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U L  R I C H   W I C K E R T

Ham burg-Ep pen dorf: Stadt teil reicher Müt ter und teu-
rer Kind er wagen. Uli  Wickert  – als Ta ges the men-Spre-
cher un ver ges sen  – hat an die sem Freitag vor mit tag um 
zehn Uhr in sein Stamm ca fé be stellt. Mit ihm, dem Gen-
tle man, Char meur und Wel ten bür ger, wol len wir da rü ber 
re den, was die Welt in die ser Wo che be schäf tigt: bloß nicht 
zu tief schür fend. Wie man sich beim Früh stück eben un-
ter hält. Er wür de sich au ßer dem freu en, wenn wir seinen 
neu en Ge schich ten-Band Neu gier und Über mut er wäh nen, 
eine Art Ar beits bi o gra fie, in der  Wickert für einen angst-
losen, lust vol len Jour na lis mus wirbt (hier mit ge sche hen).

Ist er mor gens wach? »Nicht wach, aber ru hig.« Jetzt 
zieht er um ständ lich ein ro tes Stoff ta schen tuch von hal ber 
Tisch de cken grö ße aus seiner Cord ho sen ta sche.  Wickert 
be stellt: Crois sant, ge koch tes Lan dei, Scheibe Brot. Wie 
nimmt er sein Früh stück sei? »Fünf Mi nu ten. Aber bitte auf 
die Se kun de!« Wir steigen, na tür lich, mit der Prä si dent-
schafts wahl in den USA ein. 

Ge hört er zu den von  Ob ama Ent täusch ten? Er führt 
vor, dass man als kul ti vier ter Mensch vom Crois sant nicht 
ab beißt, son dern  Stü cke ab reißt. »Es gab bei die ser Wahl 
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ja keine Wahl. Man konnte nur für Ob ama sein.«  Wickert 
er in nert da ran, dass die Deut schen vor vier Jah ren zu 80 
Pro zent für Ob ama ge stimmt hät ten. »Wir ha ben gro ße 
Sym pa thi en für Po  liti ker, die sa gen: Ich ma che es an ders. 
In te res sant ist doch, dass wir einen Po  liti ker hat ten, der et-
was ge tan hat, aber des we gen nicht wie der ge wählt wur de: 
Ger hard Schrö der.« Zeitungs le ser  Wickert: »Ges tern hat 
Le Mon de zwei Seiten über Fran çois Hol lan de ge macht, 
mit dem Te nor: Er tut zu we nig. Der ab schlie ßen de Rat der 
Zeitung lau te te: Fai tes le Schrö der. Ma chen Sie den Schrö-
der.« Früh stückszau ber: Jetzt ha ben wir in zwei Mi nu ten 
schon drei Län der durch ge nom men!

Mag er den Stein brück? »Der liegt mir, ja.« Die 1,25 Mil -
lio nen, die Stein brück für Vor trä ge ein ge stri chen hat, wer-
den bis zur Bun des tags wahl ver ges sen sein: »Die se Wahl 
ent scheidet sich im Sep tem ber 2013.« Prog no se  Wickert: 
Die FDP wird es schaff en, die Pi ra ten wer den weg sein. Ist 
das The ma der Trans pa renz, von Schwarz-Gelb und den 
Pi ra ten an ge strengt, ein Flop? »Das sind keine fünf Mi nu-
ten«, sagt  Wickert, »das ist ein Sechs-Mi nu ten-Ei.« Nein, 
er wol le nicht al les von al len wis sen: »Weil ich den Men-
schen ver traue.«

Vom Früh stück sei zur gro ßen Welt: Wo her weiß er, wel-
chen Teil der Welt er ge ra de an gu cken soll? Was leitet ihn 
da? »Ich schaue mit In te res se nach Schwarz af ri ka, wo die 
Chi ne sen Land auf kau fen. Die Chi ne sen sa gen nicht, wir 
ge ben euch Geld, da mit ihr Stra ßen bau en könnt, son dern: 
Wir ge ben euch Geld für Stra ßen, die wir sel ber bau en.« 
Wie geht es eigent lich im Su dan? Den Völ ker mord in 
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 Darfur hat er als Ta ges the men-Spre cher, da mals mit mä ßi-
gem Er folg, auf die Agen da ge setzt. »Man liest we nig, we-
der in fran zö si schen noch in ame ri ka ni schen Zeitun gen. 
Mag da ran lie gen, dass sich die su da ne si sche Re gie rung, 
auch we gen des Kon flikts mit dem Sü den des Lan des, ein 
we nig zu rück hält.«

