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Wie alles begann

Mit Franz Josef Strauß hat alles angefangen. Sein Satz »Lieber ein kal-
ter Krieger als ein warmer Bruder« hat mich ergriff en. Buchstäblich. 
Hat mich von Tiefe und Schönheit der politischen Sprache derart 
überzeugt, dass ich davon nicht mehr loskam. Herbert Wehner kam 
dazu: »Sie, Herr, sind doch so klug, dass Sie sich auf die Verkehrsde-
batten beschränken sollten.« Ja! Ernst Bloch hat so was »beiläufi ge 
Treff er ins Schwarze« genannt. Als mich die frühere FDP- und nach-
malige SPD-Finanzexpertin Ingrid Matthäus-Maier über die merk-
würdigen Zusammenhänge von Körperteilen des Nichtkörperlichen 
informierte, war ich schon hoff nungslos angefi xt: »Die öff entliche 
Hand ist bis über die Halskrause verschuldet.« Göttlich! Zumal immer 
klarer wurde, dass die Dinge, die hinter diesen Worten steckten, also 
die Politik hinter der Sprache, mindestens so entzückend sein muss-
ten. Was mit Sätzen wie »Ich habe meine Schädeldecke in den Ring 
gelegt« (Björn Engholm) immer wieder aufs Glücklichste bestätigt 
wurde. Helmut Kohl war dann das i-Tüpfelchen. Oder Sahnehäub-
chen. Passt ja beides gut zu Figur und Statur. »Ich bejahe diese Frage 
mit Ja«, dieser fundamental-philosophische Kohl-Satz hat mich end-
gültig süchtig gemacht. Seither kann ich nicht mehr anders. Ich muss 
ihnen lauschen, den Damen und Herren Politikern, das ist eine Art 
Zwangshandlung, ein Dauerlauschangriff . 

Dem kam eine zuhöchst glückliche Fügung entgegen. Am 1. Okto-
ber 1982 wurde Helmut Kohl Bundeskanzler, am 1. Oktober 1982 kam 
ich als Rundfunkkorrespondent nach Bonn. Ohne dieses schicksal-
hafte Zusammentreff en ist die weitere Entwicklung der Republik 
nicht zu verstehen. Seither haben Helmut Kohl und seine Mitstreiter, 
Gegner, Kritiker, Nachfolger, Nachahmer die Art von Politik gemacht, 
die dieses Land auszeichnet: konfus, skurril, bizarr, aber immer lus-



tig. Und ich habe den unschätzbaren Unterhaltungswert dieses Tuns 
stets mit dem gebührenden Ernst beobachtet: nämlich satirisch. Die 
großen historischen Ereignisse wie die schier endlose Regentschaft 
des Helmut Kohl, das merkwürdige Gastspiel des Basta-Kanzlers, die 
unheimliche Karriere der Aff ärengewinnlerin Merkel, die deutsche 
Einheit, der Umzug nach Berlin, die Verhüllung des Reichstags, die 
Zersäbelung des Bundesadlers sind mir ebenso ans Herz gewachsen 
wie die kleinen Putzigkeiten des – nicht nur politischen – Alltags. Und 
vor allem und immer wieder: die famosen Leistungen unserer Vortän-
zer zur Neuinterpretation und Bereicherung der deutschen Sprache – 
jenseits aller Grammatik, versteht sich. 

»Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben.« 
So schließt Wilhelm Busch das Vorwort zu Max und Moritz. Mit dem 
Abmalen hab’ ich es nicht so. Aber aufgeschrieben habe ich die schöns-
ten Streiche unserer geliebten Obrigkeit nebst angeschlossener Volks-
vertretung. Auf dass die Mit- und Nachwelt sich daran ergötze und 
 daraus lerne.  
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»Wir lieben das Leben, und wir lieben die 
Lebensfreude« – Die Ära Kohl

Eine Ära ist ein Zeitalter, das durch ein bedeutendes Ereignis gekenn-
zeichnet ist. Eine Entdeckung, eine Erfi ndung. Etwas, das das Leben 
der Menschen in dieser Zeit nachhaltig beeinfl usst. Das kann auch die 
Leistung eines Politikers sein. Oder die Tatsache, dass ein Land sich 
 einen bestimmten Politiker leistet oder ihn sich leisten kann. Was wie-
derum etwas zu tun haben kann oder muss mit dem Ursprung des 
Wortes »Ära«: Es kommt vom lateinischen »aes«, das Erz, Kupfer, Geld 
bedeutet. Die Ära Kohl hat natürlich nicht erst mit seiner Kanzlerschaft 
angefangen. Sie reicht viel weiter zurück, in seine Zeit als Ministerprä-
sident von Rheinland-Pfalz und als Oppositionsführer im Bundestag 
zu Bonn am Rhein. Und sie reicht selbstredend weit über das Ende von 
Kohls Kanzlerschaft hinaus. Aber für die meisten Deutschen beginnt 
die Kohl-Ära eben doch im Oktober 1982, mit der Gründung der Kohl-
Republik. Dass die von einigen Zeitgenossen in Anlehnung an das pfäl-
zische Wort für Geld »Bimbes-Republik« genannt wurde, ist erstens ge-
mein und gehört zweitens nicht hierher. Hier sollen die Dinge notiert 
werden, die dem Autor in der Ära Kohl bemerkenswert erschienen. Ob 
sie nun zur großen Politik gehören oder nicht.

