
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. November 2011 

 

 

  

Klaus Kamps 

Dreizehn Tage       
Guttenberg 
Oder: Die Schriften der Anderen. Ein Essay. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redaktion 
Matthias Bianchi, M.A. 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 4106 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

matthias.bianchi@uni-due.de 
 
Wissenschaftliche Koordination 
Kristina Weissenbach, M.A. 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 3742 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

kristina.weissenbach@uni-due.de 
 
Sekretariat 
Anita Weber 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2045 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

anita.weber@uni-due.de 

Herausgeber (V.i.S.d.P.) 
Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte 
 
Redaktionsanschrift 
Redaktion Regierungsforschung.de 

NRW School of Governance 
Institut für Politikwissenschaft 

Lotharstraße 53 
47057 Duisburg 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 4106 
Fax +49 (0) 203 / 379 – 3179 

redaktion@regierungsforschung.de 
 
 
 

www.nrwschool.de 
www.forschungsgruppe-regieren.de 
www.politik.uni-duisburg-essen.de 



Regierungsforschung.de 

2 
 

Dreizehn Tage Guttenberg  

Oder: Die Schriften der Anderen. Ein Essay.  

 

Von Klaus Kamps1 

„,E pluribus unum’, ‚Aus vielem eines’“ – mit diesem Treppenwitz der Skandalgeschichte eröffnet 
Karl-Theodor zu Guttenberg seine Dissertation „Verfassung und Verfassungsvertrag: Konstituti-
onelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU“.i Der stünde die Entlehnung des Staatsmottos 
der USA noch gut zu Gesicht, wäre sie nicht auch Sinnbild dessen, was sich sogleich auf rund 400 
Seiten entfaltet: schon der erste Absatz – die Schrift einer Anderen, entnommen einem über 
zwölf Jahre alten FAZ-Artikel der Passauer Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig. Man 
möchte Freud bemühen.  

Dabei hatte alles so gewöhnlich angefangen. Als die Süddeutsche Zeitung am 16. Februar 2011 
meldet, der Bremer Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano habe in einer Rezension in 
der Arbeit zu Guttenbergs ganze Passagen gefunden, die der Freiherr offenbar nicht selbst ver-
fasst habe, stellen sich die üblichen Reflexe ein: In einer schriftlichen Stellungnahme nennt der 
Minister die Vorwürfe „abstrus“; natürlich habe er den Text ohne fremde Hilfe angefertigt. Drei-
zehn Tage später, am 1. März, tritt zu Guttenberg nach „siebenjährige[r] Dauervergesslichkeit“ii 
vor die Berliner Presse – „Grüß Gott“iii – und erklärt seinen Rücktritt.  

Was in diesen knapp zwei Wochen geschieht, hebt die Causa Guttenberg in eine neue Liga deut-
scher Skandalkultur, unerreicht von den Köhler- oder Koch-Demissionen, entrückt den mäßig 
attraktiven Flugmeilen- oder Spesen-„Affären“. Selbst Helmut Kohls Sündenfall in Form schwar-
zer Kassen sieht – gemessen an Vehemenz und Dichte des „Selbstgesprächs der Gesellschaft“ - 
aus wie ein lässlicher Betriebsunfall. Die letzten Jahre betrachtet, hält wohl nur Sarrazin mit. Das 
Internet brodelt über. Die Nachrichtenlage homogen wie selten; Schlagzeile, Kommentar und 
Talkshow sehen sich auf Dauer schlicht alternativlos. Die Bild-Zeitung, pointiert wie gewohnt – 
„Scheiß auf den Doktor“iv (also: den Titel) – veranstaltet ein Umfrage-Plebiszit und schickt Re-
dakteure zur crossmedialen Verteidigung zu Guttenbergs. Eine Welle der Häme erreicht die E-
Mail-Konten von Wissenschaftlern und Journalisten. „Zwei Wochen deutsches Psychodrama“v: 
Das Land, kurzum, „in Wallung“vi – so oder so.  

 

 
                                                           
1 Dr. Klaus Kamps ist derzeit Vertreter einer Professur für Soziale Kommunikation an der Universität Er-
furt. Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Kommunikation, Medienpolitik, Öffentliche Kommu-
nikation und  Kommunikationsmanagement.  Der Autor dankt Stephanie Geise für wertvolle Hinweise. 
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Warum eigentlich? Wegen eines akademischen Kodex? 

Dass der massiv verletzt wurde, ist rasch (fast) unbestritten: schließlichvii finden sich in der 
Schrift nicht weniger als 1218 Fragmente, die auf 135 Quellen zurückgeführt werden können. 
Mindestens 64 Prozent des Textes – Wort für Wort genommen – stammen offenbar nicht vom 
Freiherrn persönlich, etwa 94 Prozent aller Textseiten enthalten „Entlehnungen“. Eine erstaunli-
che Collage. Ein Kunstwerk der Generation Copy-and-Paste. 

