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SAMSTAG, 1. NOVEMBER

Vor Sonnenuntergang
Schauspiel von Gerhart Hauptmann
Esperanto-Halle. Gute Idee, einen
Parteitag in einer Esperanto-Halle
abzuhalten. Esperanto verbindet
Völker. Warum also nicht auch Parteiflügel?
Nur: In der Hessen-SPD kann
keiner Esperanto. So beginnt an
diesem Samstag in Fulda kurz
nach High Noon der politische
Sonnenuntergang, der in SoziFinsternis übergeht. Die Basis soll
das rot-grün-rote Projekt endgültig abnicken. Doch einer spricht in
der Fuldaer Esperanto-Halle dagegen: „Ich habe den Koalitionsvertrag nicht unterzeichnet und werde auch nicht für ihn stimmen.“
Nicht irgendeiner, sondern Jürgen Walter, MdL, Noch-Fraktionsvize, Ex-Fraktionschef, Wortführer der „Aufwärts“-Gruppe, im
Hauptberuf: Ypsilanti-Gegner mit
Niederlage-Trauma.
Den rot-grünen Koalitionsvertrag für das westdeutsche PilotLinksprojekt hat Walter maßgeblich mit ausgehandelt, die Knackpunkte Flughafen Frankfurt und
Flughafen Kassel gelöst, so unerwartet konstruktiv, so engagiert,
so verlässlich. Saulus-Paulus-Walter. Aber nun der Anlauf zum Salto
Mortale: „Dieser Koalitionsvertrag gefährdet Arbeitsplätze.“ Das
löst Tumult, Beschimpfungen,
Buhrufe aus. Man spürt im Bauch,
da geht was schief. Aber richtig verstehen wollen sie Walter nicht.
„Ich bitte um Ihr Vertrauen“,
hat Andrea Ypsilanti, die rechts
blinde Mutter Courage der Hessen-Sozis, demütig gesagt. 95 Prozent geben sie ihr. Aber Walter kündigt den Hessen-GAU an. Keiner
begreift. Die Macht so nah.
SONNTAG, 2. NOVEMBER

Eines langen Tages
Reise in die Nacht
Schauspiel von Eugene O'Neill
Blumen für die Grünen. Tarek AlWazir, Chef der Ökopartei im Hessischen, ergreift im Casino der
Frankfurter Stadtwerke, wo die
Partei getagt hat, den Strauß, den
die Parteifreunde ihm hinhalten.
Nur acht Gegenstimmen bei einem Koalitionsvertrag, der den
von ihnen beinhart bekämpften
Ausbau des Rhein-Main-Airports
und den umstrittenen Weiterbau
der Autobahn 44 durchwinkt. Ein
guter Kompromiss? Voll eingeknickt? Nicht so wichtig. Auf jeden
Fall ein politisches Meisterstück,
um in Hessen, Alt-Joschka-Land,
nach neun Jahren Koch-Hegemonie wieder an die Macht zu kommen. Aber glücklich sieht Al-Wazir, der sonst so unerschrocken eloquente Politologe aus Offenbach,
nicht aus. „Es wird kein einfacher
Weg, auf dem wir jetzt gehen“,
sagt er. Er hätte sagen können: Vorsicht, vermintes Gelände.
Die Mine liegt schon. Seit Tagen wird sie zusammengebaut
und am Sonntagmittag scharf gemacht. Bei der Landtagsabgeordneten Silke Tesch (SPD) in Marburg klingelt das Telefon. Carmen
Everts, die Kollegin vom konserva-

tiven Flügel aus Groß-Gerau, ist
dran. Wieder das Thema: Ypsilanti wählen mit ganz links? „Ich
kann das nicht“, sagt Tesch. Everts
stimmt zu. Die Entscheidung
steht. Damit ist die Wahl geplatzt.
Es folgen Telefonate mit Walter
und der Darmstädter Abgeordneten Dagmar Metzger, Ypsilantis
Gespenst, das schon den ersten Anlauf Richtung Staatskanzlei im
März kläglich scheitern ließ. Damals war Metzger allein. Nun bildet man einen Contra-Vierer.
Ypsilanti ahnt nichts. Telefoniert mit SPD-Chef „Münte“. Ob
die Mehrheit steht? „Steht.“ Steht
aber nicht.
MONTAG, 3. NOVEMBER

