
Der Stuttgarter Buchautor Michael Haas wagt den Blick hinter die Kulissen und wünscht sich in Zukunft einen Ministerpräsidenten, der „eloquenter ist“. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Herr Haas, sind Sie in der Midlife-Crisis? 
Ich hoffe nicht, warum fragen Sie?

Weil Sie ein Buch über Ihre Generation, die 
50-Jährigen, geschrieben haben. Das klingt 
nach selbstheilender Arbeit. 
Arbeit ist für mich weniger Tugend als viel
mehr Notwendigkeit. 

Notwendigkeit oder Notwehr?
Notwehr nur insofern, als wir alle Geld ver
dienen müssen.

Heißt das, Sie verdienen Geld mit dem Grund-
problem einer ganzen Generation?
Wenn man so will. 

Sehen Sie ein Grundproblem der 50-Jährigen?
Sie nicht?

Gegenfrage: Können Sie in stoischer Gelassen-
heit alt werden?
Wohl kaum. Dafür bin ich viel zu sehr in die
Schönheit des Lebens verliebt. Was ich bei
meiner Generation feststelle, ist die ständige
Obsession, sich über Dinge zu definieren, die
keine Schönheit erlauben.

Die Lektüre Ihres Buchs hilft Menschen dabei, 
die Dinge und Schönheit klarer zu sehen?
Mein Buch soll nicht belehren, sondern auf
amüsante Weise daran erinnern, was im Le
ben wirklich Bedeutung besitzt.

Nämlich?
Liebe, Schönheit, Licht und Mitgefühl.

Mit Verlaub, die 15 Charaktere, die Sie in 
Ihrem Buch beschreiben, kommen alles ande-
re als gut weg. Mitunter wirkt es fast grotesk 
und ein wenig böse.
Sie haben recht, ich neige zur Übertreibung,
weil ich weiß, dass nur Stilisierungen helfen,
den Charakter einer Generation zu verste
hen, die am Scheideweg steht.

In die Depression oder in die Erlösung?
Vielleicht in eine Welt, die frei ist von Zynis
mus und Unterdrückung.

Im Titel des Buchs behaupten Sie, Männer 
betrügen Frauen, Frauen betrügen sich selbst. 
Wie ist das gemeint? Das eine scheint eine 
Binsenweisheit, das andere überrascht. Auf 
welchen Selbstbetrug spielen sie an?
Frauen verlieben sich oft in Idealvorstellun
gen. Männer sind ungleich realistischer und
auch  viel  selbstverliebter.  Sich  selbst  zu
lieben, sagt der Schriftsteller Oscar Wilde,
ist der Beginn einer lebenslangen Romanze.
So schön das klingt, so bitter ist die Einsicht,
dass Männer eigene Wünsche selten zurück
stellen. Frauen verkennen, bewusst oder un
bewusst, das offensichtliche Naturell  ihrer
Männer. Sie halten an ihnen fest und suchen
bei sich die Schuld. Männer sind sehr groß
zügig  dabei,  eigene  Fehler  zu  ignorieren.
Umso hingebungsvoller kritisieren sie ihre
Frauen.

Männer sind demnach ignoranter und 
egozentrischer als Frauen?
Ja, das sind sie, leider. Die Evolutionsbiolo
gie lässt keinen Zweifel daran, dass Männer
Begierde  mit  Liebe  verwechseln  und  den
Primaten  in  sich  nur  schwer  verleugnen
können. 

Dann ist wenig Hoffnung für uns Männer, oder 
sehe ich das falsch?
Doch,  in  jedem Fall. Die Frauen  schenken
uns jeden Tag die Gewissheit, dass Hoffnung
ist – selbst für Männer.

Ist Ihr Buch ein Schlüsselroman?
Ja.

Finden sich Ihre Figuren im Landesparlament?
Die Romanprotagonisten selbst nicht, aber
auch einige Abgeordnete sind nicht frei von
Narzissmus und Selbstüberschätzung. 

Sie waren im Landtag als Pressesprecher der 
FDP-Fraktion tätig, was ist Ihre Bilanz?
Das Parlament ist ein eigener Kosmos, bis
weilen ein wenig hermetisch. Die Aufregun
gen  sind  zahlreich,  und  das  gewiss  nicht,

weil  unablässig  epochale  Entscheidungen
getroffen würden. 