Goldene Achtziger

Auch wenn sie vorher anfi ng und viel länger dauerte: Die Ära Kohl, das 
sind die achtziger Jahre. Ziemlich exakt von 1982 bis 1989. Im Oktober 82 
wurde Kohl erstmals Kanzler, im Oktober 89 war allen klar, dass er am 
Ende war. Dann kam allerdings die deutsche Einheit und brachte alles 
durcheinander. Was die Erinnerung an die goldenen Achtziger durchaus 
nicht trüben kann.
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Wolfgangsee – mehr muss man über die Achtziger im Prinzip nicht 
 sagen. Da steckt alles drin. Gemütlichkeit, Verlässlichkeit, Herzens-
wärme. Die alte Republik, in der noch alles in Ordnung war. Jahr für 
Jahr fuhr unser aller Helmut Kohl, mein Helmut Kohl, mein Lieblings-
kanzler, sommers an den Wolfgangsee. Immer an den nämlichen Ort. 
Immer maßlos übergewichtig, denn immer war er zuvor an Ostern in 
Bad Gastein fasten gewesen, hatte dortselbst immer drei Gramm ab- 
und hinterher anderthalb Zentner zugenommen. Danach konntest du 
die Uhr stellen. Weil der Deutsche als solcher nämlich beständig und 
berechenbar ist. Als Bundeskanzler sowieso. Und Gerhard Schröder? 
Der schaff te es als Kanzler nicht mal, zweimal hintereinander nach 
Italien zu fahren.

Ach ja, die goldenen achtziger Jahre. Auch die Feindbilder stimm-
ten. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident hieß 
Franz Josef Strauß und war von Beruf Reaktionär. »Lieber ein kalter 
Krieger als ein warmer Bruder«, hat er mal gesagt. Da stimmten die 
Werte des christlichen Abendlandes noch. Sein noch reaktionärerer 
Staatskanzlei-Chef war von Beruf weiß-blond und hieß Edmund Stoi-
ber. Der war dann lange Jahre der letzte Sozialdemokrat Deutsch-
lands. Muss ich noch mehr sagen?

Ronald Reagan und Margaret Thatcher: Ein ziemlich schlechter 
Schauspieler als Präsidentendarsteller und die typische englische 
Hausfrau, die rumkreischt und dir die Handtasche auf’n Kopp haut – 
das waren die Führungsfi guren des freien Westens. Alles stimmte da-
mals, in diesen wunderbaren Zeiten. Der Russe stand jeden Morgen 
mit irgendwelchen Panzern in irgendwelchen deutschen Vorgärten 
rum, wir kannten jede Rakete mit Vornamen – ob Pershing oder Cruise 
Missile oder SS 20, 21 oder wie auch immer, wir waren auf Du und 
Du mit landgestützten, seegestützten, Luft-Luft- und Boden-Luft- und 
Boden-Boden- und Unter-Wasser-Raketen-Systemen, mit Doppelbe-
schluss und Null-Lösung und Doppel-Null-Lösung – und Hans-Diet-
rich Genschers Hängebäckchen waren die fl eischgewordene vertrau-
ensbildende Maßnahme.

Gorleben, Brokdorf, Startbahn West, Wackersdorf  – die gesell-
schaftlichen Kämpfe fanden im Grünen statt, aber die Renten waren 
sicher, Norbert Blüm auch. Dann kamen die Grünen in den Bundes-
tag, ziemlich ungekämmt, ziemlich bunt, mit Blumen – nein, nicht im 
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Haar, sondern im Topf. Waltraud Schoppe plädierte in ihrer ersten 
Bundestagsrede dafür, dass auch im Hohen Hause über Sexualität ge-
sprochen werden solle, und zwar über die Sexualität von Politikern, 
Joschka Fischer nannte Helmut Kohl »zwei Zentner fl eischgewordene 
Ignoranz«  – und auf der Regierungsbank saßen der Oggersheimer 
und Gerhard Stoltenberg, der Kühle aus dem Norden, und verstanden 
die Welt nicht. Gerade deshalb war sie so wunderbar in Ordnung. 
»Geh doch nach drüben«, kriegten die zu hören, denen im goldenen 
Westen was nicht passte – auch das ist verloren, vorbei, verweht, es 
gibt kein Hüben mehr und kein Drüben, nichts, woran man sich halten 
könnte. Und dann noch als Nachfolger Kohls einen Schröder, der sich 
angeblich die Haare nicht färbte und sommers nicht an den Wolfgang-
see fuhr. Das ist die Wurzel allen Übels. 

