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Timo Frasch wurde 1979 in Illertissen geboren. 
Nach dem Abitur in Weißenhorn und dem Zivil-
dienst in Freiburg begann er 1999 in Würzburg ein 
Studium der Politikwissenschaft, Geschichte  
und Romanistik. Nach zwei Semestern an der Uni-
versidad Panamericana in Mexiko-Stadt schloss 
er 2005 sein Studium in Bonn mit einer – inzwi-
schen als Buch veröffentlichten – Arbeit über Carl 
Schmitt ab. Von 2006 bis 2008 volontierte er in 
der Nachrichtenredaktion der F.A.Z., seither ist er 
politischer Redakteur mit Stationen in der Sonn-
tagszeitung und als Korrespondent in Wiesbaden. 
Seit Februar 2018 berichtet er aus München über 
das politische Geschehen in Bayern. Timo Frasch 
gewann 2011 den Ernst-Robert-Curtius-Förder-
preis für Essayistik, 2017 war er für ein Interview 
mit Wolf Wondratschek übers Rauchen für  
den Deutschen Reporterpreis nominiert. Er ist 
verheiratet und hat eine Tochter.



Als ich über die Jahre bei der F.A.Z. immer mehr Interviews führen und auch 
 veröffentlichen konnte, gebar ich irgendwann die Idee, daraus ein Buch zu machen, 
wobei ich mir meine Interviewpartner nie im Hinblick darauf ausgesucht habe. 
Als ich dann mit dem F.A.Z.-Buchverlag ins Gespräch kam, wurde uns beiderseits 
bewusst, dass es womöglich ein Problem gab: Unter den von mir Interviewten 
sind viel mehr Männer als Frauen. Nun könnte man sagen: Das ist nur ein Abbild 
der traurigen gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der Männer nach wie vor die 
meisten wichtigen Positionen einnehmen, die sie dann eben dazu qualifizieren, 
interviewt zu werden. Andererseits gibt es genügend interessante Frauen.  
Dass ich nur wenige von ihnen interviewt habe, war, davon bin ich überzeugt, 
kein böser Wille, sondern hat sich so ergeben. Zu denken gibt es mir trotzdem.

Wir, der Verlag und ich, entschlossen uns zur Flucht nach vorne – und fassten 
 sogleich zwei Interviewbände ins Auge: erst einen mit lauter Männergesprächen. 
Der zweite soll dann nur Interviews mit Frauen beinhalten. Ich glaube nicht,  
dass man Interviews mit Männern anders führen muss als mit Frauen. Es geht in 
den hier versammelten Gesprächen auch kaum um spezifische Männerthemen. 
Ich wollte nur die aus meiner Sicht besten Interviews versammeln und gleichzeitig 
vermeiden, dass sich die Aufmerksamkeit von Lesern und Kritikern auf eine Un-
wucht zwischen den Geschlechtern richtet. Denn das wäre weder den Gesprächen 
noch den Gesprächspartnern gerecht geworden. 

Von Freuden kam auch der Einwand: Müh, nur Interviews. Und dann auch noch 
solche, die bereits veröffentlicht wurden. Um auch diesem Vorwurf auszuweichen, 
habe ich dem Band einen Essay übers Interviewführen vorangestellt – und damit 
hoffentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen enthält das Buch 
so einen brandneuen Text, zum anderen wird durch ihn und in ihm das Vorurteil 
widerlegt, dass es sich beim Interview um eine journalistische Form zweiter Klas-
se handele. Der Essay, der aus einer Interview-Schulung für Volontäre hervorge-
gangen ist, soll keinesfalls den Eindruck vermitteln, dass ich mich für einen Guru 
auf dem Gebiet halte – aber vielleicht können gerade junge Kollegen doch ein 
paar vernünftige Anregungen daraus ziehen. 

Natürlich hätte ich mit dem Buch noch warten können, bis ich  genauso viele 
Frauen wie Männer interviewt gehabt hätte. Aber hätte sich dann noch einmal 
die Gelegenheit geboten? Diese besteht vor allem darin, danke sagen zu können: 
meiner großartigen Zeitung, ohne die ich niemals Zugang zu den Interviewpartnern 
bekommen hätte. Den Kollegen, die mich ermutigt und unterstützt haben, voran 
Alfons Kaiser, der Chef des F.A.Z.-Magazins, in dem die meisten der hier 
 abgedruckten Interviews zuerst erschienen sind. Meinen Eltern, meiner Schwester, 
meinen Verwandten wie meinem zuletzt verstorbenen Onkel Manfred und meinen 
Freunden, ohne die alles nichts wäre und die mir die besten Sparringspartner 
waren. Schließlich meiner geliebten Frau Verena, der ich von Herzen danken 
möchte für ihre Ideen und ihre Kritik, ihre Nachsicht und ihre Liebe.

