
AM SONNTAG
DER HAUPTSTADTBRIEF

Gegründet  im Novenber 1999 von Ernst Dieter Lueg (†), Fernsehjournalist, Prof. Diether Huhn (†), Buchautor, Detlef Prinz, Verleger, und Bruno Waltert (†), Zeitungsjournalist und Chefredakteur a. D.

IMPRESSUM DER HAUPTSTADTBRIEF am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Art Director: Paul Maria Kern   |   Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Uhlandstraße 175   |   10719  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © DER HAUPTSTADTBRIEF 2019

51. WOCHE 22.DEZEMBER 2019

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Beachtenswert

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Auf das zu Ende gehende Jahr 
ein anderer Blick: 2019 ist, in 

der Politik in Deutschland, ein Jahr 
der Politikerin gewesen. Zwar ist 
der Anteil weiblicher Abgeordne-
ter im Bundestag zurückgegangen. 
Doch waren es Frauen, die Politik 
machten und die Schlagzeilen be-
herrschten. Vor allem in der CDU 
und in der SPD – und natürlich 
mit Gewinnerinnen und Verliere-
rinnen. „Parität in allen Bereichen 
erscheint mir einfach logisch. Das 
muss ich nicht dauernd extra er-
wähnen“, hatte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel zu Beginn des Jah-
res gesagt. So ist es auch gekom-
men. 

Auch Merkels „Ich glaube nicht, 
dass Frauen generell andere Frau-
en bewundern“ bewahrheitete sich. 
Schon, dass sie noch im Amt ist, ist 
einer Anmerkung wert; vor zwölf 
Monaten erschien das nicht als si-
cher. Das Verhältnis zwischen ihr 
und Annegret Kramp-Karrenbauer, 
ihrer Nachfolgerin als CDU-Par-
teivorsitzende, ist nicht ungetrübt. 
Kramp-Karrenbauer musste sich 
– ihrer Selbstbehauptung wegen – 
gegen die Kanzlerin durchsetzen. 
Im Sommer wurde nicht Jens Spahn 
(CDU) Verteidigungsminister, was 
viele vermuteten. Kramp-Karren-
bauer griff zu, als das Amt frei ge-
worden war. Warum? Ursula von 
der Leyen wurde EU-Kommissions-
präsidentin und nicht Manfred We-
ber (CSU), der als Spitzenkandidat 
bei der Europawahl eigentlich dafür 
vorgesehen war. 

EU-Spitzenkandidatin der SPD 
war Katarina Barley, die von And-
rea Nahles, als sie noch über Ein-
fluss verfügte, in diese Position ge-
hievt worden war – zu Lasten von 
Udo Bullmann, einem erfahrenen 
SPD-Europapolitiker. Für Nahles 
nahm es kein gutes Ende, was vor 
allem mit dem Zustand der SPD zu 
tun hatte. Nahles, die erste Frau 
an der SPD-Spitze von Partei und 
Fraktion, wurde verdrängt. Beach-
tenswert ist, dass sie es unterließ, 
hernach – so wie ihre männlichen 
Vorgänger – schlecht über die Partei 
zu reden. Während der Suche nach 
einer neuen Führung wurde die 
SPD von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer repräsentiert. Dass Olaf 
Scholz scheiterte, lag nicht nur an 
Kevin Kühnert. Saskia Esken setzte 
sich mit ihren Attacken gegen den 
Finanzminister durch. 

Und die Grünen? Wenn es bei ih-
nen um Sachpolitik und nicht um 
politisches Feuilleton geht, ist An-
nalena Baerbock gefragt und nicht 
ihr männlicher Ko-Vorsitzender 
Robert Habeck. Bleibt die Frage, 
wer im Februar neuer Bürgermeis-
ter von Hamburg wird. Peter Tsch-
entscher (SPD) oder Katharina Fe-
gebank (Grüne)? Die Frau hat gute 
Aussichten.

Händedruck mit der Geschichte
Meine Begegnungen mit Michail Gorbatschow, dem Mann, der Weltgeschichte geschrieben hat –  

und dem wir Deutschen für ewig dankbar sind   |  Von Detlef Prinz

1991 habe ich Michail S. Gorbat-
schow zum ersten Mal persönlich 
gesehen und gesprochen, in Be-
gleitung von Willy Brandt in Bonn. 

