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Der Schattenmann
spricht
Politikberater brauchen die
Bereitschaft zu dienen. Und innere
Unabhängigkeit. Unmöglich? Nein.
Erinnerungen an die Zeit mit Willy
Brandt.

Von Klaus Harpprecht 

Darf es, ja kann es dies geben: ein Mitglied
der Regierungsequipe ohne Titel? Ohne
einen klar definierten Rang in der
Hierarchie? Ohne einen
Verantwortungsbereich, der sich in die
herkömmlichen Kategorien der Bürokratie
fügen liesse? Ausgerechnet der deutschen,
die vielleicht nur von der Titelsucht der 
Österreicher und der Titelbesessenheit der
Italiener übertroffen wird? 
Es herrschte 1972 in Bonn und den
Landeshauptstädten der Bundesrepublik kein
Mangel an Regierungs- und Ministerialräten,
weiss Gott nicht. Aber was fängt man mit
einem «Berater» an? Ein wohlmeinender
Staatssekretär zermarterte seinen armen
Kopf, bis ihm einfiel, ich möge mich auf
meinen Visitenkarten und Briefköpfen als 
«Consulent» des Bundeskanzlers
präsentieren: mit einer längst vermoderten
Berufsbezeichnung, die der Grosse
Brockhaus überhaupt nicht und der Duden
als «veraltet» notiert; überdies wies sie einst,
im 18. und 19. Jahrhundert, eher den
gehobenen Rechtspfleger aus.
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Dies war nicht mein Revier, das eine allzu
präzise Abgrenzung ohnedies nicht erlaubte,
sondern: Beziehungen zu den Vereinigten
Staaten und zu Frankreich, die ich als
Wahlheimaten betrachten durfte, zu den
Feldern der europäischen Integration, zu
Israel, an das ich mich durch das Geschick
meiner Frau gebunden fühlte, darüber hinaus
die sogenannte Kulturpolitik, Verbindungen
zur Literatur, zur Musik, partiell zu den
Universitäten. 
Brauchte es einen Titel? Wir zogen es vor,
das Protokoll seiner Verlegenheit zu 
überlassen. Auf den Besucherkarten musste
mein Name genügen. Das Büro wurde
kurzerhand zur Schreibstube ernannt, da die
Fertigung von Entwürfen für Reden, Artikel
und Bücher mein anderes Aufgabenfeld
umschrieb. Der Verzicht auf die
hierarchische Placierung war leicht zu
verschmerzen. Wichtiger: der (nahezu)
ungehinderte Zugang zum Kanzler. Ein
niemals bedrohtes Vertrauen, das von der
Gegenseitigkeit lebt. Keine Gefährdung der
Kooperation durch gelegentliche
Differenzen. Der Takt des Chefs, der es ihm
verbot, von seinem Gehilfen Unzumutbares
zu verlangen - ausgenommen die Tag-und-
Nacht-Arbeit, die er als selbstverständlich zu
betrachten schien. Seine schlichte und
nahezu unbesiegbare Höflichkeit, die sich
von der schneidigen Rücksichtslosigkeit
seines Nachfolgers so wohltuend
unterschied. Das beiderseitige Vergnügen,
wenn es gelang, der Wachsamkeit seiner -
klugen und freundlichen - Herrscher im
Vorzimmer ein Schnippchen zu schlagen,
und sei es nur durch die Gewohnheit des
Beraters, vertrauliche Notizen auf den
Schreibtisch des Kanzlers zu legen, die sie -
an der vertrackten Handschrift des Autors
allemal scheiternd - niemals zu entziffern
vermochten (im Unterschied zu Willy
Brandt, der das wunderliche Gemenge von
deutschen und lateinischen Buchstaben vom
Blatt lesen konnte).
Die liebenswürdigen Gewohnheiten des
Umgangs im Alltag der Regierungsgeschäfte
schmeichelten der Einsicht, dass sich der
Berater im Hintergrund zu halten habe, dass
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er am besten niemals sichtbar werde (was die
Realität nicht immer erlaubte), dass er sich
vor allem seinen Kollegen von der Journaille
zu entziehen hatte (so gut es anging), dass er
für keine Gespräche zur Verfügung stand, es
sei denn, er genüge einem ausdrücklichen
Wunsch des Chefs. Der Vorwurf des
Hochmuts - «der redet nicht mehr mit uns» -
musste ertragen werden. 
Nein, die Aufgabe war keine Bühne für
Profilsüchtige. Die gefährlichste
Heimsuchung, die es immer von neuem zu
besiegen galt: jene Eitelkeit des
Intellektuellen, die unersättlich nach 
öffentlicher Bestätigung giert. Das
abschreckende Beispiel: ein Staatssekretär,
auch er in der Publizistik zu Hause, der in
jedem Gespräch ohne Tarnformel zu
verstehen gab, das Kanzleramt werde von
einer Horde bornierter Schwachköpfe
bevölkert und in Wirklichkeit sei nur er und
kein anderer dazu befähigt, im Schatten der
Kanzler-Attrappe die Bundesrepublik
Deutschland zu regieren. Der Berater schrieb
aus gegebenem Anlass in sein Notizbuch,
dass jeder Anfall von Eitelkeit, der nicht
unverzüglich in die Ecke gescheucht wird,
die eigene Intelligenz um wenigstens die
Hälfte mindert. 
Ferner lernte er rasch, dass der politische
Berater nur dann seiner Aufgabe genügt,
wenn er von Beginn an kategorisch jeden
Gedanken an eine eigene Karriere in der
Politik blockiert. Sollte er jemals eine
Belohnung seiner Dienste durch ein
Parlamentsmandat, ein offizielles und
tarifgerechtes Regierungsamt, einen
Botschafterposten oder eine «von höchster
Stelle» gestützte Bewerbung für eine 
öffentlichrechtliche Programmdirektoren-,
Chefredaktoren- oder gar
Intendantenposition ins Auge fassen, dann ist
er der falsche Mann am falschen Platz.
Die Unbefangenheit, eine elementare
Voraussetzung sachlicher Beratung (zumal in
der Personalpolitik), geht unweigerlich am
eigenen Ehrgeiz zugrunde. Karriere verlangt
Macht. Am besten Hausmacht. Mit anderen
Worten: ein System der Abhängigkeiten, die
in bergsteigerischer Umschreibung 
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«Seilschaften» genannt werden - Allianzen
von Interessen und Sympathien, der
taktischen Freundschaften und strategisch
berechneten Feindschaften, der
wohlbedachten Abendessen beim «Italiener»,
auch der Verbrüderung in den Bierpfützen,
die man in Wahrheit zum Kotzen findet, ob
virtuell oder realiter. 
Der Berater, der seinem Auftrag gerecht
werden will, sollte sich von den
zweifelhaften Wonnen solcher
Gewöhnlichkeit fernhalten, und er braucht
den täglichen Nervenkitzel der kleinen und
grossen Gemeinheiten nicht. Es sei denn, sie
dienten dem Chef oder der «Sache», die er
nach bestem Wissen und Gewissen betreiben
zu müssen meint. Den schlauen Manövern
und der sorgsam kalkulierten Intrige kann er
sich nicht völlig versagen, wenn die schönen
und so bedeutsamen Pläne des Chefs (die er,
es versteht sich, ganz zu seinen eigenen
gemacht hat) zum Ziel gelangen sollen: 
«ohne Falsch wie die Tauben» (in Wahrheit
ein streitsüchtiges Gesindel) und «klug wie
die Schlangen» (die in Wirklichkeit dumm
wie die Nacht sein dürften).
Natürlich führt er sich nicht auf wie jene
politischen Jungfrauen, deren idealistisch-
treuherziger Blaublick das tiefste Misstrauen
verdient, da sie nach nichts anderem
trachten, als sich - für einen angemessenen
Preis - einmal pro Tag deflorieren zu lassen.
Es ist eine ganz andere Frage, ob politisches
Talent ohne die reparable Virginität gedeihen
kann, die so viele der Künstler auszeichnet,
aber das hat nichts mit den Verlogenheiten
der prinzipiell beleidigten Unschuld zu
schaffen, die in Wahrheit nur die
Verwandtschaft von Hysterie und Machtlust
demonstriert.
Von Willy Brandt lässt sich ohne
verklärenden Rückblick sagen, dass er die
Unabhängigkeit des Beraters respektierte. Es
war ihm - obschon darüber niemals
gesprochen wurde - vermutlich nur lieb, dass
sein Berater K. H. festen Willens war, am
Ende der Legislaturperiode wieder in seinen
journalistischen Beruf und in die
Wahlheimat jener Jahre: nach Washington,
zurückzukehren. 