Heute spielfrei
dafür Politdrama höchster Klasse im
Hilton-Hotel Wiesbaden
Wer hat uns verraten? Die Linken
postieren sich hinten im Saal Genf,
Dorint-Hotel, Wiesbaden, Nähe
Kurhaus, 13 Uhr. Mehmet Senel,
Mitglied im Landesvorstand, sagt:
„Seit 140 Jahren immer dieselbe
Geschichte mit den Sozialdemokraten.“ Zerrissen, im entscheidenden Moment, wenn’s darauf ankomme, „den Politikwechsel durchzusetzen“. Walter, Metzger, Tesch
und Everts, die vier SelbsternanntAufrechten, tragen vorne vor. Über
Rückgrat, Gewissen, Wankelmut,
die verdammt späte Erleuchtung,
die Linke als „extremistische Partei“. Senel, lange selbst Sozialdemokrat und der Polit-Konkurrenz
nun in „Hassliebe“ zugetan, sieht
die Felle wegschwimmen, mit denen die Linken sich im Landtag
wärmen wollten, als Teil der AntiKoch-Mehrheit. „Mein Gott Walter
– Lügner, Verräter, Spalter“ haben
die Linksdemonstranten auf rote
Blätter gedruckt. Das sei ein Debakel – nicht nur für die Sozis, die
nun auf Jahre weg vom Fenster seien. Denn, meint Senel: ohne halbwegs starke SPD kein linkes Projekt. Schüttelt den Kopf.
Die SPD ist in Schockstarre. Seit
kurz nach zehn Uhr, als Gewissensfrau Everts mit Ypsilanti telefoniert, die im Dienstwagen von zu
Hause in Frankfurt/Nieder-Erlenbach nach Wiesbaden fährt, ist alles aus. „Des is net euä Ernst“, soll
Ypsilanti gesagt haben, wie die
Bild-Zeitung in hessischem Transkript schreibt. Generalsekretär
Norbert Schmitt, der als Erster vor
die Presse muss, ringt um vollständige Sätze. Der Vierer-Club: unverantwortlich, wider die Fairness,
Grundprinzipien der SPD verletzt,
Solidarität zerstört, Wahlergebnis
auf den Kopf gestellt. Die Nerven
liegen blank. Das Wort „parlamentarische“ vor Demokratie kriegt
Schmitt überhaupt nicht raus. Da
lässt er es weg. Hermann Scheer,
der ökorote Fast-Wirtschaftsminister und Bundestagsabgeordnete,
kommt später noch mal im Landtag
vorbei. Er hat Blumen gekauft.
„Für die Sekretärinnen“, die ihn bei
seinem Hessen-Gastspiel geholfen
haben. Dann ist er weg.
Bei der CDU halten sie’s mit Konrad Adenauer: „Keine Experimente“ steht auf dem historischen
Nachkriegs-Plakat, das einem im
Unionsflur im Landtag als Erstes

Hessisches
Das Ypsilanti-Drama, erzählt anhand des November-

begegnet. Sektlaune? Klar, aber
man streitet es ab. Roland Koch,
der Wiedergänger der Union, gibt
am Nachmittag den besorgten,
aber wetterfesten Staatslenker.
Verkneift sich ein Grinsen, wie
man es von ihm erwartet hätte.
„Wir müssen zu Lösungen kommen.“ Noch einmal Jamaika versuchen, große Koalition ohne Ypsilanti, heißt das. Wenn nicht, dann
schnell Neuwahlen. Koch packt
die gepackten Umzugskisten wieder aus. Die Staatskanzlei kündigt
den nächsten RoKo-Termin an:
Am Mittwoch tagt das Kabinett.
Back to normal.
Die Wirtschaft frohlockt. Zumindest ihre Verbände. Der Aktienkurs des Flughafen-Unternehmens Fraport steigt kräftig. Man
weiß: Koch fliegt auf Fraport ab.
Und Fraport auf Koch.

