielsweise gesagt, dass mit ihr das Zeitalter der
hängende Mundwinkel anbrechen
würde, also ein Zeitalter des Pessimismus und des Niedergangs.
Der Mund zeigt nun bekann-

terweise, in welcher Weise einem
Menschen ‹das Leben› mitgespielt hat. Die hängenden Formen im Gesicht Angela Merkels
zeigen, in welcher Weise ihr die
politischen Widersacher zugesetzt
haben, und dass sie die Hiebe tapfer ertragen hat.
Der Mund zeigt ‹das subjektive
Erleben›.
Wird einer Kanzlerkandidatin
übel mitgespielt, um sie von der
Kanzlerschaft fern zu halten, dann
duldet es die Medienpolitik nicht,
dass sie zeigt, wie es sie getroffen
hat. Der getretene Wurm darf sich
krümmen, eine Kanzlerkandidatin aber darf nicht zeigen, wie es
ihr geht und dass ihr die Tritte der
Konkurrenzen und der Medien
weh tun. Zeigt sie es trotzdem,
dann wird ihr dies als Schwäche
und Unfähigkeit ausgelegt. Das
ist absurd, nicht wahr? Es ist an
der Zeit, dass anständigere Umgangsformen Einzug halten.
Kann eine Frau Deutschland regieren?
Diese Frage hat, mehrheitlich
unter der Hand, weil ja niemand
von vorgestern sein will, die
Zweifel an ihr genährt. Wie mir
scheint, geschah dies besonders in
den politischen Kreisen, die sich
sonst für eine Gleichstellung der
Geschlechter laut stark machen.
Dass Merkel trotz des geschlechtlichen Handicaps durch das Volk
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gewählt wurde, wenn auch nicht
mit überwältigender Mehrheit,
so darf sie dies für sich und für
die Frauenschaft als einen Erfolg
verbuchen. Sie hat als erste Frau
Deutschlands den Weg, Kanzlerin
zu werden, erfolgreich beschritten.
Wie gesagt: Noch Tage und
Wochen nach der verlorenen
Wahl akzeptierte der abgewählte Kanzler Schröder (samt seiner
Anhängerschaft) das Wahlergebnis nicht, wohl nicht zuletzt deshalb, weil er meinte, dass Angela
Merkel zur Führung einer Regierung nicht fähig sei. [Inzwischen
wurde sie nicht zwei Mal wiedergewählt; sie ist auch die einflussreichste Persönlichkeit in Europa
und eine der einflussreichsten der
Welt.]
Seither hat nun aber Altkanzler
Schröder die zertretene, Missbehagen und durchaus unangenehmes subjektives Erleben ausdrückende Physiognomie. Bei ihm
ist sie allerdings die Folge des
eigenen Tuns und eigener Fehleinschätzungen. Bei einem Mann
scheint dies aber weniger von Bedeutung zu sein.
Geschlechtsbezogene Merkmale haben mit der tatsächlichen
Eignung, nicht nur derjenigen
für die Führung einer Regierung,
nichts zu tun. Dies hat Angela
Merkel auch auf anderem Gebiet
bewiesen. Wie war eine begabte