In Wirklichkeit ist das Beraten kein Beruf.
Die smarten Damen und Herren, die heute
vielerorts auffällig werden, sind eher
professionelle Imagedesigner, die der Frau
Ministerin oder dem Herrn Vorsitzenden die
originellen oder betont konventionellen
Klamotten und die TV-gerechte Frisur
verpassen, ein Dutzend angeblich prägnante
Schlagworte und zwei Dutzend
unverfänglich-kesse Banalsätze
zurechtschneidern, links oder rechts oder
zentristisch, liberal, konservativ,
humansoziologisch oder grün gefärbt. Sie
zeichnen sich durch eine vielseitige
Verwendbarkeit aus, die Imagepolierer, sind
in der Politik, in der Hochfinanz, selbst in
den höchsten Rängen der Gewerkschaften
anzutreffen. Sie entwerfen gern Strategien,
arbeiten oft mit Charts, berufen sich
regelmässig auf Umfragen, sind überhaupt
mit der sogenannten Demoskopie aufs
innigste liiert. Sie suchen, wenn ein Wechsel
geboten scheint, auch die Zweitfrau oder den
neuen «Begleiter» aus, blond oder braun, die
«In-Restaurants», die seriösen Talkshows
und die Quatsch-Programme, in denen man
Spass versteht und «ganz Mensch» ist. Diese
Sorte von Beratern verfügt über jede gängige
Ideologie. Am liebsten weisen sie sich und
ihre Kunden als «wertkonservativ» aus: das
passt immer. Überzeugungen braucht es
dafür nicht, auch keine Haltung, vielmehr
das virtuose Talent zu Verhaltensweisen, die
des öfteren mit Stil verwechselt werden. 
Die Beratung, die Persönlichkeit (von beiden
Seiten) voraussetzt, kann, wenigstens in der
Politik, nur ein zeitlich begrenzter Dienst an
der Res publica sein - ein Dienst an den 
«öffentlichen Dingen», der am besten
jenseits der Öffentlichkeit geleistet wird. Der
Berater ist kein Akteur. Muss er in diffizilen
Ausnahmen einen agierenden Part 
übernehmen, ist es nur nützlich, wenn er
zuvor das Rampenlicht gescheut hat.
Während der langen Krankheit und nach dem
Tod des Brandt-Freundes Leo Bauer - von
Kind auf Kommunist, West-Emigrant und
hernach von den Schergen Stalins für ein
Jahrzehnt in den Gulag verschleppt - fiel es
dem Berater K. H. zu, die heimlichen



