
Zu Frankreich schreibt Libération (Paris):
„Am Dienstag die Umgestaltung des Sozial-
modells, am Mittwoch die Ankündigung ei-
ner Kulturrevolution im öffentlichen Dienst.
Präsident Sarkozy ist nicht geizig, wenn es
um Großbaustellen geht. Indem er zu viele
radikale Reformen auferlegen will, ohne um
sich herum zuzuhören, riskiert er fortan
den Zusammenprall.“

Zu Israel bemerkt El País (Madrid): „Es ist
ein Unterschied, ob man die islamistische
Hamas-Bewegung als einen Feind und eine
Terror-Organisation betrachtet oder ob man
den Gazastreifen zu einem feindlichen Ge-
biet erklärt. Die Entscheidung der israeli-
schen Regierung bedeutet eine kollektive
Bestrafung der gesamten Bevölkerung in
diesem Gebiet.“

Zum Madeleine-Fall erklärt die Times (Lon-
don): „Die Berichterstattung über die
McCann-Tragödie ist vom Mitleid ebenso
wie von der Neugierde einer Öffentlichkeit
getrieben, die mit Madeleines Verschwin-
den die schlimmsten Ängste von Eltern ver-
bindet. Selbst die aufrichtigste Berichter-
stattung ist beeinträchtigt.“

Zur Forderung der Fürther Landrätin Pauli
nach Ehe auf Zeit meint das Flensburger Ta-
geblatt: „Wer sich als Landrätin in lasziver
Latex-Montur ablichten lässt, schafft es
zwar auf die Titelseite eines Hochglanzma-
gazins, wird auf der politischen Bühne aber
schon längst nicht mehr ernst genommen.
Wie wäre es eigentlich mit einer Probezeit
für Politiker?“

PRESSESCHAU

Bill Gates ist 51, An-
gela Merkel 53 und
Klaus Wowereit wird
54. Gates besitzt 43
Milliarden Euro. Mer-
kel ist Bundeskanz-
lerin. Berlin hat da-
gegen 61 Milliarden
Euro Schulden und

Wowereit ist nur Oberbürgermeister.
Das alles wäre nicht weiter schlimm,
doch Wowereit empfindet es so. Des-
halb macht er sich zum Wowi und eilt
von Party zu Party und von Talkshow
zu Talkshow. Und, weil das nicht hilft,
veröffentlicht er nun seine Biografie,
was normalerweise nur Menschen
tun, die das Wichtigste in ihrem Leben
hinter sich haben.

Wowereits unbestreitbares Ver-
dienst besteht darin, der erste Spit-
zenpolitiker Deutschlands gewesen zu
sein, der sich öffentlich zu seinem
Schwulsein bekannt hat. Und das war
auch gut so. Deshalb wird er von Ole
von Beust und Guido Westerwelle, die
das nach ihm getan haben, gehasst.
Vielleicht sollte es Wowereit dabei be-
lassen, statt karrieregeil seine sexuel-
le Orientierung wie eine Monstranz vor
sich herzutragen. Öffentlich zu bet-
teln, dass Deutschland reif sei für den
ersten schwulen Bundeskanzler, ist
einfach nur peinlich. Aber vielleicht hat
Wowereit ja Westerwelle gemeint.

@r.herold@lvz.de

STANDPUNKT

Von Roland Herold

Peinliches Betteln

Es ist schon eigenar-
tig: Da versinkt Af-
ghanistan Stück für
Stück in Anarchie
und Korruption, im
Parlament nehmen
brutale Warlords der
Nordallianz Präsi-
dent Karsai in politi-

sche Geiselhaft, da steigt die Zahl der
zivilen Todesopfer durch ausländische
Truppen – und dennoch wird die Fort-
setzung der bisherigen internationalen
Politik als alternativloses Engagement
gefordert. Im gleichen Maße gilt be-
reits die Diskussion über einen mögli-
chen Exit aus der militärischen Option
als Tabubruch. Warum eigentlich?

