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Phasen gibt’s im Leben von Klein-
kindern, da ist die Angst vor dem
Verlust elterlicher Geborgenheit
exakt so groß wie die Lust, forsch

hinauszuziehen in dieWelt, das Fürchten zu
lernen. Kleinkinder zürnen in dieser Zeit
sich selbst. Sie neigen zu heftigen Übertrei-
bungen und verbissenem Ehrgeiz, sie be-
treiben großenAufwand, erzielen wenig Er-
trag – und sie machen ihre Mitwelt auffal-
lend oft zu Zeugen ihres zornig scheitern-
den Durchsetzungswillens. Bundesprä-
sident Horst Köhler ist so ein Kind.Vergan-
genen Freitag wurde er vier Jahre alt.
Es war ein trauriger Geburtstag. Der jun-

ge Regent hatte ihn als eine Art Hoffest mit
politischem Rollenspiel abhalten wollen –
und als sein eigenerZeremonienmeister eine
seit Langem sorgsam eingefädelte Über-
raschung parat: Er, Horst Köhler, so Horst
Köhler,werde rund um den Festtag erklären,
ob Horst Köhler bereitstehe für eine zweite
Amtszeit. Dabei hatte der Zeremonienmeis-
ter keinen Zweifel daran gelassen, womit der
Regent beschenkt zu werden wünscht: mit
einer politischen Stimmung, die ihm keine
Wahl lässt. Der Regent wollte ersucht, gebe-
ten, angerufen, zum Weitermachen ermun-
tert werden – und die Frage nach der Fortset-
zung seiner Regentschaft endlich, zur Er-
leichterung aller, gnädig bejahen müssen.

Bekanntlich ist es anders gekommen.
Wirklich angedient bekam Horst Köhler sei-
ne zweite Amtszeit nur von Guido Wester-
welle, dem FDP-Chef. Die Union betrug
sich artig, reserviert, die Grünen verhielten
sich höflich, distanziert, und die SPD, nun ja,
die benahm sich mal wieder daneben, ließ
statt Horst Köhler eine der Ihren hochleben,
trank sich an der Seite einer Gegenkandida-
tin neuenMut an, grölte und johlte sich über
die Festtage. Es war kein schöner Anblick.
Dass die deutsche Sozialdemokratie lieber
Gesine Schwan als ihn im Schloss Bellevue
residieren sähe, ginge fürHorst Köhler noch
hin.Aber dass er so offen ungemocht ist von
der gesamten Berliner Politikkaste, dass nie-
mand die Amtsrandaliererei der SPD been-
dete, bevor er selbst es am Donnerstag tat,
dass keiner ihm beherzt zur Seite sprang, für
ihn dasWort erhob, dass auch in der Union
alle nur betretenwegsahen und die unwürdi-
ge Diskussion geschehen ließen, das hat ihn
„traurig und wütend“ gemacht, da sind sich
ehemalige Mitarbeiter, die Köhler bestens
kennen, einig. »

Präsident

Politik+Weltwirtschaft Horst Köhler wollte unbequem sein – und stört keinen mehr.
Chefreporter Dieter Schnaas über einen Kandidaten, der der Politik egal geworden ist.

Bundespräsident Köhler Konstante 80 Prozent
der Deutschen schätzen seine Arbeit. Zwei
Drittel würden ihn Gesine Schwan vorziehenEinerlei FO
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Horst Köhler ist sensibel. Er will gefal-
len, gerngehabtwerden, geborgen sein. Der
Regent selbst hat es zu Protokoll gegeben:
Wenn er es schaffe, dass „die Leute mich
sympathisch finden“, dass sie meinen, ihr
Präsident sei „nicht entrückt“, dann sei er
„gar nicht so unzufrieden“ mit dem, was er
leiste, hat Horst Köhler vor wenigen Wo-
chen dem „Spiegel“ erzählt.Was er nicht er-
zählt hat, ist, dass er mit seiner entschiede-
nen Bescheidenheit auch seinen enormen
Zuwendungsbedarf stillt. Mit jedem wei-
teren Ausweis seiner Genügsamkeit prä-
miert der Präsident vor allem sich selbst:
mit neuen Herzen, die ihm zufliegen. Horst
Köhler hat es auf dieseWeise
zu einem der beliebtesten
Bundespräsidenten über-
haupt gebracht; konstante 80
Prozent derDeutschen schät-
zen seine Arbeit, zwei Drittel
würden ihn Gesine Schwan
vorziehen, heißt es in Umfra-
gen. Insofern sich der Prä-
sident und seinVolkwechsel-
seitig mit Zuneigung beloh-
nen, muss man sich Deutsch-
land und die Deutschen
glücklich vorstellen.
Allerdings kuschelt