Zu Guttenberg hat doch einiges mehr getan, als „nur“ getäuscht, getrickst, verharmlost, laviert 
und abgewiegelt. Mehr als schlecht taktiert in dem Versuch, den Schwindel auf ministrable Grö-
ße zurechtzustutzen. Das machte die Sache bestenfalls interessant. Nachhaltig Denkwürdiges 
liegt auch nicht in der antagonistischen Plauderkultur der Berliner Politikszene jener Tage, ge-
schweige denn in ihrer Reichweite. Selbst die Zwei-Körper-Theorie der Kanzlerin – „ich habe 
keinen wissenschaftlichen Assistenten oder einen Promovierenden berufen [...], sondern hier 
geht es um die Arbeit als Bundesverteidigungsminister“viii: eine schon kritisch provinzielle Fa-
cette, die über die Stunde hinaus staunen lässt (und die schöne Frage aufwirft, ob es sich nicht 
um eine taktische Volte Merkels handelteix). Abenteuerlich bis unterhaltsam. 

Was den Fall aber über Normalnull hebt, ist das auf die Spitze getriebene Dekorum politischer 
Repräsentation, der Politikentwurf, den zu Guttenberg verkörperte, mit dem er auf gesegnete 
Umfrageniveaus stieg, mit dem er den Skandal selbst bewältigen wollte – und scheiterte. In der 
Plagiat-Affäre kumuliert die Frage nach Rationalitätskriterien und moralische Relevanz des poli-
tischen Auftritts, nach Ämterrollen und angemessenem Staatsschauspiel in der Mediendemokra-
tie. Ungewiss nur, ob die Kabale eine Antwort parat hält.  

Der (adelige) Gegenentwurf 

Das hessische Kelkheim (Stadthalle), 21. Februar 2011 (abends), die Union im Kommunalwahl-
kampf, Hauptredner der Veranstaltung: Karl-Theodor zu Guttenberg. „Vor der Bühne stehen 900 
Leute. Sie schwitzen. Sie jubeln. Sie wollen ihren Liebling kämpfen sehen.“x Mitten in der Affäre 
nimmt sich der Verteidigungsminister Zeit – und Gelegenheit: Zu Guttenberg gibt, was er immer 
gibt, den Gegenentwurf.  

Dass zu Guttenberg ein exzellenter Rhetoriker ist, der furiose Unterstützung generieren kann, 
zeigt auch dieser Auftritt.xi Tatsächlich allerdings rudert er schon zurück: Stunden zuvor hatte er 
die Universität Bayreuth brieflich gebeten, sie möge ihm den Doktortitel wegen „gravierender 
handwerklicher Fehler“ entziehen, wiewohl die Arbeit doch „ihren eigenen wissenschaftlichen 
Wert“ besitze.xii Strategisch geht es in Hessen um die öffentliche Demonstration von Volkes Bei-
stand.  

Als begabter Redner kalkuliert zu Guttenberg auf den emotionalen Schulterschluss mit dem Pub-
likum. In Kelkheim begegnet er der Spannung klassisch: mit Humor und Bodenhaftung. „Und 
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hier steht [...] zu Ihrer aller Versicherung auch das Original und kein Plagiat“. Er sei auch nicht 
„als Selbstverteidigungsminister“ gekommen, sondern als „Freund und Nachbar, als geduldeter 
Oberfranke [...], als einer der in diesen Tagen deutlich macht, dass eine oberfränkische Wetter-
tanne solche Stürme nicht umhaut“.  

Was die Sache angeht, bleibt der Minister konsequent vage, hält die Linie der lapidar zugestan-
denen, nicht wirklich bezeichneten, unbewusst gemachten Fehler. Also die Linie, die er auch zwei 
Tage später in der Fragestunde im Bundestag durchzieht, selbst im Rücktritt noch. „Möglicher-
weise“ habe er „an der ein oder anderen Stelle [...] teilweise den Überblick über die Quellen ver-
loren. [...] Und das sind selbstverständlich Fehler. Und ich bin selbst auch ein Mensch mit Feh-
lern und Schwächen.“ Den Titel nicht mehr führen zu können „schmerze“ ihn. Reue und Demut, 
über die sich als solche trefflich parlieren lässt, gipfeln in Herzensangelegenheiten: „Und ich sage 
ebenso [...], dass ich mich von Herzen bei all jenen entschuldige, die ich mit Blick auf die Bearbei-
tung dieser Doktorarbeit verletzt habe“.  