Dass militärisch am Hindukusch
kein Sieg zu erringen ist, hat die Bun-
desregierung doch selbst verlauten
lassen. Dennoch soll die deutsche Be-
teiligung an der US-geführten Anti-Ter-
ror-Operation Enduring Freedom OEF
fortgesetzt werden. Natürlich sind die
deutschen zivilen Aufbauleistungen
ehrenwert. Nur machen sie nicht den
Kern des Isaf-Einsatzes und schon gar
nicht der Anti-Terror-Operation aus.
Die Gesamtstrategie für Afghanistan
wird nämlich nicht in Berlin, sondern
in Washington geschrieben. Dort setzt
man aber noch immer auf militärische
Stärke und nicht auf Nation Building.
Die Unterscheidung zwischen einer
„guten“ weil „friedlichen“ Isaf-Mission
und einer problematischen weil militä-
rischen Operation ist deshalb eine Illu-
sion. Wer als Besatzer auftritt, kann
nunmal nicht hoffen, als Beschützer
wahrgenommen zu werden. 

Daran wird weder die Fortsetzung
oder Umetikettierung der bisherigen
Mandate noch der Einsatz „weniger
kollateralschädlicher“ Bomben etwas
ändern. Solange zivile Hilfe letztend-
lich als Zu- und Beigabe der militäri-
schen Option daherkommt, schreibt
die Fortsetzung des Engagements in
Afghanistan trotz punktueller Fort-
schritte vor allem die Widersprüche
und die herrschenden Machtverhält-
nisse fest. Geholfen wird den Afgha-
nen damit gewiss nicht.  

@k.kipuros@lvz.de

KOMMENTAR

Von Kostas Kipuros

Widersprüche

Von den Nazis erbaut, von der DDR- und der russischen Armee genutzt: Der kilometerlange Komplex von Prora. Heute eröffnet dort im nördlichen Teil (im Bild rechts) ein Zeltplatz,
später kommt eine riesige Jugendherberge hinzu. Im mittleren und südlichen Teil sind Ferienwohnungen geplant. Foto: dpa

Von ANDREAS DEBSKI

Prora. Es kommt alles wieder hoch. Ste-
fan Wolter steht in Prora vor dem ehe-
maligen Block V, die schwersten 18 Mo-
nate seines Lebens im Gepäck. Norma-
lerweise hat er seine Zeit als Bausoldat,
wie die Wehrdienstverweigerer in der
DDR genannt wurden, in einer hinteren
Ecke des Gehirns vergraben. Doch kaum
auf Rügen, in der Nähe seiner früheren
Kaserne, brechen sich die Erinnerun-
gen ihre Bahn. „Wir
wurden regelrecht
kaputt gemacht“,
sagt der 39-Jährige.
Sein Blick gleitet
über die grauen,
bröckelnden Mau-
ern. „Vor 20 Jahren
bin ich hier erwach-
sen geworden, durch die schlimmste
Schikane, die man sich vorstellen kann.“

Stefan Wolter kann nur schwer ertra-
gen, dass demnächst Jugendliche an je-
nem Ort ihren Urlaub verbringen wer-
den. Der neue Jugendzeltplatz wird heu-
te mit einer Feier des Sozialministeriums
von Mecklenburg-Vorpommern eröffnet,
und bis 2010 soll der fast 500 Meter lan-
ge Block V, der den NS-Bau Richtung
Norden abschließt, in eine der größten
Jugendherbergen Deutschlands umge-
baut werden. Insgesamt 500 Betten ste-
hen dann zur Verfügung. Alle Zimmer
werden – wie von den Erbauern des
KdF-Bades geplant – einen traumhaften
Seeblick besitzen. Denselben Blick auf
die Prorer Wiek, den Stefan Wolter und
weitere etwa 4000 Wehrdienstverweige-
rer in den 80er Jahren hatten, ihn aller-
dings nicht genießen konnten. Am Hori-
zont begann für sie die Freiheit, davor
waren sie allein.

