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Joschka Fischer hatte keinen Termin-
druck. Er war früh gekommen, und nach
70 Minuten Gespräch mit der heute-jour-
nal-Moderatorin Marietta Slomka braus-
te er nicht gleich davon, sondern widme-
te sich noch den Größen des ZDF. Der
ehemalige Außenminister stand noch auf
dem Podium und hatte so Augenhöhe
zum eifrig mitdiskutierenden Chefredak-
teur Nikolaus Brender. Intendant Mar-
kus Schächter lauschte.

Fischer sprach noch einmal über die
Hauptstadt-Journalisten, die im vergan-
genen Sommer den Regierungswechsel
hätten herbeischreiben wollen. Er klim-
perte mit Münzen in der Hosentasche.
Später mixte er sich eine Apfelschorle,
ohne den Redefluss zu bremsen.

Das war Joschka Fischer live, der Star-
gast des ZDF auf dessen 39. Mainzer Ta-
gen der Fernseh-Kritik. Interviewt von
der Vorzeige-Journalistin des Hauses,
gab Fischer ungewohnte Einblicke. Fa-
zit: Politik ist Kampf. Und mit Journalis-
ten kämpft Fischer gerne, aber jeder soll
bitte auf seinem Spielfeld bleiben. Der
bis vor kurzem so mächtige Politiker
plauderte von alten Zeiten, von den Sieb-
zigern: „Da haben wir uns bei der Bude
am Frankfurter Alleenring Hamburger,
Milchshakes oder auch ein Bier geholt,
uns dann vor den Fernseher gesetzt und
die Haushaltsdebatte im Bundestag ange-
schaut, mit Wehner, Brandt, Schmidt.“
So reden andere über Fußballer von
einst: Beckenbauer, Netzer, Müller.

Marietta Slomka funkte immer wieder
dazwischen, sie wollte die Regeln der Fi-
scher-Show mitbestimmen. Besonders
lag ihr die langjährige Instrumentalisie-
rung der Medien durch Fischer am Her-
zen. Sie spielte auf seine Bücher an. „Sie
sind in aller Öffentlichkeit zu sich selbst
gelaufen, sie haben das Ende einer Ehe
im Buch thematisiert.“ Fischer: „Ich ha-
be mein Privatleben immer privat gehal-
ten.“ – „Aber jeder wusste immer alles.“
– „Ich weiß ja auch einiges über ihr Pri-
vatleben, Frau Slomka.“

„Der Kellner kassiert“

Wenn Fischer in Bedrängnis kam, ent-
zog er sich mit einer Pointe. Das Publi-
kum lachte dankbar. Und Slomka blieb
beharrlich. „Ich glaube, dass man das so
nicht machen kann: mal die Medien be-
nutzen und sie mal aussperren.“ Fischer
grummelte.Der einstige Minister des Äu-
ßeren hatte an diesem Abend eine ganz
andere Mission: Es ging ihm um Medien-
kritik und vor allem um die Hauptstadt-
Journalisten. „Was wir bei denen festge-
stellt haben, war eine Grenzüberschrei-
tung nach der Devise: Wir ändern was“,
erinnerte sich Fischer an den Wahl-
kampf 2005. „In den Medien herrschte ei-
ne Wechselstimmung, die die Meinung
des Volkes nicht widerspiegelte.“ Es ha-
be eine „Virtualität der Medien gegeben,
die sich verselbstständigte“, das sei die
„neue Qualität“. Paul Kirchhof zum Bei-
spiel sei zunächst als Lichtgestalt gefei-
ert worden – wegen ihm aber habe die
Union die Wahl verloren.

„Leute, schaut in die Archive!“, emp-
fahl er später den ZDF-Journalisten: Ei-
nige „Nachwuchs-Magnaten“ hätten
sich Macht angemaßt, die nur der Politik
zustehe. Fischer belustigte sich über „ei-
nen aus meiner Generation“, einen „da-

maligen Leitjournalisten“, der nach dem
TV-Duell anders als das Volk Angela
Merkel vorne gesehen hatte – gemeint
war Hans-Ulrich Jörges vom Stern. Und
dann sitze so einer noch in Talkshows
und rede mit. Maliziös sprach Fischer,
57, von „jungen Aufsteigern, den 40-jäh-
rigen Büroleitern – Frühberufene, wie
man in der katholischen Kirche gesagt
hätte“. Das seien „Männer, die grund-
sätzlich denken: Ich kann das besser. Da-
bei haben die noch nie erlebt, was es
heißt, für eine Idee zu kämpfen, sie mehr-

heitsfähig zu machen.“ Da wurde er
staatsmännisch.