Kohls Sprache

Als Helmut Kohl zehn Jahre Kanzler war, da wurde allerorten gefeiert, 
die Republik hallte wider vom Gedröhne der Würdigungen, die mit wei-
hevoll-belegter Stimme vorgetragen wurden  – und hinter all dem Ge-
schwätz lauerte allgemeine Ratlosigkeit angesichts der Frage, was denn 
nun wirklich den Erfolg dieses Mannes ausmacht. Dabei ist die Antwort 
so einfach. Es ist Helmut Kohls Beitrag zur Entwicklung des Humors. Die 
Münchner Faschingsgesellschaft Narhalla hat das schon früh erkannt 
und Helmut Kohl 1984, da war er erst zwei Jahre im Amt, den Karl-Valen-
tin-Orden »für besondere Verdienste um den Humor« verliehen. Wobei 
off enbleibt, ob der Preisträger freiwillig oder unfreiwillig humorig ist. 
 Jedenfalls steht das in allerengstem Zusammenhang mit Helmut Kohls 
Beitrag zum Gedeihen der deutschen Sprache. Zuvörderst zur Volkstüm-
lichkeit derselben. 

Wenn Kohl um Worte ringt, dann stupst der Mann auf der Straße seine 
Frau an und sagt: »Genau. Das hab ich auch schon immer sagen wol-
len.« Er hat halt nie die richtigen Worte gefunden. Kohl fi ndet sie. 
Wenn sich dem Kanzler eine Frage aufdrängt, dann sagt er: »Man 
kann doch nicht glauben, dass das die Frage nicht geradezu heraus-
schleudert.« Sie verstehen, was ich meine? Es ist die volksnahe Plasti-
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zität seiner Sprache, die seinen Erfolg ausmacht. Als er noch Oppositi-
onsführer war, prägte er den nicht minder gedankenschwangeren 
Satz: »Sie, Herr Bundeskanzler (gemeint war Helmut Schmidt), Sie 
werden keine Kluft in uns hineinrufen.« Man muss lange dem Klang 
dieser Worte nachlauschen, bis man in den Tiefsinn derselben ab-
stürzt.

Am besten gelingen dem Kanzler diese Kabinetts-Stückchen im ver-
trauten Kreise, wo keine Kameras und Mikrofone lauern, wo er sozu-
sagen unter sich ist. Im Ortsverein zum Beispiel. »Ich möchte auf die 
Damen einen Trinkspruch ausbringen, auf die Mütter, ohne die es 
keine Enkel gibt« – da ist sie, diese vertrackte Doppelbödigkeit von 
Sprache, mit der Helmut Kohl so virtuos spielt. Gepaart mit einer fei-
nen Beobachtungsgabe, wenn es um den Zustand der eigenen Partei 
geht: »Es ist ganz und gar unerträglich, dass es Ortsvereine gibt, in 
 denen keine einzige Frau zu beobachten ist.« Welcher Schärfe des Bli-
ckes und der Zunge bedarf es doch, bis man zu solchen Formulierun-
gen kommt.

Besonders der Zeitgeist hat es dem Oggersheimer mit seiner gan-
zen Macht angetan: »Der Wind des Zeitgeistes ist nicht der Wind der 
Bevölkerung«, heißt es da, oder: »Ich bin nicht gewählt worden, um 
mich dem blanken Zeitgeist des Opportunismus zu beugen.« Auch 
spricht unser aller Kanzler gelegentlich von einem, »der außer Ver-
dacht steht, dass er auf einer linken Welle durch die Horizonte 
schwimmt«, oder, noch griffi  ger: »Geht es denn nun wirklich an, dass 
wir nur an den Tellerrand des morgigen Tages denken?« Wer wüsste 
da eine Antwort. Wo doch schon das Denken an den Tellerrand des 
heutigen Tages so anstrengend ist.

Wie sagt man seinem Volke, dass jemand, der sich exponiert, vielen 
Angriff en ausgesetzt ist? Nein, nicht so. Kohl sagt das so: »Wer als 
Kirchturm auf dem Dach sitzt, den umwehen viele Winde.« Darauf 
muss man erst einmal kommen, genauso wie auf die Erleuchtung, 
dass »Befruchtung keine Einbahnstraße« ist. 

Jedes Sprachbild eine neue Entdeckung: »Wir werden den Weg 
mittragen« – wer einmal versucht hat, einen Weg zu tragen, der weiß, 
welch sprachliche und gedankliche Wucht hinter einem solchen Satz 
steht. »Ist das eine Frage an das Gesamtklima?« Auf diese bemerkens-
werte Kohl-Frage wäre kein Kachelmann gekommen. 
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Und die Auskunft »Wir sind mitten in Verhandlungen, das heißt, 
deshalb sind gar keine Verhandlungen« müsste all die überbezahlten 
Lohnschreiber in Presse, Funk und Fernsehen in Schamesröte tau-
chen: Keiner hat den Kern von Politik je so prägnant auf den Begriff  
gebracht. Klar, denn »die kriechen nur auf der Landserperspektive 
 herum«, anders als der Weltstaatsmann Kohl, der nur Verachtung hat 
für die, »die Hosenfl attern kriegen, weil dies oder jenes ausgestoßen 
wird«. 

