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Dr. Erwin Wickert 
Schriftsteller und Botschafter a.D.  
im Gespräch mit Dr. Franz Stark 

 
 
Stark: Willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Alpha-Forum. 

Unser Gast ist heute Dr. Erwin Wickert, Ex-Botschafter, Schriftsteller und 
eine Art Weltreisender – aber darauf werden wir gleich zu sprechen 
kommen. Willkommen, Herr Wickert, und vielen Dank, daß Sie den Weg zu 
uns nach München auf sich genommen haben. Wenn man sich Ihr langes 
Leben ansieht, Sie sind nun 84 Jahre alt, und ein wenig in Ihrer 
Autobiographie liest, deren ersten Teil Sie ja auch schon geschrieben 
haben, dann entdeckt man darin eine ganze Menge von interessanten 
Berufen und Stationen. Vielleicht erzählen Sie einfach einmal 
schlagwortartig, was Sie alles gemacht haben in Ihren jungen Jahren und 
wo Sie überall gewesen sind.  

Wickert: Ich muß sagen, daß ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Mein Ideal vom 
zwölften oder dreizehnten Lebensjahr an bestand darin, ein literarisches 
Werk etwa vom Umfang und von der Tiefe her ähnlich dem von Karl May 
zu schreiben.  

Stark: Karl May war also ein Vorbild.  
Wickert: Ja, er war ein Vorbild. Er ist ja auch sehr viel herumgekommen in der Welt. 

Ich habe mich ebenfalls mit Freude in der Welt herumgetrieben, wie ich 
sagen möchte. Ich bin nach meiner Schulzeit und den ersten beiden 
Semestern in Berlin als Austauschstudent nach Amerika gegangen. Ich 
habe dort dann nach meinem Studium der Volkswirtschaft und der 
politischen Wissenschaft in verschiedenen Berufen gearbeitet – u. a. in 
einem Reisebüro –, um etwas Geld zu sparen, weil ich nach Ostasien 
fahren wollte. Ich wollte auf keinen Fall über den viel befahrenen Atlantik 
zurückkommen. Ich bin daher mit ganz wenig Geld in der Tasche nach 
Japan und von dort aus weiter nach Korea gefahren.  

Stark: Das war auf einem Schiff, einem Frachter? 
Wickert: Das war auf einem japanischen Auswandererschiff, das von Brasilien nach 

Tokio zurückgefahren ist. Damals gab es ja noch keine Flüge über den 
Pazifik und den Atlantik: Statt dessen mußte man mit dem Schiff reisen. 
Das war sehr schön. Das war auch eine Zeit, in der man nur auf dem Schiff 
saß und von der Welt völlig abgeschnitten war: Das war eine wunderbare 
Erholung.  

Stark: Wie lange ist man da in etwa gefahren?  
Wickert: Über den Pazifik dauerte das über drei Wochen. Ich bin dann nach Korea, 

von dort aus in die Mandschurei, die damals ein von den Japanern 
besetztes Gebiet gewesen ist, und dann weiter nach China gereist. Ich 
habe mich dort vor allem über die Fragen des Arbeiters orientieren wollen: 
nicht über die Kultur, denn das war mir damals noch zu schwierig.  



Stark: Das war in Ihren zwanziger Jahren. 
Wickert: Da war ich 21 Jahre alt.  
Stark: Wie haben Sie das mit der Sprache gemacht in diesen fernen Ländern?  
Wickert: So wie man sich eben ohne große Kenntnis der Sprache unterhält. Aber 

erstens konnten viele der "eingeborenen" Chinesen und Japaner Deutsch 
oder Englisch, und ansonsten hat man eben versucht, sich sonstwie 
verständlich zu machen. Ich habe dort ja auch viele Deutsche, Engländer 
und Amerikaner getroffen, mit denen ich mich über die Lage in China 
unterhalten habe. Ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen und 
habe in Heidelberg Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Dort habe ich 
auch meinen Doktor gemacht. Dann kam der Krieg: Dabei war ich der 
Auffassung, daß ich den Krieg wahrscheinlich nicht als Assistent des 
kunsthistorischen Instituts in Heidelberg verbringen würde, sondern daß 
man mich einziehen würde. Ich bin dann vom Auswärtigen Amt 
dienstverpflichtet worden: Das war mir sehr recht, denn ich hatte mich 
schon vorher mit ihnen in Verbindung gesetzt. Nach einem Jahr bin ich vom 
Auswärtigen Amt aus nach Schanghai versetzt worden. Von dort ging es 
nach einem Jahr weiter nach Tokio. Ich habe also den restlichen Krieg in 
Japan verlebt.  

Stark: Was waren Sie in Schanghai? Sie waren zu diesem Zeitpunkt ja noch kein 
Botschafter. 

Wickert: Ich war bei der Dienststelle der Deutschen Botschaft Rundfunkattaché. 
Denn Schanghai war eine Stadt, in der der Rundfunk eine große Rolle 
gespielt hat. Es gab dort an die 30 ausschließlich private Rundfunkstationen 
– u. a. auch eine kleine deutsche Rundfunkstation.  

Stark: Lag das daran, weil es dort so viele Emigranten gab? Dort gab es ja auch 
jüdische und überhaupt europäische Emigranten. 

Wickert: Nein, nein, dort hatte jede Volksgruppe ihren eigenen Sender aufgemacht. 
Die jüdischen Emigranten waren meistens gegen Ende der dreißiger Jahre 
angekommen – so um das Jahr 1938, 39, 40. Das ging so ungefähr bis 
zum Krieg zwischen Deutschland und Rußland. Ich wurde dann nach 
Japan versetzt und war dort ebenfalls Rundfunkattaché bei der deutschen 
Botschaft. Als Rundfunkattaché hatte ich dort vor allem die Aufgabe, der 
Botschaft die Nachrichten aus dem Ausland mitzuteilen. Denn wir waren ja 
offiziell ausschließlich auf die Nachrichtenagentur der Japaner angewiesen 
und auf gewisse vom deutschen Nachrichtenbüro überspielte Nachrichten – 
während wir die ausländischen, insbesondere die amerikanischen 
Nachrichten überhaupt nicht bekommen haben. Ich hatte daher in der 
Botschaft in Tokio eine Abhörstelle, von der aus ich diese Nachrichten 
aufgenommen habe und morgens an die Mitarbeiter verteilte.  

