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staatsmännisch: 
Barack obama als 

erster afro- 
amerikanischer 

us-Präsident 
knüpfte bewusst  

an den stil seiner 
Vorgänger an. 
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Politische Entscheidungen, so das klassische Dogma, sollten  
rational und vernünftig getroffen werden, keinesfalls emotional.  
Doch die Realität sieht von jeher anders aus. Welche Bedeu- 
tung Gefühle für politische Ereignisse, für den Aufstieg und  
Fall von Herrschenden haben und hatten, ist das zentrale Thema 
von Ute Frevert und ihrem Team am Max-Planck-Institut für  
Bildungsforschung in Berlin. Ihre Erkenntnisse über die Vergan- 
genheit erhellen auch manch aktuelle Geschehnisse. 

WohlDosierTe 
emoTionen

teXt: MechthilD ZiMMerMAnn
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Von Angela merkel wird nach sechzehn Jahren im Kanz-
leramt sicher eines im Gedächtnis bleiben: ihr nüch-
terner, rationaler stil. nur selten ließ sie sich dazu hin-
reißen, ihre Gefühle offen zu zeigen. und doch sind es 
gerade die emotionalen momente ihrer Kanzlerschaft, 
die in der rückschau hervorstechen: merkels Torjubel, 
als die deutsche nationalelf 2014 Weltmeister wurde, 
ihre entscheidung, syrischen flüchtlingen in der not-
lage 2015 die Grenzen zu öffnen, ihre eindringlichen 
Appelle, in der coronakrise auf Kontakte zu verzich-
ten, um gefährdete mitmenschen zu schützen, oder 
die sichtliche rührung, mit der sie ihren Amtskollegen 
emmanuel macron beim Abschiedsbesuch in frank-
reich umarmte. Warum sind uns diese emotionen so 
wichtig? reicht es nicht, die politische linie der Bun-
deskanzlerin zu kennen? Warum interessiert es uns, 
worüber sie sich freut oder was sie bewegt? eine erste 
Antwort ist: weil wir menschen sind und uns als sozi-

ale Wesen für die Gefühle anderer menschen interes-
sieren. Weil wir eben keine rationalen nutzenmaxi-
mierer sind, wie es viele Wirtschaftstheorien ideali-
siert behaupten. im Gegenteil: Gefühle spielen überall 
eine rolle, wo menschen miteinander zu tun haben, 
und damit auch in der Politik. Daher hat vermutlich 
genau die Verbindung von sachorientierter Politik, zu-
rückhaltendem Auftreten ohne selbstdarstellung und 
ebenjenen raren, aber ungekünstelten emotionalen 
momenten Angela merkel Anerkennung und Ver-
trauen in der Bevölkerung eingebracht. 

Gunst gewinnen, macht sichern

um genauer zu verstehen, welche rolle Gefühle in der 
Politik spielen, lohnt sich ein Blick in die Vergangen-
heit. Auch die historische forschung hat das Thema 

Konträres Gebaren:  
Der erste Präsident der 

Vereinigten staaten, 
George Washington 

(links auf dem berühmten 
lansdowne portrait), 

führte noch aristokrati-
sche Traditionen fort. 

Donald Trump als  
45. Präsident brach ge- 

zielt mit den politischen 
Konventionen, um 

Wähler zu mobilisieren, 
die sich von der  

bisherigen elite aus- 
gegrenzt fühlten. 
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emotionen lange zeit vernachlässigt. Dass sich das seit 
einigen Jahren ändert, ist ganz wesentlich ein Ver-
dienst von ute frevert, Direktorin am max-Planck-in-
stitut für Bildungsforschung in Berlin. „Wer wissen 
will, wie es kommt, dass sich menschen vergesellschaf-
ten, dass sie gemeinsame ziele entwickeln und verfol-
gen, dass sie sich aber auch wieder entzweien, getrennte 
Wege gehen, sich verfeinden und einander schaden zu-
fügen, kann Gefühle und deren Gestaltungskraft nicht 
geringschätzen“, begründet die historikerin ihren An-
satz. Die ergebnisse ihres forschungsbereichs zeigen, 
dass viele Aspekte der Geschichtsschreibung in neuem 
licht erscheinen, wenn emotionen wie Angst, Wut und 
hass, aber auch hoffnung, Vertrauen und mitleid in 
die Analysen einbezogen werden. so lässt sich beispiels-
weise beleuchten, wie sich das Verhältnis zwischen Volk 
und regierenden in der Vergangenheit entwickelt und 
gewandelt hat. 