Volksnähe, sprachliche Eleganz, staatsmännische Weisheit, valen-
tineske Verschwurbelung – dies alles kulminiert zu großer Sprachge-
walt in den Worten des Vorsitzenden. Und wer das nicht einsieht, für 
den ist eben »das Handtuch der Geschichte zerschnitten«. Wer gar 
glaubt, sich über ihn lustig machen zu können, der ist gerade an den 
Richtigen gekommen. »Wer den Streit will und daraus den Krach 
macht, der soll nur kommen«, spricht der Kanzler. Der nicht zu Un-
recht immer betont hat, bei allem menschlichen Streben sei entschei-
dend, »was hinten herauskommt«. Helmut Kohl ist der lebende und 
regierende Beweis für die Richtigkeit dieser These.

Amnesia politica

Untersuchungen, Studien, Umfragen. Mein Lieblingsthema. Immer und 
immer wieder machen sie mir viel Freude, die Damen und Herren Wis-
senschaftler. Vor allem wenn sie akribisch Vorgänge untersuchen, die 
 jeder kennt. Mit Ergebnissen, die jeder weiß. An deren Ende man sich nur 
noch fragt, wo auf der nach unten unbegrenzten Kalauerskala dieser 
Quark nun wieder anzusiedeln ist. 

Gedächtnisverlust durch Geschlechterverkehr  – eine meiner Lieb-
lingsgeschichten. Wer’s allzu doll treibt, dem geht zwischenzeitlich 
das Licht in der Birne aus. Haben Forscher am Johns-Hopkins-Kran-
kenhaus in Baltimore/USA herausgefunden. Die hatten zum Beispiel 
den Fall eines alten Herren, der nach dem Geschlechterverkehr sich 
an gar nichts mehr erinnern konnte und meinte, er habe einen Schlag-
anfall erlitten. Ja, gut, sag ich da. Wenn der Herr Gatte 72 oder gar 
75 Jahre alt ist, dann vergisst der sich und alles drum herum schon bei 
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der Beschäftigung mit der Spielzeugeisenbahn, erst recht bei Betäti-
gungen geschlechtlicher Art. 

Dass einer an einen Schlaganfall glaubte – liebe Freunde, jetzt mal 
im Ernst. Könnte man in solchen Fällen einen Blick auf die Partnerin 
werfen statt aufs Gedächtnisvermögen des alten Herrn? Und das mit 
dem hohen Blutdruck im Gehirn: Möglicherweise sind die Damen 
und Herren Wissenschaftler da in der Lokalisierung ein wenig unsi-
cher, aber hoher Blutdruck stimmt. Also Belastung. Physisch und psy-
chisch. Was für eine Neuigkeit. Da muss man Erklärungen für Amne-
sie doch nicht so weit herholen. Auch nicht die, dass ein Patient nicht 
einmal mehr den Namen des US-Präsidenten habe nennen können. 
Wollen die uns veräppeln? Wo doch jeder weiß, wie schwer es ist, sich 
in solchen Hochbelastungsphasen wie dem körperlichen Akt zwi-
schen den Geschlechtern an den Namen des gerade zuhandenen Part-
ners zu erinnern. Das hat schon so manche Beziehung jäh entkörper-
licht, um es mal vorsichtig auszudrücken. 

Klar, was die Jungs vorhatten: Possen wollten sie treiben, Satire in 
wissenschaftlicher Verkleidung. Aber sie wurden erwischt. Spätes-
tens als sie meinten, auch ein gewisser Herr Clinton, damals noch 
US-Präsident, habe unter diesem Phänomen gelitten. Weil ein »vorü-
bergehender Druck im Gehirn« beim Geschlechtsakt dazu führe, 
dass man sich an einzelne Ereignisse nicht mehr erinnert. Also »Sex-
Amnesie«. Bloß exkulpiert das von mir aus die halbe Menschheit, aus-
gerechnet Herrn Clinton aber nicht. Denn der hatte ja gar keinen Sex, 
wie er ausdrücklich und wiederholt zu Protokoll gegeben hat. Da war 
ja lediglich eine gewisse Frau Lewinsky an ihm zugange. Unschick-
lich, das hat er schließlich zugegeben, aber nicht in Form eines Ge-
schlechtsaktes. Also das war eher ein müder Kalauer der Damen und 
Herren Forscher. 

Wie ich auf Amnesie komme? Weil die richtige und wahre und 
überhaupt gar nicht im Zusammenhang mit Sex auftretende Amnesie 
im Leben unserer Politiker eine zentrale Rolle spielt, wenn nicht die 
entscheidende. Heiner Geißler hat das als erster entdeckt und das 
Ganze auf den Begriff  »Blackout« gebracht. Helmut Kohl hatte 1984 
im Flick-Untersuchungsausschuss bestritten, dass er von Eberhard 
von Brauchitsch 55 000 Mark in bar erhalten habe. Hat er aber. Trotz-
dem hat die Justiz ihn damals laufenlassen, weil Kohl sich eben nicht 
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erinnern konnte. Und Geißler nannte das einen »Blackout«. Kohl muss 
damals im Kanzleramt getobt haben, dass die Wände wackelten. 