Stark: Ich muß noch einen Moment bei Schanghai bleiben, ohne das freilich allzu 
sehr vertiefen zu wollen, weil die dritte Person, die wir dafür bräuchten, hier 
nicht anwesend ist. Vor ein paar Jahren gab es ja einen Streit, einen Konflikt 
zwischen Ihnen und einem Journalisten und Autor namens Finkelgruen, der 
Ihnen vorgehalten hat, Sie hätten in Ihrer Schanghaier Zeit zu wenig gegen 
die dort ebenfalls einsetzende Judenverfolgung getan. Das können wir nun 
nicht ausdiskutieren, weil, wie gesagt, eine Stimme dabei fehlt, aber Sie 
können dazu selbstverständlich kurz Stellung nehmen.  

Wickert: Ich habe den Mann wegen Verleumdung verklagt, und bevor der 
Richterspruch ergangen ist, hat er zugegeben, daß er mich in der 
Beziehung gar nicht gemeint hatte und daß ich in keiner Weise aktiv an 
Judenverfolgungen oder dergleichen beteiligt gewesen wäre.  

Stark: Sie waren ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, schon bevor diese 
Verfolgung begann, nach Tokio versetzt worden.  



Wickert: Richtig, ich war schon nach Tokio versetzt worden und hatte damit gar 
nichts zu tun. Im Gegenteil, ich hatte dort eine ganze Menge jüdische 
Bekannte in den Emigrantenkreisen, da ich ja Kunsthistoriker war. Es gab 
einige bekannte Kunsthistoriker und Kunsthändler in Schanghai, mit denen 
ich ein sehr gemächliches und entspanntes Verhältnis hatte. Ich habe bei 
ihnen eingekauft, und ich habe ihnen auch in kunsthistorischer Hinsicht 
geholfen. Nein, die Tatsache, daß sie Juden waren, spielte für mich keine 
Rolle.  

Stark: Trotzdem ist es ja so, daß sich Menschen Ihres Alters, die damals eine 
bestimmte Position inne hatten, oft fragen, welche Rolle man denn damals 
eigentlich selbst gespielt hat. Dieser Mann, mit dem Sie sich gestritten und 
den Sie auch verklagt haben, hat Sie als ein kleines Rädchen im Getriebe 
des NS-Systems bezeichnet. Würden Sie das selbst auch so sehen?  

Wickert: Doch, ja, das ist richtig. Dasselbe gilt auch für jeden Soldaten: Jeder Soldat 
hatte ja einen Eid auf unbedingten Gehorsam gegenüber Adolf Hitler 
geschworen. Wir lebten in einem totalitären Staat, und dort war eben jeder 
gezwungenermaßen oder ungezwungenermaßen ein Rädchen im 
Getriebe. Er konnte sich dem gar nicht entziehen. Das ist der Sinn eines 
autoritären oder eines diktatorischen bzw. totalitären Staats. Der Sinn dafür 
ist der heutigen Generation jedoch völlig abhanden gekommen. Die heutige 
Generation, die jüngeren Leute von heute, wären natürlich alle 
Widerstandskämpfer gewesen im Dritten Reich und hätten ihr Leben 
geopfert, um beispielsweise Adolf Hitler umzubringen.  

Stark: Das meinen Sie nun ironisch.  
Wickert: Richtig, in der Praxis hätte das nämlich sicherlich ganz anders ausgesehen.  
Stark: Gut, bleiben wir noch bei Ihrer Anfangszeit als Botschaftsangehöriger in 

Asien. Dort wurde chinesisch gesprochen, dort wurde japanisch 
gesprochen: Das sind ja alles schwierige Sprachen – haben Sie das alles 
gelernt? 

Wickert: Ich habe in Schanghai Chinesisch gelernt – aber nicht genug, um es gut 
sprechen zu können. In Japan habe ich mehr Japanisch gelernt, weil ich 
dort auch längere Zeit verbracht habe. Ich war dort nämlich insgesamt 
sechs Jahre. Ich habe nach dem Krieg auf dem Land gelebt, um meine 
Rückkehrmöglichkeit nach Deutschland abzuwarten. Dort haben wir mit den 
Japanern nur Japanisch gesprochen. Meine Kinder haben z. B. auch 
fließend Japanisch gesprochen.  

Stark: Also auch Uli Wickert von den "Tagesthemen" spricht Japanisch?  
Wickert: Er sprach Japanisch. Als er nach Deutschland kam, hat er das in drei 

Monaten verlernt. Wir haben lediglich innerhalb unserer Familie einige 
Ausdrücke aus dem Japanischen: "Guten Morgen" oder "Guten Abend" 
usw. sagen wir auf Japanisch. Das hat er noch behalten, aber ansonsten 
nichts mehr.  

Stark: Es ist eigentlich eigenartig: Waren Sie interniert? Oder warum sind Sie dann 
noch von 1945 bis 1947 in Japan geblieben und nicht nach Deutschland 
zurückgekehrt? 

Wickert: Es gab keine Transportmöglichkeit. Wir mußten warten, bis uns die 
Amerikaner Transportmöglichkeiten geschaffen haben. Sie waren mit ihren 
Schiffen natürlich zunächst einmal bemüht, ihre eigenen Leute, ihre Jungs, 
die GIs, in die USA zurückzubringen. Erst nach einem Jahr wurde ein Schiff 
eingesetzt, um die Deutschen aus Japan nach Deutschland 
zurückzubringen – und ein Jahr später gab es das andere. Ich gehörte zur 
zweiten Hälfte. Wir haben dort in Japan aber sehr bequem gelebt: Wir 
hatten uns in einem Dorf am Abhang des Fuji ein japanisches Haus 
gemietet. Es gab dort auch einen See. Insgesamt war das eine Zeit, in der 



ich auch sehr viel geschrieben habe: Romane und auch eine Geschichte 
mit meinen Erinnerungen an die Zeit im Krieg.  

Stark: Aber Sie waren nicht interniert. 
Wickert: Ich war nicht interniert. 
Stark: Sie lebten ganz normal als Ausländer.  
Wickert: Ganz genau. Ich mußte, wenn ich nach Tokio wollte, eine Erlaubnis der 

amerikanischen Militärpolizei haben: Aber die habe ich auch immer 
bekommen, das war kein Problem.  