Klingt hier Verbitterung durch?
Nein,  eher  Erfahrung  oder  wie  Adorno  so
hübsch  formuliert  hat:  Jede  Erfahrung  ist
eine enttäuschte Erwartung.

Der große Cicero würde jetzt die Frage nach 
dem „Cui bono“ stellen. Wem nützt das Ganze 
dann?
Diese Frage wird  tatsächlich zu selten ge
stellt. So predigt unsere Regierung zwar oft
Moral,  ist  jedoch gerne bereit,  ihre hehren
Grundsätze  zu  vergessen,  wenn  es  macht
politisch opportun erscheint.

Und das nützt Ihnen als Autor?
Literarisch ist der Landtag eine Goldgrube,
da  sich  Anekdote  an  Anekdote  reiht  und
wirklich  alle  Charaktere  und  Archetypen
vertreten sind. 

Jetzt arbeiten Sie als Medienreferent für die 
Stuttgarter Landtagsabgeordnete Gabriele 
Reich-Gutjahr. Arbeitet es sich mit Frauen 
leichter?
Zumindest  in  Einzelfällen  (lacht).  Meine
Abgeordnete ist eine wirklich gute Chefin,
denn sie hat Leidenschaft für die Sache und
ist als Unternehmerin sehr nah an der Le
benswirklichkeit  der  Bürger.  So  fällt  es
leicht, sie bei ihrer Medienarbeit zu unter
stützen. 

In einem Kapitel wird auch eine nymphomane 
Frau beschrieben. Sie kommt nicht besser weg 
als die Männer. 
Die Dame handelt hysterisch, ist jedoch im
Grunde ausgesprochen herzlich.

Fazit: Frauen sind die besseren Chefs und em-
pathischer. Spricht alles für eine Ministerpräsi-
dentin im Jahr 2021.
So sehr ich Klischees liebe, so sehr verwahre
ich mich dagegen, sie im Alltag anzuwenden.
Ob Frau oder Mann, in jedem Fall sollte sie
oder er eloquenter und eleganter sein als der
jetzige. 

„Landtag ist eine literarische Goldgrube“
Montagsgespräch Stuttgarter Buchautor nimmt die Wohlstandsgeneration der 50-Jährigen aufs Korn 

Während seiner Arbeit in der Politik 
schrieb Michael Haas einen Schlüsselro-
man. „Literarisch ist der Landtag eine 
Goldgrube, da sich Anekdote an 
Anekdote reiht“, sagt der Autor von „50. 
Licht und Schatten. Männer betrügen 
Frauen, Frauen betrügen sich selbst“.

Von Martin Haar

Zur Person

Michael Haas

¡ Der promovierte Philologe ist 1966 in 
Stuttgart geboren, arbeitete lange als 
PR-Berater, Stiftungsreferent und Presse-
sprecher im Verlagswesen und Non-Profit-
Bereich. In den letzten Jahren war er als 
Leiter für Kommunikation der Bewäh-
rungshilfeorganisation Neustart gGmbH 
und später als Pressesprecher der FDP-
Fraktion im baden-württembergischen 
Landtag tätig. 

¡ Haas ist Autor zahlreicher wissenschaftli-
cher Aufsätze und Essays sowie eines 
Buchs zur Literatur der Wiener Moderne 
(Sigmund Freud als Essayist. Hamburg 
2004). Im Jahr 2010 publizierte Haas in 
Wien mit „Becirct“ eine umfangreiche 
Künstlernovelle.