Wenn man als Journalist das 40. Lebensjahr erreicht und bis dato lediglich ein 
Buch veröffentlicht hat – und dann auch nur die ausgebaute Version der eigenen 
Magisterarbeit –, dann nehmen die Rufe aus dem Freundeskreis zu, wann denn da 
endlich mal „ein richtiges Buch“ nachgelegt werde. Die Argumente dagegen sind im 
Lauf der Jahre nicht weniger geworden: Will man wirklich die Zeit, die man mit 
der Familie verbringen könnte, auch noch am Schreibtisch sitzen? Ist es im Zeit-
alter des Internets überhaupt noch erstrebenswert, ein Buch zu veröffentlichen? 

Trotzdem hatte ich nicht die Kraft, mich zu entziehen. Ein Roman wäre riskant 
gewesen: zu persönlich. Außerdem werden einem Politikredakteur – wenn über-
haupt – nur Bücher mit Titeln wie „Die Rentenfalle“ oder „Quo vadis, Deutsch-
land?“ nachgesehen. Aber derlei interessiert mich noch nicht einmal als Leser. Ein 
Theaterstück wäre ebenso gefährlich gewesen, obwohl ich da ein quasi fertiges 
Manuskript in der Schublade hätte. Mit einem befreundeten Kollegen aus dem 
F.A.Z.-Feuilleton habe ich mehrfach in der F.A.Z.-Kantine über die Möglichkeit 
eines Gedicht- oder Novellenbands gesprochen. Für Letzteres gab es bereits einen 
Arbeitstitel: „Am Ofen“. Aber es fehlten die Novellen.
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Das Interview ist die am meisten unterschätzte Textform im Journalismus. 
 Während für Reportagen oder investigative Recherchen haufenweise Preise aus-
geschrieben werden, muss man im Fall des Interviews danach suchen. Es gibt 
auch nur wenige Journalisten, die sich als ausgezeichnete Interviewer einen Namen 
gemacht haben. Vielleicht liegt es daran, dass viele Leser, aber auch Kollegen, 
glauben, der Beitrag des Journalisten sei bei einem Interview geringer als bei irgend-
einer anderen Textform. Das ist ein Irrglaube. Dennoch überdeckt der Glanz  
des Interviewten zumeist den des Interviewers, schon weil jener oft berühmter ist 
als dieser, aber auch, weil Antworten geben besser beleumundet ist als Fragen 
stellen.

Das Interview tut so, als sei es die unmittelbarste, unfiktionalste Form journa-
listischer Darstellung. Auch das ist nicht richtig. Man erkennt es schon daran, 
dass sich der Journalist mit seinem Gesprächspartner ein oder zwei Stunden lang 
unterhält, dass man aber das Interview, das später in der Zeitung erscheint, in 
fünf bis zwanzig Minuten gelesen hat. Es kommt auch häufiger vor, dass man sich 
auf Wunsch des Interviewten im Gespräch geduzt hat, in der Zeitung dann aber 
trotzdem auf das dort übliche „Sie“ wechselt. Auch das verweist auf den fiktionalen 
Aspekt von Zeitungsinterviews.

Angenommen, ein Journalist hat sich trotz allem dazu entschlossen, Interviews 
zu machen – also nicht nur Gespräche, aus denen Zitate für sonstige Texte 
 gewonnen werden, sondern wirkliche Interviews –, dann ist es noch ein weiter 
Weg. Die am Anfang stehende Frage: Wen interviewen? hängt eng mit der Frage: 
Wozu? zusammen. Politiker, zumindest die aktiven, werden in der Regel nicht 
 interviewt, um mit ihnen ein „dramatisches Kunstwerk für zwei Personen“ zu 
schaffen – so nannte der Kritiker Benjamin Henrichs die Interviews von André 
Müller. Es wäre auch albern zu glauben, es könne sich bei dieser Art von 
 Interview um einen verbalen Boxkampf handeln; so hat der Journalist Christian 
 Kämmerling gute Interviews am Beispiel Moritz von Uslars charakterisiert. 
 Natürlich könnte man ein Gespräch, sagen wir: mit Bundes kanzlerin Angela 
Merkel, konfrontativ wie einen Kampf anlegen – die Schläge würden dann aber 
mit großer Wahrscheinlichkeit ins Leere gehen, schon im  Gespräch selbst  
oder spätestens im Autorisierungsprozess. Nein, hier geht es darum, Neuigkeiten 
zu verbreiten oder Forderungen und Botschaften zu übermitteln. Im besten  
Fall bestimmen sie die Debatten der nächsten Tage. Für ein Buch wie dieses, das 
auch in einigen Jahren noch lesenswert sein soll, sind sie aber meistens 
 uninteressant.