Stark: Als Sie nach Deutschland zurückkehrten, entschlossen Sie sich sozusagen, 
endgültig Voll-Diplomat zu werden.  

Wickert: Nein, da beschloß ich, voll Schriftsteller zu werden. Ich habe dann auch 
wirklich angefangen, ein Schriftsteller zu werden. Ich habe vor allem für den 
Rundfunk gearbeitet und Hörspiele geschrieben. Ich bekam dabei auch den 
ersten Hörspiel-Preis der Kriegsblinden. Ich habe aber auch 
Dokumentarsendungen gemacht: Ich habe u. a. über Hitlers Außenpolitik 
eine sechsteilige Serie gemacht, die damals wirklich ein Straßenfeger war. 
Ich habe das zusammen mit einem Freund gemacht, mit Erich Kordt, der 
seinerzeit als einer der wichtigsten Widerstandskämpfer gegen Hitler 
gegolten hat und das auch wirklich gewesen ist. Er war mein Chef in Tokio 
gewesen.  

Stark: Was war dann das Motiv, wieder in den diplomatischen Dienst zu gehen?  
Wickert: Das ist sehr schwierig zu erklären. Das ist etwas, worüber ich selbst oft 

nachgedacht habe. Ich wollte diese schriftstellerische Tätigkeit nicht mehr 
länger ausüben, weil sie zur Routine geworden war. Ich habe gesehen, daß 
ich in meinen Hörspielen die Welt nur über meinen Schreibtisch betrachtete. 
Es waren vorgestanzte Figuren, die freilich ankamen beim Publikum. Die 
Sender wollten diese Figuren auch haben. Aber ich sagte, daß das meiner 
Idee eines Schriftstellers nicht entspricht. "Wenn das so ist, dann will ich 
lieber für ein Jahr in den diplomatischen Dienst zurückkehren." Man hatte 
deswegen bei mir auch schon des öfteren nachgefragt. Ich wollte noch 
einmal sehen, wie die Welt eigentlich aussieht.  

Stark: So ähnlich wie John Le Carre. 
Wickert: So ist es. Er war damals auch in Bonn bei der britischen Botschaft 

beschäftigt. Ich kam nach Paris zur NATO-Vertretung. Aber aus dem einen 
Jahr, das ich mir eigentlich vorgenommen hatte, sind dann 25 Jahre 
geworden, in denen ich allerdings auch zweimal unbezahlten Urlaub 
bekommen habe, um meine Romane zu schreiben.  

Stark: Was war der wichtigste und interessanteste Aufenthalt? Der in China, wie 
ich vermute?  

Wickert: Ich habe sehr viele interessante Aufenthalte gehabt. China war für mich 
tatsächlich ein ganz wichtiger Aufenthalt. Aber ich war auch in London 
Gesandter bei der deutschen Botschaft: Der Verkehr, die Unterhaltung mit 
den Engländern war für mich sehr angenehm, denn gerade die Londoner 
Gesellschaft ist intellektuell außerordentlich lebendig gewesen. Japan 
während des Krieges war für mich auch ein hochinteressanter Aufenthalt, 
um zu sehen, wie eine solche fremde Kultur lebt, wie sich die Militärdiktatur 
dort auswirkt. Später war ich dann ja einmal fünf Jahre in Rumänien unter 
Ceausescu: Das war eine schwierige Zeit, zumal der Diktator, wie ich sagen 
muß, ein übler Mensch gewesen ist, gegen den man sich wehren mußte. 
Anschließend kam ich dann zurück nach China. Ich war in der Zwischenzeit 
auch fünf Jahre in Paris gewesen, aber zu Frankreich habe ich mich nie so 
hingezogen gefühlt... 

Stark: Im Gegensatz zu Ihrem Sohn. 



Wickert: Ja, im Gegensatz zu ihm, der dort ja auch in die Schule gegangen ist. Aber 
ich selbst bin eben in meiner Jugend in den USA gewesen: Ich habe dort 
mein Examen gemacht, und die anglikanische Welt hat mir daher einfach 
mehr zugesagt. Zu der habe ich ein wirklich gutes Verhältnis. Ich spreche 
auch beide Sprachen gleich gut. Das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf 
mein Leben und auf meinen Verkehr mit den jeweiligen Bewohnern des 
Landes.  

Stark: Wir können nun natürlich nicht auf alle Länder eingehen, in denen Sie 
gewesen sind, aber vielleicht greifen wir doch China heraus, weil es erstens 
so groß und wichtig und auch so weit weg ist. Ihre Zeit als Botschafter in 
China war eine wichtige Zeit, und Sie spielten dabei auch eine gewichtige 
Rolle. Denn zunächst einmal gab es ja kaum einen Kontakt zwischen 
Deutschland und China. Das mußte zu allererst ins Laufen gebracht 
werden. Haben Sie da noch Erinnerungen an irgendwelche besonderen 
Ereignisse, an etwas, das für den Zuschauer vielleicht interessant sein 
könnte?  

Wickert: Während ich in Rumänien große Schwierigkeiten mit der Regierung hatte, 
hatte ich in China dieses Problem überhaupt nicht. Die Chinesen sind ein 
Volk, das nicht versucht, jemand anderen zu überzeugen oder zu 
bedrängen. Statt dessen warten sie ganz einfach ab. Das ist ein sehr viel 
verbindlicheres Volk. Man pflegte mit der Regierung auch eine sehr viel 
verbindlichere Form der Sprache, in der man sich unterhalten konnte – sehr 
viel verbindlicher, als das etwa in einem diktatorischen Land wie in 
Rumänien der Fall gewesen ist.  

Stark: Würden Sie denn das China von damals unter Mao und seinen 
Nachfolgern nicht als Diktatur bezeichnen?  