Horst Köhler nicht nur gern
mit der Nationalseele, er will
sie auch nach bürgerlichem
Vorbild ordnen, formen und
gesunderhalten. Offen wolle
er sein „und notfalls unbe-
quem“, hat er zu Beginn sei-
ner ersten Amtszeit gesagt,
aber das war er eigentlich
nie, im Gegenteil: So emi-
nent sein Aufbruchseifer im
Wahljahr 2005 auch war, sei-
ne Ideen reichten doch nim-
mer über das mediale Re-
formtremolo und die all-
gemeinen Erwartungen an
ein bürgerlich-liberale Koalition hinaus.
Deshalb hallt noch seine werthaltigste Re-
de, in der er „Vorfahrt für Arbeit“ anmahn-
te, im Kollektivbewusstsein der Nation nur
mehr als leises Echo von Roman Herzogs
Ruck-Aufforderung nach.
Horst Köhler hat sich stets als Kongru-

enzunternehmen einer schwarz-gelben Ko-
alition verstanden. An der Seite vonAngela
Merkel (CDU) und Guido Westerwelle
wollte er das Land positivpatriotisch stär-
ken („Ich liebe Deutschland“) für den glo-
balenWettlauf umWohlstand und Arbeits-
plätze. DieWahrheit ist, dass Horst Köhler
selbst in seinem erstenAmtsjahr nie als Au-

Kopf Globalisierung und demografischer
Wandel, Arbeitslosigkeit und Anpassungs-
druck, Integration und Terrorismus, Klima-
wandel und Finanzkrise zu gewaltigen Pro-
blemstürmen verdichten, die sein detailrei-
ches Beamtenwissen permanent verwirbeln
– und die ihn unbehaust zurücklassen. Köh-
ler spürt: In dieserWelt bleibt kein Stein auf
dem anderen. Deshalb schreit er „Auf-
bruch“, „Anfang“, „Mut zum Risiko“, krem-
pelt die Ärmel hoch, läuft los – und weiß
nicht wohin. Sein Veränderungsstreben ist
stärker als sein Intellekt, seine Ungeduld
vorlauter als sein rhetorisches Vermögen,
sein Gestaltungswille größer als seine Er-

kenntnisfähigkeit. Deshalb
stiftet Horst Köhler mehr
Verwirrung als Orientierung.

Er selbst ärgert sich am
meisten darüber. Doch an-
statt den Rat von Experten
einzuholen, die Kapazitäten
seines Hauses zu nutzen, in
den Zimmern der Kollegen
nachAnregungen zu suchen,
wird Köhler ungehalten ge-
gen sich selbst und seine Mit-
arbeiter, mauert sich ein,
heckt mit zwei, drei Getreu-
en – Amtschef Gert Haller,
Abteilungsleiter Hans-Jür-
gen Wolff und Pressespre-
cher Martin Kothé – die
nächste Rede aus, lässt sie
sechs-, acht-, zehnmal um-
schreiben, bringt fünf vor
zwölf letzte Korrekturen an,
trägt schnell noch einer
Agenturmeldung Rechnung,
schränkt hier noch ein wenig
ein, schwächt dort noch ein
bisschen ab – solange, bis
aus einer guten Rede eine ge-
worden ist, die nicht hätte ge-
halten werden müssen.

