
Edmund Stoiber mag Opern nicht.
Wenn es wenigstens Mozart wäre,
der hat sich kürzer gefasst. Oder
Richard Strauss, Spross des Lan-

des, Schöpfer der Alpensinfonie. Aber
nein, es ist Wagner, immer Wagner, jedes
Jahr Bayreuth, unendliche Melodie, fünf
Stunden, manchmal sechs; für Edmund
Stoiber, den bayrischen Ministerpräsiden-
ten, ist es eine amtliche Pflicht – und per-
sönliche Prüfung.
Auch Angela Merkel, die Kollegin Par-

teivorsitzendevon derCDU, ist in Bayreuth
stets zugegen, das macht die Sache nicht
leichter, obendrein scheint sie’s zu genie-
ßen, wie der Tor dort unten auf der Bühne
einen SchwanvomHimmel schießt, durchs
Fegefeuer der Selbsterkenntnis geht, um als
Parsifal die Menschheit zu erlösen.
Edmund Stoiber hat für solche auf-

gepumpten Existenzfragen keine Antenne.
Er hält es kaum aus auf seinem Sitz im Fest-
spielhaus. Er will nicht erlöst werden. Er
will Deutschland retten.

Vom Wesen eines Helden hat Edmund
Stoiber klareVorstellungen. Als er noch ins
Kino ging, bewunderte er James Dean und
Gary Cooper, die redeten nicht viel, die lie-
ßen Taten sprechen. Als er noch Zeit zum
Lesen hatte, hielt er es mit
Ernest Hemingway, der
schliff nicht Charaktere fein,
der schnitzte Typen. Natür-
lich weiß Edmund Stoiber,
dass er kein Held ist und
kein Hemingway. Aber Ed-
mund Stoiber ist ein Politi-
ker, der von Hemingway et-
was gelernt hat: Das Leben
ist kein Bildungsroman, son-
dern tätiges Handeln.

Deshalb ist Edmund Stoiber immer
und überall. Vergangene Woche zum Bei-
spiel. Da eilte er nach München, um den
Thronfolgestreit zu schlichten zwischen
Erwin Huber und Günther Beckstein; von
dort ging’s gleich weiter nach Aachen zur
Konferenz der Ministerpräsidenten, um
den Kollegen die Leitgedanken einer
Staatsreform zu präsentieren; anschlie-
ßend flugs nach Berlin, um den Zuschnitt
seines Wirtschaftsministeriums zu verhan-
deln. Die Republik brennt an allen Ecken

und Enden, aber keine Sor-
ge, Feuerwehrmann Stoiber
ist stets zur Stelle.
Auch wenn ihn keiner

mehr ruft. Auch wenn er im
politischen Berlin dasteht
wie ein Brandmeister ohne
Spritze. Auch wenn er als

potenzieller Allesminister, Kanzler-Kon-
trolleur und Koalitionspate den Eindruck
erweckt, er stünde allen im Weg: der Uni-
on, der SPD, der Koalition – und vor allem
sich selbst.
In der bayrischen Staatskanzlei und in

der CSU ist „die Demokratie ausgebro-
chen“, seit Stoiber angekündigt hat, als Mi-
nister nach Berlin zu gehen, „der Weg zu-
rück nachMünchen ist für ihn praktisch ab-
geschnitten“, sagt ein CSU-Vorstand. Mit
der Schwester CDU hat Stoiber es sich end-
gültig verscherzt, seit er Angela Merkel als
designierter Kanzlerin die Richtlinienkom-
petenz absprach. In der Bundestagsfraktion
wird er gemieden, weil er Horst Seehofer
zumMinister kürte – zur Belohnung für die
herzliche Feindschaft, die diesen mit Mer-
kel verbindet. Und im großkoalitionären
Kabinett schafft er sich parteiübergreifend
Gegner, noch bevor es gebildet ist, weil er
sich vorab wichtige Abteilungen aus dem
Finanz- und Forschungsministerium gesi-
chert hat.

Die Ablehnung, auf die Edmund Stoiber
in diesen Wochen trifft – er selbst kann sie
nicht verstehen. Stoiber will das Beste fürs
Land, und das Beste ist er, daran hat er
nicht den geringsten Zweifel. Es stimmt
nicht, dass seine Niederlage bei der Bun-
destagswahl 2002 noch immer wie ein
Trauma auf ihm lastet. Es stimmt auch
nicht, dass er ein Problem mit Frau Merkel
als Kanzlerin hätte –wedermit FrauMerkel
noch mit Frau Merkel. Edmund Stoiber hat
nur ein Problem damit, dass er selbst nicht
Kanzler sein darf.
Dass die Deutschen ihn am 22. Sep-

tember 2002 um den Wahlsieg brachten,
hat er ihnen längst verziehen – nicht aber
das Unverständnis, mit der sie seither »
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Stoiber, Jugendfreunde
Er war kein Streber und kein
Raufbold, ganz normal
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seine Standfestigkeit als Schattenkanzler
belächeln: allzeit bereit, das LandvomAlb-
druck seines historischen Irrtums zu befrei-
en. Die Bayern wissen, was Stoiber kann,
den Deutschen aber darf er es nicht bewei-
sen – das ist die Kränkung, die Edmund
Stoiber nicht verwinden kann. Mit ihrer
mangelnden Einsicht in die segensreichen
Folgen seiner Führung haben sie ihm, dem
Politik die größte Leidenschaft ist, die Sou-
veränität über sein politisches Handeln ge-
raubt, dieAutorenschaft über sein Leben.