ute frevert hat dazu die entwicklungen seit der fran-
zösischen revolution in den Blick genommen. Der 
epochale umsturz, der 1789 in Paris begann, führte zu 
grundlegenden änderungen in ganz europa. Das Volk 
war mit macht auf die politische Bühne getreten. nach 
der Absetzung und hinrichtung des französischen 
Königspaares mussten sich die europäischen monar-
chen um ihre sicherheit und ihren herrschaftsan-
spruch sorgen. hier kommt ins spiel, was ute frevert 
als „Gefühlspolitik“ definiert hat – dass machthaber 
sich aktiv darum bemühen, ihre untertanen emotional 
für sich einzunehmen: „Gefühlspolitik war eine mög-
lichkeit, die eigene macht zu sichern“, erläutert fre-
vert. „macht braucht ‚fügsamkeit‘, wie es der sozio-
loge max Weber genannt hat, also die zustimmung der 
Beherrschten. Diese fügsamkeit lässt sich natürlich 
durch Gewalt herstellen. es funktioniert aber besser, 
wenn die menschen sich freiwillig fügen. Dazu muss 
man sie überzeugen oder, noch besser, ihnen Ver-
trauen einflößen, ihre zuneigung gewinnen, vielleicht 
sogar ihre liebe.“ 

Könige mussten Bürger hofieren

eine möglichkeit, dieses ziel zu erreichen, war, den Bür-
gern positive Gefühle zu zeigen, sei es in öffentlichen 
Grußbotschaften, in Bekanntmachungen oder bei per-
sönlichen Auftritten. frevert hat dafür zahlreiche Be-
lege gefunden, etwa einen Brief der preußischen Köni-
gin luise, die 1798 an ihren Bruder schrieb: „ich 
werde alles anwenden, um ohne zwang die liebe der 
untertanen durch höflichkeit, zuvorkommendes We-
sen, Dankbarkeit […] zu gewinnen und zu verdienen.“ 
für die hohen Damen und herren war die inszenie-
rung ihrer Volksliebe nicht immer erquicklich, wie ein 
weiterer Brief zeigt, den luise 1794, damals noch 
Kronprinzessin, an ihren mann richtete. Anlass war 
eine einladung des Thronfolgerpaares zu Kaffee und 
Kuchen bei der Potsdamer schützengilde. „Denk Dir 
nur, was für eine reizende Vergnügungspartie uns 
heute erwartet“, schreibt sie süffisant. „Was bleibt uns 
also übrig, wir müssen, wollen wir oder nicht, uns 
schmoren lassen und vielleicht sogar toll werden, um 
die ehre zu haben, den Bürgern die cour zu machen.“ 
Die herrschenden fühlten sich verpflichtet, ihrem 
Volk den hof machen. 

Die Anekdote zeigt dabei auch die andere seite der Ge-
fühlspolitik, die ute frevert in ihrer forschung eben-
falls betont: „Die Bürger sind ja keine passiven emp-
fänger emotionaler Botschaften und reagieren auf die 
signale von oben nicht per se mit Wohlwollen, sondern 
sie haben erwartungen, Vorlieben, vielleicht sogar 
forderungen. und da liegt das risiko für den herr-
scher: Wer um die liebe der Bürger wirbt, kann schei-
tern. und er signalisiert auch noch, dass er es nötig hat. 