Der Landkreis Rügen hat den Block V
vor einem Jahr für den symbolischen Eu-
ro vom Bund übernommen. Jetzt ist er
Bauherr des 12,5-Millionen-Euro-Projek-
tes, in dessen Kosten sich Bund, Land
und Europäische Union teilen. Träger so-
wohl des Zeltplatzes als auch des Hauses
wird das Jugendherbergswerk sein, das
auch 300 000 Euro an Eigenmitteln
beisteuert. „Prora wird das Flaggschiff
des Jugendherbergsverbandes“, ist sich
Landrätin Kerstin Kassner (Linke) sicher.
Auch Bernd Schröder vom Sozialministe-
rium in Schwerin sagt dem über Jahre
verwaisten Block eine rosige Zukunft vo-

raus: „Langfristig wird Prora die
Drehscheibe für den Jugendaus-
tausch im Ostseeraum.“ Bereits
am Wochenende findet ein inter-
nationales Camp mit etwa 200
Jugendlichen auf dem Zeltplatz
statt. „Wir wollen vor allem pol-
nische Partner gewinnen, aber
auch welche aus den baltischen
und skandinavischen Ländern.“

Bei aller Internationalität dür-
fe aber die Geschichte genau dieses

Blocks nicht vergessen
werden, verlangt Stefan
Wolter, der inzwischen
als Medizinhistoriker in
Berlin lebt. Seit Jahren
bemüht er sich, in Prora
an die Bausoldaten zu
erinnern, die beim Bau
des Fährhafens in Neu-

Mukran die schwersten Arbeiten erledi-
gen mussten. Ohne Erfolg. Die Ferienku-
lisse lasse offenbar keinen Raum, um
auch diese Vergangenheit aufzuarbeiten,
sagt er verbittert. „Auch wenn es für
mich schwierig ist, hier an etwas Schö-
nes zu denken, möchte ich den Jugendli-
chen ihren Urlaub doch nicht verderben
– aber sie sollen wissen, in welchem
Haus sie wohnen.“ 

Deshalb kämpft Stefan Wolter darum,

dass wenigstens der ehemalige
Klubraum im Block V erhalten
bleibt. In dem Gemeinschafts-
raum – Treppenhaus acht, vierter
Stock – erinnert nur noch eine
DDR-Weltkarte und ein brauner
Ölanstrich an die vergangene
Zeit. „Hier haben wir unsere
Briefe geschrieben. Ein paar
Meter weiter ist unser Zimmer
gewesen. Die Geschichte lässt

sich nirgendwo besser dokumentieren.“
Der Klubraum ist das
letzte Zeugnis. Auf
dem Appellplatz wu-
chert dichtes Gras, das
Wachhäuschen ist
heute die Rezeption,
die Turnhalle ein
Mehrzweckbau. Das
Ziel sei erkannt, er-
klärt Landrätin Kassner: „Wir werden
auch diese Geschichte beachten.“

Das Erinnern fällt in Prora zunehmend
schwer. Nicht nur, weil den Nazi-Ruinen
ihr morbider Charme verloren gegangen
ist. Seit den 90er Jahren prägte die bunte
Museumsmeile das Bild und zog alljähr-
lich zehntausende Besucher an. Doch
von all dem sind nur noch die Kultur-
und Kunststadt mit ihrer skurrilen Aus-
stellung und eine Hand voll Imbissstände

geblieben. Sowohl das Prora-Museum als
auch das Museum zum Anfassen muss-
ten nach dem Verkauf des Blocks III an
eine Investorengruppe ausziehen. Viel
getan hat sich seitdem nicht.