Physikerin, auch nicht ein ‹typischer Frauenberuf›, bevor sie
durch den Druck der Umstände
und aus Neigung in die Politik
kam. In der Politik agierte sie erfolgreich wie zuvor als Physikerin.
Der nun abgewählte Joschka Fischer, ein Bewegungs-Ernährungsnaturell, zeigte in sehr
auffälliger Weise die Mimik von
ernster Besorgnis, die Mimik des
Mannes, der schwere Lasten verantwortungsbewusst trägt. Er
zeigte diese Mimik. Aber war sie
auch echt? und nicht etwa um des
Eindruckes bei der Bevölkerung
und um des Erfolges Willen geschauspielert? Hat schon jemals
einer so demonstrativ die Lasten
und Sorgen der Welt auf sich genommen, wie er?
Angela Merkel hat ein anderes Naturell als Gerhard Schröder
und Joschka Fischer, aber auch als
Bärbel Höhn (Grüne) oder Ulla
Schmidt (SPD). Sie ist kleiner,
feiner, aber doch nicht zerbrechlich. Sie hat, nicht ausgehend vom
Bewegungs-Ernährungsnaturell,
sondern vom Empfindungsnaturell, eine harmonische Naturellrichtung.
Es ist nun besonders bemerkenswert, was wir hier aber nicht
dokumentieren, dass Angela Merkel erst in jüngster Zeit [2005]
ihre reife und würdige Form gefunden hat, etwa gleichlaufend
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wie sie ihren Platz in der politischen Landschaft gefunden hat.
Zuvor war sie, was besonders
hinsichtlich ihrer Haartracht bemängelt wurde, eher in eigenwilliger psychischer Opposition. Sie
ließ es lange Zeit nicht zu, sich
anders zu geben, als sie ist. Schon
sich in Bekleidung und Haartracht
herauszuputzen, erschien ihr als
abzulehnende Eitelkeit. Man sollte sie als Mensch und nach ihren
Leistungen, nicht aber nach so
genannten Äußerlichkeiten bewerten.
Angela Merkel weist, was zunächst auf unserem Frontbild auffallend ist, einen kräftigen und
gespannten Nasenrücken auf bei
einer insgesamt aber doch feinen
Nase. Es zeigt dies den Gestaltungswillen und ein pädagogisches Geschick. Sie hat aber nicht
nur Talent, die Welt nach ihrer
Vorstellung zu gestalten, sie hat
auch, worauf das Naturell, das
quellende Mittelgesicht, die nach
oben hin plastisch gerundete Stirn
und andere physiognomische
Merkmale hinweisen, ein Bedürfnis, dies aus Verbundenheit zu
tun. Regieren heißt bei ihr dienen,
dem Volk, dem Land, den Menschen. Sie formulierte es so ähnlich in ihrem Wahlkampf, wurde
aber wohl vielfach nicht richtig
verstanden.
Wir beobachten weiterhin eine
kräftige und breite Unterstirn.

Dass sie real und sachlich auffasst
und denkt, das hat sie zum Erstaunen mancher schon öfters unter
Beweis gestellt. Zwischenzeitlich
scheinen einige diesen neuen, unideologischen Realismus schon
zu fürchten.
Die Stirnbildung, die Nasenwurzelpartie und der Augenausdruck zeigen zudem, dass sie
(u. a.) auch besonders klug psychologisch überlegt. Psychologische Überlegungen folgen bei ihr
einer sachlichen Konkretheit und
gehen sogleich über in pädagogische. Sie erfasst die individuellen
Eigenarten der Leute, mit denen
sie Umgang hat, besonders gut
und versteht sie mehr oder weniger diskret oder auch deutlich zu
lenken. Das haben inzwischen
verschiedene Herren, die das nie
erwartet hatte, erfahren, solche in
Bruxelles, Washington, Moskau
und Berlin.
Dabei wird man in Rechnung
stellen dürfen, dass sie mit männlichen Bewegungs- und Bewegungs-Ernährungsnaturellen, die
vielfach einen Kopf größer sind,
durchaus umgehen und auch deren Sympathie gewinnen kann.
[...] Aus Erfahrung wird sie wissen, dass sich diese Naturelle,
wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, kaum anders können, als sich
ritterlich zu verhalten. [...]
Die gesamte Kopfbildung, insbesondere aber der Ausdruck von
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Stirn und Augen zeigt den rational denkenden und dabei doch
zukunftsorientierten Menschen.
Warmherzigkeit und das drängende Bedürfnis, allen Menschen
Bedingungen für gute Lebensverhältnisse zu verschaffen, sind dabei nicht ausgeschlossen. [...]
Angela Merkel ist für das Führen hin zu maßvollen, aber neuen
Formen ausgesprochen geeignet.
Ihr Naturell ist dafür besonders
disponiert.
Man darf daraus allerdings
nicht ableiten, dass Angela Merkel nun der Übermensch sei, der
alles und jedes sofort richten könne und sich dabei nie irre. Trotzdem ist die Art des Wirkens dieses
Naturelles vorbildlich. [...]
Inzwischen [im Januar 2006]
wurde Angela Merkel mit Abstand
beliebteste Politikerin in Deutschland. Sie hat offenbar einen Zauber ausgeübt, der manchen zunächst nur schwer verständlich ist.
[...]
Optimismus und Ethik
In Merkels Regierungserklärung vom 30. November 2005
bemerken wir, dass gewisse ethische Begriffe wie Verantwortung,
Menschlichkeit, Nächstenliebe,
Solidarität, soziale Gerechtigkeit,
Zuverlässigkeit auffallend oft vorkommen. Wir hörten auch, dass
sie sagte: ‹Vor dem Leid anderer
verschließen wir weder unsere