»Ich weiß von der Sache nichts« – diese klassisch gewordene For-
mulierung Kohls gilt grundsätzlich und immer: Ob 1984 oder bei 
Kohls Spendenaff äre fünfzehn Jahre später – keiner weiß was. Und 
sollte er was gewusst haben, hat er’s vergessen. Der unübertroff ene 
und uneinholbare Klassiker auf diesem Gebiet ist Friedrich Zimmer-
mann. Der hatte 1959 im bayerischen Spielbanken-Prozess nachweis-
lich die Unwahrheit gesagt, was ihm ein Verfahren wegen Meineids 
einbrachte. Er wurde freigesprochen. Ein Gutachter hatte ihm eine 
»Überfunktion der Schilddrüse« bescheinigt, die zu »Unterzuckerung 
des Blutes und deshalb zu verminderter geistiger Leistungsfähigkeit« 
geführt habe. Mit diesem Jagdschein konnte Zimmermann lange 
Jahre Bundestagsabgeordneter und zweimal Minister sein. 

Ob man das nun »Blackout« nennt oder »von allen guten Geistern 
verlassen«: Das Phänomen des totalen oder partiellen Gedächtnis-
schwundes in der Politik – auch »amnesia politica« geheißen – ist völ-
lig normal und jedem geläufi g. Im Volksmund heißt derlei schlicht 
»Vergesslichkeit«. Wobei es falsch wäre, diese Amnesie als Berufs-
krankheit von Politikern zu bezeichnen. Wenn ein Politiker sich nicht 
erinnern kann, ist das nicht etwa ein Unglücksfall oder ein Mangel, 
der zu beheben wäre. Erinnerungsschwäche ist ein kollektiver Unbe-
wusstseinszustand der politischen Klasse, gleichsam ein konstitutives 
Element der Selbstdefi nition eines ganzen Berufsstandes: Ein Politi-
ker ist nur dann wirklich Politiker, wenn er sich grundsätzlich nicht 
erinnern kann. Wie könnte er sonst zum Beispiel Wahlkampf machen, 
allerlei schöne Dinge versprechen und dann, sollte das Volk ihn tat-
sächlich wählen, mit der Erinnerung an seine Versprechen weiter-
leben? Er muss von allen guten Geistern verlassen sein, wenn er sei-
nen Beruf ordentlich ausüben will.

Das Zweitwichtigste an der politischen Vergesslichkeit ist die Ver-
gesslichkeit der Wähler. Sie korreliert mit der Vergesslichkeit der Poli-
tiker aufs feinste, ja, die Erinnerungsschwäche der Politiker ist ohne 
die der Wähler überhaupt nicht denkbar. Das eine funktioniert nur auf 
der Basis des anderen. Und es funktioniert vortreffl  ich. Wenn man 
sich auf etwas verlassen kann, dann darauf. 

Oder wissen Sie noch, wie das mit dem Björn Engholm war? Na? 
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 Irgendwie entfallen, das Ganze. Der war SPD-Vorsitzender und Kanz-
lerkandidat und großer Saubermann, bis herauskam, dass Schweine-
reien der CDU gegen ihn mit Hilfe eines gewissen Herrn Pfeiff er dem 
sauberen Herrn Engholm viel früher bekannt waren, als er hat zuge-
ben wollen. Das hatte er mitten im Wahlkampf einfach mal so verges-
sen. Das funktioniert nach dem Prinzip: Politiker wissen grundsätz-
lich nichts, es sei denn, man weist es ihnen nach. Dann nehmen sie 
sich ihre Gedächtnislücke. Herbert Wehner hat das auf die unverges-
sene Formel gebracht: »Ich weiß nichts, und Sie wissen nichts.« 

Das bezog sich zwar auf das Verhältnis von Politikern und Journa-
listen, kann aber auf das von Politikern und Publikum mühelos ausge-
dehnt werden. »Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nimmt, dem 
soll die Hand abfaulen.« Diesen Ausspruch tat Franz Josef Strauß 
1949, und Konrad Adenauer erklärte im selben Jahr, er sei »grundsätz-
lich gegen eine Wiederbewaff nung der Bundesrepublik und folglich 
auch gegen die Schaff ung einer neuen Wehrmacht.« 1952 waren diese 
Sätze in die Politiker-Gedächtnislücke abgestürzt. 