Zu Guttenbergs persönlicher Klassiker ist die Einnahme des Publikums – sei es des örtlichen, sei 
es des dispersen – mittels Distanzierung gegenüber Dritten. Integration durch Distinktion. In 
Kelkheim sind es die Medien, über die er sich mokiert, die er ironisiert. Sie seien „ja ohnehin nur 
für die Kommunalwahl – in Anführungszeichen für die große Kommunalwahl – gekommen“. 
Bevor er überhaupt auf das Thema zu sprechen kommt, umarmt er das Auditorium durch Ab-
kehr vom Berliner Medienbetrieb – keine schlechte Wendung für jemanden, dessen politische 
Karriere so offenherzig eng an mediale Inszenierungsstrategien gekoppelt war und der Parla-
mentariern im Verteidigungsausschuss schon mal empfahl, Zeitungen zu lesenxiii: „Und ich weiß, 
dass man den Anspruch auch hat, dass jemand, der sich in die Öffentlichkeit begibt, dann in der 
Öffentlichkeit auch zu gewissen Dingen Stellung nimmt. Und ich mache das mit großer Freude 
und von Herzen gerne vor Ihnen heute Abend, und nicht alleine vor der Hauptstadtpresse in 
Berlin, sondern bewusst und gerne vor Ihnen, weil ich glaube, dass uns die Öffentlichkeit als 
Öffentlichkeit wichtig ist, und dass Sie erfahren können aus erstem Munde, was mir am Herzen 
liegt, was in meinen Augen mitteilenswert ist, und nicht erst, was durch Kommentierung Sie 
letztlich wieder erreicht.“ Sprachliche Gymnastik? So klingt einer, der gerne darüber redet, wie 
er redet, der gerne sagt, dass er handelt und macht und tut. Symbolisch angekündigter Tacheles. 
Das ist nicht skurril. Das ist Strategie.  

Überhaupt – Berlin, gebaut auf „märkischem Sand“, ein Bild, das zu Guttenberg in bayerischen 
Zelten gerne bemüht. Anders sein. Vor allem als die, die das Politische der Hauptstadt repräsen-
tieren. Noch im Rückzug, als er sich „am Ende der Kräfte“ sieht, ist dies „ein Satz, der für einen 
Politiker ungewöhnlich klingen mag“.xiv Kein Spitzenpolitiker gibt auch nur annähernd derart 
unbeirrt den Nicht-Politiker, den Horizont des Möglichen jenseits des Systems. Auf die Idee muss 
man auch erst einmal kommen, obwohl: sind auch schon andere, man denke an die iterativen 
Anti-Washington-, Common-Sense-Kampagnen amerikanischer Präsidentschaftsbewerber.  
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Schon einige Zeit im Bundestag, wenn auch eher unauffällig, wird zu Guttenberg im Oktober 
2008 CSU-Generalsekretär und einige Monate darauf, mitten in der Finanzkrise, mit 37 Jahren 
Bundeswirtschaftsminister. Er ist eloquent, talentiert, gibt die Bella Figura – auf dem Times Squ-
are wie in der Provinz. Ein Hauch von Vasallenschwärmerei kommt auf: Jungminister und Uralt-
spross, finanziell unabhängig, dem parteipolitischen Gezänk, der Berliner Käseglocke irgendwie 
entrückt. Dann fallen komische Vokabeln: Shootingstar, Aura, Überflieger, Ausnahmetalent, 
Hoffnungsträger, Irgendwann-Kanzler, Superstar. Meist ohne Anführung. Das Casting-Klima der 
Republik greift auf die Politik über. „Endlich ist auch bei der Union mal einer, der Pop kann, nicht 
nur Laptop und Lederhose, sondern auch Bayreuth, AC/DC, Opel und Charity.“xv Seine Frau, eine 
geborene von Bismarck, posiert mit ihm auf einem maßstabgetreu erlegten Dinosaurier. Dar-
über lassen sich viele Geschichtchen schreiben. In der Bunten wie im Spiegel. 

Kaum Wunder in Zeiten, in denen die Steuerungs(un)fähigkeit der Politik tagtäglich die Agenda 
belebt. Die staublangweiligen Zwänge der Abstimmungsdemokratie, gar des Verhandlungssys-
tems, die Mühsal der Gremien und Mehrebenen-Politik: das alles, Berlin, vielleicht noch Brüssel, 
immer aber ist es das Spiel der Anderen. Sind es in Kelkheim – der Skandalisierung geschuldet – 
die Medien der Hauptstadt, so konstruiert zu Guttenberg peu á peu alle Facetten seiner Distanz 
zum politischen Mainstream. Einer, ein „Musterknabe der Authentizität“,

xviii

xvi der aus der Position 
„gelegentliche[r] Querköpfigkeit“xvii heraus Klartext reden will und letztlich doch jede Menge 
„Kalenderweisheiten“ verkündet: „Ein bisschen Demut ist auch für einen Politiker nicht fehl am 
Platz“; „Aufrichtigkeit sollte die Grundlage jeder Politik sein“; „Ich werde mir den Optimismus 
nicht ausreden lassen“  – solche nebulösen Mantras schleichen sich nicht ein, sie sprudeln aus 
ihm heraus.  