Solange er Bayern diente, hatte Ed-
mund Stoiber sein Leben unter Kontrolle.
Seinen sach- und machtpolitischen Kom-
pass hat er nie nach letzten Zielen aus-
gerichtet, sondern immer nach den nächs-
ten Mitteln, sie allmählich zu erreichen.
1974 zog er in den Landtag ein, 1978wurde
er CSU-Generalsekretär, 1982 Leiter der
Staatskanzlei, 1988 Innenminister, 1993
Ministerpräsident – seine Karriere ist ihm
nicht entgegengeflogen, er hat sie pragma-
tisch befördert, mit großem Fleiß und Ehr-
geiz, mit legendärer Arbeitswut. Edmund
Stoiberwar derRegisseur seines politischen
Aufstiegs, der Autor seines Lebens – bis es
ihn nach Berlin zog. Bis zu jenem Früh-
stück am 11. Januar 2002 inWolfratshausen,
bei dem Angela Merkel ihm die Kanzler-
Kandidatur antrug.
Seither ist alles anders. Seither bewegt

sich Edmund Stoiber nicht mehr als auto-
nomes Subjekt durchs politische Leben,
sondern wie die Figur eines Romans, den
sein Umfeld schreibt: die Medien, die Uni-
on – und Angela Merkel. In deren Erzäh-
lungen taucht Edmund Stoiber nicht alsAr-
beiter, Anpacker, Ärmelhochkrempler auf.
Sondern als zorniger Achill, („Tut, was ihr

wollt, aber mutet mir keinen Gehorsam
zu!“), als Ritter von der traurigen Gestalt,
der gegen die Windmühlen seiner Ansprü-
che ankämpft – und alsTor,von dessen Un-
verstandenheit dieserTage in Berlin soviele
erlöst werden wollen.

Verdient hat er nicht, dass sie nur noch
den Kopf schütteln über ihn; Edmund Stoi-
ber ist ein anständigerMensch. DerMutter
von Heiner Hartmann hat er neulich zum
95. Geburtstag gratuliert, eine Karte, ein

paar persönlichen Zeilen, eigenhändig un-
terschrieben – „sie hat sich sehr darüber ge-
freut“, sagt Heiner Hartmann, aber so sei
der „Ete“ eben, vergisst seine Wurzeln
nicht, ob in München oder auf dem
Sprung nach Berlin.
Damals, in Oberaudorf, sind sich Hei-

ner und Ete immer morgens um sieben auf
der Bahnhofstraße begegnet; gemeinsam
fahren die Gymnasiasten nach Rosenheim,
erledigen im Zug die Hausaufgaben, gegen
zwei sind sie wieder daheim, „wir sehen uns
amHocheck“, heißt es dann: zum Skifahren
und zum Schafkopf. Ete ist ein unauffälliger
Bub, er hat zwei ältere Schwestern und gute
Eltern, er ist kein Streber und kein Rauf-
bold, „ganz normal“, sagt HeinerHartmann
heute, nur im letzten Schuljahr, da hat der
Ete ihn überrascht, da hat der plötzlich ge-
sagt: „Ich will mal was mit Politik machen.“
Sein Studium in München ist geprägt

von seinem Ehrgeiz. Wer Edmund Stoiber
sprechen will, spaziert am besten gleich ins
juristische Seminar, Ete macht morgens das

Licht an, Ete macht es abends wieder aus.
Kein Buch weckt seine Leidenschaft, kein
Theaterstück, keine Musik, nur der Wider-
spruch von Richterspruch und Volksemp-
finden. Stundenlang kann Edmund Stoiber
das Recht verteidigen gegen die Gerechtig-
keit. Er wiegt und wägt, penibel und spitz-
findig, seinen unterlegenen Debattengeg-
nern ruft er zu: „Nächstes Mal stehst’ halt
früher auf.“
Edmund Stoibers Fleiß ist sein Kapital,

