
Die Königin von Deutschland – wie 
Angela Merkel die mächtigste Frau der 

Welt wurde 
 

Kohls Mädchen, blass, harmlos und schlecht frisiert, hat 
ihre Konkurrenten reihenweise entwaffnet. (Bild: Jens 
Meyer / AP)  

 
Wissbegier, Fleiss, Belastbarkeit und Intelligenz zeichneten Angela Merkel schon als Jungpolitikerin aus. Diese 
Stärken führten sie gegen westlich-maskuline Seilschaften bis zur Kanzlerschaft. 
Anja Jardine 10.9.2017 

Der Kontrast ist so gross, dass das TV-Duell der Spitzenkandidaten am letzten Sonntag die alten Bilder 
wachruft: 2005, Elefantenrunde nach der Bundestagswahl. Damals gelang es dem SPD-Kandidaten, der die 
Wahl soeben verloren hatte, beinah, die Wahlsiegerin verbal niederzustrecken. Gerhard Schröder hatte sich zur 
Veranschaulichung seiner eigenen Unersetzbarkeit derart aufgebläht, dass er fast in Schnappatmung verfiel, als 
er über die ihm gegenüber sitzende Unionskandidatin in dritter Person zeterte: «Sie wird keine Koalition unter 
ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinbekommen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich gar 
nichts vor.» Die anderen in der Runde schauten leicht irritiert angesichts dieser enthemmten Testosteronattacke, 
die Wahlsiegerin schien zu zerbröseln. 

Nun, zwölf Jahre später, wirkte die Chancenlose aus einem Guss, in sich konsolidiert, unverrückbar. Wie Roger 
Federer, dessen Zenit auch schon oft als überschritten galt, gewann Angela Merkel ihren Grand Slam gelassen 
und souverän, aber keineswegs selbstgefällig, sondern konzentriert und gut vorbereitet. Ihr Rivale hingegen hatte 
allergrösste Mühe, Konturen zu zeigen. Vermutlich aus Versehen bestätigte Martin Schulz mehr 
Gemeinsamkeiten, als ihm lieb sein konnte, bedankte sich sogar bei ihr, was ironisch gemeint war, aber 
aufrichtig klang. 

Was ist bloss geschehen? Wie konnte diese hausbackene, unscheinbare «Ossi-Pomeranze», diese Streberin mit 
der unmöglichen Frisur, diese von der Geschichte begünstigte «Doppelquoten-Dame», Frau und Ossi in einem, 



die Männer kollektiv, parteiübergreifend, in Ost und West derart entwaffnen? Wie konnte sie im Kräftespiel der 
Macht so lange überleben?	 

  
Drei Wochen vor der Bundestagswahl diskutieren die 
amtierende Kanzlerin und ihr Herausforderer vor dem 
TV-Publikum über Themen wie Aussenpolitik, die 
Flüchtlingskrise und soziale Gerechtigkeit. (Bild: Herby 
Sachs / WDR) 

Die Zunge hüten 
Laufen lernte sie in der Uckermark, besorgniserregend spät allerdings. Der Vater, ein protestantischer Pfarrer, 
hatte das drei Monate alte Baby von Hamburg nach Templin im Osten verpflanzt, weil er sich dorthin berufen 
fühlte. Und weil er die DDR für das bessere Deutschland hielt, antifaschistisch. Ideologisch ging es also los. Das 
Pfarrhaus stand auf dem Landshof, einem Heim für geistig und körperlich behinderte Kinder, mit denen Angela 
aufwuchs. Sich kümmern, andere ermutigen: eine Selbstverständlichkeit. Zu Hause die Kirche, in der Schule der 
Realsozialismus, dazwischen vermintes Feld. Es empfahl sich, wachsam zu sein, sich seinen Teil zu denken und 
die Zunge zu hüten. Bestleistung verlangten beide Biotope. Herausragende Noten ermöglichten ein 
Physikstudium in Leipzig, obwohl sie lieber Dolmetscherin geworden wäre. Immerhin bot die Wissenschaft eine 
Nische im System, ohne sich dem zu verweigern. Das Machbare ist es, das zählt. 