Der zweite Kaff ee ist ge trun ken. Leichte Un ru he im Ge-
sicht des Früh stüc kers: Wie ist die Welt la ge in  Wickerts 
Lieb lings-Kä se la den? Die gro ße Fra ge un ter Kä se lieb-
habern, so  Wickert, sei die, ob der mit pas teu ri sier ter Milch 
oder der mit Roh milch ge machte Ca mem bert der wah re sei. 
»Gott sei Dank hat sich der Roh milch-Ca mem bert durch-
ge setzt.« Grin sen. Das Tol le am Früh stü cken ist ja, dass 
da nach der Tag erst los geht. Er geht jetzt Ten nis  spie len.

8. November 2012
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H E  L E  N E  H E  G E  M A N N

Mon tag mor gen um halb zehn in Ber lin: Sie hat sich das 
Café Ein stein un ter den Lin den aus ge sucht, Treff punkt der 
Po  liti ker, Haupt stadt netz wer ker, Lob by is ten. Man möchte 
sie be glück wün schen, dass sie es so früh in ein Café ge-
schafft hat: He le ne He ge mann, Star al ler deut schen Au to-
rin nen un ter 21, im Frühjahr 2010 er schien ihr Ro man-
debüt Axo lotl Road kill. Gu ten Mor gen! Sie kommt in einer 
Art Schlaf an zug (Ka pu zen pul lo ver un ter Wat te wes te) und 
mit Char lie, einem ser bi schen Stra ßen hund. Ges tern, am 
Sonn tag, hat He ge mann Ba rit one gec astet: Die Oper Köln 
wird den We de kind-Text Mu sik erst mals als Oper auff üh-
ren, sie be ar beitet das Lib ret to.

Gibt es das Wort Mor gen fri sche für sie? »Lo gisch.« 
Wie nimmt sie ihr Früh stück sei? He ge mann ist  Ve gan erin: 
»Darf ich auch nichts be stel len? Es ist noch so früh.« Zwei-
mal Cap puc ci no, bit te, Was ser dazu. Und gleich noch eine 
Fra ge: »Müs sen wir jetzt echt über das Welt ge sche hen 
spre chen? Ich wer de da im mer so vul gär.« Lang sam, die 
Idee die ses Früh stücks ist ja ge nau, dass man mor gens eben 
noch ein biss chen ge müt lich und un scharf denkt.

Hamm er fra ge zum Ein stieg: Kennt sie die Lö sung für 
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den Nah ost kon flikt? Un gläu big guck en de Jung au to rin: 
»Muss ich da jetzt echt eine Ant wort ge ben?« Char lie ist 
zum an de ren Ende des Lo kals un ter wegs, zwei Kra wat ten-
men schen von der FDP neh men sich des Hunds an. Sie 
möchte dann doch eine Ant wort ge ben: »Es wird wahr-
schein lich ewig so weiter ge hen, oder? Ra ke ten wer den 
ab ge feu ert, neue vor läu fi ge Waff en ru he, dann kann man 
glück lich sein, dass es keinen Krieg gibt. Das ist der klas-
sisch un lös ba re Kon flikt.«

Ih rer Ge ne ra ti on, den in den Neun zi ger jah ren Ge bo-
re nen, wird ja im mer un ter stellt, dass sie ihre In for ma ti o-
nen nur noch aus Blogs, nicht mehr aus Zeitun gen be zieht. 
»Völ  liger Quatsch. Alle un ter 25, die ich ken ne, le sen keine 
Blogs. Die le sen Zeitung.« He le ne hat die FAZ im Abo, na-
tür lich nur des halb, weil es da eine bil  lige Kaffee ma schi ne 
zum Abo da zu gab. Simp le Fra ge: Wo in ih rem All tag spürt 
sie den Ein fluss der Po  litik? Jetzt macht sie ein paar sehr 
süße, ge quälte Ge räu sche, weil sie sich mor gens um halb 
zehn die sen Fra gen stel len muss. Wo ist der Hund? »Echt, 
keine Ah nung.«