Mein Vater sagte mir in Berlin vor dem 
Treffen: „Wenn Du die Gelegenheit hast, 
ihn persönlich zu sprechen, drücke ihm 
beide Hände als einen Gruß und ein Dan-
keschön von Herzen von Deinem Vater, 
der in seinen jungen Jahren Kommunist 
war und später ein Verehrer von Kenne-
dy, dem er bei seinem Berlin-Besuch 1963 
in der Kongresshalle auch die Hand ge-
drückt hat.“ 

Ich hatte die Gelegenheit, und Gorbat-
schow antwortete: „Danke und ein fester 
Händedruck zurück mit herzlichem Gruß 
an Deinen Vater.“ Mein Vater war gerührt 
und ich überglücklich. Jahre später traf 
ich Gorbatschow bei der Tagung der So-
zialistischen Internationalen 1996 in Ber-
lin. Ich erinnerte ihn an unseren festen 
Händedruck in Bonn und er fragte, wie 
es meinem Vater ginge. Von Gorbatschow 
erhielt ich ein Bild mit persönlicher Wid-
mung für ihn. Es erhielt einen Ehrenplatz 
in der Wohnung meiner Eltern.

Viele Jahre später, im Jahr 2015, be-
schloss ich, zusammen mit Egon Bahr 
und Gorbatschow das Buch von Wilfried 
Scharnagl „Am Abgrund. Für einen bes-
seren Umgang mit Russland“ gemeinsam 
vorzustellen. Das Buch ist bei uns im Ver-
lag auf Deutsch, Englisch und Russisch 
erschienen. Vor der Präsentation, der 300 
Persönlichkeiten aus den deutsch-russi-
schen Beziehungen beiwohnten, hatten 
Bahr und ich ein Sechs-Augen-Gespräch 
mit Gorbatschow. Ich werde die Atmo-
sphäre und die Sensibilität des Gesprächs 
zwischen Bahr und Gorbatschow nie 
vergessen. Ich saß mit zwei Granden der 
Weltpolitik zusammen. Am Ende des Ge-
sprächs schlug ich vor, dass wir dringend 
über eine neue globale Friedenspolitik 
sprechen müssten – und zwar mit einem 
weiteren Grandseigneur der internatio-
nalen Beziehungen: dem deutschstämmi-
gen US-Amerikaner Henry Kissinger.

Die Präsentation des Buches von Wil-
fried Scharnagl am Abend in Anwesen-
heit anderer deutscher Persönlichkeiten 
– neben dem Autor selbst Antje Vollmer, 
Mathias Platzeck, Peter Gauweiler, Ulrich 
Deppendorf sowie die Unternehmer Brun-
Hagen Hennerkes und Stefan Dräger – 
war eine denkwürdige Veranstaltung. Mit 
dem Gefühl, etwas Konkretes für einen 
konstruktiven deutsch-russischen Dialog 
geleistet zu haben, fuhren wir nach Hause. 

Kurz nach meiner Rückkehr sprach ich 
mit Henry Kissinger, und er sagte zu, um-
gehend einen gemeinsamen Termin für 
dieses Gespräch in New York zu finden. 
Einige Tage später saß ich zur Termin-
abstimmung bei Egon Bahr zu Hause, 
und schnell war ein Datum vier Wochen 
später festgelegt. Ich werde nicht verges-
sen, wie uns seine Frau Adelheid fragend 
zurief: „Ist das wirklich Euer Ernst?“ Bahr 
antwortete: „Ja, das ist unser Ernst! Die-
ses Gespräch und die damit verbundene 
Öffentlichkeit sind notwendig, und wir 
fliegen nach New York.“

Es kam leider nicht mehr dazu. Kurz 
darauf starb mein Freund Egon an einem 
Herzinfarkt. 

Er und ich flogen also nicht nach New 
York, aber Henry Kissinger kam zur Trau-
erfeier nach Berlin. Er sagte, lieber wäre 
es ihm gewesen, dass wir uns in New York 
gesehen hätten. Ich werde auch nicht die 
belegte Stimme von Gorbatschow verges-
sen, als ich ihm telefonisch über den Tod 
Egon Bahrs berichtete. 

Und nun wieder Moskau, vor wenigen 
Wochen. Ich gebe zu, ich war ein wenig 
aufgeregt, hörte ich doch, dass es Gorbat-

schow gesundheitlich nicht so gut ginge 
und er einen Krankenhausaufenthalt hin-
ter sich hatte. Bevor ich zu ihm ins Büro 
gehe, spreche ich mit seiner rechten Hand 
und seinem Begleiter Karen Karagesjan 
– ebenfalls ein großartiger Mensch, ver-
lässlich und warmherzig. Er sagt zu mir: 
„Michail Sergejewitsch freut sich, Dich zu 
sehen.“ Ich betrete sein Büro, und dieser 
wunderbare warmherzige ältere Mann 
der Weltgeschichte erhebt sich, lacht mich 
an und sagt: „Willkommen, mein Freund.“ 
„Danke, Herr Präsident“, sage ich, und wir 
drücken uns vertraut beide Hände. 