Das ist populär. Opel, Quelle, Kunduz, geöffnete Feldpostbriefe, eidesstattliche Erklärungen 
ehemaliger, weil burschikos entlassener Staatssekretäre und Generalinspekteure, Gorch Fock – 
den Minister zu Guttenberg ficht wenig, was andere nächtelang umtreiben würde. Viele zeigen 
sich fasziniert von dem, „was nach Tatkraft aussah“.xix Der Tagesspiegel soll später von „betäu-
bender, ehrgeiziger Selbstüberforderung“xx schreiben: Die (Umfrage-)Werte steigen, aber die 
Assoziation des Substanzlosen bleibt, von Beginn an gepaart mit einem hohen kommunikativen 
Selbstbezug. Irgendwann ist er beliebt, weil er beliebt ist. Das mag auch an der Klaviatur der 
Medien liegen, die er zu spielen weiß, in all ihren Erscheinungsformen. Das reicht von der tak-
tisch klug angesetzten Pressekonferenz, mit der er den Kabinettsdauerrivalen Westerwelle är-
gert, über die Kerner-Couch im afghanischen Feldlager bis hin zur unerreichten Fähigkeit, mar-
kig und schneidig ebenso in Bilder in der Bild zu übersetzen wie familiär  und traditionell: „Gut-
tenberg führt sein politisches Leben so, dass es jederzeit als Hochglanz-Bildband erscheinen 
könnte“.xxi 

Das meint also Gegenentwurf: Die konsequente Instrumentalisierung aller Ebenen der Inszenie-
rungslogik, die kein „halbschwanger“ kennt. Zu Guttenberg nimmt in Schrift, Ton und Bild, in 
einer ganz eigenen medialen Haltung – in einer „Attitude der Anstrengungslosigkeit“xxii – den 
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Diskurs auf mit den „Sehnsüchten“, von denen in den dreizehn Tagen so viel die Rede ist, mit 
dem Verdruss, den „die Menschen“ hegen gegenüber dem Politischen und seinen Akteuren und 
Verfahren, dem Streit und Gerangel, deren Substanz so ideologieverhaftet scheint. Paradox ei-
gentlich: der elitäre Anti-Eliten-Kurs des zu Guttenberg, auf dem Boulevard ebenso demonstriert 
wie im gelegentlich irritierten Reichstag. 

Aber auch diese Inszenierung kommt, wie jede anständige Inszenierung, nicht ohne Skript und 
Regie aus. Adel verpflichtet, für zu Guttenberg heißt das am Ende des Tages Stildiskurs als Ni-
sche: „Da die anderen über Für und Wider, Mehrheit und Kompromiss, Verteilung und Abwä-
gung diskutieren, kann er das Thema Stil für sich besetzen und den Knigge von Berlin ge-
ben“.xxiiiForm replaces function – und im Gegensatz zum Märchen vom Kaiser mit den neuen 
Kleidern wird der schöne Schein nicht stumm vom Volk bestaunt (und heimlich belächelt). Wo 
zu Guttenberg auftaucht, herrschen Beifall und Würde.  

Dass Derartiges, dass die „Rhetorik der kalkulierten Unschärfe“xxiv überhaupt Chancen hat in der 
repräsentativen Demokratie, liegt sicher am (partei-)politischen Denken in populären Aufmerk-
samkeitskategorien. Aber nicht nur. Zu Guttenberg kann durch seine Herkunft auch aus dem 
theatralisch Vollen schöpfen, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Jeder Auftritt, im Internet, Zelt 
oder Parlament spiegelt seinen wertgebundenen Horizont, rekurriert auf die letzte Bastion des 
Hochadels: Verantwortung, Redlichkeit, Haltung, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit. Das wirkt gele-
gentlich penetrant. Aber auch mühelos. Ganz so, als ginge es selbstverständlich nicht anders. Er 
wird ja in zweierlei hinein geboren: in seine ganz persönlichen familiären Umstände, für die er 
nichts kann; und in gesellschaftliche Verhaltenserwartungen, für die er auch nichts kann. Werte 
als Inhalt, eine für zu Guttenberg so unschlagbare wie nahe liegende Strategie. Wer ist schon 
gegen Anstand?  

Wie schmal der Grat ist bzw. war, hat (fast) niemand öffentlich geahnt. Über Nacht war von Spi-
cken, rasch von Betrug die Rede, von Wasser predigen und Wein trinken. Dem Super-Gau wur-
den noch eine Zeit lang – für einen Adeligen erstaunliche – „handwerkliche“ Fehler entgegenge-
halten, als sei er alleine an der schludrigen Präsentation seiner Ergebnisse gescheitert. Werte als 
Achillesferse. Nicht das Amt, die Haltung, die er promovierte und zur Strategie erkor, bestimmte 
die Fallhöhe. Wer hätte das gedacht: Guttenberg, der non-konforme Polit-Stilist und Wertever-
teidiger, als Dichter, der „falsche Fußnoten“ setzt?  