DIENSTAG, 4. NOVEMBER

Anything goes
Musical von Cole Porter
12.30, im Landtag Wiesbaden. Eigentlich hätte genau jetzt die Sitzung beginnen sollen, in der RotGrün-Rot Ypsilanti zur Ministerpräsidentin kürt. Gähnende Leere. Ein Fernsehteam filmt leere
Stühle, den leeren Tisch vorne,
Mitte links, in dem das Schild „MP
Koch“ eingelassen ist. Da, plötzlich, Leben in der Bude. Eine Klasse der Berufsschule aus Korbach,
Oberhessen, besichtigt den neuen
Landtag, der direkt ans alte kurfürstliche Schloss angebaut ist.
„Wir konnten hier rein, weil sonst
nichts los ist“, erzählt eine blonde
Schülerin. Und: „Ich hätte es gerne gehabt, wenn Ypsilanti drange-

kommen wäre.“ Warum? Wegen
der Schulpolitik, dem Mindestlohn, und so. „Generell halt.“ Ein
Mitschüler winkt ab. „Ist doch
egal, wen man wählt, die machen
sowieso, was sie wollen.“ Er erntet
Protest. „Man muss schon wählen,
trotzdem“, sagt der „Y“-Fan.
Die SPD-Spitze – abgetaucht.
Ypsilanti sitzt zu Hause, denkt
nach, telefoniert, trinkt Tee, denn
„mit dem Alkohol hat sie’s nicht
so“, wie Pressesprecher Steibli erläutert. Hätte man aber verstanden, in dieser Lage. Die Parteibasis nämlich ist in Aufruhr. Aufgebrachte Parteimitglieder mischen
die Orts- und Bezirksvereine auf,
per Telefon, per Mail, per Fax, von
Baunatal im Norden bis Bensheim
im Süden. Ortsverbände fordern
den Parteiausschluss der vier
Nein-Sager. In Friedberg, wo Jür-
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Yes, we can? Schwierig, sehr
schwierig. Intern, im konservativen Hessen-Nord und im linken
Hessen-Süd, wird diskutiert, wie
es weitergehen soll. Jetzt doch
große Koalition, um Neuwahlen
mit Absturz beim Wähler zu vermeiden? Oder lieber halbwegs
aufrecht mit fliegenden Fahnen
untergehen?
Plötzlich melden sich die Contra-Vier zu Wort, die immer noch
an geheimem Ort weilen, „um die
Dinge setzen zu lassen“ (Walter).
Virtuell, per Interview. Sie stellen
klar: Koch mit ihren vier Stimmen
eine Mehrheit zu verschaffen, das
kommt für sie nicht infrage. Die
Frage nach der Schuld am SPD-Debakel beantwortet Everts pfeilgerade: Ypsilanti. „Das Problem bei
ihr war ihre Basta-Haltung wie
bei Schröder, aber von links. Sie
wollte durchregieren. Deswegen
liegt die politische Verantwortung für die jetzt entstandene Lage bei ihr.“
DONNERSTAG, 6. NOVEMBER