„Ich versuche, eine klassische Form
von Politik gegenüber der virtuellen Rea-
lität mit all den Talkshows zu verteidi-
gen.“ Eine gute Bundestagsdebatte über-
treffe jede TV-Gesprächsendung. Zu Sa-
bine Christiansen habe er nicht mehr ge-
hen wollen, aber „mein Pressesprecher
hat mich dahin geprügelt“ – das habe
man dann seinem Auftritt auch ange-
merkt. „Ich hatte manchmal so die
Schnauze voll, dass ich es nicht verber-

gen konnte. Manchmal war ich auch über-
fordert.“ Und so glaubt er, dass sich viele
Journalisten im Herbst an ihm rächten:
„Die wollten es dem arroganten Kerl mal
zeigen, damit muss ich leben. Ich hab’s
denen ja oft genug gegeben.“

Am Ende saß Fischer zurückgelehnt
mit gefalteten Händen im Stuhl. Drehte
er nicht sogar kurz Däumchen, als er
noch über seinen ehemaligen Chef Ger-
hard Schröder sprach? Auf Slomkas Fra-
ge, ob er sich im rot-grünen Machtkampf
über Schröders Wort vom „Koch und
Kellner“ geärgert habe, antwortete Fi-
scher: „Nö, weil der Kellner kassiert.“
Wieder so ein Lacher. Der Ex-Minister er-
innerte sich an die TV-Elefantenrunde
vom Wahlabend und kritisierte indirekt
den Ex-Kanzler: „Während des Wahl-
kampfes war immer klar – wenn Schrö-
der Frau Merkel testosteron-gesteuert an-
greift, hat er verloren.“ In der Runde sei
es dann aus Schröder herausgebrochen.

Joschka auf dem Lerchenberg – die
Selbstinszenierung des glücklichen Pri-
vatiers. Er habe sich schon vor der Wahl
überlegt, wie er seinen Abgang organisie-
re. „Selbst wenn wir die Wahl gewonnen
hätten, hätte ich maximal ein Jahr weiter-
gemacht.“ ZDF-Frau Slomka fragte
nach Rückkehr „in irgendeiner Form“.
Fischer lavierte ein wenig: „Die Innenpo-
litik und das öffentliche Amt liegen hin-
ter mir. Ich freue mich auf das, was jetzt
kommt.“ Er will nun Bücher schreiben –
vermutlich nicht über das Laufen und sei-
ne Ehen.  SEBASTIAN KRASS

Die Bundesregierung beharrt darauf,
der Deutschen Telekom ein exklusi-

ves Nutzungsrecht ihres Glasfasernetzes
einzuräumen. Damit widersetzt sie sich
der Europäischen Kommission, die im
Sinne des freien Wettbewerbs erzwingen
will, dass die Telekom ihr Hochgeschwin-
digkeitsnetz, das sie gerade ausbaut,
auch anderen Anbietern öffnen muss.
„Wir müssen darauf achten, dass der ein-
zige deutsche Global Player in dieser
Branche nicht zu sehr behindert wird“,
betonte Bernd Neumann (CDU), für Kul-
tur und Medien zuständiger Staatsminis-
ter der Bundeskanzlerin, am Dienstag
auf den Mainzer Tagen der Fernseh-Kri-
tik. Er meint damit eine zentrale Regulie-
rung des Zugangs durch die Bundesnetz-
agentur. „Der Aufbau des teuren Glasfa-

sernetzes muss sich für die Telekom
amortisieren“, sagte Neumann.

Auf der gleichen Veranstaltung vertei-
digte Ulf Böge, Präsident des Bundeskar-
tellamtes, die Entscheidung seiner Behör-
de, die Fusion von Axel Springer und Pro
Sieben Sat 1 zu untersagen. „Das wäre
kartellrechtlich auf europäischer Ebene
genauso entschieden worden.“

Zu Beginn hatte ZDF-Intendant Mar-
kus Schächter die Politik aufgefordert,
neue Initiativen in der Ordnungspolitik
für die Medienbranche zu ergreifen. Der
Gesetzgeber müsse auf die Herausforde-
rungen durch neue Mitspieler wie Kabel-
netzbetreiber und Internetfirmen wie
Google oder Yahoo reagieren. Schächter
warnte vor einem „Krieg der Plattfor-
men“.  sekr

Tage der Fernsehkritik

Schnauze voll
„Leute, schaut in die Archive!“ – Joschka Fischers Mainzer Abrechnung mit dem Medienwahlkampf

Journalistenkritiker Fischer: „Ich hab’s denen oft genug gegeben.“  Foto: face to face
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