Ver fängt sich bei ihr das In-The ma der Wo che, die For-
de rung al ler Par teien nach niedrigen Mie ten in den Groß-
städ ten? Sehr nied lich und ge quält guck en de He le ne He-
ge mann: »Das ist schon ein The ma. Ein Freun d von mir 
ist kurz da vor, auf der Stra ße zu sit zen.« Die Au to rin er-
klärt nun: »Ich krie ge je den Tag wirk lich fünf Mi nu ten De-
pres sio nen, weil ich den ke, ich soll te  – an statt Kunst zu 
 ma chen  – bes ser im Fi nanz sek tor ar beiten. Das sind die 
Letz ten, die einen wirk lich ver nünf ti gen zeit ge mä ßen Job 
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ha ben. Al les an de re, zum Beispiel Bü cher schreiben, ist 
wirk lich to ta ler Quatsch.« Man merkt ein biss chen, dass 
sie ge ra de et was Auf re gen des sa gen woll te. Aber: Es funk ti-
o niert. »Ich fra ge mich schon, ob es in drei Jah ren noch Bü-
cher gibt, wenn ich die jetzt schreibe.«

He le ne He ge mann be stellt noch einen Cap puc ci no, ob-
wohl der Cap puc ci no vor ihr noch halb  voll ist. Letz ter 
Ver such, in einem der Zeitungs the men die ser Tage ir gend-
einen Reiz zu fin den: Sind Grü ne und CDU auf Bun des-
ebene für sie ein sym pa thi sches Team? Gro ße Freu de, Un-
gläu big keit: »Das ist die Aus ge burt des Un sym pa thi schen. 
Ein Teu fel steam.« Letzte politische Frage: Sind die Pi ra ten 
Dep pen? »Tja. Ich glau be schon.«

Man kann die Jung au to rin nun bei dem Ver such be-
ob ach ten, ih ren Hund im Café Ein stein wied erzu fin den. 
Mor gen ziga rett chen an der Stra ßen bahn, die Rich tung 
Prenz lau er Berg fährt: »Habe ich jetzt ir gend et was Klu ges 
ge sagt?« Wie so? Das war doch su per. Gu ten Tag.

26. November 2012
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P E  T E R  S C H O L L - L A T O U R

Elf Uhr vor mit tags im Grill des Ho tels Kem pin ski am 
Kur fürs ten damm: dunk le Höl zer, ge dimm tes Licht. Pe-
ter Scholl-La tour, 1924 geboren, der Grand seig neur der 
Fer ne-Län der-Frem de-Men schen-Re por ta ge  – er stammt 
aus einer an de ren Zeit: Den Deut schen ha ben seine Best-
sel ler (Der Tod im Reis feld, Al lah ist mit den Stand haf ten) die 
Kri sen her de der Welt er klärt, den Vi et nam krieg, die ira ni-
sche Re vo lu ti on, den Is lam. Er sitzt da in voll en de ter Mad-
Men-Ele ganz (Bril le mit Gold rand, Pais ley-Schlips, seine 
be rühmte gro ße Nase). He rald Trib une und Le Mon de lie-
gen vor ihm. Erst über legt er noch, ob er sich einen Mar ti ni 
ge neh mi gen soll, aber dann ist es ihm doch noch ein biss-
chen früh. Sein Früh stück sei nimmt er in Form eines Club 
Sand wich es (zwei Spie gel eier). Mit ihm, dem Welt er klä-
rer, hat man Lust, ein biss chen auf den gro ßen Bro cken der 
Welt po  litik he rum zu klop fen und ein paar Fun ken schla gen 
zu las sen: Ägyp ten! Iran! Nah ost kon flikt!