Donnerstags ging sie immer in die Sauna. Als sie am 9. November 1989 frisch geduscht herauskam, war die 
Mauer offen, und Merkel lief hinüber nach Westberlin: eine 35-jährige Physikerin von der Akademie der 
Wissenschaften mit Necessaire unterm Arm. Nur zu gut erinnerte sie sich an jenen Tag 28 Jahre zuvor, als dieses 
Bauwerk errichtet worden war, tagelang hatten überall Rollen von Stacheldraht gelegen. «Es war ein Sonntag, 
mein Vater hatte Gottesdienst, und in der Kirche haben alle geweint.» Freiheit war für sie schon als Kind kein 
abstrakter Begriff. 

Donnerstags ging sie immer in die Sauna. Als sie am 9. November 1989 frisch geduscht herauskam, war die 
Mauer offen, und Merkel lief hinüber nach Westberlin. 

Der Reihe nach stattete Merkel allen Parteien und Bürgergruppen einen Besuch ab und entschied sich für den 
Demokratischen Aufbruch. Schönes Chaos, mehrere Strömungen statt einer Ideologie und interessanter Leute – 
in der Summe ergab das den Ausschlag. Merkel machte sich nützlich, baute die Computer auf. Weggefährten 
von damals erinnern sich an sie als schweigsam, skeptisch, beobachtend, unpolitisch. 

Mit acht Jahren lernte sie alle Namen des Bonner Kabinetts auswendig, später verfolgte sie die wichtigsten 
Bundestagsdebatten am Radio, wusste immer genau, wann Willy Brandt oder Helmut Schmidt in die DDR zu 
Besuch kamen. Sie sei nie unpolitisch gewesen, sagt Merkel, nur nicht aktiv. Jetzt aber war die Zeit reif. In null 
Komma nichts wurde sie Pressesprecherin des Demokratischen Aufbruchs, stellvertretende 
Regierungssprecherin der letzten DDR-Regierung und nach Verschmelzung mit der West-CDU binnen eines 



Jahres Bundestagsabgeordnete, Ministerin für Frauen und Jugend sowie stellvertretende Bundesvorsitzende. Die 
Physikerin hatte mit ihrer autodidaktischen Umschulung zur Bundeskanzlerin begonnen. 

 

Angela Merkel klettert mit «Substanz und Stehvermögen» 
die Karriereleiter hoch. Sie wird Landesvorsitzende in 
Mecklenburg-Vorpommern und Generalsekretärin der 
CDU. Trotzdem gilt sie noch lange als «Kohls Mädchen». – 
Doch dann wird Kohls Mädchen zur Vatermörderin. (27. 
September 2000). (Bild: Michael Urban / Reuters) 
Wissbegier, Fleiss, Belastbarkeit und Intelligenz machten sie zur Musterschülerin der sozialen Marktwirtschaft 
und der parlamentarischen Demokratie. Ihre Ausbildung war exklusiv: Sie war beim Aushandeln des 
Einigungsvertrags im Hintergrund dabei, Kohl nahm sie mit auf Staatsbesuch in die USA, wo sie nicht nur den 
amtierende Präsidenten George Bush senior kennenlernte, sondern auch dessen Vorgänger Ronald Reagan. Dank 
ihrer guten Russisch-Kenntnisse hatte Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, sie bereits nach 
Russland mitgenommen – allerdings nicht ohne sie diskret auffordern zu lassen, sich neue Kleider zu kaufen, «in 
dem Aufzug konnten wir ja nicht in den Kreml einmarschieren». Ihr Aufzug sollte lange Thema bleiben. 

Die Ministerin redet Stuss 
Als Frauenministerin lernte sie die Wessi-Männer aus der Nähe kennen: «Wissen Sie, Mädel, wenn ich Sie nicht 
so nett fände, würde ich ja für diesen Stuss gar nicht stimmen», sagte ein Kabinettskollege, als sie 1993 für ihr 
Gleichberechtigungsgesetz warb. Auch über die Wessi-Frauen musste sie sich wundern: von Solidarität keine 
Spur. Überhaupt fühlte sie sich in dieser Zeit der Spekulanten und Schlaumeier aus dem Westen, die mit 
Kolonialherren-Attitüde in ihrem Wahlkreis Stralsund agierten, erstmals so richtig von Herzen ostdeutsch. Es 
war eine Phase der Ernüchterung. Und des unermüdlichen Lernens. 