Fast zeitgleich mit dem Landkreis Rü-
gen sind zwei weitere Investoren in Pro-
ra eingestiegen, nachdem 13 Jahre über
die Zukunft des kilometerlangen Kom-
plexes gestritten wurde. Die meisten Plä-
ne waren gescheitert, weil der Sanie-
rungsaufwand für den „Koloss von Rü-

gen“ einfach enorm
hoch ist. Im Oktober
2006 gingen die Blö-
cke I und II, in Rich-
tung Binz gelegen, an
zwei Projektentwick-
ler aus Sachsen-An-
halt. In den nächsten
Jahren sollen hier vor

allem Ferienwohnungen entstehen. „Da-
gegen gibt es aber erhebliche Vorbehalte
in der Bevölkerung, weil natürlich alles
in Prora eine gewaltige Dimension an-
nimmt“, sagt Landrätin Kassner. Rügen
verfüge schließlich bereits über eine gro-
ße Zahl von Ferienunterkünften – „und
die stehen außerhalb der Saison schon
heute zu oft leer“.

Der Bund besitzt inzwischen nur noch
den Block IV, für den immer noch Käufer
gesucht werden. Längst abgehakt sind
die Vorschläge einer internationalen Ex-
pertenrunde, die sich des „Seebades der
Zwanzigtausend“ angenommen hatte.
Ende der 90er Jahre forderten Wissen-
schaftler und Architekten: „Die Einmalig-
keit Proras muss ausgebaut, nicht ver-
nichtet werden. Prora sollte man als
Denkmal, als Erinnerungsmaschine ver-
wenden – Geschichte als Monument der
Zukunft.“ Doch dafür fehlte es schlicht
am Geld, und manchmal vielleicht auch
am Willen.

Stefan Wolter hat seine Geschichte –
und die von etwa 20 000 weiteren Bau-
sodaten, die bis 1989 in der DDR ihren
Dienst am Spaten taten – in Büchern ver-
arbeitet. Einmal als Tage- und Briefe-
buch „Der Prinz von Prora“, ein zweites
Mal als Sammelband mit Reaktionen da-
rauf. Sogar ein ehemaliger Vorgesetzter,
ein Major, hat sich bei ihm gemeldet –
und entschuldigt. „Die Aufarbeitung die-
ses Prora-Kapitels fängt gerade erst an“,
sagt der 39-Jährige. 

@www.prora-bausoldaten.de
www.dokumentationszentrum-prora.de

Der Koloss erwacht
Im ehemaligen KdF-Bad Prora wird heute Zeltplatz eröffnet – Jugendherberge folgt

Im Sommer 1935 hatte das NS-Regime
den Bau von fünf Seebädern für die Orga-
nisation „Kraft durch Freude“ (KdF)
beschlossen, in denen jeweils 20 000
Menschen gleichzeitig Urlaub machen
konnten. Ein Jahr darauf begannen die
Arbeiten im ersten der geplanten KdF-Bä-
der – in Prora. Nach Beginn des Zweiten
Weltkrieges wurden die Bauarbeiten je-
doch eingestellt, so dass heute im We-
sentlichen der „Koloss von Prora“ den
Kern des Komplexes bildet. Auf einer
Länge von 4,5 Kilometern reihen sich
acht baugleiche Häuser entlang der Küs-
te.

Als 1945 die Sowjetunion die Kontrolle
auf Rügen übernahm, wurde die Anlage
zur Internierung von Grundbesitzern – die
sogar aus Sachsen und Thüringen heran-
gefahren wurden – und zur Unterbringung
von Heimatvertriebenen aus den Ostge-

bieten genutzt. Teile der Anlagen ließ die
Sowjetunion als Kriegsreparationen de-
montieren. Zwischen 1948 und 1953
stationierte die Rote Armee Artillerie in
Prora.

Die nach 1949 ebenfalls eingezogene
Kasernierte Volkspolizei, aus der 1956
die Nationale Volksarmee hervorging,
nutzte die Gebäude als Kaserne und er-
klärte das umliegende Gebiet zur Sperr-
zone. In dem Komplex befand sich unter
anderem eine Unteroffiziersschule und
ein Fallschirmjäger-Bataillon, außerdem
wurden Soldaten aus befreundeten Ent-
wicklungsländern ausgebildet. Der Süd-
teil diente Angehörigen von NVA und
Grenztruppen als Ferienort.