Die Scholl-La tour’sche Ras sel stim me springt an, und 
schon nach we ni gen Mi nu ten sitzt man mit ihm auf ei-
nem Pferd und reitet über die wil de Gren ze von Pa kis tan 
nach Af gha nis tan: dun kel lo cken de Welt! Ver steht er, was 
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die Bun des wehr da jetzt in Mali macht? Gro ßes Scholl-
La tour-Räus pern: »Aus ge schlos sen, dass sie da zu recht-
kommt. Das setzt eine ge wis se Kennt nis der Stäm me vo-
raus, die fehlt. Das ha ben wir schon in Af gha nis tan er lebt: 
Die Na i vi tät der Bun des wehr war er schre ckend.«

Und gleich weiter zum Nah ost kon flikt: Wird er da 
noch eine Lö sung er le ben? »Ich sehe keine. Jetzt mit dem 
neu en Sied lungs plan? Er schafft eine durch ge hen de is ra e -
lische Land mas se zwi schen Je ru sa lem und dem Jor dan tal. 
Der pa läs ti nen si sche Staat ist il lu so risch.« Scholl-La tour 
hat jetzt Lust, wie es seinem Typ ent spricht, et was Un ge-
heu er  liches zu sa gen: »Die Ha mas wird als ter ro ris ti sche 
Or ga ni sa ti on de kla riert. Das ist sie nicht. Ich habe Ha mad 
Ya sin, den Grün der der Ha mas, ken nen ge lernt. Die Grün-
dungs i dee der Ha mas war die einer ka ri tati ven Or ga ni sa-
ti on.« Zum ver eitel ten An schlag in Bonn: Wie schätzt er 
die Be dro hung durch Sa lafi sten in Deutsch land ein? »Da 
gibt es na tür lich auch Spin ner. Das Ab sur de ist doch, dass 
der Sala fis mus der of  zi el len Ko ran-In ter pre ta ti on in Sau-
di-Ara bi en ent spricht. Die Hass-Pre di ger, die wir hier ha-
ben, sind in Sau di-Ara bi en ge schult wor den. Also: Un se re 
bes ten Ver bün de ten sind im Grun de die größte Ge fahr.«

Kri sen-Hop ping mit Pe ter Scholl-La tour. Hat er zum 
Iran noch et was nie Ge hör tes zu sa gen? Na tür lich: Mit 
dem Atom staat Iran kann er sich eine Ko e xis tenz vor-
stel len: »Was soll’s? Sol len sie doch ihre Atom bom be 
bau en. Die pa kis ta ni sche Atom bom be ist viel ge fähr  licher 
als die ira ni sche. Der ira ni sche Staat ist sehr viel so  lider 
und kon trollier ba rer als Pa kis tan.« Leichte Un ru he beim 
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Früh stüc ker Scholl-La tour: Die Ge schwin dig keit, mit der 
wir durch die gro ße Welt ja gen, ist ihm nicht ge heu er. Wo-
her kommt die Ver eh rung der Deut schen für ihre gro-
ßen, al ten Wel ten er klä rer Hel mut Schmidt, Weiz sä cker 
und Scholl-La tour? »Wir ha ben den Krieg er lebt. Und die 
un ge heu er harte Nach kriegs zeit.« Schaut Scholl-La tour 
Home land? »Lang sam, jun ger Mann.« Mit Fern seh se ri en 
aus Ame ri ka braucht man ihm nicht zu kom men. Im Ja-
nu ar bricht er mit seiner Frau nach In di en auf: Dort gibt 
es einen Stamm, den er sich mal ein biss chen ge nau er an-
gucken möch te.

Der Kell ner, den Scholl-La tour seit dreißig Jah ren kennt, 
bringt eine leichte Weiß wein schor le. Zeit für ein Gläs chen. 
Zeit, in Ruhe die Zeitung zu le sen.

2. Januar 2013
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H A N S  E I  C H E L

In den Früh stücks raum des Ho tels Kur fürst Wil helm I. in 
Kas sel hat er be stellt. Viel sach  licher, be scheide ner kann so 
ein Früh stücks raum nicht aus se hen: mit brau nem Plas tik 
be zo ge ne Stüh le. Auf die Fra ge, wann für ihn eine ge müt -
liche späte Früh stücks zeit sei, hatte Ei chel vor ge schla gen: 
»Ma chen wir acht Uhr?« 

Der ehe ma  lige hes si sche Mi nis ter prä si dent und Bun-
des fi nanz mi nis ter (1999 bis 2005) kommt in Pul li und 
Jeans. Spie gel ei und Kaff ee. Ei chel-Ken ner hat ten vor dem 
In ter view da rauf hin ge wie sen, dass er sein Spie gel ei stets 
vier e ckig zu schneide. Also: Er schneide ein schö nes Vier-
eck um das Ei gelb und ma che sich dann erst über das Ei-
gelb her. Das wol len wir na tür lich se hen!

