Merkel verfällt

In seinem Erfolgsbuch „Die Getriebenen“ hatte Robin Alexander
sämtliche Geschehnisse um die „Migrationskrise“ 2015 mit Fokus
auf das politische Berlin rekonstruiert. Das gelang Alexander,
stellvertretender WELT-Chefredakteur Politik deshalb so
hervorragend (das Buch wurde gar verfilmt), weil er bestens
vernetzt ist und, ja, geradezu intime Einblicke in den
Maschinenraum der Macht hat.
Sein soeben erschienenes Buch „Machtverfall. Merkels Ende und
das Drama der deutschen Politik“ liest sich als
detailversessene Chronik des Spätmerkelismus. Man kann es aber
auch einfach als Politthriller lesen, denn es ist spannend,
schockierend, irgendwie unfassbar.
Von „Machtverfall“ ist dabei, dem Titel entgegen, kaum die
Rede, im Gegenteil. Robin Alexander über die Coronakanzlerin:
„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet,
schrieb Carl Schmitt. Merkel gebietet über ihn wie kein
Regierungschef vor ihr.“
Alexander schildert die machtversessene Regentin dabei als
angstzerfressenes Coronaopfer: Wie sie zwei Wochen (trotz
diverser Negativtests) nicht das Haus verließ, nachdem sich
ihr Hausarzt coronapositiv gemeldet hatte. Wie sie penibel die
Luftströme in ihrer Dienstlimousine berechnete und sich
riesige Sorge um einen möglicherweise zu geringen Abstand
zwischen sich und dem Fahrer machte.
Mehr davon? Merkel (bitte bedenken: sie regiert uns!): wie sie

sicherheitshalber auf einen VW-Bus umstieg – mehr Luft,
weniger Aerosole; wie korrekt sie stets zwei Plastiktüten mit
sich führt und möglichst häufig die „verbrauchte“ Maske in den
einen Beutel steckt, um aus dem anderen eine hygienischfrische hervorzuholen…
Dies alles sind Schmankerl, die das Buch durchziehen, aber
nicht dessen Kern ausmachen. Im Kern geht es um die
Machtpraxis dieser Langzeitkanzlerin. Wie verlaufen die
Kommunikationswege rund um Merkel? Wem vertraut Merkel, nach
welcher Taktik zieht sie ihre Figuren? Fest steht, dass in der
Politik der unbedingte Wille zur Macht und Machtlosigkeit
unmittelbare Nachbarn sein können.
Jedenfalls: Eine Ära geht zu Ende, für die jüngere Generation
so prägend wie die Ära Kohl für die heute 45- bis 60-Jährigen.
Das Feld, das Merkel hinterläßt, ist schlecht bestellt. Sie
will es Baerbock übergeben, und Robin Alexander liefert eine
gründliche Bodenanaylse: Was wird auf diesem Feld gedeihen?
Politikinteressierte kommen an seinem Buch kaum vorbei.
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