Parallele Krisen, beobachtet 

Die dreizehn Tage der Affäre zu Guttenberg bergen mehr Dichte, als jeder Essay halten kann: die 
Skandalroutine einschließlich Plot und Peripetie – des Schwenks in der Tragödie, bei dem der 
Held fällt –, eine sitzen gelassene Bundespressekonferenz, einen Parlamentspräsidenten, der um 
die Demokratie bangt (und von Parteifreunden als „Einzelstimme, die man nicht beachten muss“ 
abgekanzelt wirdxxv), eine Bundesbildungsministerin, die sich „nicht nur heimlich“ schämtxxvi, 
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eine Kanzlerin, die eine Zwei-Funktionen-Theorie entwickelt und den akademischen Nachwuchs 
düpiert, Crowdsourcing und Plagiatsjagd im Netz, Slacktivisten, die zu Guttenberg durch einen 
Click auf den „like it“-Button bei Facebook unterstützen, markige Worte sowieso, eine Ent-
Doktorung, Stil-Häme zweiten Grades – „Lieber gutt kopiert als schlecht frisiert“xxvii

xxviii. Zu Wort 
meldet sich jetzt ohnehin jeder der Anderen.

 – und das 
Scheitern, so Die Zeit, des „Glaubens an das Leichte, Schöne, Gute in der Politik“

 

Der Skandal bietet eine nachhaltig beeindruckende Fragestunde im Bundestag mit „bescheuer-
te[n] Anredespielchen und moralische[n] Vorhaltungen wie aus einer amerikanischen Fernseh-
serie“

xxxii

xxix, in der die Opposition den Verteidigungsminister aber auch offen einen Täuscher und 
Lügner nennt – eine „verbale Schlammschlacht, wie es sie im Parlament lange nicht mehr gege-
ben hat, vor allem aber: die erste, in der solche Schmähungen ungerügt bleiben.“xxx Während im 
heimischen Frankenland laut über eine Lichterkette nachgedacht wird, warnt zu Guttenberg im 
Reichstag davor, „in die üble Nachrede abzudriften“, womit er die strafrechtliche Relevanz des 
Plagiatvorwurfs aufwirft. Sein größter Fehler ist an diesem Tag aber: dass er sein Verhalten – er 
meint das Zugestehen von Fehlern – als „beispielgebend“ darstellt und sich „frech noch zum 
Vorbild fönte“xxxi: „In der Lobby des Reichstages trifft man später glühende Anhänger des Ver-
teidigungsministers, die plötzlich nicht mehr so sicher sind, ob ihr Hoffnungsträger diese Affäre 
politisch überleben wird.“  

Pro und Contra manifestieren sich in Frames, wie es die Kommunikationswissenschaft begreift: 
Argumentationsrahmen, mit den die Öffentlichkeit „strukturiert“ wird. In diesem Fall kennt Pro 
zwei wichtige Rahmen: das „Gänsefüßchen-Frame“, dessen Kalkül darauf zielt, die Affäre in die 
Sphäre der Wissenschaft zu verschieben, in die undurchsichtige und pseudo-kluge Welt der 
Promotionsordnungen und ihrer Paragraphen, sowie das „Treibjagd“-Frame – eine Horde Nörg-
ler, Neider und Kleingeister fahre eine Kampagne, einen parteipolitisch motivierten Feldzug 
allein, um „den Kopf des Ministers als Trophäe aus der Debatte zu tragen“.xxxiiiContra kon-
zentriert sich im Kern auf den „Charakter-Frame“, denn es müsse von Vorsatz und Absicht aus-
gegangen werden, und das Vergehen könne eben nicht mit Leistung und Charisma, mit der be-
sonderen Note der Person aufgewogen werden.  

Irgendwann lassen die parteipolitischen Reflexe nach, wenngleich der „Treibjagd“-Frame sich 
lange hält, irgendwann wird „das Gerede über Fußnoten und allein für Akademiker bedeutsame 
Zitierkonventionen“xxxiv

xxxvi

xxxvii„Selten konnte in der Öffentlichkeit eine solch konkrete und 
anschauliche Wertedebatte geführt werden. Sie verlor sich weder im Unangreifbaren der Ab

xxxviii

 nicht nur unglaubwürdig. „Das Volk begann mit sich selbst zu diskutie-
ren“.xxxv Ganz nebenbei beweist sich eine in dem Umfang neue Form der Öffentlichkeit im Inter-
net, die von den klassischen Medien aufgenommen und verarbeitet wird  und offline Wirkung 
entfaltet. Eine selbstreferentielle Verhandlung der Causa in traditionellen Medienformen genü-
gen ebenso wenig wie die klassischen Beschwichtigungsmuster des Beschuldigten, die die Dis-
sonanzen eben nicht ausräumen.

s-
traktion, noch in einem auserwählten Elitendiskurs“.  Das übrigens ist – soziologisch gespro-



Regierungsforschung.de 

8 
 

chen – die eigentliche Funktion des Skandals: das Austarieren von Werten und Normen in der 
und durch die Gesellschaft selbst.  

