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Der Kabarettist 
und bekennende
Preuße Dieter 

Hildebrandt über 
richtige und 

„richtige“ Bayern, 
das Verhältnis 

zwischen Wilderer 
und Jäger, 

Christian Ude und 
das Amt des 

Ministerpräsiden-
ten und weitere 
Dimensionen  
bayerischer  
Dialektik

„
Ich bin 
hier seit 

1945 
geduldet 

und warte 
auf das 

Gesetz, das 
das Nähere  

regelt.“

Interview: 
Christian Thiele
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Dieter Hildebrandt sitzt in einer ver-
dammt tristen sogenannten Künstler-
garderobe in München-Schwabing, 
gleich ist Kameraprobe für „Neues 
aus der Anstalt“, und er schwört, 
dass es noch viel tristere sogenannte 
Künstlergarderoben gibt. Hier gibt es 
immerhin Apfelschorle und Leber-
kassemmeln.

Herr Hildebrandt, was ist Bayern?
Bayern ist vor allem erträglich. 
Man kann in diesem Land her-
vorragend leben, wenn man die 
richtigen Bayern kennt und mit 
ihnen befreundet ist.

Was macht denn die richtigen Bay-
ern aus?

Das ist relativ zu sehen: Die für 
Preußen wie mich richtigen Bay-
ern sind wahrscheinlich für die 
richtigen Bayern gar keine richti-
gen Bayern. Die richtigen Bayern 
kann ich wiederum nicht aushal-
ten. Das sind die, die sich von früh 
bis spät für richtige Bayern halten, 
die „Mia san mia“ singen et cetera. 
Die sind mir zu laut. Der richtige 
Bayer ist leise, philosophisch und 
weiß, dass sein Leben von Dingen 
abhängt, die er nicht lenken kann. 
Bayern ist ein Land, das noch sehr 
vom Untertanengeist geprägt ist.

Seit wann leben Sie in Bayern?
Seit 1945. Meine Eltern waren 
aus Niederschlesien nach Bayern 
geflohen, und so fand ich sie hier, 
durch eine Mischung aus Glück 
und Nachdenken. Ich fand sie in 
der Oberpfalz, eine Art erschwer-
tes Bayern.

Leben Sie nach diesen 66 Jahren 
immer noch im Exil, oder sind Sie 
hier daheim?

Man ist daheim, wo man seine 
besten Freunde hat, und ich habe 
meine besten Freunde in Mün-

chen. Das Haus ist es nicht, die Scholle ist es nicht – es sind Gespräche, 
die Heimat ausmachen.

Gespräche kann man aber auch in Hamburg führen.
Ja, es könnte auch Hamburg sein, es könnte aber nicht in meiner Heimat-
stadt sein. Das hat mich schon immer mit den Vertriebenenfunktionären 
auseinandergebracht, denn in Bunzlau in Niederschlesien wäre ich auch unter 
anderen Umständen nicht geblieben – selbst, wenn der Krieg nicht gekommen 
wäre. Das ist einfach nur ein kleines, verstunkenes Provinznest. 

Wie so viele Orte in Bayern …
Ja, mag sein – und wissen Sie, wo ich ohne Krieg wahrscheinlich gelandet 
wäre? In München.

Herr Hildebrandt, Sie sind ein gebildeter Mann: Was steht in Artikel 6 der 
bayerischen Verfassung?

Keine Ahnung. Was steht da?

Da geht es um die bayerische Staatsangehörigkeit: Bayer ist man demnach 
qua Geburt, qua Eheschließung – und dann steht da noch, dass das Nähe-
re ein Gesetz regelt. Nur wurde dieses Gesetz...

...nie erlassen. Stimmt. Das ist nicht unheiter. Ich bin ja mit einer Ober-
schlesierin verheiratet, katholisch geheiratet. Aber durch meine Kinder, die 
hier in Bayern aufgewachsen sind, bin ich wohl in so einer Art Duldungs-
status. Ich bin hier also seit 1945 geduldet und warte noch auf das Gesetz, 
das das Nähere regelt.