Interviews von Politikern, die noch in Amt und Würden sind, werden üblicher-
weise von den Pressestellen und vom Politiker selbst sehr genau Korrektur gelesen. 
Die Qualität des Interviews hängt entscheidend davon ab, mit wem es der Inter-
viewer zu tun hat: Schlechte Pressesprecher interessieren sich nicht für Sprache 
und Komposition, schlechte Pressesprecher sind ängstlich. Sie wollen ihrem 
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Es hilft, wenn man fürs Interview einen einigermaßen fixen Zeitrahmen hat, 
nicht zu eng, aber vor allem auch nicht unbegrenzt, denn das führt zu Weit-
schweifigkeit. Die tut nicht nur dem Gespräch nicht gut, sondern sie muss nach-
her beim Abschreiben bitter gebüßt werden. Abgesehen davon hört erfahrungs-
gemäß nach etwa zwei Stunden selbst beim besten Gesprächsverlauf die Lust 
des Interviewten aufs Interviewtwerden auf. Raddatz zum Beispiel machte dar-
aus keinen Hehl. 

Die Vorbereitung auf ein Interview kann ohne Weiteres eine komplette Woche in 
Anspruch nehmen. Weil man aber selten eine komplette Woche dafür hat, wenn 
man nicht hauptamtlicher Interviewer ist, sondern, wie ich, eigentlich für bayeri-
sche Landespolitik zuständig, kann man versuchen, die Vorbereitung zu strecken: 
Mal liest man was im Schwimmbad, mal vor dem Einschlafen. Von Vorteil ist es, 
wenn man Gesprächspartner wählt, mit denen man sich auch privat beschäftigen 
würde oder schon beschäftigt hat. Manchmal ist es trotzdem nicht möglich, so 
sehr ins Werk eines Interviewpartners einzutauchen, wie es dieses verdient hätte. 
Dann kann man ein bisschen rationalisieren: Kritiken lesen, Youtube-Clips 
schauen, Bücher überfliegen, Zitate herausschreiben, nach und nach ein paar 
davon in den Fragen aufblitzen lassen, um dem Gegenüber zu signalisieren, dass 
man auf Augenhöhe ist – „Zeichen setzen“, würde man im Fußball sagen. Man 
sollte den Ball trotzdem einigermaßen flach halten: Es ist Gift für die Stimmung 
zwischen zwei Gesprächspartnern, wenn man als Hochstapler enttarnt wird. 

Welche Fragen stellt man? Meine Maxime ist: Ich frage nur das, was auch mich 
wirklich interessiert – also nichts, was irgendeinen fiktiven Leser interessieren 
könnte, der mit mir nichts gemein hat. Von Vorteil ist, wenn man sich für viel inte-
ressiert. Das habe ich früh trainiert: Mit meinem Freund Thomas habe ich mich 
im Studium bei Unipartys zum Teil stundenlang in den Vorraum der Männer-
toilette gestellt und jeden, der aufs Klo wollte, in ein längeres, oft sehr lehrreiches 
Gespräch ver wickelt. Besonders Spaß macht es mir, über vermeintlich delikate 
oder irrelevante Themen zu sprechen, als wäre es das normalste oder das wichtigste 
von der Welt. In meinem Interview mit der CSU-Politikerin Dorothee Bär über 
High Heels, das leider nicht zum Konzept dieses Buches gepasst hat, klappte das 
hervorragend, weil sie voll mitgespielt hat. Irgendwann sagte sie: „Ein bisschen  
ist dieses Interview heute wie versteckte Kamera. Wir sprechen hier mit einer Ernst-
haftigkeit über Damenschuhe, mit der sonst über die Asylpolitik gesprochen wird.“ 

Ich habe gute Erfahrungen mit Fragen gemacht, die so naheliegen, dass sie 
 selten jemand stellt. Etwa: „Was halten Sie von der These, dass Frauen durch das 
Tragen hoher Schuhe erhöhte Paarungsbereitschaft signalisieren?“ Artverwandt 
sind originelle Fragen. Dazu gehören auch hypothetische, etwa: „Wenn Sie mit 
jemandem tauschen müssten, wer wäre das dann?“ Auch die wurden im Freun-
deskreis vielfach erprobt. Solche Fragen können ein Interview halbwegs retten, 
wenn die Antworten schlecht sind. Aber Vorsicht: Die Antworten können auch 

Chef gegenüber kein Risiko eingehen und neigen deshalb dazu, Aussagen 
 abzuschwächen und rundzuschleifen. In den vergangenen Jahren, so mein Ein-
druck, ist diese Spezies seltener geworden. Die meisten Pressesprecher verstehen 
sich selbst als politische Akteure. Und sie wissen, dass leere Phrasen von den 
 Lesern durchschaut und nicht geschätzt werden. Man vergibt durch sie nicht nur 
die Chance, auf dem Nachrichtenmarkt wahrgenommen zu werden, sondern  
auch die, den Chef oder die Chefin als Charakterkopf zu präsentieren.