In diesem Augenblick denke ich an mei-
nen Vater, an Egon Bahr und Willy Brandt. 
Alle drei leben nicht mehr, aber sie sind 
mir gerade in diesem Augenblick beson-
ders nahe. Karen übersetzt wie immer, 
und ich frage: „Was machen wir aus dieser, 
unserer Welt? Was können Deutschland 

und Russland für eine neue Friedenspo-
litik tun?“ Er schaut mich an und denkt 
nach. Dann sagt Gorbatschow: „Wir müs-
sen uns wieder auf die guten Phasen der 
Beziehungen zwischen Deutschland und 
Russland zurückzubesinnen. Immer dann, 
wenn Deutschland und Europa gute Bezie-
hungen untereinander hatten, ging es auch 
Europa gut.“ Das dürfe man nicht verges-
sen. Deutschland und Russland müssten 
Freunde bleiben. Wenn diese Freund-
schaft bestehe, werde auch alles andere 
gelingen, sagt er mit Blick auf die aktuelle 
Weltlage. Besorgt zeigt sich Gorbatschow 
über den Zustand der internationalen Be-
ziehungen und die derzeitigen politischen 
Akteure. Sie seien launisch und kaprizi-
ös. Man dürfe nicht zulassen, „dass diese 
kapriziösen Leute uns etwas aufzwingen, 
was uns in die Katastrophe führen kann“. 
Wahre Worte, die mir aus dem Herzen 
sprechen. Wir dürfen das deutsch-russi-
sche Verhältnis nicht nur als tagespoliti-
sche Angelegenheit behandeln, sondern 
müssen die großen Linie der beidseitigen 
Beziehungen wieder in den Mittelpunkt 
rücken, wie es einst die Architekten der 
deutschen Ostpolitik Willy Brandt und 
Egon Bahr getan haben, denke ich.

Russland und Deutschland müssen 
wieder dialogfähig werden. Gerade als 
Land in der Mitte Europas müssen wir 
gesprächsfähig sein, uns austauschen im 
besten Wortsinn und auch Verständnis 
füreinander entwickeln – und das geht 
nur mit und nicht gegen Russland, sage 
ich Gorbatschow und verspreche, mich 
mit voller Kraft dafür einzusetzen. Denn: 
Wir brauchen eine neue Ostpolitik und 
einen konstruktiven Umgang mit Russ-
land, keine Politik des Mittelmaßes und 
Mitläufertums.

Bei dieser Gelegenheit grüße ich ihn von 
der Chefredakteurin der Berliner Morgen-
post Christine Richter, die am 11. Novem-
ber ein großes Interview mit Gorbatschow 
veröffentlichte, das Fritz Pleitgen exklusiv 
für die Berliner Morgenpost führte. Im 
Übrigen wurde dieses Interview von allen 
Titeln der Funke Mediengruppe über-

nommen. Und ich zeige ihm die ganzseitige 
Anzeige von Partner für Berlin: „Danke 
Michail Gorbatschow“. Gorbatschow ist 
gerührt und bittet mich, alle ganz herzlich 
in Deutschland zu grüßen. 

Bei der Verabschiedung frage ich ihn: 
„Kann ich irgendetwas für Dich tun?“ 
Und er antwortet mit mir belegter Stim-
me: „Weißt Du, sie fehlt mir sehr.“ Und ich 
weiß, er spricht von seiner Frau Raissa 
Gorbatschowa, die ich leider nicht per-
sönlich kennengelernt habe. An der Tür, 
er steht an seinem Schreibtisch und 
schaut mir nach, drehe ich mich noch mal 
um und habe das Gefühl, dass ich noch ir-
gendetwas sagen muss. Ich sage: „Danke, 
Herr Präsident!“ Und verneige mich. Der 
russische Sicherheitsbeamte an der Tür 
schaut mich fragend an, und ich sage als 
knappe Erklärung, ohne Gorbatschow 
hätten wir keine deutsche Einheit, wür-
de es uns Deutschen nicht so gut gehen 
wie heute. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 
ihm mit meiner Erklärung sehr geholfen 
habe. Ich wollte dem Sicherheitsmann 
nur vermitteln, dass er einen ganz großen 
Russen beschützt, der Weltgeschichte ge-
schrieben hat. Vom Auto aus rufe ich ihm 
noch zu: „Pass schön auf Gorbatschow 
auf. Wir Deutschen lieben ihn.“
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Liebesgrüße aus Berlin: Michail 
Gorbatschow freut sich über die 
Morgenpost-Ausgabe mit seinem 
Interview. Links: Detlef Prinz, Verleger 
des HAUPTSTADTBRIEFS, zeigt 
Gorbatschow die Anzeige von Partner 
für Berlin. Unten: Der Präsident erzählt 
von seiner Familie, immer dabei sein 
Begleiter Karen Karagesjan.
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