Was stinkt Ihnen an Bayern und seinen Bewohnern?
Die Tatsache, dass die Menschen hier immer behaupten, sie seien so be-
scheiden. Das sind sie nun wirklich nicht, sie haben vielmehr ein Selbstbe-
wusstsein, das manchmal fast gewalttätig wirkt. Und viele dieser wasch-
echten Bayern wissen ja gar nicht, wie viele dieser waschechten Bayern aus 
dem Sudetenland sind. Das hat schon die erste bayerische Nachkriegsre-
gierung sehr klug gemacht, dass sie zu diesen zwei Millionen Menschen 
gesagt hat: „Wir bauen euch ein.“  Das war wahre Integration, denn diese 
Neuen, die haben Bayern frisches Blut gebracht und frische Energie. Prak-
tisch die Palästinenser ihrer Zeit: Sie mussten immer etwas besser sein als 
die Einheimischen. Und deshalb haben sie auch eine Menge mitgeholfen 
an diesem Aufschwung.

Was mögen Sie an Bayern und seinen Bewohnern?
Ich schätze ihre Offenheit und ihre Knorrigkeit. Ich schätze ihre Musika-
lität, ihr naheliegendes Theater. Ich war mal bei einer Hochzeit, da hatten 
von 220 Gästen 140 ein Musikinstrument dabei – das finden Sie in Bran-
denburg so nicht. Das gibt es nur in Bayern. Gut essen und viel trinken und 
dabei auch noch laut singen – das finde ich einfach wunderbar. Die Bayern 
sind einfach so vital. Das gefällt mir an ihnen.

Sie sprachen von der Autoritätsgläubigkeit des Bayern. Aber letzten Endes 
respektiert der Bayer den Jäger doch nur, aber dem Wilderer legt er die ge-Fo
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Er weiß immer noch, wo‘s langgeht: Dieter Hildebrandt 1964 in der Lach- und 
Schießgesellschaft (l.) und 2010 bei einer Vorstellung mit seinem Soloprogramm

Der KaIser  
Des Kabaretts
Dieter Hildebrandt, 84, ist der 
wohl wichtigste Kabarettist der 
Bundesrepublik. Im schlesischen 
Bunzlau geboren, verschlug es 
ihn in den Nachkriegsjahren 
nach München, wo er seither 
lebt. Man muss ihn kennen nicht 
zuletzt wegen der Münchner 
Lach- und Schießgesellschaft, 
zu deren Gründern er 1956 
gehörte; wegen dreieinhalb 
Jahrzehnten Fernsehkabarett, 
zuerst mit „Notizen aus der 
Provinz“ und dann dem „Schei-
benwischer“; wegen seines 
Parts als Klatschfotograf in „Kir 
Royal“ (den „Herbie“ gab er im 
Februar noch einmal in Helmut 
Dietls Satire „Zettl“); und wegen 
Dutzender Bücher und CDs. Ab 
und zu sieht man ihn weiterhin 
im Fernsehen, ansonsten tourt er 
mit seinen Programmen „Vorsicht 
Klassik“ und „Ich kann doch 
auch nichts dafür“ durch die 
Lande. Und auf dem Tennis- und 
dem Fußballplatz ist er auch 
noch manchmal anzutreffen. cth

schossene Gams ans Denkmal. Er 
geht in die Kirche und nuschelt sei-
nen Rosenkranz – und macht dann 
abends ketzerisches Kabarett …

Ja genau, das ist ja inkludiert in 
diesem theatralischen Wesen 
des Bayerischen. In der Möglich-
keit, einen anderen zu spielen als 
man ist. Wobei man manchmal 
nicht weiß, welcher welcher ist. 
Das ist die bayerische Dialektik. 
Aber es ist dennoch so, dass die 
Strukturen, die zu dieser Autori-
tätsgläubigkeit geführt haben, so 
einschüchternd sind, und das ist 
besonders gut bei ihren Dichtern 
zu sehen: Wir sehen in den Ge-
schichten von Ludwig Thoma im-
mer diesen Bauern, der einerseits 
unglaublich frei ist, aber anderer-
seits einen riesigen Respekt vor 
Titeln hat. Es ist häufig viel Spott 
im Spiel gegenüber akademischen 
Titeln, aber im Alltagsleben ist da 
doch ein großer Respekt vor dem 
Obertanen.