Erste Fra ge: Was treibt er denn so? Zu letzt war er für 
die Fried rich-Ebert-Stif tung in Mos kau, er hat ein Buch 
mit dem Ti tel Kas sel heute ge schrie ben. Gilt sein bis heute 
viel leicht noch be kann tes ter Satz »Eine neue Kra watte er-
üb rigt einen neu en An zug«? Ki chern der Ei chel. Ja, er lacht 
noch ger ne. Hat er jetzt auf An hieb noch pa rat, wie viel 
Schul den Deutsch land hat? Er stutzt. Er rech net doch so 
ger ne im Kopf! Ei chel spricht: »Un ge fähr: 80 Pro zent von 
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2,5 Bil  lio nen Brut to in lands pro dukt, also fast zwei Bil  lio-
nen.«

Der ehe ma  lige Mi nis ter setzt nun, im Neun zig-Grad-
Win kel zum ers ten Messerschnitt, den zweiten Schnitt 
in das Ei weiß. Wir neh men ihn ran, stel len eine ein biss-
chen ge meine Fra ge, seine Amts zeit als Fi nanz mi nis ter be-
treff end: Hat er manch mal schlafl o se Näch te, weil er die 
Grie chen in den Euro ge holt hat? Er guckt vom Ei hoch: 
»Wa rum soll ich schlafl o se Nächte ha ben? Das möchte ich 
ger ne mal wis sen.« Alle Par la mente der Euro staa ten-Zone 
hät ten den Beitritt da mals be schlos sen, Grund la ge seien 
die Be richte der EZB und der Eu ro pä i schen Kom mis si on 
ge we sen. »Es galt die alte Re gel: Wenn der Be richt sagt, 
beitre ten, dann wur de beige tre ten.« Ach so, dann stimmt 
die schö ne alte Mär also gar nicht, dass er der Deut sche 
ist, den die Grie chen rein ge legt ha ben? Ei chel: »Nach 2005 
ha ben alle Län der ihre De fi zite und Staats ver schul dun gen 
ab ge baut, nur ein Staat nicht: Grie chen land. Da liegt das 
Pro blem.«

Noch ein wun der Punkt: Hat er als Fi nanz mi nis ter 
nicht die Spe ku la ti ons ge schäfte er leich tert? »Ach, du lie be 
Güte!« Jetzt ist er em pört: »Wenn man mir sagt, ich habe 
nicht ge nug re gu liert, dann stim me ich zu. Wir wa ren doch 
die Reg u lierer!«

Bissl Stein brück. Ist der SPD-Kan di dat ir re par abel 
be schä digt? Ei chel sagt dies und das. Dann: »Wenn Sie 
Kanz ler wer den kön nen, dann fra gen Sie nicht nach dem 
Geld.« Richtig, die schöne Frage, ob er in seinem Politiker-
leben, als Bürgermeister von Kassel, als Ministerpräsident 
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und als Bundesminister, genug Geld verdient hat, wollten 
wir ihm auch stellen. Ei chel: »Ich habe nie ein Pro blem ge-
habt.« Den le gen dä ren Deut sche-Bank-Chef Abs habe er 
noch per sön lich ge kannt: »Dem wäre nie in den Sinn ge-
kom men, für eine be son de re Leis tung noch ein be son de res 
Geld zu krie gen.« Ja, aber wo kann man denn noch rich tig 
Geld ver die nen, wenn nicht als Un ter neh mer und als Po -
liti ker? Triumphierend lächelnder Ei chel: »Als Renn fah rer, 
Fuß bal ler, Schla ger sän ger.«