oloribus. seque coreptatur rectore dernatia eos repelest, core et as 
eserumqui ipitis incimus.liquia sinctiis di apero eum as ipsam que 
mintionse volecto rerferiaepro occaes ex eum faceperunt eius, nimaior 
aborestisimo omnisque volendipsust ex eumquunt des et, tes 
molorerorit, iduciisque volo omnitat qui nemoles tenimaio consequunt, 
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er gibt also damit gewissermaßen einen Teil seiner 
macht ab.“  Dieses Dilemma verschärfte sich im laufe 
des 19. Jahrhunderts, als der Trend zu Demokratisie-
rung und Teilhabe der Bürger zunahm (die frauen 
waren damals oft noch ausgeschlossen). Die Verbin-
dung zwischen herrscherhaus und Volk musste daher 
immer aufs neue gepflegt und lebendig erhalten wer-
den. eine möglichkeit waren festlichkeiten zum Ge-
burtstag des Königs, die in den städten und Gemein-
den äußerst beliebt waren. Wobei es „das Volk“ schon 
damals so nicht gab. Die ständische Gesellschaft mit 
ihrer fixen Gliederung in Adel, Klerus, Bürger und 
Bauern löste sich gerade endgültig auf und machte der 
bürgerlichen Klassengesellschaft Platz. Darin bildeten 
sich unterschiedliche Gruppen, Parteien und soziale 
Bewegungen, deren interessen teilweise deutlich aus-
einandergingen. Wohl auch deswegen breitete sich die 
idee des nationalismus zu dieser zeit so schnell und 
erfolgreich aus: sie wirkte als einende Kraft, verän-
derte aber auch die rolle der herrschenden: Der Kö-
nig, die Königin oder der Kaiser wurden zu nationalen 
identifikationsfiguren und zu obersten repräsentanten 
der nation. Die erwartungen der Bürgerinnen und 
Bürger stiegen entsprechend. 

Autogrammkarten des Kaisers

ute frevert hat herausgearbeitet, dass in dieser zeit die 
sehnsucht im Volk wuchs, dem König oder Kaiser 
persönlich nahe zu kommen, ihn zu sehen, ihm viel-
leicht sogar die hand zu drücken. signierte fotogra-
fien des deutschen Kaisers waren um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert äußerst populär, wie zahlrei-
che Autogrammanfragen an Wilhelm ii. belegen. 
männer, wie die mitglieder rheinischer Kriegervereine, 
formierten sich zum spalier, wenn der Kaiser in ihrer 
Gegend unterwegs war, um ihm bei der Durchreise die 
ehre zu erweisen. Dabei ging es ihnen aber auch darum, 
von ihm gesehen zu werden, wie eine zeitgenössische 
Quelle beschreibt: „[…] ein Blick aus seinem lieben 
Auge sollte ihnen wohltun, sie wollten empfinden, dass 
sein Auge noch für sie da ist“. umso größer waren ent-
täuschung und empörung, als Wilhelm ii. 1906 auf ei-
ner reise im rheinland an den männern, die ihn er-
warteten, mit dem Automobil einfach vorbeiraste. 

Allerdings richteten sich liebe und Anhänglichkeit der 
Bürgerinnen und Bürger ohnehin nicht automatisch 
auf den Kaiser – oder zumindest nicht auf ihn allein, 
wie frevert darlegt. ein guter hinweis darauf sind Bil-
der von Politikern, die in den deutschen Wohnstuben 
hingen. „Da fanden sich zum Beispiel Porträts von 
otto von Bismarck und Königin luise, aber nicht un-
bedingt vom Kaiser selbst“, berichtet die historikerin. 

„oder manche sozialdemokraten hängten neben das 
Bild des monarchen ihre helden der Arbeiterbewe-

gung wie ferdinand lassalle oder August Bebel.“ Die 
ersten demokratisch gewählten herrscher genossen 
zum Teil ähnliche Verehrung wie ihre aristokratischen 
Vorgänger. Das lässt sich auch für den ersten us-ame-
rikanischen Präsidenten, George Washington, beob-
achten. Kerstin maria Pahl, eine forscherin in ute 
freverts Team, hat sich genauer mit ihm und seiner 
zeit befasst. „Washington war damals durchaus um-
stritten“, erklärt Pahl. „es ging unter anderem um die 
frage, wie viel macht bei der zentralregierung liegt 
und wie viel bei den einzelstaaten – übrigens einer der 
ursprünge der heutigen politischen Gegensätze in den 
usA.“ und trotzdem, erzählt Pahl, waren gemalte 
oder gedruckte Kopien von Porträts George Washing-
tons schon während seiner Amtszeit weit verbreitet. 