Was, Herr Professor Dr. h.c. Hilde-
brandt, sind aus Ihrer Übersicht die 
Sekundärtugenden die ein bayeri-
scher Politiker braucht, um Erfolg 
zu haben?

Die Einsicht, dass er nicht ge-
wählt wird, weil er gerade, ehrlich, 
aufrichtig, offen und unbestech-
lich wäre – sondern die Gewiss-
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heit, dass er das alles gerade nicht ist, die macht 
ihn interessant für den Wähler. Es gibt eine 
spezifische bayerische Art zu wählen: Landrat 
wird der, der die Menschen beschützt, die mit 
ihm etwas gemeinsam begangen haben und wo 
man dann gemeinsam vom gemeinsamen Wis-
sen des jeweils anderen ahnt. Der Landrat ist 
dann ihr Anwalt, die Bayern wählen sich gerne 
einen Anwalt, der sie beschützt. Und der Ab-
geordnete hierzulande muss genau wissen, wie 
viel Dreck am Stecken er haben darf, ohne dass 
es allzu auffällig wird.

Sie unterstellen also dem bayerischen Politiker a 
priori ein gewisses Maß an Verschlagenheit!

Ja, das ist die Voraussetzung für eine längere 
Karriere.

Reicht diese bei Christian Ude aus?
Beim Christian Ude ist die Hälfte dessen, was 
ich gerade gesagt habe, vorhanden.

Welche Hälfte?
Er ist listig, fintenreich, um keine Ausrede 
verlegen. Er muss das alles schon mit der po-
litischen Muttermilch aufgesogen haben. Er ist 
ein begabter Satiriker und Ironiker, er kann 
gut reden und tut das auch oft, und er hat ein 
großes Maß an Glaubwürdigkeit. Das bedeutet 
aber nicht, dass er nicht auch zu allen Finten in 
der Lage ist und sich auch nicht scheut, diese 
auszuführen. Denn wer so lange Oberbürger-
meister einer Stadt wie München war, der kann 
nicht ganz unbeleckt sein von Dingen, die viel-
leicht nicht immer auf ganz rechte Weise von-
statten gegangen sind.

Woran denken Sie da jetzt konkret?
Seine Möglichkeiten, den einen gegen den an-
deren auszuspielen. Und dabei immer oben zu 
bleiben – und das in einer sozialdemokrati-
schen Partei, die nun wirklich nicht von allzu 
großer Eintracht befallen ist. In dieser Partei, 
die mal ganz links, und dann mal wieder ganz 
rechts zu finden ist, diesen ständigen Spagat 
hinzubekommen: Das bedeutet, dass er politi-
sches Talent hat.

Was hat Ude, was Seehofer nicht hat?
Ich glaube, der Christian Ude ist nicht in der Lage, sich der-
maßen selbst zu belügen, wie Seehofer das schafft.

Das ist also ein Plus. Was hat Ude nicht, was Seehofer hat?
Da fehlt nichts. Ude könnte von zwei auf drei Uhr nachts den 
Job übernehmen, ohne dass es am Morgen jemandem auffal-
len würde. Der könnte das genauso gut. Ich fürchte – zu Un-
gunsten von Seehofer gesprochen –, er könnte es sogar besser.

Ist Ude bayerisch genug für den Job?
Natürlich! Hat das irgendwer in Abrede gestellt?

Ist er auch für den Allgäuer bayerisch genug, für den Ober-
pfälzer – oder ist er da nicht zu sehr Hauptstädter?