was ihm an intellektueller Eleganz fehlt,

wiegt er analytisch auf, was ihm nicht mit
Leichtigkeit gelingen will, führt er gründ-
lich zu Ende. Nurwer er ist und was er dar-
stellt – dafür hat er im Laufe der Jahre das
Gefühl verloren. Die Staatskanzlei, allen vo-
ran sein Pressesprecher Martin Neumeyer,
hat den Ministerpräsidenten zu einer Ikone
stilisiert, zu einemAndachtsbild, das immer
weniger der Wirklichkeit entspricht – und
immer neueWirklichkeiten produziert. „Es
ist die Aufgabe der Staatskanzlei, Wahrhei-
ten zu schaffen, wie Edmund Stoiber sie se-
hen möchte“, sagt ein ehemaliges Kabi-
nettsmitglied.
Wenn Neumeyer von Stoiber erzählt,

blättert er im Prachtband seiner Projektio-
nen. Stoiber sei so etwas wie ein „Prophet
der Moderne“, sagt Neumeyer; schon An-
fang der Neunzigerjahre habe er die Fol-
gen der Globalisierung gewittert und mit
„Innovations- und High-Tech-Offensiven“
dafür gesorgt, dass in Bayern „der Geist
der Leistungsfähigkeit und Effizienz“
herrscht. »

Stoiber, Förderer Strauß, Konkurrent
Waigel Seine Karriere hat er mit Fleiß, Ehrgeiz
und legendärer Arbeitswut befördert

Stoiber hat kein Problem mit Angela Merkel...[ ]
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Niemand in Münchenweiß zu sagen, ob
Edmund Stoiber derHybris selbst zum Ein-
zug in die Staatskanzlei verhalf – oder ob er
im Laufe seiner zwölf Jahre als Ministerprä-
sident ihr Opfer wurde. „Beides ist wahr-
scheinlich gleich wahr“, sagt ein CSU-Vor-
standsmitglied, „jedenfalls übt sein Umfeld
einen verheerenden Einfluss auf ihn aus.“
Während des Requiems für Gustl Lang et-
wa, hochverehrt im oberpfälzischen Wei-
den, müssen die Adlaten des Ministerprä-
sidenten gleich zweimal durch die Kirche
laufen und ihrem Chef was wichtiges ins
Ohr flüstern. Und nach dem Trauergottes-
dienst für die Opfer des Seilbahnunglücks
in Kaprun ruft die Staatskanzlei bei Bayern
5 an, weil sie findet, dass der Sender Ed-
mund Stoibers Beileidsadresse nicht oft ge-
nug sendet.
Besonders genervt sind die Landes-

minister von ihrem Chef, sie haben es satt,
dass er ihre Gesetzesvorlagen mit dem
Grünstift redigiert, können es nicht ertra-

gen, wenn er in Kabinettssit-
zungen zu einem seiner ver-
schwurbelten Monologe an-
setzt. „Es ist Stoibers Regie-
rungsprinzip, alles besser zu
wissen“, sagt ein CSU-Vor-
stand, „weshalb sich diejeni-
gen im Kabinett am besten
stellen, die sich mit seiner
Herrgottsallmacht abfinden.“
„Muss ich mich um alles

kümmern?“ – das sei die Fra-
ge, die Edmund Stoiber beson-
ders gerne stellt – und die er
sich noch lieber selbst beant-
wortet: mit einem Ausrufezei-
chen! Nicht mal die CSU im
heimatlichen Wolfratshausen
ist sicher vor Stoibers Besser-
wisserei. Vor drei Jahren
pfuschte er dem Ortsverband
ins Handwerk, als er ihm den
ehemaligen Landtagsabgeord-
neten der Grünen, Manfred
Fleischer, als Bürgermeister-
Kandidat auftischte – die CSU
kochte, die Wolfratshausener
wählten SPD.
Edmund Stoiber lässt sich

durch sowas nicht beeindrucken. Nach sei-
nem grandiosen Wahlsieg 2003 schon gar
nicht mehr. Er verordnete Bayern eine Ver-
waltungsreform, einen ausgeglichenen
Haushalt und das achtstufige Gymnasium;
eine Diskussion mit den zuständigenMinis-
tern darüber fand nicht statt, Justizministe-
rin Beate Merk erhielt quasi mit der Ernen-
nungsurkunde den Befehl, das Oberlandes-
gericht abzuwickeln.

Es verdient Respekt,dass Edmund Stoi-
ber sich nach Jahren der Alleinherrschaft
nun in die BerlinerMinisterriege einreihen
will. Sein Wechsel nach Berlin ist der ehr-
liche Versuch, seiner Biografie als tätiger
DurchblickerwiederHerr zuwerden; wenn
nicht als offizieller Bundeskanzler, so doch
wenigstens als gefühlter. Fragen zu stellen,
Kompromisse einzugehen – das wird Ed-
mund Stoiber erst wieder lernen müssen.
AngelaMerkelwird ihn dabei nach Kräften
unterstützen. ■
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[...nur damit, dass er selbst
nicht Kanzler sein darf ]
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