Werther
Oper von Jules Massenet

Spielplans der Bühnen in Wiesbaden / Von Joachim Wille

gen Walter seinen – allerdings im
Januar krachend verlorenen –
Wahlkreis hat, ist auch der Teufel
los. „Seit acht klingelt es hier in einer Tour“, sagt ein SPD-Mann.
Es brennt die Luft. Aber, immerhin, es gebe auch Zustimmung.
Mails, Faxe, Telegramme, in denen einfache SPDler, aber auch
CDU-Leute Walter gratulieren. Viele auch anonym, heißt es. Doch
selbst Walters Weggefährtin Nina
Hauer, die SPD-Bundestagsabgeordnete ebenfalls aus Friedberg
und Sprecherin der „Netzwerker“,
mag ihre „sehr große Enttäuschung“ nicht verbergen. Sie hatte
Walter den Wahlkreis in der Wetterau verschafft, weil er in seiner
früheren politischen Heimat südlich von Frankfurt als vehementer
Befürworter des Flughafen-Ausbaus keine Chance mehr hatte. Sie

hätte doch erwartet, „dass der Jürgen die Andrea mit wählt.“
Walter und die drei anderen
Ypisilanti-Killer sind zusammen
abgetaucht. Incommunicado. Erst
abends ein Lebenszeichen: Walter
tritt als Parteivize zurück. Das sei
ihm aus der SPD nahegelegt worden. Spekulationen laufen heiß,
er und die drei SPD-Frauen könnten zur Union überlaufen. Alles
scheint möglich.
MITTWOCH, 5. NOVEMBER

Der Sprachabschneider
Stück nach dem gleichnamigen Buch
von Hans-Joachim Schädlich
Koch reloaded. Acht Uhr, Kabinettssitzung. Abstimmung für den
Bundesrat am Freitag, Umbau der
Frankfurter Uni zur Stiftungsuni.

MARTIN KAUFHOLD

Staatstheater
Routinejob. Dann Preisverleihung
an die Stiftung „Kids Care“. Mittags gibt Koch den Umweltschützer, den er draufhat, seitdem die
Grünen als Mehrheitsbeschaffer
fungieren könnten. Er habe sich
auf seine Rede beim „Hessischen
Klimaschutzforum“ im Kurhaus ja
nicht so gut vorbereiten können,
sagt er, augenzwinkernd. Der Vorstand des Stromkonzerns Eon, der
nach ihm über Kohle, Atom und
Wind spricht, will nicht politisch
werden. Kann aber nicht verbergen: Koch, der Nuklearfan, ist sein
Mann.
Die SPD siegt. Siegt mit. Mit
Obama. Die SPD-Landtags-Fraktion gratuliert den US-Politmessias: „Dieser Sieg ist eine Kulturrevolution“. Und erkennt: „Wir Deutsche können von den USA lernen.“ Auch die hessische SPD?

Schmeißt sie hin? Politischer Exitus? Alles wartet, wie Ypsilanti,
die Doppelchefin von Partei und
Landtagsfraktion, sich entscheidet. Tagsüber ist sie verschwunden. Am frühen Abend landet die
linke Hessin daheim in Frankfurt –
zurück vom Krisentreffen in Düsseldorf mit SPD-Boss Franz Müntefering, dem Agenda-2010-Architekten, dem Rot-Rot-Gegner, der
taktisch seinen Mund hielt, solange das Hessen-Projekt noch in der
Schwebe war. Ist sie eingeknickt?
Unklar, denn sie hat einen virtuellen Panzer samt geschlossenem Visier an, als sie nach der Vorstandssitzung im schmucklosen Bau der
SPD-Zentrale vor die Presse tritt.
Von wegen Werther – sie klingt
wie Don Quichotte in weiblich.
Parteichefin bleibt sie sowieso, keine Debatte. Und: „Ich bin aus der
Partei aufgefordert worden, zur
Verfügung zu stehen.“ Für die Spitzenkandidatur bei Neuwahlen,
meint sie. Ob sie’s machen will,
lässt sie noch offen. Gewählt wird
am 18. Januar. Zuletzt hat die
CDU sich nach FDP, Grünen und
Linken dafür ausgesprochen. Da
bleibt den Sozis nur noch, hinterherzurobben. Parole: „Wir werden an den Inhalten nichts ändern.“ Die seien ja richtig wesen.
Aber ob das noch was nützt?
Oh, Johannes! Hätte Ypsilanti
ihn gesehen, ihr wäre leichter ums
Herz. Johannes ist ein Schulbub
aus Frankfurt, elf Jahre alt, und Johannes taucht plötzlich im Dunkel
vor der SPD-Zentrale auf. Er will
„ein Autogramm von Andrea Ypsilanti“. Ja, und warum? „Wegen
dem Mindestlohn“, weil die Leute
so viel Geld verdienen sollen, dass
sie davon leben können, halt „keine Armutslöhne“. Johannes interessiert sich für Politik, seit ein Verwandter ihm beibrachte, wie wichtig die ist. „Aber der ist eher CDU“,
sagt Johannes. Seine Eltern sind
nicht so sehr auf Politik-Trip. Immerhin, sie haben zugestimmt, eine Zeitung zu abonnieren. Johannes liest sie, jeden Tag.
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FREITAG,7. NOVEMBER