 

Nach 2005, 2009 und 2013 möchte Angela Merkel auch 
2017 wieder Bundeskanzlerin werden; die 63-Jährige stellt 
sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Ein 
Blick zurück auf ihre Karriere. 
Das Bild zeigt Merkel im November 2016, als sie am CDU-Kongress ihre Kandidatur 
bekannt gab. (Bild: AP Photo/Markus Schreiber) 
Als Umweltministerin nahm sie die Umwelt ernster, als Kohl es gemeint hatte. Ausgerechnet er kippte ihre 
Sommersmogverordnung, weil die Ressorts Wirtschaft und Verkehr weder Tempolimit noch Sonntagsfahrverbot 
gutheissen wollten, worauf sie ein einziges legendäres Mal öffentlich in Tränen ausbrach – «vor Wut». Jetzt erst 
recht! 

Vatermord 
Auf dem Klimagipfel 1995 fiel ihr Verhandlungsgeschick auf, und als ihr im Mai 1998 eine zu hohe Strahlung 
der Castor-Container den ersten politischen Skandal bescherte und Joschka Fischer ihren Rücktritt forderte, hing 
sie zwar wie zusammengefaltet in ihrem viel zu grossen, karierten Sakko über dem Tisch, aber zurückzutreten 
gedachte sie nicht. Ganz im Gegenteil: Die Alphatiere im Plenum registrierten «Substanz und Stehvermögen». 
Merkel wurde Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern und Generalsekretärin der CDU. Doch noch 
immer galt sie als «Kohls Mädchen», blass, harmlos, schlecht frisiert. 

Merkel löste Schäuble im Vorsitz der Partei ab, spätestens jetzt herrschte Alarmstufe Rot unter den Kronprinzen 
des Kanzlers. 

Das änderte sich schlagartig, als die Generalsekretärin zwei Tage vor Heiligabend 1999 einen Artikel in der 
«FAZ» publizierte, in dem sie ihre Partei zum Bruch mit dem Altkanzler aufrief. Der hatte die CDU mit seiner 
Spendenaffäre in eine existenzielle Krise gestürzt und verschwieg eisern, wer ihm die Millionen zugesteckt 
hatte. Merkel schrieb, für die Christlichdemokraten sei es an der Zeit, «laufen zu lernen». Sie hatte sich weder 
mit den Gremien noch mit dem Vorsitzenden Wolfgang Schäuble abgesprochen, es war ein Alleingang, autonom 
und mutig. Kohls Mädchen wurde zur Vatermörderin. «Ich habe keine Angst, kein schlechtes Gewissen, und 
Mitleid ist das falsche Wort», sagte Merkel damals und fügte hinzu: «Ich bin enttäuscht.» War nicht er es, der 



die gemeinsamen politischen Ideale verraten hatte? 

 

 

Wie Roger Federer, dessen Zenit auch schon oft als 
überschritten galt, gewann Angela Merkel ihren Grand 
Slam gelassen und souverän, aber keineswegs 
selbstgefällig, sondern konzentriert und gut vorbereitet. 
(Bild: Tony Gentile / Reuters)  
Merkel löste Schäuble im Vorsitz der Partei ab, spätestens jetzt herrschte Alarmstufe Rot unter den Kronprinzen 
des Kanzlers. Es existierte tatsächlich ein geheimer Männerbund, der die Nachfolge unter sich zu regeln 
beabsichtigte: der Andenpakt. Was klingt wie aus einem alten Mafia-Schinken, war 1979 von ambitionierten 
Grünschnäbeln der Jungen Union auf einem Flug von Caracas nach Santiago de Chile hoch und heilig 
geschlossen worden: Unter dem Einfluss von zu viel Whiskey versprachen sich zwölf junge Männer, sich 
gegenseitig bei der Karriere zu unterstützen und niemals gegeneinander zu kandidieren. Christian Wulff, Roland 
Koch und Peter Müller – sie schafften es bis zum Ministerpräsidenten – zählten zu den Mitgliedern; der 
Andenpakt wurde eine der mächtigsten Seilschaften der CDU. Nur auf Angela aus der Uckermark waren die 
Amigos nicht vorbereitet. 