¡ „50. Licht und Schat-
ten“, ISBN 978-3-
95915-102-3, 11,90 
Euro, im Outbird-
Verlag, ist sein erster
Roman. Die Print-
version erscheint in
der Vorweihnachts-
woche, kann jedoch
schon jetzt direkt 
beim Verlag bestellt werden: info@out-
bird.de. (mh)
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aber  für  den  guten  Zweck  ist  es  mir  das
wert.“ Zum „FamilienEinkauf“ war nicht
einmal die Anreise aus Bad Saulgau zu weit.
Die  13jährige  Tochter  hat  eine  modische
Jeans gefunden: „Vom wem die ist, weiß ich
nicht. Ist auch egal, Hauptsache original. Ich
bin auch ein Fan von den VfBFrauen“, sagt
der Teenie. Die Schwestern Leah und Mari
na Seibold sind aus Fellbach gekommen. Die
eine hat einen Jumpsuit von Verena Gentner,
die  andere  eine  Lederjacke  von  Wiebke
Ginczek ergattert: „Nur zwei, dreimal ge
tragen“, sagt die Frau des VfBStürmers, die
auch Tina JongkindSchweitzer aus Cann
statt glücklich gemacht hat: mit Sachen für
die zehn Monate alte Tochter: „Die ist seit
der  Geburt  VfBMitglied!“,  sagt  die  Frau
mit einem strahlenden Lachen. „Wir haben
ja zwei kleine Kinder, die wachsen schnell
aus den Sachen heraus“,  sagt Ginczek, da
habe sie gerne ausgeräumt. Nach zwei Stun
den „sieht es schon sehr gut aus“, stellt Lau
ra Terodde fest und ergänzt: „Aber Kassen
sturz  machen  wir  am  Montag.  Und  dann
werden wir noch ein bisschen aufrunden.“

pizes im Angebot sind? „Wir haben nicht ge
zählt. Aber ich schätze, dass es deutlich über
tausend Stück sind“, sagt Julia Baumgartl.
Sie selbst habe „so zehn bis 15 Teile“ beige
steuert:  Schuhe,  Pullis,  Hosen,  Kleider.
Außerdem  hat  sie  einen  Nusskuchen  fürs
Buffet gebacken. Dazu hat Marta Kaminska
„einen polnischen Apfelkuchen“ beigesteu
ert, wie sie erzählt. Anna, die Verlobte des
VfBKeepers RonRobert Zieler, hat sich so
gar von goldfarbenen High Heels getrennt –
Marke  Armani.  Zudem  von  „Lieblingstei
len“, darunter ein „GlitzerPulli, der schon
weg ist“ und von Wintermänteln. Es seien
„alles ganz normale Sachen“, fügt sie hinzu.
„Denn wir sind normal und bodenständig.“

Sehr  glücklich  ist  Sarah  aus  Kornwest
heim, nachdem sie ein signiertes Original
Trikot vom VfBKapitän Christian Gentner
herausgefischt  hat:  „Kostet  hundert  Euro,

STUTTGART. Kaum ein Durchkommen ist am
Sonntag  im  VfBClubrestaurant  gewesen.
Links und rechts Behältnisse voller Beklei
dung, in der Mitte nur eine Einpersonenspur
für jene, die bereits ein Schnäppchen ergat
tert haben. „Ja, das ist offensichtlich eine At
traktion“, sagt Laura Terodde, „wir haben
unsere  Kleiderschränke  ausgeräumt  und
uns für den guten Zweck von vielen schönen
Sachen  getrennt.“  Um  ein  paar  Originale
von Spielerfrauen zu ergattern, ist Alexand
ra  Wertheim  sogar  aus  Vaihingen/Enz  zu
dem  Flohmarkt  gekommen.  „Das  hat  sich
gelohnt“, sagt sie und zeigt „die schöne Le
dertasche von Frau Ginzek“, die jetzt ihr ge
hört. Für ihren Mann hat sie für zehn Euro
den Trainingsanzug eines Profis erstanden:
„Und der sieht noch gut aus. Die tragen die
Sachen  ja  nicht  so  lange“,  glaubt  sie  und
meint: „Für die guten Sachen könnte man
eigentlich mehr verlangen.“

Wie viele Teile bei diesem „Charity Mäd
chenflohmarkt“ zugunsten des Kinderhos

Flohmarkt der VfB-Spielerfrauen
Erlös kommt Kinderhospiz zugute – Nach dem Kassensturz wollen die Damen den Betrag aufrunden

Von Georg Linsenmann

Verlobte des VfB-Keepers trennt 
sich von goldfarbenen High Heels 

Spielerfrauen der VfB-Profis trennen sich von 
ihren besten Stücken. Foto: Lg/Schmidt

