
»Besenkammerjournalismus!«

Lafontaine beleidigt 
Rita Kimmkorn

Flippt er jetzt völlig aus?
In  einem  einfühlsamen  Exklusivinterview 
mit  sich  selbst  nahm  die  beliebte  Fern-
sehjournalistin  Rita  Kimmkorn  gestern 
erstmals Stellung zu den jüngsten Entglei-
sungen des Oskar Lafontaine. Sachlich, und 
ohne sich in geringster Weise in den Vorder-
grund  zu  spielen,  schilderte  sie  in  einer 
mehrstündigen  Sondersendung,  in  die  sie 
sich  selbst  als  einzigen  Gast  eingeladen 
hatte,  immer  wieder  schluchzend  den 
Augenblick, als Lafontaine die Nerven ver-
lor. Von Noras Herrchen

»Besenkammerjournalismus!  Noch  nie  in  mei-
nem  Leben  bin  ich  so  gedemütigt  worden. 
Sicher, ich wusste, wie gerne er im Mittelpunkt 
steht und dass er dem Druck einer unbestechli-
chen  Qualitätsjournalistin  wie  mir  nicht  lange 
standhalten würde.  Aber auf  so  etwas war ich 
nicht  gefasst.«  Verstohlen  wischt  sie  sich  eine 
Träne aus dem Auge.

»Als Profi ist man natürlich nicht nachtragend. 
Da tritt man nicht nach und heult sich wochen-
lang auf dem Sender öffentlich aus. Daher haben 
mein Intendant und ich auch beschlossen, dass 
eine Brennpunkt-Sondersendung pro Tag bis zu 
den Wahlen zu diesem Thema wohl ausreichend 
ist. Außerdem ist hier auch ein wenig Taktgefühl 
gefragt,  bestimmte  Grenzen  dürfen  bei  aller 
Härte in der Sache nicht überschritten werden. 
Sie wissen schon,  wegen der  Sache  damals...« 
Sie beugt sich vor und flüstert: »Das Attentat. Er 

ist  seitdem  einfach  nicht  mehr  derselbe.«  Sie 
tippt sich vielsagend an die Stirn.

Eine seriöse Journalistin wie Kimmkorn schweigt 
natürlich  eisern,  wenn  es  um  die  Quellen  für 
diese brisanten Informationen geht. Aber sie gibt 
einen verschlüsselten Hinweis: »So viel kann ich 
sagen: Ein ehemaliger Bundeskanzler und meh-
rere hochrangige SPD-Politiker haben mir anver-
traut, dass  Oskar Lafontaine  verantwortungslos 
und unzuverlässig ist. Der Kanzler hat ihn nicht 
auf seinem Ledersessel sitzen lassen, darum war 
er  beleidigt  und hat  hingeschmissen.  Und  nun 
frage ich Sie: Welches Interesse sollten vollkom-
men neutrale  und  unbeteiligte  Beobachter  wie 
diese  daran  haben,  die  Unwahrheit  zu  sagen? 
Kann man sich glaubwürdigere Zeugen vorstel-
len?«

Natürlich nicht, und deshalb verbreiten ja auch 
wir und alle anderen führenden Medien des Lan-
des  diese  unüberprüfbare,  einseitige  Version 
vom Rücktritt  Oskar  Lafontaines  als  Bundesfi-
nanzminister  im  März  1999  zu  Recht  so,  als 
wenn es die Wahrheit wäre. Ebenso unzweideu-
tig ist auch das Meinungsbild in der Saarbrücker 
Bevölkerung,  die  auf  den  Marktplatz  geströmt 
ist,  um  Kimmkorn  noch  in  der  Sendung  ihre 
Unterstützung zu bekunden: »...und dann haben 
Oskar und ich uns hingeschmissen vor Lachen«, 
gibt einer unumwunden zu, während ein anderer 
die Kritik  an Lafontaine auf  den  Punkt  bringt: 
»Ich finde es nicht gut,  wenn die Leute immer 

überall ihr Zeug einfach so hinschmeißen.« Dem 
ist wohl nichts hinzuzufügen. Und das hier, mit-
ten  im  Oskar-Land.  Kein  Wunder,  dass  Lafon-
taine da die Nerven verliert.