Wickert: Unter Mao war das zweifellos ein totalitärer Staat. Während der 
Kulturrevolution gab es in der Tat eine wirklich ganz schlimme Zeit. Aber im 
Verkehr mit uns waren sie eigentlich immer sehr zuvorkommend. Man hat 
immer nach Kompromissen gesucht, über die man sich verständigen 
konnte. Ich hatte mit den Chinesen daher nie Schwierigkeiten. Ich hatte 
auch nie den Eindruck, daß sie sich beleidigt fühlten, wenn ich ihnen die 
Wahrheit sagte. Ich hatte z. B. einmal den chinesischen Außenminister bei 
mir zu Gast. Bei diesem Anlaß habe ich die chinesische Wirtschaftspolitik 
sehr stark kritisiert. Er sagte dann plötzlich zu seinem persönlichen 
Referenten: "Schreiben Sie das mal alles mit." Ich habe dann auch wirklich 
ausgeholt und meine Ansichten ausführlich begründet. Anschließend sagte 
er zu mir: "Wenn Sie schon solche Kritik üben: Was geschieht denn bei 
Ihnen zu Hause, wenn solche kritischen Bemerkungen in der Presse 
erscheinen?" Ich antwortete ihm: "Wir haben bei uns einen Rat der sieben 
Weisen: Das ist ein unabhängiges Gremium von sieben 
Wirtschaftswissenschaftlern. Sie erstellen jährlich ein eigenes Gutachten – 
nach dem sich die Politik allerdings kaum richtet. Aber immerhin weiß man 
dadurch, wie von wissenschaftlicher Seite aus die Wirtschaftspolitik beurteilt 
wird." Dann sagte er zu mir: "Könnten Sie mir denn nicht auch so einen 
Weisen schicken – ich kann bei Ihnen selbst ja nicht mehr um Rat 
nachfragen, weil Sie doch morgen früh nach Deutschland fliegen." Ich habe 
Helmut Schmidt in Deutschland das alles erzählt und ihm auch gesagt, daß 
wir einen Weisen nach China schicken sollen. Wir haben uns dann auf 
Herrn Gutowski vom hanseatischen Wirtschaftsinstitut in Hamburg geeinigt. 
Der kam dann auch tatsächlich nach China und wurde dort als 
wirtschaftlicher Berater von den Chinesen eingesetzt. Wir sind zusammen 
durch China gefahren und haben zu ihnen gesagt: "Wir wollen keine 
Propaganda-Schau durchziehen, sondern wir wollen diejenigen kritischen 
Punkte erfahren, die Sie selbst als kritische Punkte betrachten." Das war 
sehr erfolgreich für ihn. Das Bankwesen und dergleichen mehr wurde dort 
beispielsweise gemäß seinen Ratschlägen umgebaut.  



Stark: Das wurde also akzeptiert von den Chinesen. 
Wickert: Richtig, das wurde akzeptiert. Zu Deng Xiaoping hatte ich ein sehr gutes 

Verhältnis. Als ich 65 Jahre alt geworden bin, abberufen wurde und in 
Pension ging, hat mich dieser Nachfolger von Mao Tse-tung gefragt, ob ich 
denn nicht vielleicht doch bleiben möchte: "Denn Sie kennen das Land – 
und das ist wichtig!" Ich mußte ihm aber sagen: "Nein, mit 65 Jahren ist bei 
uns ganz einfach Schluß, das ist nicht zu ändern." 

Stark: Sie haben Ihr ganzes Wissen dann aber in ein bedeutendes Buch gesteckt, 
das hierzulande zu einer großen Informationsquelle über China geworden 
ist. Ich möchte beim Thema China noch einen einzelnen Punkt 
herausgreifen: Wir hören, daß sowohl Bonn als auch die Vereinigten 
Staaten – aber auch viele andere Staaten – China immer wieder eine 
Verletzung der Menschenrechte vorwerfen. Die Chinesen erwidern darauf: 
"Das ist eure eurozentrische Sicht der Dinge. Was ihr 
Menschenrechtsverletzung nennt, nennen wir nicht so. Ihr übertragt ganz 
einfach ungerechtfertigterweise eure Maßstäbe auf uns." Welche Haltung 
haben Sie in der Frage? Sie kennen dieses Land ja sehr gut, Sie 
identifizieren sich mit diesem Land sehr stark, Sie lieben es vielleicht sogar: 
Sind das Menschenrechtsverletzungen oder sind sie das nicht?  

Wickert: Gemäß meiner Auffassung der Menschenrechte ist das eine Verletzung der 
Menschenrechte. Die Chinesen haben aber diesen Zeitpunkt, wie ich das 
nennen möchte, noch nicht erreicht. Die Menschenrechte sind ja auch bei 
uns nicht alt. Sie sind im besten Fall 200 oder 250 Jahre alt. Vorher haben 
wir von Menschenrechten überhaupt nie gesprochen. Wir müssen 
bedenken, daß die chinesische Kultur zwar sehr alt ist – sie ist 
Jahrtausende alt – und sie sich in dieser Geschichte auch viel mehr 
Gedanken über Politik und politische Führungskraft gemacht hat, als das 
bei uns der Fall war, aber daß sie andererseits auch manche Begriffe, auf 
die wir gestoßen sind, gar nicht kennt oder übernommen hat. Es ist den 
Chinesen z. B. nie eingefallen, daß das Mehrheitsprinzip Gültigkeit hätte – 
bis Mao Tse-tung in der Partei das Mehrheitsprinzip eingeführt hat. Das hat 
freilich nichts an der Diktatur geändert, denn er hatte natürlich die Partei 
lange Zeit im Griff. Die Chinesen legen in ihrer ganzen Philosophie, in ihrer 
ganzen politischen Philosophie, wesentlich mehr Wert auf die 
Menschenpflichten. Ich bin nach dem Massaker auf dem Tian-an-men-Platz 
in Peking von der Konfuziusgesellschaft in China eingeladen worden, einen 
Vortrag über Konfuzius und das konfuzianische Zeitalter zu halten.  

Stark: In welcher Sprache war das?  
Wickert: Ich habe das in Englisch gemacht, weil viele Zuhörer Englisch sprachen. Ich 

habe bei diesem Anlaß über die Pflichten des Herrschers gegenüber dem 
Volk gesprochen. Das widersprach natürlich völlig dem Vorgehen, das die 
chinesische Regierung auf dem Tian-an-men-Platz gezeigt hatte. Ich habe 
mich nämlich nach dem alten konfuzianischen Code gerichtet und habe das 
auch angesprochen. Hinterher traf ich den Staatspräsidenten Jiang Zemin. 
Ich fragte ihn, ob man diesen Beitrag in China veröffentlichen werde. "Wir 
werden das natürlich veröffentlichen." Er wurde auch tatsächlich in 
chinesischer Sprache veröffentlicht – in einer Auflage von 300 Exemplaren 
für die Mitglieder dieses Forums. 