Niklas Luhmann hat einmal ein schönes Bild gefunden für einen verbreiteten, aber vagen Begriff: 
Öffentliche Meinung sei der Spiegel, in dem die Politik beobachten könne, wie sie beobachtet 
werde.xxxix Im Skandal wird diese Reflexionsdimension besonders deutlich. Und so konnte zu 
Guttenberg z. B. in den TV-Talkshows jener Tage ganz anschaulich beobachten, wie sein Fall 
facettenreich verhandelt wurde: Will, Maischberger, Illner, die Phoenix-Runde, Hart aber Fair, 
nicht eine Diskussionsrunde kam über beide Wochen an zu Guttenberg vorbei, an dem „Phäno-
men“, an Studioabstimmungen und der katholischen Soziallehre. Dort konnte er beobachten, wie 
Stück für Stück die Feinheiten des „Gänsefüßchen“-Frames implodierten – und damit sein Ent-
wurf des politischen Handelns.  

Die utilaristische Haltung – man möge zu Guttenberg bitte nur nach den wirklich wichtigen Din-
gen beurteilen – hatte die weniger günstige Nebenwirkung, dass neben seinen politischen Taten 
auch sein Dekorum auf den Verhandlungstisch geriet. Auf einmal war von Werten als rhetorische 
Zumutung die Rede, von einer „neue[n] Schamlosigkeit“, einer „Krise des allgemeinen Begriffs 
von Ehre und Respekt“,xl vom Verstoß gegen moralische Erwartungen, vom fahrlässigen Umgang 
mit den Regeln der Bürgerlichkeit, von Realitätsverlust und anderen psychologischen Dimensio-
nen. Sicher: Zu Guttenberg konnte in diesen Tagen im öffentlichen Meinen auch beobachten, wie 
er bei Parteifreunden mit vorweggenommenem „Phantomschmerz“xli vom „Ausnahmetalent“ zur 
„Lichtgestalt“ mutierte. Das war aber nicht billig zu haben. Plötzlich wurde die Frage, ob zu Gut-
tenberg bzw. sein Stil dem politischen Diskurs noch angemessen sei, von den üblichen Verdäch-
tigen und Kabarettisten breit diskutiert. Da waren viele das Kind im Märchen. Wo man sonst 
über platzende Finanzblasen spricht, platzt eine Medienblase.  

So hatte der Skandal zwei parallele Züge: Auf der materiellen Seite Guttenbergs Vergehen, sein 
Fehlverhalten, auf der diskursiven dessen Einordnung, letztlich die übergeordnete Frage nach 
der politischen Idee, die zu Guttenberg gab. Während der Bayreuther Juraprofessor Oliver Lep-
sius zum Vergehen ein mächtiges, öffentliches Wort setzte, sah zu Guttenberg auch das nachhal-
tig vorgeführt und womöglich ebenso mächtig diskreditiert, was  - ganz unabhängig vom Fall - 
den Kern seines politischen Handelns ausmachte: seine ganz eigene politische Kultur, den voll-
kommenen, aber eben deshalb so verdächtigen Stil. Vielleicht ist vor dieser Parallelität allein der 
für viele doch so irritierende, selbstgerechte Abgang zu verstehen, bei dem er sich nicht nur 
konsequenterweise im stilistischen Konjunktiv verläuft – „wiewohl ich verstehe, dass dies für 
große Teile der Wissenschaft ein Anlass wäre“xlii – sondern auch den Zyklus medialer Empörung 
beklagt und zeigt, dass er sich nicht wirklich um einen neuen Anstrich bemühen kann. Er hat nur 
einen. 

In der Erzählung „Über das Marionettentheater“xliii (1810) berichtet Heinrich von Kleist von ei-
ner Unterhaltung des Ich-Erzählers mit dem besten Tänzer der ersten Oper am Platze. Der Tän-
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zer erzählt von der Anmut der Marionetten und ihrer Bewegungen, von denen er lernt, denen er 
aber nur nahe kommen kann. Es entspannt sich ein Gespräch über – wenn man so will – die The-
orie der Grazie. Puppen, so der Tänzer, seien antigrav: Von der Trägheit der Materie, dieser dem 
Tanze entgegenstrebendsten aller Eigenschaften, wissen sie nichts: weil die Kraft, die sie in die Lüf-
te erhebt, größer ist als jene, die sie an die Erde fesselte. Perfektion und Schönheit in der Betrach-
tung seien nur möglich durch die völlige Bewusstlosigkeit der Puppen. Das gelte auch für den 
notwendig unvollkommenen Tanz der Menschen und seine Inszenierungen. Vollkommenheit 
gebe es nur, wo es überhaupt kein Wissen gibt, oder aber, wo unendliche Erkenntnis herrsche. 
So findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie 
wieder ein; so, dass sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten er-
scheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewusstsein hat, d. h. in dem Gliedermannn, 
oder in dem Gott.  
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Endnoten/Anmerkungen 
                                                           
