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Analyse

Annalena Baerbock im Check
Die CDU und CSU streiten sich, während der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Bedeutungslosigkeit zu versinken scheint.  

Die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock könnten am Schluss die lachenden Dritten sein.  von Marcus Knill*

A nnalena Baerbock ist jung, rhe-
torisch stark und angriffslustig. 
Die neugrüne Kanzlerkandida-
tin und Co-Parteichefin der Grü-

nen gewann nahezu jede Landtagswahl in 
diesem Jahr. Sie vermittelt erstmals das 
Bild einer Partei, die am gleichen Strang 
zieht. Im Gegensatz die schwächelnde 
Union. Nachfolgend nun auch ein Check zu 
ihrer Auftrittskompetenz und Kommuni-
kationsfähigkeit (Analyse zu Laschet am  
3. April, zu Söder am 22. April ).

Noch immer Verbotspartei
Obwohl weniger radikal als die Altgrü-

nen, stellt Baerbock ihre Partei ebenfalls  
als Verbots- und Verzichtspartei dar: Keine 
Kurzstreckenflüge, keine Verbrennungs-
motoren mehr. Verzicht auf Steak und 
 Einfamilienhäuser. Staatlicher Zwang und 
Verzicht ist auch für die Neugrünen not-
wendig. Staatliche Vorschriften und Ver-
bote für eine gute Sache, wie sie sagen.

Die Grünen legen sich dadurch nicht nur 
mit den Zusatzkosten, sondern auch wegen 
der künftig belastenden Bürokratie mit 
den Mittelständlern an, die es ohnehin 
schon schwer haben.

Baerbock spricht in Bildern
Sprache ist etwas sehr Wichtiges für  

Spitzenpolitiker. Es geht vor allem um  
Verständlichkeit, Einprägsamkeit und 
Überzeugungskraft. 

Baerbock schwafelt nicht, das heisst, sie 
versteht es, Probleme klar zu adressieren und 
Sachverhalte auf den Punkt zu bringen. Sie 
nutzt Zielsätze wie zum Beispiel «Was das Vi-
rus kann, können wir schon lange» oder rhe-
torische Kniffe: «Morgen ist auch noch ein 
Tag funktioniert beim Klimaschutz nicht.»

Um Gegner nicht vor den Kopf zu stos-
sen, bevorzugt sie bewusst vage Formulie-
rungen. Mit Analogien, Metaphern und 
weiteren visuellen Sprachbildern spricht 
die grüne Kandidatin mehrere Sinne an 
und weckt positive Emotionen. Sie kann 
ihr Publikum mit ganz persönlichen Ge-
schichten emotionalisieren. Beispielswei- 
se: «Als das Pariser Klimaabkommen vor 
fünf Jahren verabschiedet wurde, war ich 
mit meiner damals sechs Monate alten 
Tochter auf der Konferenz. Ich habe ihr 
versprochen, alles dafür zu tun, dass wir 
die Klimakrise in den Griff bekommen.»

Die Medien sind voll des Lobes
Baerbock hat die zwei  Flügel der Partei, 

die «Realos» und die «Fundis», im Griff und 
ist rasch zum Liebling ihrer Partei gewor-
den. Sie ist heute bereits in ganz Deutsch-
land bekannt. Sie wirkt viel unverbrauch-
ter als Laschet oder Olaf Scholz.

Auch die Medien unterstützen sie: So 
schrieb etwa der «Stern»: «Endlich anders.» 
Am Ende des ersten Interviews mit Kanz-
lerkandidatin Bearbock klatschten auf Pro 
7 sogar die Moderatoren, was eigentlich 
aber unzulässig ist. Der «Spiegel» titelte: 
«Die Frau für alle Fälle». Baerbock bestrei-
tet den Wahlkampf mit Leidenschaft.

Ein Bumerang wie bei Schulz?
Es gibt neben den Stärken auch Kompe-

tenzen, die der Grünen-Frau fehlen. So  
fehlt der Kanzlerkandidatin die Wirt-
schaftskompetenz. Baerbock mangelt es 
im Gegensatz zu Habeck zudem an Regie-
rungserfahrung. Diese Schwachstelle hat 
sie bei der ersten Rede als Kanzlerkandida-
tin geschickt aufgegriffen: «Ja, ich war 
noch nie Kanzlerin und auch noch nie Mi-
nisterin. Ich trete an für Erneuerung.»