„sie hingen in Privathäusern, in Gaststätten, in öffent-
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lichen Gebäuden, sie wurden in Alben gesammelt. es 
gab damals eine enge emotionale Bindung an den 
neuen staat, das zeigen viele Berichte aus der Grün-
dungszeit der usA. und diese starken Gefühle galten 
auch dem Präsidenten.“ 

Wutanfälle statt Besonnenheit

Kerstin maria Pahl wurde in Kunst- und Bildgeschichte 
promoviert. in ihren untersuchungen erfasst sie des-
halb auch, welche Gefühlshaltung die herrschenden 
in den Bildern verkörpern. Das sogenannte lansdowne 
portrait, eines der berühmtesten Gemälde von George 
Washington, zeigt den amerikanischen Präsidenten in 
der Tradition europäischer Könige mit einem Aus-

druck von entschlossenheit, aber gleichzeitig ruhig 
und besonnen. Das Bild sagt damit viel über die zeitge-
nössischen ideale, die man von einem staatsoberhaupt 
und dessen Gefühlsäußerungen hatte. „eine der wich-
tigsten Anforderungen damals spiegelt sich sehr tref-
fend in dem Begriff composure wider. Dieser beschreibt 
eine gefasste Gemütsruhe, unter der sich eine tiefe 
emotionalität, ja sogar eine Passion verbirgt, die aber 
nur sehr moderat nach außen getragen wird.“ Von 
Washington ist ein Auftreten in diesem sinne vielfach 
überliefert, ebenso von vielen seiner nachfolger.

Der 45. Präsident der Vereinigten staaten brach sichtbar 
mit dieser Tradition. Donald Trump fiel in seiner 
Amtszeit durch Wutausbrüche, Ausfälligkeiten, ja all-
gemein durch – vermeintlich – impulsives Verhalten 

zurückhaltung und 
euphorie: in den 2000er- 
Jahren wurde es üblich, 
dass auch hochrangige 
Politiker beim fußball 
ihrem Jubel freien lauf 
lassen konnten – wie hier 
Bundeskanzlerin merkel 
und Bundespräsident 
Gauck bei der Wm 2014 
in Brasilien. für Königin 
luise und friedrich 
Wilhelm iii. von Preußen 
wären ende des 18. Jahr- 
hunderts solch ausgelas- 
sene Gefühlsäußerungen 
undenkbar gewesen. 
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auf. und das ganz bewusst, vermutet Kerstin maria 
Pahl. um den Bruch einzuordnen und den erfolg die-
ses Vorgehens zu verstehen, muss einem klar sein: in 
der Gesellschaft und ihren institutionen existiert eine 
Vielzahl ungeschriebener regeln, die festlegen, welche 
Gefühle man im jeweiligen Kontext in welcher Weise 
ausdrücken darf. so wird ein und dieselbe Person im 
Parlament ihre emotionen anders zum Ausdruck brin-
gen als in der familie und wiederum anders bei einem 
Besuch im seniorenheim. Diese normen sind zudem 
immer wieder im Wandel. Pahl nennt als Beispiel Poli-
tik und fußball. noch ende der 1990er-Jahre hatte 
fußball eher ein schmuddelimage. erst seit der Welt-
meisterschaft 2006 in Deutsch-
land beschäftigen sich auch intel-
lektuelle in der Öffentlichkeit da-
mit. und seither können auch 
hochrangige Politikvertreter im 
stadion ihrem Jubel freien lauf 
lassen, wie im Jahr 2014 Bundes-
kanzlerin merkel und Bundesprä-
sident Gauck bei der fußball-Wm 
in Brasilien. Dies war übrigens 
eine der sehr wenigen Gelegen-
heiten, bei denen die beiden ge-
meinsam an einem ort waren – 
ansonsten war dies vor allem bei 
den Gedenkfeiern für die opfer 
des nationalsozialismus im Bun-
destag der fall. 

ein Wandel solcher Gefühlsnormen 
kann allmählich erfolgen oder aber 
durch einen bewussten Bruch. 