i Hier und im Folgenden wird zur Zitation http://gut.greasingwheels.org herangezogen, eine Sei-
te, die eine annotierte Version des Textes zur Verfügung stellt und die von 
http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki verlinkt wird, also jener Netzplattform, die 
im Skandal selbst für einigen Aufruhr sorgte und zur Sichtung des Materials beitrug; die Disser-
tationsschrift selbst konnte zur Niederschrift des Manuskripts nicht herangezogen werden, was 
insofern zu verkraften ist, als es hier im Kern eben nicht um den Text selbst, sondern um Skan-
dalkommunikation geht.  

ii Lepsius, Oliver (2011): Die Causa Guttenberg als interdisziplinäre Fallstudie – eine Einleitung. 
In: Lepsius, Oliver / Meyer-Kalkus, Reinhart (Hrsg.): Inszenierung als Beruf. Der Fall Guttenberg. 
Frankfurt a. M., S. 7-17, hier: S. 15. 

iii Vgl. insbesondere die schöne Analyse der Rücktrittsrede: Diziol, Sebastian (2011): Die Rück-
trittsrede von Karl-Theodor zu Guttenberg – ein analytischer Essay. In: Lepsius, Oliver / Meyer-
Kalkus, Reinhart (Hrsg.): Inszenierung als Beruf. Der Fall Guttenberg. Frankfurt a. M., S. 170-204. 

iv So der Kolumnist Franz Josef Wagner schon am 17. Februar eben in der Bild; der längere Wort-
laut: „Ich habe keine Ahnung von Doktorarbeiten. Ich flog durchs Abitur und habe nie eine Uni-
versität von innen gesehen. Also, ich kann von außen sagen: Macht keinen guten Mann kaputt. 
Scheiß auf den Doktor.“ 

v Minkmar, Nils (2011): Zwei Wochen deutsches Psychodrama. In: Lepsius, Oliver / Meyer-
Kalkus, Reinhart (Hrsg.): Inszenierung als Beruf. Der Fall Guttenberg. Frankfurt a. M., S. 112-117. 

vi Lepsius, 2011, a. a. O., S. 7. 

vii Stand 15. April 2011; http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki.  

viii Hier zitiert nach http:/www.rp-online.de/politik/deutschland/Thierse-attestiert-Merkel-
Schizophrenie_aid_970302.html (abgerufen am 20. April 2011).  

ix Die These, die ich hier von einem Workshop des Wissenschaftskollegs zu Berlin, 18. April 
2011, aufnehme, lautet etwa so: Merkel hat – ob nun mit Absicht oder nicht – Politik und Wis-
senschaft als eigenständige Handlungssphären gegenüber gestellt und signalisiert, sie könne 
eben nicht über dieses Fehlverhalten urteilen; das sei Aufgabe der akademischen Sphäre, der sie 
sozusagen „den Ball zuspielte“, womit im Ergebnis sich die Kanzlerin ohne eigenen politischen 
Schaden größeren Ausmaßes von dem Minister trennen konnte (was zu dem Zeitpunkt denkbar 
war); was gelegentlich als unhöflicher bis dummer Fauxpas gewertet wurde, hatte also möglich-
erweise eine kühle politisch-taktische, instrumentelle Funktion; vgl. auch Seibt, Gustav (2011): 
Staatskunst und Dissertationshandwerk: Zum Problem des Normverstoßes in Politik und Wis-

http://gut.greasingwheels.org/
http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki
http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki
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senschaft. In: Lepsius, Oliver / Meyer-Kalkus, Reinhart (Hrsg.): Inszenierung als Beruf. Der Fall 
Guttenberg. Frankfurt a. M., S. 33-43. 

x Die Zeit, 3. März 2011, „Eine spaltende Persönlichkeit“. 

xi Zu Guttenbergs Rede in Kelkheim, 21. Februar 2011, abrufbar unter: 
http://zettelsraum.blogspot.com/2011/02/guttenbergs-kelkheimer-rede-der-text-im.html; alle 
hier und im Folgenden zitierten Passagen der Rede sind diesem Dokument entnommen.  

xii Zitiert nach Pörksen, Bernhard / Detel, Hanne (2011): Evidenzerfahrungen für alle. Das kont-
raproduktive Krisenmanagement des Verteidigungsministers und die Logik der Skandalisierung 
im digitalen Zeitalter. In: Lepsius, Oliver / Meyer-Kalkus, Reinhart (Hrsg.): Inszenierung als Be-
ruf. Der Fall Guttenberg. Frankfurt a. M., S. 56-70; hier S. 65. In dieser Abfolge aus Eingeständnis 
und Relativierung liegt ein Grundmuster des argumentativen Verhaltens von zu Guttenberg 
während der Skandalisierung.  