Leute

Pfarrer Link gewinnt Wette
Topp, die Wette gilt! 500 Leute für einen 
weihnachtlichen Massenchor vor der 
evangelischen Stadtkirche plus 95 als 
Engel verkleidete Choristen, analog der 
Symbolzahlen zum 500JahreJubiläum 
der Reformation und den 95 LutherThe
sen am Wittenberger Kirchenportal: So 
hatten die Konfirmanden gewettet – und 
dann auch Sponsoren gefunden, die 5000 
Euro für die Aktion Weihnachtsfreude 
geben wollten, falls das Wettziel erreicht 
wird. „Das werden wir nie hinkriegen“, 

hatte Charlotte nach einem Testlauf ge
dacht. Am Samstag aber wurde die 13
Jährige „ganz toll überrascht“. Denn das 
Ziel wurde sogar übertroffen. Entspre
chend himmlisch war die Freude, als 
Stadtpfarrer Florian Link, Urheber der 
Wettidee, den Scheck zugunsten bedürf
tiger Menschen im Stadtbezirk entgegen
nahm: „Das ist ein wunderbares Zeichen 
der Gemeinschaft und der Solidarität, 
für das ich herzlich danke“, sagte Link. 
Da schmeckte Gerlinde Kretschmann, 
der Frau des Ministerpräsidenten Win
fried, die Kartoffelsuppe, die sie danach 
mit vielen anderen in der Kirche zu sich 
nahm, doppelt gut: „Mich freut es immer, 
wenn Menschen etwas gemeinsam auf 
die Beine stellen“, sagte die Patronin der 
Aktion, „helfen tut gut. Denen, die da
rauf angewiesen sind, und denen, die 
helfen.“ (gli)

Im Keller unterrichtet 
Von der Freikirchlichen Jugend bis zur 
Initiative Homosexualität – das Ehren
amt hat in Stuttgart viele Gesichter, wie 
sich nun auch im Club Zwanglos gezeigt 
hat. Zehn Jugendliche haben am Freitag 
eine Urkunde und einen Kinogutschein 
vom Stadtjugendring für ihre ehrenamt
liche Arbeit erhalten – zum Beispiel die 
16jährige Yasmin Candan aus Feuer
bach. Die Schülerin unterrichtet seit 
mehr als einem Jahr junge Flüchtlinge in 
den Kellerräumen ihres Elternhauses. 

Sie sei damals mit anderen Mitgliedern 
des Vereins Kultur und Sozialinitiative 
in ein Flüchtlingsheim gegangen. „Weil 
wir in unseren Kursen aber nicht genug 
Platz für alle Interessierten hatten, habe 
ich einfach beschlossen, sie bei mir da
heim zu unterrichten“, erzählte die Real
schülerin. Seit diesem Tag kommen vier 
geflüchtete Jungen und ein Mädchen im 
Alter zwischen elf und sechzehn Jahren 
einmal die Woche zu ihr, um Deutsch, 
Gitarre und allgemeinbildende Fächer zu 
lernen. Die Lernerfolge lassen sich sehen, 
wie die junge Lehrerin erzählt: „Deutsch 
sprechen klappt perfekt, Gitarre spielen 
sowieso und auch das Allgemeinwissen 
über Deutschland hat sich stark verbes
sert.“ (enk)

Gerlinde Kretschmann (li.) neben Pfar-
rer Florian Link Foto: Lichtgut

Yasmin Candan ist eine der zehn Ausge-
zeichneten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Prominente
reden über 
Weihnachten
STUTTGART (StN). Das Buchhaus Wittwer
hat in diesem Jahr sein 150jähriges Be
stehen gefeiert  – unübersehbar. Vier be

kannte  Stuttgarter  –
der  frühere  Torwart
des VfB Stuttgart, Ti
mo  Hildebrand,  der
Tänzer,  Choreograf
und  Tausendsassa
Eric  Gauthier,  der
Spitzenkoch  Vincent
Klink und der Kaba
rettist  Christoph
Sonntag  –  haben  aus
diesem Anlass als er
klärte Bücherfans mit

ihren Konterfeis Litfaßsäulen in der Stadt
geschmückt. 

Nun, am Ende des Jubiläumsjahrs, sind
die vier Promis live in der Buchhandlung
Wittwer in der Königstraße 30 zu erleben –
und zwar am Dienstag, 12. Dezember, ab
17 Uhr bei einer vorweihnachtlichen Run
de  mit  dem  Lokalchef  unserer  Zeitung,
Jan Sellner. Dabei geht es vor allem um das
Thema Weihnachten, um persönliche Er
innerungen an das Fest, um Weihnachts
geschichten  und  Weihnachtsrezepte  und
um die Pläne der vier für das neue Jahr.
Der Eintritt ist frei.

Timo Hildebrand 