Die Bewunderung fürs Anderssein könnte 
aber für Baerbock gefährlich werden. Wenn 
jemand überschätzt wird, kann sich dies rä-
chen. So wie bei Martin Schulz 2017: Ein 
Superlativ jagte damals den nächsten. Der 
«Spiegel» nannte Schulz «St. Martin». Dann 
fuhr er aber das schlechteste Ergebnis der 
Nachkriegsgeschichte ein. 

Die Vorschusslorbeeren könnten auch 
für Baerbock zum Bumerang werden. Seit 
ihrem Studium hat sie nie ausserhalb des 
grünen Politikbetriebs Geld verdient. Sie 
arbeitete für Abgeordnete oder war selbst 
eine.

Ihre Stimme ist kein Ohrwurm
Was für einen Eindruck hinterlässt die 

Stimme der Kanzlerkandidatin? Keinen 
allzu guten: Sie klingt gequält und geht oft 
am Ende des Satzes hinauf. Dies vermit-

telt Unsicherheit und überträgt negative 
Gefühle. Das hat nichts mit der höheren 
Frauenstimme zu tun. Die Kandidatin 
spricht lediglich auf einer falschen Reso-
nanzebene. 

Ich hatte vor allem den Eindruck, dass 
Annalena Baerbock beim letzten Parteitag 
«regelrecht übertrainiert» auftrat. Sie be-
tonte Worte stark, die sie sonst nie so her-
vorgehoben hatte. Sie setzte Pausen an 
seltsamen Stellen. Nahaufnahmen bestä-
tigten, dass Baerbock ihre Verhaltenswei-
sen inszeniert hatte. Nur authentisches 
und ungekünsteltes Verhalten überzeugt. 
So wirkten ihre Gesten, zum Beispiel jene  
mit offenen Handflächen, einstudiert. 

Mimik und Körperhaltung haben eben-
falls Verbesserungspotenzial, auch sie 
wirken zu kontrolliert. Wenn Baerbock ein 
Thema nicht passt, wirkt die Mimik ange-
strengt. Ihr antrainiertes, aufgesetztes 
Lächeln «auf Knopfdruck» – oder besser 
gesagt sobald eine Kamera in der Nähe ist 
oder wenn die Pressekonferenz startet – 
stört.

Sie scheint Gefangene der erworbenen 
Trainingstipps  geworden zu sein; als frage 
sie sich während des Sprechens, wie eine 
ehrgeizige Schülerin: Mache ich  wohl alles 
richtig?

Künftig auf den Inhalt konzentrieren
Annalena Baerbock redet viel in Sprach-

bildern und spricht die Sinne an. Sie kennt 
viele rhetorische Kniffe. Sie spricht ver-
ständlich. Die Kandidatin überzeugt vor 
allem bei Reden vor grossem Publikum 
oder beim politischen Schlagabtausch. Sie 
macht oft lange Sätze, spricht manchmal 
wie vom Teleprompter abgelesen oder als 
hätte sie Formulierungen auswendig ge-
lernt. Das grösste Manko bleibt jedoch ihre 
Stimme. Sie ist eng, überschlägt sich und 
wirkt gequält, vor allem, wenn sie unter 
Druck steht.

Baerbock müsste sich bei künftigen Auf-
tritten während des Sprechens nur auf die 
Zuhörer und den Inhalt konzentrieren. 
Auf keinen Fall dürfte sie während des 
Sprechens an all die Tipps des Trainers 
denken. Nur so kann es  gelingen, lockerer, 
freier zu reden. Das Ziel jedes Trainings 
muss sein, trotz Stress und Kamera natür-
lich und selbstverständlich zu sprechen, 
um glaubwürdig und souverän verstanden 
zu werden.

Auch wenn derzeit jung zu sein für Staa-
tenlenker in ist – man denke dabei an die 
Regierungschefs von Frankreich oder Ös-
terreich –, fehlt Annalena Baerbock wohl 
noch persönliches Gewicht. Sie wirkt zu 
leicht und könnte wohl auch so in der Kanz-
lerwahl befunden werden.

Annalena Baerbock bei der Bekanntgabe ihrer Kanzlerkandidatur: Folgt sie auf Angela Merkel?  BILD KEY
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