Nach der Wiedervereinigung übernahm
das Gelände die Bundeswehr, die Prora
aber Ende 1992 aufgab. Danach wurde
die Anlage öffentlich zugänglich. ski

HINTERGRUND

Die Geschichte von Prora

Leipzig. Der Geschichtswissenschaftler
Professor Werner Benecke von der Euro-
pa-Universität Viadrina in Frankfurt/
Oder sieht die Kaczynski-Partei auch
nach den Wahlen als wichtigen Faktor,
da sich die Opposition kaum als Alterna-
tive profiliert. 

Frage: Die Polen wählen am 21. Okto-
ber ein neues Parlament. Wie sind die
Aussichten, dass die Partei der Kaczyns-
ki-Zwillinge Recht und Gerechtigkeit, die
PiS, wieder stärkste Kraft wird?

Werner Benecke: Sie wird mit Sicher-
heit eine der beiden stärksten Parteien,
möglicherweise gleichauf mit der größ-
ten Oppositionspartei, der liberalen Bür-
gerplattform. In jedem Fall bleibt diese
Partei eine gewichtige und ernst zu neh-
mende politische Kraft.

Warum hat die Partei der Kaczynskis,
die sehr auf antideutsche Parolen setzt,
so viel Zuspruch in Polen?

Die Deutschen sind manchmal geneigt,
die Vorgänge in Polen sehr stark durch
die deutsche Brille zu sehen. Das, was
die polnische Regierung im Moment viel
stärker umtreibt, sind innenpolitische
Konflikte. 

Aber woher kommt der Zulauf,
etwa aus dem Versprechen,
Schluss zu machen mit alten
Seilschaften und Korruption? 

Mit der Korruptionsbekämp-
fung haben die Kaczynskis ein
sehr populäres Thema aufgegrif-
fen. Das spricht vielen Menschen
aus dem Herzen. Dazu kommt
die starke Unterstützung der
Partei durch Teile des Klerus.
Und es ist den Kaczyns-
kis auch gelungen –
zwar mit großem diplo-
matischen Schaden –,
die Position Polens im internationalen
Bewusstsein demonstrativ zu platzieren.
Zudem gibt es keine besonders ausge-
prägte Opposition, die sich den Zwil-
lingsbrüdern entgegenstellt.

Warum hat es die liberale Bürger-
plattform unter Donald Tusk nicht ge-
schafft, sich als richtige Alternative auf-
zubauen?

Die Bürgerplattform ist etwa so stark
wie die Kaczynski-Partei PiS. Aber die
Tusk-Partei ist deshalb relativ einflusslos
geblieben, weil sie in vielen Punkten kein

wirkliches Alternativkonzept zu
bieten hat. Die Bürgerplattform
gehört auch zu den Europaskepti-
kern und würde viele Streitpunk-
te ähnlich betrachten. Und sie hat
sich sehr zurückgehalten, obwohl
die Kaczynskis eine Steilvorlage
nach der anderen geliefert haben
für politische Gegner. Angeblich
wollte sie, dass die Regierung
sich selbst demontiert. Doch das
halte ich eher für eine Schutzbe-

hauptung. Denn Tusk
fehlt es an Charisma und
Überzeugungskraft. 

Und was ist mit der Partei Linke und
Demokraten unter ihrer neuen Füh-
rungsfigur, dem Ex-Präsidenten Alek-
sander Kwasnieswski? 

Kwasnieswski war zwar als Staatsprä-
sident, der über den Parteien stand, eine
durchaus akzeptierte Persönlichkeit.
Wenn er jetzt aber als Parteipolitiker auf-
tritt, wird man sich in diesem voraus-
sichtlich sehr persönlich geführten Wahl-
kampf schnell an die Rolle Kwasniewskis
vor 1989 erinnern, als er Mitglied einer
kommunistischen Regierung war.

Bei der PiS gab es Bespitzelungs-
aktionen und die Verhaftung des Innen-
ministers Kaczmarek. Kratzt das nicht
an der Glaubwürdigkeit?

Ja gewiss, das ist ein gewaltiger Mi-
nuspunkt. Dies wird auch viele davon
abhalten, ihre Stimme noch einmal der
PiS zu geben. 