Augen noch unsere Herzen.›
Mich erinnert dies an eine gewisse, weitgehend in Vergessenheit geratene Abhandlung von
Albert Schweitzer über den ‹Verfall und Wiederaufbau der Kultur›
(‹Kulturphilosophie, I. Teil). Die
ersten Entwürfe zu dieser Kulturphilosophie gehen auf das Jahr
1900 zurück, geschrieben wurde
sie in Lambarene zwischen 1914
und 1917, veröffentlicht erstmals
1923.
In dieser Arbeit lesen wir: ‹Die
Kultur ist ihrem Wesen nach zweifach. Sie verwirklicht sich in der
Herrschaft der Vernunft über die
Naturkräfte und in der Herrschaft
der Vernunft über die menschlichen Gesinnungen.›
‹Der ethische Fortschritt ist das
Wesentliche und das Eindeutige,
der materielle das weniger Wesentliche und das Zweifelhafte in
der Kulturentwicklung.›
Wie mir scheint, ist Angela
Merkel sich bewusst, dass aus
dem sich in Entwicklung befindlichen ethischen Gefühl, aus einem
inneren Wertesystem also, dem
auch eine äußere, politische Repräsentanz zukommt, der wahre
Fortschritt entspringt.
Aber, so Albert Schweitzers
Diagnose: ‹In der Kulturbewegung, die mit der Renaissance anhebt, waren bis in den Anfang des
19. Jahrhunderts hinein materielle
und geistig-ethische Fortschritts-

Angela Merkel
© Fritz Aerni, Zürich.			
			fritz.aerni@carl-huter.ch

7

kräfte wie im Wettstreit nebeneinander wirksam. Nachher aber
ereignete sich, was bisher nie eingetreten war, dass die ethischen
Energien nachließen, während die
Errungenschaften des Geistes auf
dem materiellen Gebiete in der
glänzendsten Weise weitergingen.
Noch jahrzehntelang erfuhr dann
unsere Kultur die großen Vorteile
der materiellen Fortschritte, ohne
vorerst noch die Folgen des Nachlassens der ethischen Bewegung
eindringlich zu verspüren. Man
lebte in der durch die ethische
Kulturbewegung geschaffenen Situation weiter, ohne sich darüber
klar zu werden, dass sie nun unhaltbar geworden war, und ohne
das, was sich zwischen den Völkern vorbereitete, auszublicken.
So kam unsere Zeit, gedankenlos wie sie war, zu der Meinung,
dass Kultur vornehmlich in wissenschaftlichen, technischen und
künstlerischen Leistungen bestehe und ohne Ethik oder mit einem
Minimum von Ethik auskommen
könne.
Autorität erlangte diese veräußerlichte Auffassung von Kultur
in der öffentlichen Meinung da-

durch, dass sie durchgängig auch
von Personen vertreten wurde,
denen nach ihrer gesellschaftlichen Stellung und nach ihrer
wissenschaftlichen Bildung Kompetenz in Sachen des geistigen
Lebens zuzukommen schien.›
Das politische Handeln soll
sich an ethischen Maßstäben
orientieren. Diese sind aber nicht
unverrückbar, sondern ebenfalls
in einer Entwicklung. Dabei gibt
es aber einige Grundsätze, die
stets bleiben, etwa der, dass man
niemandem etwas zufügen soll,
was man selbst nicht zugefügt bekommen möchte.
‹In letzter Linie ist das Zweckmäßige nur durch das Ethische zu
verwirklichen.›
Genau das scheint die verborgene Maxime Merkels zu sein.
Die unprätentiöse Schlichtheit
und Bescheidenheit der Selbstpräsentation Merkels tendiert in
die Richtung protestantischer Zurückhaltung und ist fern aller Aufgeblasenheit und Anmaßung, die
man immer wieder beobachten
kann.3
Fritz Aerni

3

An anderer Stelle habe ich im
gleichen Jahr 2006 Merkel als
Glücksfall für Deutschland dargestellt.
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