Köhler muss spüren, dass er nicht welt-
läufig genug ist, um souverän, als Souverän
aufzutreten. Ihm ist nicht wohl in seiner So-
listenrolle. Stets war er eingebunden in ei-
nen Apparat, seit 1976 arbeitsbienenfleißig
unterwegs in der Ministerialbürokratie, als
Staatssekretär unter FinanzministerWaigel,
als Gipfeldiplomat von Bundeskanzler
Kohl, als Chef des Sparkassenverbandes,
der Osteuropabank und des Internationa-
len Währungsfonds (IWF). Nun, als Bun-
despräsident, steht er in gewisser Weise
nackt da – und offenbart sich als das,was er
ist: ein detailverliebter Volkswirt, den Mer-
kel,Westerwelle und das Peter-Prinzip auf »
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tor der geplanten bürgerlichen Wende, al-
lenfalls als ihr Übersetzer und Interpret in
Erscheinung getreten ist. Er war nicht „not-
falls unbequem“, sondern passte allzu be-
quem in den damaligen Zeitgeist des Berli-
ner Politikbetriebs.
Man denke nur an die Art und Weise,

wie willfährig er im Sommer 2005 eine von
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) si-
mulierte Regierungskrise abnickte, wie ge-
horsam er dem verbreiteten Verlangen
nach Neuwahlen stattgab: Im Notverord-

Politik+Weltwirtschaft
Horst Köhler

Köhler mit Frau Eva in Afrika Mit großer Leiden-
schaft engagiert für den Schwarzen Kontinent

» Köhler krempelt die
Ärmel hoch, läuft los –

und weiß nicht wohin«
nungsstil,mitweit aufgerissenenAugen und
zitternder Stimme, tat das Staatsoberhaupt,
als stünde Deutschland nicht vor Sozialre-
formen, sondern vor einemTerrorangriff.
Es war Köhlers authentischster Auftritt.

Undurchdachte Unruhe, methodenschwa-
che Rastlosigkeit, begründungslose Hitze
und ungelenker Aufruhr gerieten seither zu
Leitmotiven seiner Präsidentschaft. Noch
heute zerreißen sie sich im Präsidialamt das
Maul darüber, wie getrieben und verhetzt
ihr Chef damals Gefahrenalarm auslöste –
nicht nur, um ruck, zuck seinerAufgabe als
Staatsnotar der Merkel-Wende näherzu-
kommen, sondern auchweil sich in Köhlers FO
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wundersame Weise dorthin befördern ha-
ben, wo er eigentlich nicht sein sollte.
Udo di Fabio, der Karlsruher Verfas-

sungsrichter, war vor drei Jahren derjenige,
der Horst Köhler ideellen Halt geben sollte
in der beschleunigtenWelt, der ihn verwur-
zeln sollte imHumus derBürgerlichkeit. Di
Fabio hatte ein Buch geschrieben, „Die
Kultur der Freiheit“, das im Präsidialamt als
eine Art philosophisches Themenskript für
die gemeinsame Amtszeit von Merkel und
Köhler herumgereicht wurde: „Es ist glän-
zend geschrieben... Aus ihm heraus spricht
ein eminenter Jurist, Soziologe und Stilist,
der Freund und Gegner zu unterscheiden
weiß und die geistige Aus-
einandersetzung sucht“,
heißt es einleitend in einer
internen Leseempfehlung.
Tatsächlich war das ein oder
andere bedenkenswert, was
di Fabio da aufgeschrieben
hatte, auch wenn der Verfas-
ser Deutschlands Zukunft
mit allzu viel Restauration
(und Ressentiment) gedüngt
wissen wollte. Bei Horst
Köhler aber flockt di Fabios
weit aufgespannter Kulturbe-
griff zu etwas aus, was den
Abend aufhübschen und das
Volk erbauen soll. Als er im
Berliner Ensemble zur „Lage
derKultur“ spricht, fordert er
die Theater-Regisseure auf,
Klassiker doch bitte wieder
ungekürzt aufzuführen: „Ein
ganzer Tell, ein ganzer Don
Carlos“, so Köhler, „das ist
doch was!“

Vollends verloren aber ging
Köhler der innere Kompass
erst, als die „bürgerliche
Wende“ ausblieb und er
Merkel und Westerwelle als
Bündnispartnerverlor. Seither gehört es zur
journalistischen Grundmelodie, dass Köh-
ler eine Allianz mit dem Volk geschlossen
hat und sich auf Kosten der Politik beim
Bürger profiliert. Köhler spricht von „den
Politikern“ statt von „uns Politikern“, wirbt
kaum je um Verständnis für das komplexe
Geschäft der Politik und fördert mit der ein
oder anderen Injurie („Sandkastenspiele“)
den Politikverdruss.
Und doch ist das Lamento vom gegen-

politischen Bürgerpräsidenten nicht mal
die halbe Wahrheit, denn Horst Köhler ist
sich treu geblieben bei dem, was er er ver-
tritt: Er fordert die Reformbereitschaft der

parteipolitischen Ungeneigtheit, sondern
an dermangelndenDichte seines Denkens.
Eben darin liegt das Problem: An der