Das Ei gelb liegt zu einem sau be ren Quad rat zu ge schnit-
ten auf seinem Tel ler. Es gäbe noch so viel zu be spre chen. 
Hatte er Sym pa thi en für Oc cupy Wall street? »Im Prin zip 
ja. Ei nen Satz kann man sa gen: Je grö ßer das Geld, des to 
grö ßer die Kri mi na  lität. Im Sys tem ist ein un glaub lich ho-
hes Maß an Kri mi na  lität.« Er be tont nun, dass er sich stets 
als lin ker Po  liti ker be griff en habe, der die Ge sell schaft ver-
än dern und ge rech ter ma chen will: be rüh ren de Wor te. Ei-
nen ech ten So zi al de mo kra ten, wo gibt’s denn so was noch?

Letzte Fra gen an den wirklich sprichwörtlich gewor-
denen Ex-Finanzpolitiker: Wie geht’s seiner be rühm ten 
Spar schwein-Samm lung? Ei chel: »Über 50 Schweine!« Sie 
ste hen heu te, wie schön, im Zoll mu se um in Ham burg. Der 
Jeans-und-Pul li-Typ, er möchte jetzt noch über sein Leib-
und-Ma gen-The ma Eu ro pa re den. Blick auf den Tel ler: 
Das Ei gelb hat er weg ge putzt.

31. Januar 2013
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K L AU S  S TA  E C K

Elf Uhr vor mit tags im Café Ein stein, Un ter den Lin den. 
Es ist nicht ein fach, ihn zum Früh stück zu treff en, weil er – 
Prä si dent der Aka de mie der Künste und be rühm tes ter Pla-
kat ma cher der Re pub lik – bald einen runden Geburtstag 
feiert und je den Mor gen etwa drei Früh stücks ter mi ne ab-
sol viert.

Klaus Sta eck, Jahr gang 1938: Den Reichen, Mäch ti gen 
und teufl isch Kor rup ten ist er mit seinen iro ni schen Sprü-
chen auf Pla ka ten und Post kar ten (»Die Reichen müs sen 
noch reicher wer den«, 1972) jahr zehn te lang so bru tal auf 
die Ner ven ge gan gen, dass sich heute gleich das gan ze Kul-
tur es tab lish ment mit übergreifender Zu stim mung an ihm 
rächt: Klaus Sta eck okay zu fin den ist heute all seits okay. 
Zum drit ten Mal ha ben die 400 Mit glie der der Aka de-
mie der Künste den Prä si den ten in seinem Amt be stä tigt. 
Er kommt mit ro tem Mün tefe ring-Schal. Sein Ei nimmt er 
weich  ge kocht (»da mit ich das köp fen kann«).

Sta ecks fri sches, fre ches, er staun lich jung aus se hen des 
Ge sicht: Sein Mit teilungs drang ist ge wal tig, er will sich 
im mer noch er re gen, auf re gen, die Miss stän de an pran gern, 
klar. Er sagt jetzt leider auch den Satz, den zu vie le ver-
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dienst vol le Streiter sa gen: »Ich habe das Ge fühl, dass ich 
nicht mil der, son dern im mer zor ni ger wer de.«

Wie geht Zeitung le sen, Klaus Sta eck? Er emp fiehlt die 
kleinen Mel dun gen in den kleinen Zeitun gen, zum Beispiel 
der Glo cke aus der Klein stadt Oelde. Da habe er kürz lich 
ge le sen, dass die rus si sche Ma fia einen Mann in ein Fass 
ein ze men tiert habe. War na tür lich tot, der Mann. Beim 
Blick auf wel chen Teil der Welt ge lin gen ihm die hef tigs-
ten po  liti schen Emp fin dun gen? Sta eck setzt sein Prä si den-
ten ge sicht auf, das The ma ist doch zu ernst: »Der Zu stand 
Eu ro pas macht mir na tür lich Sor gen: Die Eg ois men und 
Na ti on alis men drin gen wie der durch.« Als span nungs voll 
emp fin de er na tür lich im mer das Ver hält nis zu Ame ri ka 
und die Im pul se, die vom Mut ter land des Ka pi ta lis mus 
aus ge hen: »Wie die Kon zer ne so lan ge ihre Ge win ne hin- 
und herschie ben, dass sie keine Steu ern mehr zah len müs-
sen, das er regt mich zu tiefst.«