Der Andenpakt 
Als die 2002 kundtat, dass sie als Kanzlerin zu kandidieren gedachte, formierte sich massiver Widerstand unter 
den Ministerpräsidenten ihrer Partei; sie selbst waren noch nicht parat und wollten Edmund Stoiber ins Rennen 
schicken. In dieser Situation nun machte Merkel den vielleicht brillantesten Schachzug ihrer Karriere: Sie flog 
zu Stoiber nach Bayern und trug ihm persönlich die Kandidatur an, das Frühstück von Wolfratshausen ist bereits 
in die Annalen eingegangen. Abends präsentierte sie die «gemeinsame Entscheidung» in den Nachrichten, das 
Zepter in der Hand. Stoiber liess sie bei nächster Gelegenheit beiläufig wissen, dass sie im Falle seiner 
Niederlage nicht nur den Parteivorsitz, sondern auch den Fraktionsvorsitz für sich beanspruche. Ene, mene muh, 
und raus bist du. So ging es einem nach dem anderen. 2013 trafen sich die Mitglieder des Andenpakts zum 
letzten Mal, mutiert zur Selbsthilfegruppe. 
 



 

Angela Merkel lässt sich von mächtigen Männern nicht 
beeindrucken. Sie gibt sich zwar diplomatisch, aber 
unechte Sympathie muss sie niemandem vormachen, auch 
nicht dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump im 
Weissen Haus (März 2017). (Bild: Jonathan Ernst / 
Reuters)  
Bevor Merkel 2005 bei den vorgezogenen Wahlen selbst kandidierte, eroberte sie systematisch und sorgfältig 
Parteibasis und Medien. Und das, obwohl ihr Charisma oder die Gabe der Rede gemeinhin abgesprochen werden 
– ihre Neujahrsansprachen sind noch heute so langweilig wie «Dinner for one», man könnte jedes Jahr dieselbe 
ausstrahlen. Doch trotz mangelndem Showtalent überraschte sie live immer wieder mit Witz und 
Schlagfertigkeit. Vor allem hatte sie keine Berührungsängste, mischte sich unter Fischer, Neonazis, Fussballer, 
Senioren, Schüler, Asylbewerber und stellte Fragen, deren Antwort sie tatsächlich zu interessieren schien. Es 
funktionierte. 

«Wenn ich im Kochtopf rühre, denke ich nicht jede Sekunde: Die Kanzlerin rührt im Kochtopf.» 

Zwar fuhr Merkel 2005 das bis dato schlechteste Ergebnis der CDU ein, doch Schröder sollte sich täuschen: Eine 
Koalition kam zustande – unter ihrer Führung und mit seiner SPD. Franz Müntefering, Arbeitsminister und 
Vizekanzler, lobte die Stimmung im Kabinett: Die Kanzlerin lasse diskutieren und höre zu. Das Gespräch sei auf 
die Sache bezogen. Alle seien bemüht, sich nicht parteipolitisch kleinlich zu positionieren. Ein neues Klima, ein 
neuer Stil. An dem Vier-Meter-Schreibtisch, den der «Kennedy-Verschnitt aus Hannover» ihr hinterlassen hatte, 
sass sie nie, sondern lieber an dem kleinen Besprechungstisch. Konsens statt Konflikt. 

Es ist ein statisch anmutender Prozess, wenn der Merkelsche Organismus monatelang eine maximale 
Datenmenge verarbeitet, bevor die Kanzlerin zu einer Lösung gelangt zu sein glaubt. Reformen verlieren das 
Radikale, Wendemanöver werden möglich oder nötig – den Blick auf das Machbare gerichtet. 

Ob sie sich eigentlich jeden Moment ihrer Rolle bewusst sei, wurde Merkel einmal gefragt. Die Frage verblüffte 
sie. «Wenn ich im Kochtopf rühre, denke ich nicht jede Sekunde: Die Kanzlerin rührt im Kochtopf.» 



 

Sie sind zu ihrem Markenzeichen geworden: Die Hände 
mit den gespreizten Fingern, die Fingerspitzen 
aneinandergelegt. Im Bild unterhält sie sich mit dem 
griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras (l.) und 
dem früheren französischen Präsidenten, François 
Hollande (r.) beim EU-Gipfel in Valletta, Malta. (Bild: 
Yves Herman / Reuters) 
	