Stark: Für die Experten, ja. Sie sagen also auch, daß das 
Menschenrechtsverletzungen sind. Aber gibt es irgendeinen Weg für uns in 
Richtung eines Verständnisses dafür? Es ist ja de facto so: Die meisten 
Hinrichtungen – oft auch wegen kleiner Delikte wie Diebstahl etc. – 
geschehen nun einmal in China. Allerdings ist es auch so, daß die 
zweitmeisten bereits in den USA vorkommen.  

Wickert: Ich würde sagen, daß das nicht in den USA der Fall ist, sondern in den 
arabischen Ländern. Dort wird den Tätern bei einem Diebstahl ja 



meinetwegen auch die Hand abgehackt.  
Stark: Richtig. Ich hatte als Vergleichsmaßstab allerdings die Großmächte im 

Kopf. Ich wollte auf den Widerspruch hinaus, daß wir bzw. die Amerikaner 
den Chinesen einerseits strenge Vorschriften machen und Rügen in 
Sachen Menschenrechte erteilen, daß wir das aber auch selbst sehr 
problematisch handhaben. Daher meine Frage: Gibt es für jemanden, der 
China so gut kennt, doch irgendeinen Zugang zu dieser Praxis in China, 
daß man dort so relativ rasch sein Leben verwirkt hat? 

Wickert: Vorläufig nicht. Ich glaube, daß eine Angleichung an das von den Vereinten 
Nationen festgelegte Menschenrechtsschema und an den dortigen 
Menschenrechtsgedanken nur sehr langsam stattfinden wird. Man kann 
das nicht über den Zaun brechen. Wenn wir diese Menschenrechtsfrage in 
China so hochspielen, dann halte ich das für falsch. Man muß da schon 
Geduld haben. Man braucht dabei aus der eigenen Meinung keinen Hehl 
zu machen: Man soll den Chinesen schon sagen, daß man anderer 
Meinung ist. Aber es gibt so viele andere große Probleme, unter denen 
China leidet, die China ganz besonders auf wirtschaftlichem Gebiet zu 
bewältigen hat, daß es für uns sehr viel wichtiger ist, uns damit zu 
beschäftigen. Wir müssen danach trachten, daß China im fernen Osten ein 
Stabilitätsfaktor bleibt. Denn wenn China in wirtschaftlicher Hinsicht etwa in 
die gleiche katastrophale Wirtschaftspolitik hineingezogen wird, wie sie jetzt 
gerade in Südostasien die Wirtschaft vernichtet hat, dann wäre das eine 
weltpolitisch schwerwiegende und auch uns schwer betreffende 
Angelegenheit. Ich glaube, das sollten wir immer bedenken, wenn wir mit 
China reden. Wir müssen uns dabei eben immer die großen Probleme 
Chinas klarmachen. Ich glaube nämlich schon, daß die chinesische 
Regierung, obwohl sie nicht demokratisch gewesen ist – in China gab es in 
der ganzen Geschichte ja nie eine Demokratie –, eine große wirtschaftliche 
Leistung vollbracht hat, indem sie von der Planwirtschaft, wie sie unter Mao 
Tse-tung herrschte, zu einer mehr oder weniger marktwirtschaftlichen 
Orientierung gefunden hat. Man braucht das ja nur mit den Schwierigkeiten 
zu vergleichen, die Rußland, also die Sowjetunion, hatte: Dort ist das nicht 
so leicht gefallen – und dort ist es heute noch nicht einfach. In China ist 
demgegenüber trotz der Armutsgebiete, die es noch gibt, das Volk von den 
großen Hungersnöten, die früher oft Millionen von Opfer gefordert haben, 
verschont geblieben. Es ist ja so, daß sich Chinas Wirtschaft wie auch das 
ganze Land in einer Weise aufgebaut hat, die atemberaubend ist. In Peking 
finde ich mich heute unter diesen vielen neuen Hochhäusern und 
Schnellstraßen etc. nicht mehr zurecht. Früher war das einmal, wie ich das 
nennen möchte, nur eine große und sehr schöne Provinzhauptstadt. Heute 
ist das jedoch eine richtig westliche Großstadt geworden. In Schanghai gilt 
das noch in stärkerem Maße.  

Stark: Das heißt, Sie sagen, daß man auch im Umgang mit den Chinesen klar 
seine Meinung äußern soll. Aber vermutlich ist es doch so, daß sie bei Kritik 
verletzlicher wären als Europäer. Ich habe zumindest des öfteren gelesen, 
daß die Chinesen besonders stolz sind, daß man daher seine Anliegen ein 
wenig behutsam formulieren muß und nicht mit dem europäischen 
Holzhammer ankommen darf.  

Wickert: Man würde auf diese Weise gar nichts erreichen – außer das Gegenteil. 
Denn sie würden dann bockig werden und sagen, daß sich in diese 
Geschichte keiner einzumischen hat: "Unsere Tradition war es eben immer, 
daß man Menschen, die einen Mord begangen haben, umgebracht hat." 
Das ist ja heute meinetwegen in Arizona auch nicht anders. Man muß eben 
wirklich bedenken, daß wir dort als Missionare nicht willkommen sind. Die 
Chinesen sagen ihrerseits, daß sie mit ihren Auffassungen der 
Menschenpflichten gegenüber dem Staat ja auch nicht missionieren gehen. 
Diese Pflichten sind für sie heute immer noch das Wichtigste. Wobei die 



wichtigste Pflicht, wie das einst ein Berliner Polizeipräsident ausgedrückt 
hat, lautet: "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht!"  