Der Künst ler Sta eck ist seit 1960 SPD-Mit glied: Kann 
er jetzt mal auf Be fehl et was kom plett So zi al de mo kra ti-
sches sa gen? Er guckt fast ein we nig be leidigt: »Ent schul-
di gung, aber so ein fach bin ich nicht zu krie gen.« Ver misst 
er seinen al ten Lieb lings feind Franz Jo sef Strauß? »Über-
haupt nicht. Er war ja ein kon ge ni aler Part ner.« Sta eck 
geht die all seits po pu lä re Pau schal ver ur teilung der Po  litik 
auf die Ner ven: »Im Spiel der De mo kra tie habe ich Geg ner, 
keine Fein de. Was wäre denn die Al ter na ti ve zur Po  litik? 
Ber tels mann? Das Bild-Tri bu nal?« Wa rum soll man in die-
sem Jahr SPD wäh len? »Weil die Al ter na ti ven, die sich mir 
bie ten, nicht at trak ti ver sind.«
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Wir müs sen jetzt grund sätz  licher wer den, sonst krie gen 
wir die sen Klaus Sta eck nicht zu fas sen. Er for dert ja im-
mer wie der den po  litisch en ga gier ten Künst ler. Was ist das 
denn noch mal, ein po  litisch en ga gier ter Künst ler? Kann er 
da Na men nen nen? Sta eck zählt die Aka de mie mit glie der 
An dres Veiel, Uwe Timm, Ingo Schul ze auf. Sta eck er klärt 
auch: »Die En ga gier ten wer den we ni ger.«

De pri miert ihn das, dass sein be kann tes ter Pla kat spruch 
»Die Reichen müs sen noch reicher wer den« von 1972 
heute im mer noch ak tu ell ist? Er er zählt nun ziem lich lus-
tig, wie er un ter den Po lit ak ti vis ten von 1968 gleich einen 
dop pel ten Ma kel hat te: So zi al de mo krat und bür ger  licher 
Künst ler. Re vo lu ti on war an ge sagt, und der klebte da seine 
Um welt pla ka te: »Ich wur de im mer aus ge lacht. Ich bin üb-
ri gens in meinem gan zen Le ben viel aus ge lacht wor den.«

Rie sen fra ge: Wo kann heutzutage noch so et was wun-
der bar Alt mo di sches wie eine Re vo lu ti on her kom men? 
»Das klingt jetzt viel leicht furcht bar spie ßig, aber eine Re-
vo lu ti on, die kann er folg reich nur im Netz in Gang ge setzt 
wer den: durch Ha cker.« Klingt nicht spie ßig. Klingt gut. 
Ei chen ge köpft. Herz  lichen Glück wunsch.

28. Februar 2013
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A N N E  W I L L

Sie hat das Stu den ten lo kal Schwarz wald stu ben in Ber lin-
Mitte vor ge schla gen: neun Uhr früh. Im Ver gleich zu ih ren 
Kol le gen, die Jauch, Beck mann und Plas berg heißen, hat 
Anne Will sich den Ruf er ar beitet, die po  litisch ste un ter 
den ARD-Talk shows zu sein. Ihre Pres se frau hat dazu ge-
ra ten, die be rühmte hoch ge zo ge ne lin ke Au gen braue nicht 
zu the mati sie ren – das krie gen wir hin.

Ein Kä se früh stück und ein hart ge koch tes Ei, bit te. Der 
In ter vie wer muss tat säch lich auf pas sen, nicht nur seich ten 
Käse zu fra gen, weil sie mit ih rem gut aus se hen den Lä cheln 
gleich eine der ar tig ver traute Stim mung her stellt.