Anders liegt der Fall, wenn man mit Politikern über Themen redet, die mit ihrem 
Tagesgeschäft nichts zu tun haben. Mit dem CSU-Generalsekretär und ehemali-
gen Eistänzer Markus Blume über Eistanz zum Beispiel (habe ich 2018 gemacht). 
Oder wenn man ehemalige Politiker wie Michael Glos interviewt. Da geht es dann 
durchaus ums Dramatische, um Unterhaltung, gute Literatur. Wer ist dafür am 
geeignetsten? Meine Erfahrung: Je älter die Gesprächspartner sind, desto souve-
räner und freier reden sie, desto größer ist ihre Neigung, in einem Interview 
auch eine Art  Vermächtnis zu sehen, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie keine Pressesprecher mehr haben. 

Es gibt Berufsgruppen, die für gute Interviews eher prädestiniert sind als andere: 
Komiker zum Beispiel. Sie sind von Natur aus auf Pointe aus, gegen das Rund-
schleifen imprägniert. Das kann sie in der konkreten Interviewsituation aber auch 
unter Druck setzen. Diesen Fall hatte ich auch schon. Da lässt sich dann nicht 
mehr viel retten. Nicht schlimm ist es hingegen, wenn Komiker ernst sind – dann 
ist eben das die Pointe. Harald Schmidt habe ich das einmal vorgeschlagen,  
aber er wollte nicht. Ich interviewe auch gerne nicht-öffentliche Personen. Sie sind 
im besten Sinne unprofessionell. Außerdem kann es ganz angenehm sein, wenn 
man einmal selbst in der Position des Profis ist, der versuchen muss, dem Gegen-
über die Nervosität oder die Angst vor dem Ungenügen zu nehmen. 

Es hilft, wenn man sich mit dem Gesprächspartner vorab auf ein konkretes 
Thema einigt: mit Fritz J. Raddatz auf Stil oder auf die Achtundsechziger mit 
Peter Gauweiler. Das grenzt nicht nur den Vorbereitungsaufwand ein,  
sondern gibt dem Gespräch auch eine Grundstruktur – und dem Gesprächs-
partner  Sicherheit: Er weiß, worauf er sich ungefähr einzustellen hat. Doch 
nicht nur über das Thema sollte man sich gegebenenfalls ausgetauscht haben, 
sondern auch über den geplanten Charakter des Gesprächs. Will man ein 
Streitgespräch führen, sollte man den Gesprächspartner nicht damit über-
raschen. Das  Gleiche gilt für Gespräche über Privates. Es bringt keinem etwas, 
wenn Florian Silbereisen bei der Frage nach Helene Fischer aufsteht und  
geht. Allenfalls kann man eben darüber dann eine Reportage schreiben, übers 
eigene Scheitern, aber es sollte nicht die erste Option sein. Schwerlich ver-
abreden lassen sich satirische Gespräche. Sie ergeben sich. Oder sie liegen auf 
der Hand. Etwa, wenn man über eine komplett fiktive Autobiografie spricht 
wie die von Helge Schneider.
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Schön ist, wenn man fürs Gespräch Ruhe hat und eine vielsagende Kulisse 
 zugleich. Das Interview mit Michael Glos hat dadurch gewonnen, dass es im 
 pittoresken Hof hinter seinem Haus stattfand, mit Zugang zu seinen Wohn-
räumen. Da drängte sich geradezu auf, was in den vergangenen Jahren immer 
häufiger gemacht wurde: Beobachtungen und Szenen ins Interview einzustreuen. 
Wenn man das machen will, sollte man sich schon während des Gesprächs 
 Notizen machen. Denn wie der Hof von Glos ausgesehen hat, kann man nachher  
ja nicht mehr vom Band abhören. 

Man kann Interviews natürlich auch telefonisch führen. So schlecht ist das gar 
nicht. Am Telefon schweift man weniger ab, man geht nicht zwischendurch aufs 
Klo und man konzentriert sich auch nicht mehr auf die Augenbrauen des Gegen-
übers als auf dessen Worte. Außerdem kann man problemlos mitschreiben, was 
bei kürzeren Interviews, die schnell publiziert werden müssen, Gold wert sein 
kann. Beim Interview von Angesicht zu Angesicht habe ich keine guten Erfahrun-
gen mit dem Mitschreiben gemacht. Hier sollte man unbedingt Augenkontakt 
zum Gegenüber haben, dessen Gedankenfluss sollte nicht dadurch gebremst wer-
den, dass man mit dem Mitschreiben nicht hinterherkommt. Mehr als hin und 
wieder eine kurze Notiz – zum Beispiel über eine Frage, die einem noch eingefal-
len ist – sollte man nicht machen und sich stattdessen auf mindestens zwei Auf-
nahmegeräte verlassen. 