Selbstredend hat ein Politiker nie mit irgendwas was zu tun. Wolf-
gang Schäuble hatte natürlich mit Kohls Spendenaff äre überhaupt 
nichts zu tun. Als dann klar wurde, dass das nicht stimmen konnte, 
hieß es: »Ich habe nichts zu verbergen.« Ja, wie auch, wenn man 
grundsätzlich nichts weiß? Insofern ist auch jede Kritik an Gedächt-
nislücken reichlich albern. Kurt Georg Kiesinger, Hans Filbinger, Karl 
Carstens – ihnen allen war entfallen, welche Rolle sie im Nazi-Reich 
gespielt hatten. So ähnlich funktioniert das ja auch mit der DDR: Ent-
weder waren alle Widerstandskämpfer oder aber zumindest heim-
liche Liebhaber der westlichen Demokratie – immer bis zum Beweis 
des Gegenteils. 

Demgegenüber sind die Erinnerungsschwächen im politischen All-
tag kaum noch erwähnenswert. Natürlich konnte sich Lothar Späth 
an seine Luxusreisen auf Kosten der Industrie nicht erinnern, auch 
Max Streibl waren seine Amigo-Connections völlig entfallen, jeden-
falls so lange, bis sie ihm eindeutig nachgewiesen wurden. Nieder-
sachsens Gerhard Glogowski wusste gar nicht mehr, dass er geheiratet 
hatte, deshalb war ihm das Freibier bei seiner Hochzeitsfeier entfallen 
wie auch Segeltörns auf Kosten anderer. Johannes Rau konnte sich 
nur an dienstliche Flugtermine erinnern, was nur durch akrobatische 
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Interpretation des Begriff s »dienstlich« zu halten war. Auch NRW-Fi-
nanzminister Heinz Schleußer wusste von Privatfl ügen mit Freundin 
nichts. Gar nichts. Bis sie ihm nachgewiesen wurden. 

Das ist dann natürlich Pech. Aber ehrenrührig ist so was nicht. Es ist 
Politik. 

Romeos und Julias

Das Lebenselixier der Ära Kohl war der Ost-West-Konfl ikt. Oder die »Sys-
temauseinandersetzung«, wie besonders schlaue Menschen zu sprechen 
belieben. Als die zu Ende war, wurde es langweilig. Vorher aber war’s 
schön. Vor allem dann, wenn mal wieder Ost-Spione in Bonn entlarvt 
wurden. Noch schöner: Spioninnen. 

Waren das noch Zeiten, als die Romantik der Vorzimmerspionage die 
Phantasie der deutschen Menschen aufs zauberhafteste bewegte und 
anregte. Das Muster war aber auch zu schön, um wahr zu sein: Der 
Romeo von der Stasi macht sich an die verhärmte Sekretärin ran, 
wärmt Herz und Schoß der meist späten Dame und bringt sie dazu, 
aus Liebe und/oder Wollust das Vaterland, das heilige, zu verraten. 
Welch ein Stoff  für Kitschromane!

Im Sommer 1985 fl ogen die enttarnten Sekretärinnen in Bonn be-
sonders tief: Sonja Lüneburg, Ursula Richter, Magarete Höke, Herta-
Astrid Willner verabschiedeten sich kurz hintereinander und in aller 
Stille von ihren Arbeitsplätzen im Wirtschaftsministerium, beim Bund 
der Vertriebenen, im Bundespräsidialamt, im Bundeskanzleramt. In 
einem Fall war ein Aufzugsmonteur der Romeo, in einem anderen ein 
Bürobote  – das Leben schreibt eben den schrecklichsten Roman-
schund selbst, da brauchen wir uns gar nichts einfallen zu lassen. An 
dieser geballten Ladung von Sekretärinnen-Absetzbewegungen war 
im Sommer 1985 die Flucht des hochrangigen Verfassungsschützers 
Hansjoachim Tiedge in die DDR schuld. Der gute Mann hatte noch 
schnell ein paar Mädels in Bonn gewarnt, bevor er sich selbst davon-
machte.

Gleichwohl konnten die Stasi-Romeos schon 1985 auf eine ertrag-
reiche Tätigkeit zurückblicken, deren tatsächliche Wirksamkeit wir 
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natürlich nur ahnen können, weil wir immer nur davon erfahren, 
wenn eine Vorzimmerspionin auffl  iegt: Und das waren einige. Ange-
fangen bei Erika Schneider, die in den Fünfzigern bei Verteidigungs-
minister Strauß spionierte, über Rosalie Kunze, Liselotte Krolopp, 
 Leonore Sütterlin, die beiden Letzteren schnüff elten im Auswärtigen 
Amt, bis zu Irene Schultz, Helga Berger, Renate Lutze, Dagmar Kah-
lig-Schaeff er und Ingrid Garbe – es kommt schon was zusammen. 
Und die genannten Damen waren in Ministerien oder Kanzleramt 
Chef sekretärinnen oder Vergleichbares, hatten also Zugang zu ganz 
schrecklichen Geheimnissen wie Kabinettstagesordnungen oder 
NATO-Tagungsprotokollen. Die kleinen Chargen nennen wir hier gar 
nicht erst.