Was würde es für das deutsch-polni-
sche Verhältnis bedeuten, wenn die
Kaczynski-Partei weiter an der Regie-
rung bliebe?

Ich glaube, dass sich durch den
Ausgang der Wahl relativ wenig ändern
wird am deutsch-polnischen Verhältnis,
weil alle potenziellen Regierungspartei-
en vielfach ähnliche Ansichten vertreten.
Der Ton könnte aber sicher moderater
werden. Doch diese kühle Atmosphäre
auf Regierungsebene ist überhaupt nicht
repräsentativ für die internationale
Zusammenarbeit, die auch wir an unse-
rer Europa-Universität praktizieren, und
für das Verhältnis vieler Polen und Deut-
schen. Da gibt es einen viel entspannte-
ren, pragmatischeren und sachlicheren
Umgang miteinander.

Sollten die Deutschen gelassener rea-

gieren und nicht hinter allen Ausfällen
einen Angriff vermuten?

Ja, dazu kann ich nur raten, auch
wenn es manchmal schwer fällt. Aber
dahinter stecken meist Befürchtungen,
die nur mit dem Blick auf die polnische
Geschichte zu erklären sind. Polen hat
eine über 120 Jahre währende Periode
der Staatenlosigkeit erfahren. In dieser
Zeit ist das Ideal eines souveränen polni-
schen Nationalstaates zu einer überra-
genden Größe geworden. Als es diesen
souveränen polnischen Staat im frühen
20. Jahrhundert wieder gab, hat Polen
ihn ein weiteres Mal durch die Deut-
schen und Russen verloren. Nun ist Po-
len wieder ein selbstständiger Staat, der
seit dem Abzug der sowjetischen Trup-
pen nach 1989 dem Ideal der Souveräni-
tät recht nahe kommt. Durch die Mit-
gliedschaft in EU und Nato, auch durch
internationale wirtschaftliche Verflech-
tungen, wird nun diese Souveränität teil-
weise wieder relativiert. Vor diesem Hin-
tergrund wird in Polen manches, was für
Deutschland nur eine Fußnote ist, an-
ders wahrgenommen. 

Interview: Anita Kecke

„Kaczynski-Partei bleibt ernst zu nehmende Kraft“ 
Polen-Experte Werner Benecke zur Situation vor den Parlamentswahlen / Deutsche sollten gelassener reagieren

Werner 
Benecke

Stefan Wolter

Ex-Bausoldat Stefan Wolter: Wir wur-
den regelrecht kaputt gemacht. Vor
20 Jahren bin ich hier erwachsen ge-
worden, durch die schlimmste Schi-
kane, die man sich vorstellen kann.

Landrätin Kerstin Kassner (Linke):
Wir werden zukünftig auch die Ge-
schichte der Bausoldaten beachten.
Wie das aussehen wird, lässt sich
aber noch nicht sagen. 

Berlin. Ein schwuler Kanzler wäre mög-
lich. Das hat Klaus Wowereit (SPD) dem
Stern gesagt, der den Regierenden Bür-
germeister von Berlin anlässlich seiner
gestern veröffentlichten Autobiografie in-
terviewt hatte. Fleißige Journalisten fol-
gern blitzgescheit, dass die Ambitionen
des Jungen aus Berlin-Lichtenrade auf
den Sitz im Kanzleramt nun eindeutig
belegt seien. In der allgemeinen Spekula-
tionsblase geht allerdings eine kleine Ne-
bensache unter: Was um Himmels willen
hätte Wowereit auf die Frage „Ist ein
schwuler Kanzler möglich?“ antworten
sollen?