Es ist von Vorteil, wenn das Interview während des Führens in etwa die Struktur 
hat, die man sich fürs Endprodukt vorstellt. Andererseits sollte man darauf 
 eingestellt sein, sich im Interview, wenn es sein muss oder sich anbietet, komplett 
vom Konzept zu verabschieden oder zumindest in eine stark andere Richtung zu 
gehen als geplant. Mit Bruno Jonas war das so. Verabredet war das Thema Bayern 
– aber das Gespräch darüber kam irgendwie nicht so richtig in Fahrt. Vielleicht, 
weil Jonas darüber schon zu viel gesprochen und geschrieben hat. Das war aber 
nicht schlimm. Denn was er über Sprache und Mut, Hetze und Haltung zu sagen 
hatte, war nicht nur besser, sondern auch überraschender.

Dramatik und Dramaturgie sind für Interviews wie die hier versammelten  
sehr wichtig. Sie können allerdings ganz unterschiedlich ausfallen. Ich mag Inter-
views, die sich wie gute Gespräche lesen, in denen eine Frage zur nächsten führt, 
in denen die Grenzen zwischen Interviewer und Interviewtem auch mal 
 verschwimmen. Man sollte es mit dem Flow allerdings auch nicht übertreiben – 
sonst gelingt die Fiktion nicht, dass es sich um ein richtiges Gespräch gehandelt 
hat. Das heißt: Man darf im veröffentlichten Interview durchaus mal unver-
mittelt von einem Thema zum anderen springen, das macht man im Gespräch 
mit der Frau oder Freunden ja auch.

Die Dramaturgie eines Gesprächs kann man nachträglich noch ganz gut gestal-
ten – bestimmte Kniffe sollte man sich sogar für die Bearbeitungsphase 

deshalb schlecht sein, weil sich die Fragen allzu originell vorkommen und  
an den Antworten nicht wirklich interessiert sind. Das ist mir hin und wieder 
passiert, etwa im Gespräch mit Elyas M’Barek. 

Insgesamt habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Gesprächspartner durch-
aus Lust haben, über Fragen nachzudenken, die sie sich womöglich selbst noch 
nie gestellt haben. Bei Farin Urlaub war das besonders auffällig, genauso bei 
Campino. Ein Sonderfall war Wolf Wondratschek. Dem stellte ich Fragen wie 
„Stößt es Sie ab, wenn das Suchthafte des Rauchens zu offensichtlich ist?“ oder 
„Wie erklären Sie sich, dass ein rauchendes Papierröllchen erotisch wirken 
kann?“. Irgendwann sagte er: „Sie stellen mir Fragen, die ich mir nie gestellt 
habe und die mich eigentlich nicht interessieren.“ Aber das ist dann ja auch 
noch sehr gut ausgegangen. 

Ich versuche, den Fragenkatalog, den ich ausgedruckt vor mich lege – Faustregel: 
25 bis 30 Fragen für eine Stunde –, sauber zu layouten. Denn der Blick des Gegen-
übers wird während des Gesprächs öfter darauf fallen. Ich selbst starre so wenig 
wie möglich auf den Bogen. Seine Funktion ist die eines Sicherheitsnetzes, das 
wirkt, indem es gerade nicht oder nur selten zum Einsatz kommt. Schon das Wis-
sen darum macht lockerer, ruhiger. Eine ähnliche Wirkung hat die gängige Pra-
xis, dass man den Interviewtext später zur Autorisierung vorlegen muss. Das be-
deutet nämlich: Man hat eine zweite Chance. 
 
Wichtig ist, dass man vor einem Gespräch gut gegessen hat. Einmal habe ich  
das vergessen. Es gab dann Kaffee auf leeren Magen – und meine Konzentration 
war nach einer halben Stunde im Keller. Als ich danach das Band abhörte, merkte 
ich, wie ich dem Gesprächspartner immer ungeduldiger und unwirscher begegnet 
war. Manche Interviewpartner schlagen vor, dass man sich beim Mittag- oder 
Abendessen unterhält. Davon ist abzuraten: zu viel Ablenkung durch Kellner und 
 Essenszufuhr. Ich bevorzuge ruhige Räume ohne Publikum – eine Lehre aus  
dem Interview mit Elyas M’Barek. Es fand während der Berlinale in der Bar eines 
 hippen Berliner Hotels statt, wo andauernd Leute vorbeikamen, die ich aus dem 
Fernsehen oder die M’Barek persönlich kannte: schlecht für die Konzentration. Es 
gibt aber auch Ausnahmen. Gerhard Polt etwa fühlte sich in dem Wirtshaus, in 
dem wir uns getroffen hatten, sichtlich wohl, außerdem ergaben sich so Begegnun-
gen mit Gästen, die ich gut ins Interview einbauen konnte. Auch das Thema Alkohol 
will wohl bedacht sein. Ich hatte mal die Idee für ein Interviewformat „Auf sieben 
Bier mit …“, da wäre der Konsum natürlich unumgänglich gewesen. Bei sonstigen 
Interviews bin ich, um geistig voll da zu sein, aber am liebsten nüchtern. Nur  
im Wirtshaus mit Polt wollte ich nicht ungemütlich sein und habe auch ein Bier be-
stellt, ein leichtes, wie er. Im Gespräch mit Wondratschek habe ich sogar geraucht. 
Wondratschek hatte mich zuvor aufgefordert, Zigaretten mitzubringen. Aber das 
war nicht der eigentliche Grund. Mir gefiel vielmehr die Vorstellung, meine letzte 
Zigarette in einem Gespräch mit Wondratschek übers Rauchen zu rauchen. 
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inhaltlich oder akustisch unverständlich sind – wer beim Gespräch nicht dabei 
war, wird sie sich dann kaum erschließen können. Auch über ein Spracherkennungs-
system habe ich nachgedacht. Der Politikwissenschaftler Jürgen Falter hat mir 
mal gesagt, er habe da ein ganz tolles, das er mir sehr empfehlen könne. Doch auch 
das habe ich nicht weiterverfolgt. Ich glaube, es ist gut, das ganze Gespräch 
 abzuhören und schreibenderweise zu verinnerlichen – so findet man sich danach, 
beim Kürzen und Umstellen, besser zurecht. Bei großen Interviews schreibe ich das 
Band komplett ab, ohne zu glätten oder zu korrigieren. Jeder Interviewte hat einen 
spezifischen Sound. Den versuche ich beizubehalten. Das Interview mit Oliver 
Korritke ist dafür ein gutes Beispiel. Man sollte es mit dem Spezifischen aber auch 
nicht übertreiben. Denn viele sind irritiert, wenn man ihnen zur Autorisierung 
allzu umgangssprachliche Formulierungen oder gar sprachliche Fehler vorlegt.