Stark: Das Ganze mündet also in der Feststellung, daß diplomatischer Umgang 
auf diesem Gebiet nötig ist – um hier noch einmal die Kurve zum 
Diplomaten Wickert zu bekommen. Diesen Beruf des Diplomaten haben 
Sie ja neben dem Beruf des Schriftstellers doch sehr lange und in vielen 
Ländern ausgeübt. Ich habe den Eindruck, daß die Diplomatie, die im 19. 
Jahrhundert und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts so wichtig 
gewesen ist, heute weniger wichtig geworden ist. Das liegt meines 
Erachtens an der Globalisierung, am Internet, am direkteren Kontakt 
zwischen den politisch Mächtigen. Hat ein Diplomat heute eigentlich noch 
so eine große Bedeutung wie früher?  

Wickert: Er hat keine so große Bedeutung mehr, wie das noch im 19. Jahrhundert 
der Fall gewesen ist. Auf der anderen Seite hat sich der direkte Verkehr der 
Minister und der Staatslenker untereinander auch nicht ganz 
unproblematisch weiterentwickelt. Wenn heute der deutsche, der britische 
und der französische Außenminister miteinander reden, werden sie sich 
gegenseitig wahrscheinlich nur das jeweils eigene Bild ihres Landes 
vermitteln. Wenn demgegenüber eine Botschaft meinetwegen einen Bericht 
über die Lage der Kohlewirtschaft oder der Landwirtschaft in Großbritannien 
nach Deutschland ins Auswärtige Amt schickt, dann wird sie dabei alle 
Facetten darstellen: auch diejenigen, die nicht von der britischen Regierung, 
sondern von der Opposition oder der Wissenschaft kommen. Im direkten 
Verkehr ist es heute aber oft so, daß die einzelnen Akteure, die Minister, 
nicht so genau über das Land Bescheid wissen, sondern nur auf das Bild 
angewiesen sind, das ihnen ihre Kollegen vermitteln. Die kritische 
Beobachtung des Lebens, der Wirtschaft und der Umstände in dem 
fremden Land ist aber doch sehr wichtig. Ich glaube daher, daß unsere 
Kanzler, Ministerpräsidenten und Außenminister gut beraten wären, wenn 
sie sich vor ihren Gesprächen mit den Kollegen aus den anderen Ländern 
auch einmal die sehr fundierten und neutralen Berichte ihrer Botschafter 
ansehen würden.  

Stark: Früher war der Botschafter auch und wohl vor allem ein Vertreter seines 
Landes bei der jeweils fremden Macht. Heute ist er statt dessen mehr ein 
Rechercheur vor Ort für das eigene Land: Er vermittelt Bonn – künftig Berlin 
– ein Bild des Landes, in dem er wirkt, aber er ist nicht mehr so sehr 
Sprecher seiner Regierung in diesem Land. Kann man das so sagen?  

Wickert: Das kann man schon so sagen – für die europäischen Länder. Für die 
anderen Länder, mit denen die Verbindung nicht so eng ist – wie z. B. 
Pakistan, Indien oder China –, gilt das jedoch nicht. Da ist es doch sehr 
wichtig, daß der deutsche Botschafter, der ja beides kennt - die Verhältnisse 
in Deutschland ebenso wie die Verhältnisse in dem jeweiligen Gastland – 
seine Meinung sowohl der eigenen als auch der anderen Regierung mitteilt. 
Er könnte dort damit also immer noch sehr viel erreichen. Das hängt 
natürlich auch immer sehr viel von den Persönlichkeiten ab, die dort unser 
Land vertreten.  

Stark: Botschafter, Diplomatie, Außenpolitik: Lassen Sie uns doch aufgrund Ihrer 
Erfahrung – Sie sind ja nun schon seit 20 Jahren außer Dienst und können 
sich daher freier äußern als jemand, der noch aktiv beim Auswärtigen Amt 
beschäftigt ist – ein wenig über die richtigen Kriterien der Außenpolitik 
reden. Wenn ich mir ganz einfach täglich diese Szene z. B. in Europa 
ansehe, dann muß ich doch folgendes feststellen: Es gibt zwei 
grundlegende Versionen: Die einen vertreten nationale Interessen, also die 
Interessen ihres Landes in der Auseinandersetzung mit den Konkurrenten. 
Dann gibt es die andere Richtung - die fast nur von den Deutschen 
vertreten wird -, die immer irgendwie das große Ganze im Auge hat: 
Europa, Aufbau Europas, die gemeinsamen europäischen Interessen. Man 



denkt schon auch ein wenig an die eigenen Interessen, aber man ist hier 
eben doch eher bereit, auf die eigenen Interessen zu verzichten, um das 
Ganze nicht zu gefährden. Was ist denn Ihrer Meinung nach heute im Jahr 
1999 kurz vor dem Jahr 2000 die richtige Leitlinie für die Außenpolitik eines 
Staates? 

Wickert: Zuerst möchte ich doch sagen, daß ich nicht nur heute frei reden kann. Ich 
habe immer frei geredet – und das ist mir auch nie schlecht bekommen. Ich 
halte es für unbedingt notwendig, auf unsere nationalen Interessen zu 
achten und sie im Ausland zu vertreten. Nur dann, wenn wir unsere 
nationalen Interessen vertreten, werden wir auch imstande sein, ein Europa 
zu bauen, das die nationalen Interessen der einzelnen Länder nicht 
mißachtet. Die Schwierigkeit und die Aufgabe der Diplomaten und 
Staatsmänner, die Europa bauen, besteht eben darin, die nationalen 
Interessen ins Gespräch einzubringen, die nationalen Interessen dort auch 
zu vertreten und einen Kompromiß zu finden, in dem jeder seine nationalen 
Interessen etwas zurücknehmen muß, um zu diesem Kompromiß gelangen 
zu können. Sie haben völlig recht, daß unsere Regierung diesen 
Europagedanken lange Zeit so strapaziert hat, daß unsere eigenen 
Interessen nicht mehr zum Tragen gekommen sind. Das zeigt sich ganz 
deutlich in der Frage der Zahlung für die EU: Gegenüber dieser Sache hatte 
seinerzeit schon Kohl seine Bedenken geäußert.  

Stark: Aber er hat sie ein bißchen spät geäußert.  
Wickert: Ja, er hat sie meiner Ansicht nach nicht stark genug vertreten und die 

eigenen Interessen dort nicht mit genügend Energie vorgebracht. Ich meine, 
daß man eben Europa nicht schaffen kann, wenn man nur auf irgendeiner 
Wolke schwebt oder Europa in einem Stadium erreichen will, in dem die 
anderen Länder ihre eigenen Interessen sehr stark vertreten und man 
selbst nur sagt, daß man für Europa alles machen würde. Das wird auf die 
Dauer nicht gutgehen. Ich glaube, daß unsere Regierung gut beraten ist, 
wenn sie heute unsere Interessen sehr deutlich vertritt.  