Dem 54-jährigen Politiker dürften die
Schlagzeilen nur recht sein. Über zu viel
Aufmerksamkeit hat sich der zweitbe-
kannteste Ministerpräsident der Repu-
blik (nach Edmund
Stoiber) noch nie be-
klagt. Auch, wenn er
sich gleich mehrere Sei-
ten lang über üble Pres-
se mokiert, steht Wowe-
reit doch gerne im
Rampenlicht – gibt dies
im Gegensatz zu Poli-
terkollegen aber frei-
mütig zu. Besonders
hilfreich bei der medialen Inszenierung
sind stets kleine Gemeinheiten gegen-
über dem eigenen Verein: Seiner SPD at-
testiert Wowereit in dem vom Journalis-
ten Hajo Schumacher aufgeschriebenen
Buch eine „stabile Mobbingkultur“ und
Hasenfüßigkeit im Umgang mit den Lin-
ken. „Die Parteispitze könnte mal ein 14-
tägiges Ruderseminar gebrauchen“, er-
klärt der Bürgermeister. Grund: „Beim
Rudern merkt man ganz brutal, wenn ei-
ner die anderen hängen lässt und man
den Riemen ins Kreuz bekommt.“

Zumindest einen Schlag in den Nacken
hat Wowereit selbst erhalten, als 
SPD-Chef Kurt Beck ihn bei der Wahl sei-
ner Stellvertreter überging. „Ich hätte es
gemacht, aber der Vorsitzende wollte ei-
ne andere Konstellation. Das habe ich
zur Kenntnis genommen.“ Mit den Ge-
nossen klappt es nicht so gut, dafür mit
Kanzlerin Angela Merkel (CDU), für die
Wowereit persönliche Sympathien hegt.
„Über diese Frau ist kübelweise Gülle
ausgeschüttet worden. Und sie hat ge-
standen.“

Ansonsten hält sich der gelernte Jurist
und einst jüngster Bezirksstadtrat West-
berlins mit politischer Tiefenanalyse zu-
rück. Wer sich etwa Erhellendes über die
Niederlage vor dem Bundesverfassungs-
gericht erhofft hat, wird enttäuscht. Da-
für erfährt der Leser viel über wilde
Knutschereien mit Sabine im Wowe-
reit’schen Partykeller, dazu „Nights In
White Satin“ von The Moody Blues und
billigsten Fusel. Schon als Teenie war der
später als Regierender Partymeister ver-
spottete Wowi keiner Feier abgeneigt.
Wie wir nun erfahren: Weil es sich so ge-
hörte. Mutter Hertha, die sich als allein-
erziehende Putzfrau für ihre Kinder „den
Buckel krumm machte“, erzog ihren
Klaus zu Anstand und Feierfreude. „Wir
waren arm, aber stolz“, erzählt Wowe-
reit, der Hertha vom ersten eigenen Ge-
halt als Referendar einen Pelzmantel
kaufte.

Als die Mutter schwer krank wird,
pflegt der Sohn sie zu Hause. Später küm-
merte er sich zusätzlich um seinen quer-
schnittsgelähmten Bruder. Sein Lebens-
gefährte Jörn Kubicki, mit dem er seit
1993 zusammen ist, half ihm dabei. Ku-
bicki ist Neurologe und für Wowereit
„mein Anker, mein Freund, mein Berater,
meine Erdung“ – und mit der Grund für
das spektakuläre Outing beim SPD-Par-
teitag 2001. „Ich bin schwul, und das ist
auch gut so.“ Kritiker, die einen PR-Gag
vermuten, belehrt Wowereit nun eines
Besseren: „Wer dahinter ein Kalkül der
Selbstvermarktung vermutet, der hat
nicht die geringste Ahnung, welches
Wagnis ein Coming-Out für Homosexuelle
bedeutet. Es brach ein Orkan los, den ich
mir in meinen wildesten Träumen nicht
hätte ausmalen können.“ Maja Zehrt

⁄Klaus Wowereit: „Und das ist auch gut so –
Mein Leben für die Politik“, Karl Blessing Ver-
lag, 288 Seiten, 19,95 Euro.

Wowereit-Biografie

„Arm,
aber 
stolz“ 

Klaus Wowereit 
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Das Foto an dieser Stelle darf aus rechtlichen Gründen nicht mit gezeigt werden.