Das letzte Feuer
Schauspiel von Dea Loher
Aufatmen. „Dem hessischen Wald
geht es wieder besser“, meldet das
Landesumweltministerium, auch
wenn nicht der Grüne Beinahe-Minister Tarek Al-Wazir, sondern Immer-noch-Minister Wilhelm Dietzel von der Union den Waldschadensbericht für 2008 vorstellt. Es
war ziemlich nass in Hessen im
letzten Winter und im Frühjahr,
das war ein Glück. Sonst sähe es
schlimmer aus. Wald steht auf 42
Prozent der hessischen Landesfläche.
Für den Rest des Terrains ist es
eher ungünstig: Wer da, etwa im
nun beginnenden Winterwahlkampf, noch ein wärmendes Feuer entfachen will, braucht noch einen Nachbrenner. Das Polit-Pulver besteht aus Restbeständen
vom letzten Mal, nur, dass das der
Sozis feucht geworden ist. 60 Tage
lang „same procedure as last year“
mit Advent, Weihnachten und Silvester mittendrin. Das Geld der
Parteien für einen neuen Urnengang binnen Jahresfrist ist knapp,
zumal viel für Glühwein weggehen wird.
Die SPD zerfällt am Ende der sozialdemokratischen Chaos-Woche in zwei Psycho-Lager. Das eine
„zu Tode betrübt“, das andere mit
der „Jetzt erst recht“-Parole. Das
Ypsilanti-Plakat mit der Aufschrift
„Gute Politik“ hängt weiter im
SPD-Flur im Hessischen Landtag.
Doch es verdichtet sich: Nicht sie,
sondern der nordhessische Bürgermeister Manfred Schaub wird ins
Geschirr gehen.
Dass die Partei bei den Wählern
abstürzen wird, ist aber sicher.
Statt der 37 Prozent, die Andrea
Ypsilanti holte, droht sie nun sogar die historische Niedrigmarke
von 29 Prozent zu reißen, die ihr
Vorgänger und Ex-Innenminister
Gerhard Bökel 2003 setzte. Jener
Bökel übrigens, der den ContraVier Polizeischutz besorgte für
den „Ich kann nicht anders-“Auftritt am Montag.
Vorhang zu. Kurze Pause. Der
Portier am Eingang des Landtags
lehnt sich zurück. Denkt nach. Ob
er so ein Durcheinander schon
mal erlebt hat? Die Fallhöhe in der
Politik sei ja ziemlich hoch, meint
er dann sinngemäß, man denke
nur an die Simonis, wie’s der erging. Andere, siehe Koch, sind in jedem Akt dabei. „Die Politik ist ja
wie ein Bühne“, sagt er. Wörtlich.
HESSISCHES STAATSTHEATER
Programmvorschau für den restlichen
November(in Auswahl)
Samstag, 8. 11
Der Gott des Gemetzels
Stück von Yasmina Reza
Dienstag, 19. 11
Stairways to Heaven. Liederabend. Am selben Tag: Sitzung,
in der sich der Hessen-Landtag
auflöst und Neuwahlen
terminiert
Sonntag, 30.11
Zwischen Mitternacht und
Morgen: Schwanensee
Ballett von Tschaikowski