Vorbei, die schönen Zeiten, wehmütig blicken wir zurück in die Ära 
des Kalten Kriegs, als die Romeos noch richtig was zu tun hatten, und 
wir können nur hoff en, dass noch ein paar wirklich zu Herzen ge-
hende Geschichten hochkommen. Da macht uns eine Doktorarbeit 
Mut, die zwei Stasi-Obristen zu DDR-Zeiten geschrieben haben und in 
denen Fehler bei Anwerbungen von Spionen beschrieben werden. Ein 
Fall: 1959 versucht MfS-Agent »Astor«, die Sekretärin eines Adenauer-
Referenten im Kanzleramt – Deckname »Gudrun« – mittels »intimer 
Handlungen« zum Vaterlandsverrat zu verleiten. Nach einigen An-
laufschwierigkeiten ist der Balzversuch erfolgreich, aber dann kriegt’s 
»Astor« auf der Lunge und muss in der DDR behandelt werden. 

Ein Ersatz-Romeo will da weitermachen, wo »Astor« aufgehört hat, 
aber »Gudrun«» gibt sich zickig und verweigert »intime Handlungen«. 
Schlussfolgerung der Doktoranden: »In der Praxis erweist sich die 
menschliche Natur fast immer als stärker.« Von dem Stoff  brauchen 
wir mehr, und wir appellieren an alte Stasi-Recken von der Abteilung 
»Romeo«, ihre Lebenserinnerungen alsbald auf den gesamtdeutschen 
Buchmarkt zu werfen. Das Publikum lechzt danach.

Kaninchenzüchter

Gelegentlich lohnt es sich für den hauptstädtischen Korrespondenten 
durchaus, eher abseitige Informationsquellen zu nutzen. Üblicherweise 
gehört die Zeitschrift »Deutscher Kleintierzüchter«  – Ausgabe Kanin-
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chen – nicht zur Tageslektüre. Aber im Jahre des Herrn 1988 war es ein 
Glücksgriff , darin zu blättern. Denn dem offi  ziellen Organ des Zentral-
verbandes deutscher Kaninchenzüchter (ZDK) und einem Bericht seines 
Sonderkorrespondenten A. Rudolph war es zu danken, dass wir einen 
kleinen Einblick in das bekamen, was unserem Bundeskanzler wirklich 
am Herzen liegt. 

Helmut Kohl hat es sich nicht nehmen lassen, dem Ehrenpräsidenten 
des ZDK, Walter Kölz, das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse persönlich 
zu überreichen, das ja prinzipiell der Bundespräsident verleiht. Aber 
da in diesem Fall der Bundeskanzler den Kaninchenzüchter-Präsiden-
ten empfohlen hatte, durfte er selbst. 

Und wie er das nun machte und wie Sonderberichterstatter Rudolph 
das erzählt, also das hat so was Herziges, einfach zum Lieb haben. »Es 
ist nicht alltäglich, als Kleintierzüchter die Stätten zu erleben, an 
 denen die Politik gemacht wird«, raunt es da vielversprechend, aber 
dann beruhigt uns der Berichterstatter gleich wieder: Das alles fand in 
völlig entspannter Atmosphäre statt, in fast familiärem Rahmen. Na 
logisch, ist doch auch unser aller Kanzler, der da tätig wird. 

Und nachdem der Walter Kölz seine Brosche am Revers hatte, 
wurde es noch gemütlicher. »Locker und ungezwungen bat Dr. Kohl 
noch zu einem Umtrunk und einem Gespräch«, erfährt der Kanin-
chenzüchter aus seiner Hauspostille, und weiter: »Da keine Scheu 
vorhanden war, konnten alle Probleme aufgezählt werden, die der 
Kleintierzucht zu schaff en machen.« Ich hab das immer geahnt, dass 
unser aller Kanzler ein Ohr fürs Kaninchen hat, und jetzt weiß ich 
auch, warum. Zitat: »Insider wissen es längst: der Kanzler und auch 
sein Sohn waren als echte Züchter einmal in unseren Reihen. Sogar 
die Vereinsnummer war noch bekannt.« 

Na, das musste doch endlich mal raus. Bisher hatten wir ja immer 
geglaubt, des Kanzlers Liebe zu Kleingetier beschränke sich auf die 
 Fische in seinem Büro-Aquarium, und nun wissen wir, dass er ein ech-
ter deutscher Züchter ist – oder immerhin war. Da wird einem doch 
richtig warm ums Herz, wird einem da doch. Und natürlich konnte 
der Kanzler sich mit dem bundesverdienstgekreuzten Oberkaninchen-
züchter treffl  ich über die politischen Dimensionen des Kaninchens in 
seiner Eigenschaft als Zuchttier unterhalten. Über den Einsatz der 
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 organisierten Zucht im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Beispiel 
oder die Frage der Gemeinnützigkeit  – ja darf das denn noch eine 
Frage sein.

Schließlich verheimlicht uns der Berichterstatter auch nicht, dass 
unser aller Kohl noch aus dem »Nähkästchen« plauderte und freimü-
tig bekundete, »dass er bei seinen Wanderungen zur Verblüff ung der 
Begleitung dem Hinweis auf eine Kaninchenausstellung dankbare 
Folge geleistet hat«. Ach, wie isses doch zu und zu schön.