Eine abs trakte Fra ge zum Ein stieg: Was, lie be Anne 
Will, ist eine gute Fra ge? Sie set ze auf die un i ro ni schen, un-
po le mi schen, un hä mi schen Fra gen. Peer Stein brück, den 
sie ge ra de in einer Ein zel sen dung bei sich hat te, habe sie 
ge fragt: Was ist un ge recht in Deutsch land? Sie wie der holt 
mit dem ernsten Anne-Will-Gesicht: »Was ist un ge recht 
in Deutsch land? Wa rum macht ein er höh ter Spit zen steu-
er satz Deutsch land ge rech ter?« Dass Stein brück sich um 
eine Ant wort ge drückt habe, sage doch eine Men ge über 
den an geb  lichen Steu er- und Fi nanz fach mann.
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Wir ge hen nun, weil das im mer Spaß macht, die sa gen-
hafte Feh ler se rie des SPD-Kan di da ten durch. Im Sep-
tem ber wird Anne Will das TV-Du ell Mer kel-Stein brück 
mo de rie ren. Eine zu ge spitzte Fra ge: Kämpft da im Du ell 
Mer kel-Stein brück die mo der ne, mit al len Was sern ge wa-
sche ne Frau ge gen einen hilfl o sen, weil mit den klas sisch 
männ  lichen Schwä chen Ei tel keit, Ego zent rik und Selbst-
über schät zung ge schla ge nen Mann von ges tern?

Amü sier tes Ge sicht bei der Mo de ra to rin: »Nein. Ich 
habe al ler dings auch nicht das fest ge fügte Bild, dass Frau en 
klug und Män ner eitel sind.« Ist die Bun des tags wahl ge-
lau fen? »Das ist sie nicht.« Und da ist – Ent schul di gung – 
die hoch ge zo ge ne Au gen braue. »Wenn die Euro-Kri se 
sich weiter so zu spitzt wie jetzt in Zy pern, dann fra gen die 
Men schen sich schon: Was ist das für ein Kri sen ma na ge-
ment?« Ist es scha de, dass die NRW-Frau Han ne lo re Kraft 
in die sem Jahr noch nicht zur Kanz ler wahl an tritt? »Der 
Kampf wäre span nend ge we sen. Viel leicht hätte sie die grö-
ße ren Chan cen ge habt.«

Wech sel zum Groß the ma Homo-Ehe: Was ist da noch 
mal die Fra ge? An die sem The ma, so der Po  litik pro fi Will, 
zeige sich, wie mo dern die Ge sell schaft, in der wir leb en, 
wirk lich sei: »Es wird na tür lich so sein, dass das Bun des-
ver fas sungs ge richt der am tie ren den Re gie rung im Som mer 
rein sin gen wird, dass ein ge tra ge ne Le bens part ner schaf ten 
der Ehe steu er lich gleich ge stellt wer den.« Rein sin gen ist ja 
ein tol les Wort.

Das Ei hat die Früh stück erin Anne Will ge ges sen, den 
Käse vom Kä se früh stück lässt sie lie ber ste hen. Und noch 
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mal zum im mer schö nen The ma Fe mi nis mus: Hat der 
arme, alte Brüd er le ihr auf dem Hö he punkt des gräss  lichen 
Dirndl-Skan dals leid ge tan? Sie guckt so über rascht, wie 
sie im Fern se hen sel ten guckt: »Nein. Null. Nicht eine Se-
kun de. Ich fin de auch, dass Brüd er le sich nach wie vor ent-
schul di gen muss. Es ist doch ein Wahn sinn, dass die FDP 
hin geht und von einer Kam pag ne ge gen die gan ze Par tei 
spricht. Ich la che mich tot.«

Feix en de Anne Will. Der tou ghe Ton fall und das gut 
aus se hen de Lä cheln ma chen sich zu sam men wirk lich gut. 
Wie geht’s ih rem Ka tho  lizis mus? »Dem geht’s nicht gut. Ich 
reibe mich schon sehr an der ka tho  lischen Kir che und ih-
rer Re form un fä hig keit. Man rühmt den neu en Papst für 
seine Be scheiden heit. Mit dem Mann kann ich mich trotz-
dem nicht an freun den, wenn ich lese, dass er ho mo se xu el le 
Ver bin dun gen für Teu fels zeug hält.« Punkt. Treff er. Vie len 
Dank. Sie muss jetzt zur Re dak ti ons kon fe renz.

Geht es ihr auf die Ner ven, dass sie alle im mer so un-
heim lich sym pa thisch fin den? »Ach, so schlimm ist das 
nicht.«

27. März 2013