Ab und zu kommt es vor, dass man ein Gespräch nicht nur genauso drucken 
kann, wie es geführt wurde, sondern auch will. Bei Helge Schneider war das so. 
In der Regel steht dem aber schon die Länge des tatsächlichen Gesprächs ent-
gegen. Man muss sich also an die mühsame Arbeit des Streichens, Zusammen-
fassens, Pointierens und Umstellens machen. Hin und wieder kommt man auch 
nicht umhin, etwas zu ergänzen. In einer „Fraktur“ in der F.A.Z. habe ich über 
den Rohtext eines Interviews mal geschrieben: „Oft handelt es sich dabei um ein 
ungefüges Etwas; man wollte es keinem Leser zumuten. Also geht man noch mal 
drüber – und noch mal und noch mal. Man stellt um, kürzt, spitzt zu, überlegt, 
was der Politiker glaubt, was er noch gesagt haben könnte, fügt es womöglich ein.“ 
Die Fraktur ist eine Glosse, entsprechend pointiert war die Darstellung.  
Aber etwas Wahres ist dran. Was aus der Fraktur zu größeren Teilen stimmt: 
„Man sollte dem  Politiker allerdings nichts zur Autorisierung vorlegen, nicht einmal  
ein einziges Wort, das für ihn den politischen Tod bedeuten könnte. Sonst wird  
er miss trauisch, selbst gegenüber den eigentlich unproblematischen seiner angeb-
lichen Antworten. Sollkürzstellen sollte man allerdings schon einbauen: Sätze, von 
denen man mit einiger Sicherheit annehmen kann, dass sie der Gesprächspartner 
streichen wird. Auch das macht nichts, denn ihre wahre Funktion ist es, von den 
Stellen abzulenken, auf die es tatsächlich ankommt.“ 

In Deutschland ist es im Unterschied etwa zu Amerika üblich – eine Art unge-
schriebenes Gesetz –, dass Interviews autorisiert werden. Zumindest gilt das für 
bekannte Leute, die Erfahrung haben im Umgang mit der Presse. Bei nicht- 
öffentlichen Personen, die nicht nach Autorisierung verlangen, entscheide ich nach 
Gefühl. Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass sie sich aus Unerfahrenheit in 
Schwierigkeiten bringen. Zu denken, das sei einerlei, weil man mit ihnen sowieso 
nie mehr zu tun haben werde, ist ungehörig – es kommt in der Branche aber 
durchaus vor.

Man kann über die Autorisierung unterschiedlicher Ansicht sein. Sie kann  
ein an sich schönes Gespräch zugrunde richten. Ich finde dennoch, die Vorteile 

aufheben. Eine provokante Frage zum Auftakt mag sich im gedruckten Interview 
gut machen, es empfiehlt sich aber nicht, im tatsächlichen Gespräch damit einzu-
steigen. Man will den Leuten ja die Gelegenheit geben, sich wohlzufühlen, und sie 
nicht gleich vor den Kopf stoßen. Wenn es im Gespräch dennoch zum Konflikt 
kommt, sollte man sich dadurch aber nicht verunsichern lassen: In ihm steckt 
großes dramatisches Potential. Problematischer sind sprachliche Aus- und Ab-
schweifungen, ein weit verbreitetes Phänomen. Die Frage, wann man dann inter-
venieren soll, kann man nicht pauschal beantworten. Manche Gesprächspartner 
müssen wie ein Adler kreisen, bis sie dann die Pointe entdecken und darauf zu-
stoßen. Diese Möglichkeit sollte man ihnen nicht nehmen. Man kann dem Gegen-
über durch Mimik und Gestik zu verstehen geben, wann das Gespräch in die rich-
tige Richtung geht. Bei guten Aussagen kann man sich eine Notiz machen, zum 
Beispiel mit der Zeitangabe auf dem Aufnahmegerät. Wenn es ganz schlecht läuft, 
wenn sich etwa die Leute in einem Vorgespräch viel mutiger gegeben haben, als 
sie dann, wenn es ernst ist, noch sind, kann man auch mal das Messer aufblitzen 
lassen, also klarmachen, dass das Gespräch, wenn es so weitergeht, keinen 
 einzigen Leser interessieren und mithin auch nicht gedruckt werden wird. 