Seite einer bürgerlichen Regierung hätte
Köhler sich als eine Art präsidialer Eskort-
Service empfohlen, als Reformkurschatten
von Merkel und Westerwelle. An der Seite
einer großen Koalition der kleinen Kom-
promisse verkam er notwendig zum nör-
gelnden Hinterbänkler, der wegen konzep-
tioneller Mattheit nach dem Tauchsieder-
Prinzip verfuhr, seine Stimme in jedes The-
ma senkte – und ein bisschen mitblubberte.
Horst Köhler hat einmal gesagt, erwisse, er
werde in Berlin als „Störer“ wahrgenom-

men. Wahr daran ist, dass er
gerne stören würde. Tatsäch-
lich stört sich niemand mehr
an Horst Köhler. Nur des-
halb wird er vielleicht ein
zweites Mal gewählt.
Nächstes Jahr also erlebt

Deutschland ein Déjà-vu.
Horst Köhler gegen Gesine
Schwan, ein bisschen Wahl-
kampf vor der Bundesver-
sammlung, viel Wahlkampf
danach, rechts und links im
Kampf um die Mitte, Merkel
und Westerwelle gegen den
Rest derWelt. Nur für Horst
Köhler wird’s sein wie beim
ersten Mal: Als „Kandidat
Merkel“ blieb er vieles schul-
dig. Als „Präsident Einerlei“
hat er niemandem was zu
verdanken. Darin liegt Köh-
lers zweite Chance.
Wird er sie nutzen? Im

Bundespräsidialamt erzäh-
len sie sich eine schöne Ge-
schichte. Es muss gleich zu
Beginnvon KöhlersAmtszeit
gewesen sein, einTermin mit
Altpräsident Richard von
Weizsäcker, zurück nach

Berlin ging’s im Flieger, und natürlich
konnte Weizsäcker, wie so oft durchdrun-
gen von seiner Bedeutung, es sich nicht ver-
kneifen, dem Neuen ein paarRatschläge zu
erteilen.Weizsäcker also redete von der Be-
deutung des Amtes und der Kraft des Wor-
tes, von Deutungshoheit und Definitions-
macht,vom Selbstverständigungsvokabular
der Deutschen, das ein Präsident zu prägen
habe. Eva Köhler, so erzählt man sich, die
Gattin des Präsidenten, habe den Stutzer in
Weizsäcker damals sofort durchschaut –
und beharrlich aus dem Fenster geblickt.
Horst Köhler aber, der habe zugehört, ge-
nickt – und es bis heute nicht begriffen. ■
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Menschen so gut einwie die der politischen
Führung; ermöchte den Sozialstaat investiv
gestalten, er predigt das Prinzip des Lohn-
abstandsgebots. Er engagiert sich für Afri-
ka, verlangt den reichen Nationen Solidari-
tät ab und denAbbau ihrerAgrarsubventio-
nen. Er warnt vor den Nebenfolgen der
Globalisierung und der Verselbstständi-
gung der Finanzmärkte. Das alles tut Horst
Köhler seit Jahren, nicht taktisch, sondern
ehrlich – und wenn er sich dabei zuweilen
imTonvergreift, dann liegt’s nicht an seiner

Politik+Weltwirtschaft
Horst Köhler

Köhler beim Tanz Profiliert sich der Bundes-
präsident beim Volk – und auf Kosten der Politik?

» Köhler stört keinen
mehr – nur deshalb

würde er wieder gewählt«
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Das Ergebnis lesen Sie
im nächsten Heft.

Machen Sie mit bei:
wiwo.de/umfrage
Das Ergebnis lesen Sie
im nächsten Heft.

Wer soll nächster Bundespräsident werden?

Horst Köhler

Gesine Schwan

Ich bin noch unentschlossen
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