Stark: Nun gibt es für die eigene Interessenvertretung auch Grenzen: Grenzen der 
Macht. Denn die Macht spielt ja immer noch eine große Rolle. Das erleben 
wir z. B. im Umgang der Vereinigten Staaten mit dem Rest der Welt: 
Nehmen wir aus der jüngsten Zeit nur einmal diese Hinrichtungen, die trotz 
des Einspruchs des Haager Gerichtshofs stattgefunden haben. Oder 
denken wir an den Streit um Handelsfragen zwischen Engländern und 
Amerikanern oder an den Freispruch des Piloten beim Unglück in Cavalese, 
bei dem doch immerhin 20 Menschen ums Leben gekommen sind und ja 
irgend jemand wirklich daran schuld sein muß, daß der Pilot dort das 
Tragseil der Seilbahn durchschnitten hat. Das wird aber drüben eigentlich 
überhaupt nicht so richtig zur Kenntnis genommen: Man macht das eben 
so, wie man es macht. Wenn einer so stark ist und die anderen relativ 
schwach sind, ist es natürlich schwierig, nationale Interessen zu vertreten. 
Die Machtpolitik spielt also immer noch eine große Rolle.  

Wickert: Ja, aber sie müssen bedenken, daß die Amerikaner in Handelsfragen 
gelegentlich auch Beschwerden gegenüber der Politik der EU haben: Da 
finden sie auch nicht immer alles so ganz großartig. Da liegt also schon auf 
beiden Seiten Schuld. Daß wir heute andere Ansichten über die 
Todesstrafe haben, als sie in Arizona herrschen, muß man als gegeben 
hinnehmen. Wir sollten uns da nichts vormachen: Wir selbst hatten die 
Todesstrafe in unserer Geschichte über eine lange Zeit hinweg. Ich wäre 
sehr vorsichtig damit, in dieser Frage als Erzieher der Welt aufzutreten, als 
Magister mundi. Ich geniere mich manchmal ein bißchen, wenn wir in 
Fragen der Menschenrechte als die großen Präzeptoren der Welt auftreten. 
Statt dessen sollten wir sagen: "Wir haben unsere eigene Anschauung, 
aber wir sind keine Missionare." Es ist ganz gut, wenn Länder mit einer 
unbefleckteren freiheitlich demokratischen Entwicklung diese Ansichten mit 



Gewalt vertreten. Bei uns ist häufig zu vermuten, daß man sich damit ein 
Alibi verschaffen möchte: Man ist nun ein guter Mensch geworden... 

Stark: Man benimmt sich nun als Musterdemokrat, weil man das vorher nicht 
gewesen ist.  

Wickert: Ich selbst halte diese Todesurteile auch für unangenehm und häßlich... 
Stark: ...auch die Art dieses Vollzugs, dieses Zelebrieren... 
Wickert: ...das halte ich für ziemlich schlimm – ebenso wie das viele Amerikaner 

auch tun. Wenn sie andererseits aber bei uns heute eine Umfrage machen, 
ob bei bestimmten Mordtaten, bei Vergewaltigungen, bei Entführungen und 
bei bestimmten Sexualverbrechen die Todesstrafe wieder einzurichten sei: 
Wie meinen Sie, würde dann die Umfrage aussehen? Würde da nicht auch 
eine Mehrheit für die Todesstrafe bei besonders häßlichen Verbrechen 
votieren?  

Stark: Nach einem konkreten Fall kann ich mir das für einen kurzen Zeitraum 
vorstellen. Aber es gibt ja in den letzten Jahren auch etliche Umfragen, bei 
denen die Befürworter der Todesstrafe doch nie in der Mehrheit waren. Es 
war immer so halbe-halbe oder knapp halbe-halbe. 

Wickert: Aber immerhin war es doch halbe-halbe. So ist es in Amerika auch: Auch 
dort ist es halbe-halbe. In einigen Staaten der USA ist man für die 
Todesstrafe und in einigen dagegen. Sie wissen ja, daß die Todesstrafe bis 
vor kurzem in den USA für eine lange Zeit überhaupt verboten gewesen ist.  

Stark: Ja, sie ist dann erst wieder eingeführt worden. Das folgende ist nicht mehr 
so ganz unser Thema, aber einen Gedanken würde ich dazu doch noch 
gerne äußern: Liegt es nicht vielleicht auch an diesem Rechtssystem in 
Amerika? Daß man einen Staatsanwalt z. B. wählt, daß man den höchsten 
Polizeibeamten in einem bestimmten Kreis wählt? Diese Leute werden 
natürlich in der Regel von den Leuten gewählt, die die Todesstrafe wollen. 
Sie werden dadurch doch sehr beeinflußt. Selbst bei den Gouverneuren 
wird deren Wahl davon abhängig gemacht, ob sie da genügend geleistet 
haben, ob sie an der Sicherheitsfront genügend getan haben. Ist das nicht 
eigentlich schon ein problematisches Rechtssystem, wenn ich objektive 
Strafverfolger von Wahlen und vom Wählervotum abhängig mache?  

Wickert: Die Richter werden ja wohl nicht gewählt.  
Stark: Richtig, die Richter nicht, aber die Staatsanwälte und die Polizeichefs. Diese 

Strafverfolger brauchen eine hohe Aufklärungs- und Überführungsquote, 
um gewählt zu werden.  

Wickert: Es gibt da sicher eine ganze Menge von Fehlerquellen. Auf der anderen 
Seite dürfen wir nicht vergessen, daß auch bei uns die Staatsanwälte von 
den Justizministern abhängig sind.  