Bei den meisten der Interviews dieses Bands wusste ich nach zehn Minuten,  
dass sie gut werden würden. Es gibt aber auch manche Gespräche, die einen so 
fordern, dass man von ihnen paradoxerweise kaum etwas mitbekommt. Ich kenne 
das von früher, als ich in der Kirche als Ministrant ab und zu für die Lesung 
 zuständig war. Ich war so sehr aufs richtige Lesen konzentriert, dass ich über den 
Inhalt der Bibelstelle gar nicht viel hätte sagen können. Am besten ist das Gefühl, 
aus einem Gespräch zu kommen und zu wissen, dass man Gold auf Band hat. 
Dann ist man glücklich. Aber sehr schnell spürt man auch die Bürde, es jetzt bloß 
nicht zu vermasseln und daraus wirklich ein Schmuckstück zu machen. 

Dann kommt das Abschreiben – der nervigste Teil des Interviewprozesses,  
vor allem dann, wenn man, wie ich, kein Zehnfingersystem beherrscht. Für den 
Fall, dass man das Interview zusammen mit Kollegen geführt hat, kann man  
sich die Arbeit aufteilen. Das ist einer der Gründe, warum das sinnvoll sein kann.  
Es gibt andere: Besonders wichtige Leute erwarten oft, dass die Zeitung mehrere 
Interviewer schickt – dabei geht es um Respektsbekundung, aber auch um 
 Demonstration von Macht und Kompetenz. Unterm Strich finde ich, dass die 
Chance auf eine dichte Gesprächsatmosphäre einen Tick größer ist, wenn man 
das Gespräch alleine führt, schon deshalb, weil man nicht auf sachfremde Aspekte 
achten muss wie den, dass jeder Interviewer genügend Fragezeit bekommt.

Ich habe öfter überlegt, das Abschreiben der Bänder auszulagern. Man fände 
 sicher Studenten, die das machen würden. Ich habe das aber nie weiterverfolgt. 
Denn erstens will ich nicht, dass Dritte Kenntnis von Informationen erlangen,  
die die Interviewpartner in dem Glauben weitergegeben haben, sie blieben unter 
uns. Zweitens kann es immer wieder vorkommen, dass Aussagen auf Band  
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Sommer, der Sekretärin von Fritz J. Raddatz. Er vertraute ihrem Sprachgefühl 
blind, so dass sie auch ohne mit ihm Rücksprache zu halten Änderungen am 
Text vorschlagen oder absegnen konnte.

Der größte Coup bei der Autorisierung gelang sicher beim Glos-Interview. 
 Reinhard Bingener und ich hatten geschrieben, dass auf dem Spülkasten in Glos’ 
Klo Figuren von Mao, Lenin und Stalin stehen – Glos strich es komplett heraus. 
Wir fragten, warum – und hätten uns wohl mit der Antwort begnügt, dass er 
keine Beschreibungen seiner Toilette in der Zeitung lesen will. Doch es stellte sich 
heraus, dass er sich allein an der Erwähnung von Mao störte – weil er gute 
 Beziehungen nach China hatte und diese nicht belasten wollte. Also haben wir 
Mao weggelassen. Damit war allen geholfen. Was wir schrieben, war zwar nicht 
völlig frei von Fiktionalität, aber es stimmte und war abgestimmt. 

Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, was man mit einem autorisierten 
oder, wie manche Interviewpartner extra schreiben, „so autorisierten“ Interview-
text machen darf. Ich bin der Auffassung: gar nichts, außer ihn so drucken. 
 Allenfalls kann man aus den eigenen Fragen noch Füllwörter herausnehmen, 
wenn es das Layout unbedingt erfordert. Was nicht geht: Eine oder mehrere 
 Frage-Antwort-Blöcke ohne Absprache streichen. Ein gutes Interview ist nie 
nur eine Aneinanderreihung von Fragen und Antworten, sondern ein kleines 
Theaterstück. Aus dem kann man auch nicht einfach einen Akt tilgen. Gute 
 Interviews haben Statik, Dramaturgie, Symmetrie. Sie können nur als Gesamtes 
bewertet werden. Interview partner autorisieren manche Antworten nur, weil  
sie wissen, dass in einer anderen Antwort der Kontext geliefert wird oder dass ein 
Angriff in der einen Antwort durch eine andere, weichere Antwort weniger  
grob erscheint. Aber wenn diese Antwort nicht mehr da ist? Man sollte die Inter-
viewpartner so behandeln wie man selbst behandelt werden wollte, wäre man  
an ihrer Stelle. Befolgt man das, spricht es sich herum und man bekommt leichter 
weitere gute Interviewpartner.