xiii Vgl. z. B. Spiegel Online, 26. Januar 2011, „Defensiv-Minister Guttenberg reizt die Opposition“.  

xiv Vgl. insbes. Diziol 2011, a. a. O.  

xv Welt am Sonntag, 27. Februar 2011, „Der Mann, der alle aus der Fassung bringt“.  

xvi Focus, 21. Februar 2011, „Der isolierte Minister“, S. 23. 

xvii Interview mit dem Focus, 21. Februar 2011, S. 31. 

xviii Der Spiegel, 21. Februar 2011, „Doktor der Reserve“, S. 27. 

xix Ebd. 

xx Der Tagesspiegel, 20. Februar 2011, „Hatte Guttenberg doch Ghostwriter?“.  

xxi Der Spiegel, 21. Februar 2011, „Doktor der Reserve“, S. 27.  

xxii Allert, Tilman (2011): Die Wunde Guttenberg – eine soziologische Skizze. In: Lepsius, Oliver / 
Meyer-Kalkus, Reinhart (Hrsg.): Inszenierung als Beruf. Der Fall Guttenberg. Frankfurt a. M., S. 
84-111. 

xxiii Lepsius, 2011, a. a. O., S. 13 f. 

http://zettelsraum.blogspot.com/2011/02/guttenbergs-kelkheimer-rede-der-text-im.html
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xxiv Detering, Heinrich (2011): Demut und Dolchstoß. Beobachtungen zur Rhetorik Karl-Theodor 
zu Guttenbergs. In: Lepsius, Oliver / Meyer-Kalkus, Reinhart (Hrsg.): Inszenierung als Beruf. Der 
Fall Guttenberg. Frankfurt a. M., S. 121-125. 

xxv So der damalige CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich; hier zitiert nach der FAZ vom 
28. Februar 2011, „Der doppelte Guttenberg“; abrufbar unter 
http://www.faz.net/artikel/C30108/affaere-guttenberg-der-doppelte-guttenberg-
30329076.html.  

xxvi Bundesbildungsministerin Annette Schavan in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung 
am 28. Februar 2011; abrufbar unter http://www.sueddeutsche.de/politik/anette-schavan-
ueber-guttenberg-ich-schaeme-mich-nicht-nur-heimlich-1.1065529.  

xxvii Welt am Sonntag, 6. März 2011, „Wir sind die Gutten“.  

xxviii Die Zeit, 3. März 2011, „Eine spaltende Persönlichkeit“.  

xxix Minkmar, 2011, a. a. O., S. 113.  

xxx Die Zeit, 3. März 2011, „Eine spaltende Persönlichkeit“. 

xxxi Spiegel Online v. 27. Februar 2011, „Guttis Werk und Googles Beitrag“; abrufbar unter: 
http://www.spiegel.de/unispielgel/studium/0,1518.html.  

xxxii Die Zeit, 3. März 2011, „Eine spaltende Persönlichkeit“. 

xxxiii Hier zitiert nach Spiegel online vom 28. Februar 2011, „Schavan schämt sich für Gutten-
berg“; abrufbar unter http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,11518.html.  

xxxiv Pörksen / Detel, a. a. O., S. 66. 

xxxv Lepsius, 2011, a. a. O., S. 10. 

xxxvi Vgl. hierzu Lepsius, 2011, a. a. O., S. 12. 

xxxvii Vgl. dazu u. a. Pörksen / Detel, 2011, a. a. O.   

xxxviii Lepsius, 2011, a. a. O., S. 9. 

xxxix Vgl. z. B. Luhmann, Niklas (1970): Öffentliche Meinung. In: Politische Vierteljahresschrift, 
11, 1, S. 2-28. 

http://www.faz.net/artikel/C30108/affaere-guttenberg-der-doppelte-guttenberg-30329076.html
http://www.faz.net/artikel/C30108/affaere-guttenberg-der-doppelte-guttenberg-30329076.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/anette-schavan-ueber-guttenberg-ich-schaeme-mich-nicht-nur-heimlich-1.1065529
http://www.sueddeutsche.de/politik/anette-schavan-ueber-guttenberg-ich-schaeme-mich-nicht-nur-heimlich-1.1065529
http://www.spiegel.de/unispielgel/studium/0,1518.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,11518.html
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xl Kaube, Jürgen (2011): Die neue Schamlosigkeit. In: Cicero, April 2011, S. 30-32; hier S. 30. 

xli Spiegel Online, 1. März 2011, „Pathos und Phantomschmerz“, abrufbar unter: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518.html.  

xlii Vgl. Diziol, 2011, a. a. O.  

xliii Ich danke Miriam Meckel sehr für den Hinweis auf diese Geschichte und ihre schöne Paralleli-
tät zur Linie des Essays. Die Textentnahmen sind in diesem Abschnitt kursiv gesetzt.  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518.html