Aber zum Abschluss richtet der Kleintierzüchter-Korrespondent 
auch ein ernstes Wort an uns: Er bekundet seinen Respekt für des 
Kanzlers freimütiges Bekenntnis zur Kleintierzucht und merkt an: 
»Bewusst wurde darauf verzichtet, die Presse in vollem Umfang ein-
zuschalten. Leider herrscht dort nicht das Verständnis wie in unserer 
Fachpresse. Schließlich hätte die Auszeichnung auch dazu benutzt 
werden können, um den Kanzler anzugreifen.« Also nein, Herr Ru-
dolph, das glaube ich nun nicht, dass Menschen so gehässig sein kön-
nen und den Kanzler wegen so was – obwohl, naja, könnte schon was 
dran sein, die lauern ja nur darauf, dem Helmut Kohl was am Zeug zu 
fl icken, besonders wenn es um Zeugnisse tiefster Menschlichkeit und 
edlen Bürgersinns geht. 

Aber immerhin: Große Aufmerksamkeit der Presse wird sicherlich 
demnächst beiden zuteil. Dem deutschen Kanzler und dem deutschen 
Kaninchen. Helmut Kohl hat nämlich zugesagt, die nächste Bundes-
Rammlerschau zu besuchen. 

Und das wollen wir doch alle nicht versäumen. 

Metaphernunfälle

Die besonders unglückliche Liebe vieler Politiker zur deutschen Sprache 
zeitigt, seit Helmut Kohl König von Deutschland war, immer wieder 
spektakuläre Ergebnisse. Was beim Mitleiden an diesem Spitzenun-
glück allerdings verloren zu gehen droht, ist der Blick fürs alltägliche 
Elend. Auch der gemeine Volksvertreter, auch der simple Parteiarbeiter 
liebt die teutsche Zunge, nur eben so ungelenk, dass es einen immer wie-
der dauert. 
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Liebstes Objekt der öff entlich Radebrechenden ist das Bild, gar die 
Metapher. Da wimmelt es nur so von Spitzen von Eisbergen, wenn 
 irgendwas aufgedeckt worden ist, da bläst jede Art von Wind gnaden-
los in alle möglichen Gesichter, grad wie’s kommt, da landet immerzu 
irgendjemand auf dem Müllhaufen der Geschichte, eine Deponie, die 
wegen Überfüllung längst geschlossen sein müsste. Und die politische 
Sackgasse ist ein derart übervölkerter Weg, dass der Verkehrsminister 
da mal eingreifen müsste. »Wege aus der abfallpolitischen Sackgasse 
energisch beschreiten«, fordert in bewährter sozialdemokratischer 
Geradlinigkeit die Volksvertreterin Dr. Liesel Hartenstein, während 
ihr Fraktionskollege Albrecht Müller lakonisch-verzweifelt feststellt: 
»Europa steckt in einer Sackgasse.« Um Himmels willen, Herr Müller, 
hoff entlich nicht in der, die Dr. Thomas Goppel, bayerischer Staatsmi-
nister für Bundes- und Europaangelegenheiten ausgemacht hat. Er 
sieht die EG nämlich auf Schlingerkurs in der Jugoslawienkrise und 
stellt erschüttert fest, »dass die 12 Europastaaten das europäische 
Schiff  in eine Sackgasse gefahren haben«. Haben die denn mal beim 
Schiff ahrtsamt angefragt, ob Sackgassen auf See überhaupt zulässig 
sind? Das muss doch erst mal geklärt werden.

Derweil ärgern wir uns mit Goppels Parteifreund Ernst Hinsken, 
seines Zeichens Volks- und CSU-Vertreter in Bonn, über den Ärger mit 
den Waff enexporten. Hinsken, der deutschen Sprache besonders 
mächtig, pirscht sich an eine metaphorische Höchstleistung heran, 
 indem er vorsorglich feststellt, dass der Irak nicht nur aus deutschen 
Quellen Know-how bezogen hat, »sondern hier haben auch andere 
Wasser gesprudelt«. Wörtlich so. Und von der Anmut dieses Bildes 
halb wahnsinnig geworden, legt Ernst Hinsken nach, lässt Schutt und 
Sack ein Gleiches sein, und fordert, dass wegen einiger schwarzer 
Schafe »nicht die gesamte Branche in Schutt und Asche gehen« muss.

Bliebe noch zu vermelden, dass Björn Engholm dem Schauspieler 
und Chansonnier Yves Montand zum 70. Geburtstag, nicht ohne dar-
auf hinzuweisen, dass dieser ein runder sei, nebst allerlei Glück auch 
die alte künstlerische Kreativität und politische Sensibilität wünscht. 
Das ist gemein: Wir wissen ja alle, dass der Montand erstens in die 
Jahre und zweitens auf reaktionäre Abwege gekommen ist. Ihn aber 
so barsch daran zu erinnern, hätte ja nun auch nicht sein müssen, 
Herr Engholm. Oder haben Sie sich nur verformuliert?