Es freut mich, wenn ich positive Reaktionen auf ein Interview bekomme, auch 
dann, wenn das Lob von den Interviewten selbst kommt. Das ist bei anderen 
journalistischen Formen, bei Porträts oder Kommentaren, anders. Da würde ich 
mir überlegen, ob ich womöglich zu unkritisch war, mich vielleicht habe um den 
Finger wickeln lassen. Beim Interview ist mein Ziel, dass beide Seiten glücklich 
damit sind. Das zu erreichen ist manchmal knifflig, es erfordert ein bisschen 
Phantasie. Aber die Möglichkeit dazu steckt meiner Erfahrung nach in wirklich 
jeder Interview-Konstellation.

über wiegen die Nachteile. Wenn Gesprächspartner wissen, dass sie vor der Veröf-
fentlichung noch mal auf das Interview schauen können, dann zensieren sie sich 
nicht schon im Gespräch. Vor allem aber bietet die Autorisierung die schon vorher 
erwähnte zweite Chance. Man kann nicht aus Mist Gold machen. Aber man kann 
durch die Autorisierung aus Fiktion Wirklichkeit machen. Die große Versuchung 
ist dabei, dass man sich selbst besser darstellt, als man tatsächlich war: dass 
man bei den eigenen Fragen nachwürzt oder berechtigte Einwände  
des Interviewten weglässt. Der Versuchung sollte man nicht nachgeben. Beim 
 Wondratschek-Interview zum Beispiel hätte ich seine Kritik an meinen Fragen 
weglassen  können. Vielleicht wäre ich dadurch ein bisschen besser dagestanden – 
es wäre aber auch eine sehr wichtige dramaturgische Ebene verlorengegangen.  
Im  Übrigen: Man muss verlieren können, um am Ende eben nicht zu verlieren 
und das bestmögliche Interview publizieren.

Ich erinnere mich an ein Interview mit Oskar Lafontaine, 2009, er war seinerzeit 
Spitzenkandidat der Linkspartei im Saarland. Ich führte das Interview mit zwei 
mir sehr lieben und sehr guten Kollegen. Wir hatten uns bestens vorbereitet, 
waren munitioniert, gerade was heikle Themen wie das Verhältnis der Linkspar-
tei zum SED-Erbe oder mögliche Widersprüche in Lafontaines politischer Vita 
betrifft. Ich muss aber zugeben: Er konterte gut, zu gut. Beim nachträglichen 
Komponieren des Interviews versuchten wir, unsere Niederlage, so empfand ich 
das damals, in einen Sieg umzumünzen.

Es war ein großartiges Interview, das wir da an Lafontaine zur Autorisierung 
schickten. Um die 400 Zeilen lang – und gegen 14 Uhr nachmittags fest für die 
morgige Ausgabe eingeplant. Es wurde 15 Uhr, es wurde 15.30 Uhr, doch Lafon-
taine meldete sich nicht. Allmählich wurden wir nervös, denn 400 Zeilen haben 
oder nicht haben ist für die Produktion einer Zeitung ein gewaltiger Unterschied. 
Kurz nach halb vier kam dann die Kunde, Lafontaine autorisiere das Interview 
nicht. Wir boten an, über Änderungen zu sprechen – er lehnte ab. Das, was  
ihn störe, seien nicht Details, sondern der komplette Charakter des Interviews – 
er gebe das tatsächliche Gespräch nur verzerrt wieder. Die Lehre daraus: Das 
schönste Interview – und es war wirklich sehr schön, ich habe es extra aufgeho-
ben – hilft nichts, wenn es nicht erscheinen kann.

In der Regel jedoch ist das, was vom Interviewten zurückkommt – zumeist  
ein Word-Dokument mit Anmerkungen und Streichungen – nicht das letzte 
Wort. Es lohnt sich nachzuverhandeln. Manche Interviewpartner haben darauf 
keine Lust. Ein ehemals sehr wichtiger Politiker schien es als mangelnden 
 Respekt vor seiner Lebensleistung zu empfinden, dass ich mit ihm am Telefon 
über Satzbaufragen sprechen wollte. Beglückend und überaus lehrreich war 
demgegenüber der Autorisierungsprozess mit Wondratschek. Wir kommuni-
zierten so lange über den Text, bis jedes einzelne Wort so war, wie er es haben 
wollte – und ich auch. Ebenso wunderbar war die Zusammenarbeit mit Heide 
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