Kontakte zu den Eurokommunisten Enrico
Berlinguers und seines aussenpolitischen
Ressortchefs Sergio Segre zu pflegen: der
diskreteste Weg, inoffizielle Botschaften an
gewisse Adressaten in Ostberlin und in
Moskau zu übermitteln, Ideen 
und Vorschläge unverbindlich zu testen,
Proteste ohne Schwertgeklirr und
Wogenprall anzumelden, Signale
aufzufangen, die Gespräche nach neuen
Tonlagen abzuhorchen, das Klima hinter den
sichtbaren Wetterfronten zu erforschen. Der
Berater schien für diese Mittlerrolle geeignet
zu sein, weil ihn in Rom keine
Menschenseele kannte, vor allem aber, weil
er als ein gleichsam «bürgerlicher»,
linksliberaler Sozialdemokrat galt. Hätte die
Opposition damals jene Verbindung
gewittert, wäre in Bonn der Teufel los
gewesen. Man hätte mit dem christnational
gereckten Finger auf den Kanzler gezeigt
und ihm verräterische Machenschaften
unterstellt. 
Ein anderes Mal wurde der Berater im Jom-
Kippur-Krieg nach New York geschickt, um
die führenden Köpfe der jüdischen Verbände
darüber aufzuklären, dass Willy Brandt - das
Gesetz über das Verbot der Lieferung von
Kriegsgerät in Spannungsgebiete nach
rascher Gewissenserforschung beiseite
rückend - ein überlebenswichtiges Radar aus
dem Bestand der Bundeswehr unter 
äusserster Geheimhaltung nach Israel
transportieren liess (das den Amerikanern in
jener kritischen Situation aus
undurchschaubaren Gründen nicht zur
Verfügung stand). Übrigens bewahrten die
Gesprächspartner in New York ohne
Ausnahme das vereinbarte Schweigen.
Ausnahmen, die dem Titel «Geheimrath»
oder gar «Wirklicher Geheimrath» aus
monarchischen Zeiten eine ironische
Rechtfertigung zuteil werden liessen. 
Der Berateralltag vollzog sich in der Regel
im Austausch von Worten, mündlich oder
auf Bergen von Papier. Manchmal erfüllte
sich die Funktion in der Unterdrückung jeder
Bemerkung. Brandt, alles in allem ein
beherrschter Mensch, schmetterte einmal - in
einem Wutanfall über Herbert Wehner - ein



dickes Aktenbündel von seinem Schreibtisch
auf den Boden. Die natürliche Reaktion des
Beraters: sich zu bücken und die Blätter
einzusammeln. Eine merkwürdige Hemmung
hielt ihn auf. Der Kanzler selber ging nach
einem Augenblick des Zögerns in die Knie,
klaubte den Kram zusammen und legte ihn,
ordentlich geschichtet, zurück auf den
Schreibtisch. Dem Gehilfen warf er einen
kurzen Blick zu. Beide lachten. Der Berater
hatte - seinem Instinkt gehorsam - das getan,
was sein Auftrag verlangte: nichts.
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