„manchmal gibt es so etwas wie ei-
nen tipping point, an dem die alten 
regeln plötzlich nur noch wie er-
starrte Konventionen wirken, ge-
radezu mumifiziert“, erläutert 
Pahl. „Wenn dann jemand kommt 
und gezielt sagt: ‚es interessiert 
mich nicht mehr, wie ihr das ge-
macht habt, ich mache das neu!‘, kann das sehr verfüh-
rerisch sein.“ eine Abkehr von Konventionen kann 
bahnbrechend wirken, revolutionär und mutig – wenn 
die zeit reif dafür ist. Donald Trump war möglicher-
weise im us-Präsidentschaftswahlkampf 2016 einfach 
zur richtigen zeit am richtigen ort. und er konnte mit 
seinem Auftreten menschen mobilisieren, die sich von 
der Attitüde und der sprache der bisherigen politi-
schen elite nicht mehr repräsentiert oder ausgeschlos-
sen fühlten.

 interessant ist, dass medien im in- und Ausland Donald 
Trump gerade im Kontext seiner coronapolitik auffal-
lend oft als „kaltherzig“ oder „gefühllos“ beschrieben. 
Kerstin maria Pahl hat diese zuschreibung aus der 
historischen Perspektive analysiert. Demnach war Ge-

fühllosigkeit schon in der Aufklärung im 18. Jahrhun-
dert ein äußerst negatives Attribut. Adam smith, 
schottischer moralphilosoph und Begründer der klas-
sischen nationalökonomie, der heute vor allem für 
seine Theorie der unsichtbaren hand des marktes be-
kannt ist, sah im mitfühlen die Basis für den sozialen 
zusammenhalt. Gefühllosigkeit dagegen galt ihm als 
die härteste form der Ausgrenzung, denn sie leugne 
die grundsätzliche ähnlichkeit der menschen. „Der 
Vorwurf der Kaltherzigkeit war bereits in der Vergan-
genheit oft ein Kampfbegriff, um Gegner zu diffamie-
ren und sich selbst von ihnen abzugrenzen“, sagt Pahl. 

„Allerdings gibt es auch den effekt, dass bestimmte 
formen von emotionslosigkeit 
oder Gleichgültigkeit durchaus po-
sitiv gewertet werden können: als 
unvoreingenommen, sachlich oder 
einfach als sehr cool.“ 

Denken und  
fühlen sind nicht  

zu trennen

letztlich sind Gefühlsäußerun-
gen, ihre Wahrnehmung und Aus-
legung oft mehrdeutig, die dahin-
terliegenden normen ändern sich 
immer wieder. eindeutig ist dage-
gen: Gefühle sind aus der Politik 
nicht wegzudenken. und sie lassen 
sich auch nicht vom rationalen 
Denken und entscheiden trennen 

– übrigens auch deswegen nicht, 
weil Denken und fühlen im 
menschlichen Gehirn eng aufein-
ander bezogen sind, wie ute fre-
vert hervorhebt. 

Darüber hinaus zeigt sich mit Blick 
auf die Geschichte: Je mehr menschen an Politik teil-
haben können, desto mehr und desto vielfältiger wer-
den die emotionen, die eine rolle spielen. frevert il-
lustriert das mit einem aktuellen Beispiel: „Wenn sie 
auf dem marktplatz stehen – das war ja ein Bild, das 
olaf scholz im Wahlkampf gerne verwendet hat – und 
es pfeift aus der einen ecke und aus der anderen ecke 
jubelt es, dann müssen sie darauf eingehen, aber ohne 
mit der faust auf den Tisch zu schlagen oder selber in 
Geschrei auszubrechen. Dieses emotionale manage-
ment wird schwieriger in dem maße, in dem Politik zu 
einer sache der vielen wird.“ Wie Politikerinnen und 
Politiker damit umgehen, daran müssen sie sich wohl 
künftig messen lassen, allen voran der neue Bundes-
kanzler, olaf scholz.  

 www.mpg.de/podcasts/emotionen

Auf den punkt  
geBrAcht

nach der französischen 
revolution begannen monar- 
chen den Bürgern positive 
Gefühle zu zeigen, um sich  
Anerkennung zu verschaffen 
und so ihre macht zu sichern. 

Auch heute gibt es erwartun- 
gen, welche emotionen Politiker  
in der Öffentlichkeit 
ausdrücken können, um 

„staatsmännisch“ zu wirken. 
Donald Trump  
hat als us-Präsident bewusst 
dagegen verstoßen.

Je mehr menschen an Politik 
teilhaben, desto vielfältiger 
werden die Gefühle, die auf- 
einandertreffen; emotiona- 
les management wird zu  
einer wichtigen Kompetenz  
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