Stark: Das ist richtig, aber sie sollen eben auch die andere Seite prüfen: Ein 
Staatsanwalt muß immer auch in beiden Richtungen ermitteln. Ob er das 
immer so macht, ist freilich eine andere Frage. Lassen Sie uns noch zu 
einem letzten Punkt kommen. Sie haben in den vielen Schriften, die Sie 
publiziert haben, ein Genre wiederbelebt, das bei uns fast schon am 
Aussterben war: den historischen Roman. Sind Sie der Meinung, daß wir 
heute zu wenig Geschichtsbewußtsein haben und daß es nötig ist, mehr 
historische Romane zu schreiben, um dieses Interesse vielleicht wieder zu 
wecken?  

Wickert: Ja, wir haben kein Geschichtsbewußtsein. Wir haben nur ein Bewußtsein 
über eine bestimmte Zeit: Gelehrt wird nur die deutsche Politik aus 
schlechten Zeiten – von Kaiser Wilhelm II. angefangen bis 1945. Die alte 
große deutsche Geschichte... 

Stark: ...die gute Geschichte... 



Wickert: ... die gute Geschichte, die mit großen Persönlichkeiten in der Wissenschaft, 
der Theologie, der Dichtung und auch der Politik einher ging - von Otto I. 
angefangen –, ist im Bewußtsein des Volkes nicht mehr zu finden. Ich 
glaube, es ist ganz wichtig, daß man das wiederbelebt. "Wer nicht von 3000 
Jahren sich weiß Rechenschaft zu geben, bleibt im Leben unerfahren und 
muß stets im Dunklen leben." So ungefähr sagt es Goethe einmal an einer 
Stelle. Meiner Ansicht nach gehört dazu eben auch, daß man sieht, wie in 
früheren Zeiten Politik gemacht worden ist, wie die Menschen gelebt haben. 
In meinen historischen Romanen, die ich zum Teil auch deshalb in die 
Historie verlegt hatte, weil ich als Beamter über die heutige Politik nicht 
schreiben konnte, habe ich immer versucht zu zeigen, daß der Mensch im 
Grunde genommen Mensch geblieben ist: nur unter anderen politischen 
Regimen, unter anderen politischen Voraussetzungen als in Zeiten, in 
denen es beispielsweise wie im alten Rom noch keine Zeitung, kein 
Fernsehen und auch sonst keine Medien gegeben hat und er eben durch 
Orakelsprüche und dergleichen mehr versucht hat, sich ein vorteilhaftes Bild 
für seine Politik zu verschaffen. Das war für mich also das Entscheidende. 
Ich habe die Anregung zu meinen historischen Romanen oft aus 
gegenwärtigen Erlebnissen gewonnen. Ich habe z. B. einen Roman über 
einen römischen Kaiser geschrieben: Die Idee dazu bekam ich, als ich 
während des Krieges, nach dem Frankreichfeldzug, bei Leopold von Ranke 
gelesen habe, daß dieser Mann, nachdem er einmal das Imperium 
besessen hatte, nicht mehr Kaiser sein wollte und sich deshalb umgebracht 
hat. Da hatte ich mir eben gedacht: Wenn nun Hitler scheitert oder einen 
großen Sieg erringt, müßte er sich eigentlich auch umbringen. Dieser 
Gedanke hat mich verfolgt. Ich habe dann 30 Jahre später einen Roman 
aufgrund dieses Erlebnisses geschrieben. Ich habe z. B. im Jahr 1943 in 
Peking auch einmal ein Buch über die Taiping-Revolution gekauft: Das war 
die Geschichte eines südchinesischen Dorfschullehrers, der sich als der 
jüngere Bruder Christi ausgegeben und dadurch eine Revolution 
herbeigeführt hat, die das chinesische Kaiserreich in seinen Grundfesten 
erschütterte. Diese Revolution kostete 30 Millionen Menschen das Leben: 
Das war der schlimmste Bürgerkrieg aller Zeiten. Das hat mich wirklich 
fasziniert: Wie einer mit einer absurden Idee ein ganzes Volk dazu 
verführen konnte mitzumachen und wie das Ganze dann in einer großen 
Katastrophe geendet hat. Ich habe das allerdings auch erst im Jahr 1960 
niedergeschrieben.  

Stark: Es war also in Hinblick auf die eigene Geschichte auch gleichnishaft 
gemeint. Wenn man den Lehrbuchautoren und den Kultusministerien 
Ratschläge geben wollte, heißt das: Wir brauchen Ihrer Meinung nach 
unbedingt wieder einen intensiveren Geschichtsunterricht.  

Wickert: Ich glaube schon, daß das notwendig ist, um uns von manchen 
esoterischen Ansichten über die Politik, von so manchen Utopien, die bei 
uns gepflegt werden, verabschieden zu können und um uns auch eine 
Toleranz gegenüber anderen Kulturen und anderen politischen 
Anschauungen zu verschaffen.  

Stark: Und um vielleicht auch eine klare Identität zu haben: Wer bin ich eigentlich? 
Wer ist eigentlich diese Großgruppe, der ich angehöre, wo kommt sie her, 
und was ist da alles geschehen?  

Wickert: Das ist ganz klar. Es geht auch darum, daß wir heute nicht mehr so 
eurozentrisch denken, wie das allgemein der Fall ist, und glauben, daß wir 
allein die Wahrheit gepachtet haben. Statt dessen müssen wir auch mit der 
Möglichkeit rechnen, daß der andere recht hat, denn das ist, wie Gadamer 
einmal gesagt hat, der Grund und die Möglichkeit eines jeden Gesprächs: 
Man muß annehmen, daß der andere auch recht haben könnte. Wenn wir 
das nicht voraussetzen, ist jedes Gespräch sinnlos.  

Stark: Ich danke Ihnen sehr, Herr Dr. Wickert. Ich möchte zum Schluß ein Zitat 



vorlesen, nicht von Ihnen, sondern über Sie. Peter von Zahn hat vor Jahren 
einmal über Sie geschrieben, Sie seien ein Mann des humanistischen 
Abendlands, doch mit einer zarten Schlagseite zum Fernen Osten. Würden 
Sie das so akzeptieren? 

Wickert: Ja, das glaube ich auch. 
Stark: Gut, dann schönen Dank. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das 

war Alpha-Forum, zu Gast war heute Dr. Erwin Wickert, langjähriger 
Botschafter, langjähriger Schriftsteller, Weltreisender, Humanist. Das, was 
Sie soeben gehört haben, kann man wohl in diesen Worten 
zusammenfassen. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. 
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