»Wissen  Sie«,  sagt  Kimmkorn  nachdenklich, 
»vielleicht  tun  wir  gut  daran,  einen  Teil  der 
Schuld  für seinen tragischen Zustand auch bei 
uns zu suchen. Haben wir ihn nicht immer wie-
der in seinem verworrenen Selbstbild bestärkt, 
indem  wir  all  diese  Ämter  übermäßig  ernst 
genommen  haben?  Ich  meine,  ich  bitte  Sie, 
Ministerpräsident  des  Saarlandes...«  –  sie  rollt 
die Augen – »Ist das nicht so etwas wie Weinkö-
nigin? Und die SPD macht ja bekanntlich ohne-
hin  jeden  Dahergelaufenen  zum  Kanzlerkandi-
daten.«

Kimmkorn  selbst  ist  dieser  Vorwurf  allerdings 
nicht zu machen. Bereits im letzten Bundestags-
wahlkampf ließ sie sich keinen Augenblick durch 
Lafontaines politische Biografie von der eigentli-
chen Kernfrage ablenken: »Wie wollen Sie denn 
etwas erreichen, wenn Sie immer gleich zurück-
treten?«, fragte sie Lafontaine in einem Fernseh-
interview im Jahr 2005 nahezu wörtlich. Das war 
nicht ohne Risiko, denn genau genommen war es 
gelogen, und in ihrem damaligen, von Alt-68ern 
geprägten  Arbeitsumfeld  hätte  diese  Lappalie 
leicht  als  billiger  Vorwand  für  eine  politisch 
motivierte Abmahnung dienen können. Aber ihr 
Arbeitgeber  entschied  sich  überraschend,  mit 
formalistischen Traditionen zu brechen und auf 

einen  zeitgemäßen,  meinungsfreudigen  Journa-
lismus zu setzen.  Später bekam sie sogar eine 
eigene Sendung.

Rita Kimmkorn erklärt es so: »Das sind zulässige 
journalistische Techniken, um ein Thema aufzu-
bereiten und zuzuspitzen,« sagt sie. »Gerade in 
Wahlkampfzeiten schalten viele Erstwähler oder 
Menschen ein,  die  sich sonst  nicht  regelmäßig 
für  Politik  interessieren.  Die  wissen  gar  nicht, 
was einer wie Lafontaine alles für Ämter hatte, 
von denen er  nicht zurückgetreten ist, und das 
ist  gut  so.  Das  spart  uns  eine  Menge  Arbeit. 
Warum sollten wir  die ganzen Fakten erst  alle 
aufzählen, nur um den Wählern dann hinterher 
mühsam  begreiflich  zu  machen,  warum  sie 
Lafontaine trotzdem gefälligst nicht wählen sol-
len? Das kann man genauso gut abkürzen. Lässt 
sich so auch viel  besser senden«, sagt sie und 
kichert.

Diese Frau ist einfach ein Vollprofi. Das scheint 
man  auch  im  hessischen  Staatsausschuss  zur 
Führung und Aufsicht Magischer Vermächtnisse 
so zu sehen. Angeblich gilt die beliebte Journalis-
tin  dort als heiße Kandidatin für die Nachfolge 
des  derzeitigen  ZDF-Intendanten.  An  dessen 
Zuverlässigkeit  und  Belastbarkeit  waren  ja  in 
jüngster Zeit Zweifel laut geworden. Eines ist in 
jedem Fall klar:

Wenn es um Oskar Lafontaine und die Linkspartei geht, sollte man immer auch zwischen den Zeilen lesen.
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