Um das abschließend beurteilen zu können, kenne ich die 
Allgäuer Milchbauern zu wenig. Doch, da könnte was dran 
sein. Aber so integriert in der Volksseele wie einst Strauß war 
das ja eh keiner mehr, auch Seehofer war ja eine Notlösung. 
Und diese ganz verschlagenen Typen, wie etwa ein Tandler 
oder ein Streibl, die nur an die Macht kamen, weil sie einen 
anderen um die Ecke gebracht hatten – damit hätte Ude tat-
sächlich seine Schwierigkeiten. In der offenen Ausübung von 
Hinterfotzigkeiten wird er seine Mängel haben.

Die bayerische SPD: Für einen Kandidaten Ude Stütze oder 
die größte aller nur denkbaren Hürden?

Dieser Schock der Kandidatur, der ja ein positiver ist, hat 
doch viele zum Umdenken veranlasst. Alle anderen Kandi-
daten, die denk- oder wählbar gewesen wären, hätten genau 
zu dieser altbekannten Uneinigkeit und Zerstrittenheit ge-
führt. Dieser positive Schock, dass Ude sich zur Kandida-
tur bereit erklärt hat, hat mit einem Schlag die Uneinigkeit 
beendet – aber wie lange diese anhält, das weiß ich nicht. 
Zumindest habe ich vernommen, dass die bayerischen Sozi-
aldemokraten aus diesem Tal heraus wollen. Und wer immer 
sie da heraus führt, ist der Größte.

Nachts um zwei gibt Seehofer die Macht ab, um drei über-
nimmt Ude – was ist ab 4.00 Uhr anders?

Es gibt keine Revolution, niemand wird auf die Straße gehen 
dagegen. Der Protest der CSU wird ein Insichgehen sein, ge-
nährt von dem Wissen: Einmal musste es ja passieren. Auch 
der CSU ist klar, dass diese betonierten Wählerzahlen in 
Bayern vorbei sind. Sie haben dafür auch gar nicht mehr das 
Personal, und genau deshalb sind sie jetzt sehr nervös. Seit 
der Bekanntgabe der Kandidatur merkt man das. Fo
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„er MÜsste 50 JaHre 
CsU aUsMIsteN“
Drei Münchner Kulturgrößen 
über die Wählbarkeit und 
Weiß-Blau-Kompatibilität eines 
möglichen Ministerpräsidenten 
Christian Ude

Der Schriftsteller Joseph von 
Westphalen ist unter anderem 
für seine Duckwitz-Romane 
bekannt, zuletzt erschien von 
ihm „Zur Phänomenologie des 
arbeitenden Weibes“.
„Das bayerische Wesen? 
Vielleicht etwas schroffer und 
schräger als das anderer deut-
scher Bundesländler. Ein Schuss 
grimmiger Anarchismus. Nicht 
ohne Sinn fürs Absurde. Kein 
Wunder, dass Samuel Beckett 
den Karl Valentin verehrte. So 
gesehen ist es verwunderlich, 
dass die Bayern jahrzehntelang 
CSU wählten. Das war viel-
leicht ein Irrtum. Eine grantige, 
kratzige SPD würde vielleicht 
besser zu den Bayern passen. 
Und weil es die nicht gab, hat 
man mit den ‚Hundlingen‘ der 
CSU Vorlieb genommen. Es 
kommt in Bayern mehr darauf 
an, ein Hundling zu sein (einer, 
der sich nichts scheißt) als auf 
die politische Färbung. Stoiber 
war kein Hundling sondern 
eine Lachnummer. Seehofer 
versucht ein Hundling zu sein. 
Das einzig hundlingshafte an 
ihm ist allerdings sein Berliner 
Seitensprung. Ein Sieg Udes 
würde beweisen, dass auch 
die Bayern ihre politischen An-
sichten verändern können. Dass 
auch die Bayern ihre politischen 
Ansichten verändern wollen. 
Und dass auch den Bayern 
ihre jahrzehntelange CSU-Treue 
langsam selbst peinlich wird.“

Christian Stückl, Intendant des 
Münchner Volkstheaters und seit 
1987 Spielleiter der Oberam-
mergauer Passionsspiele.
„In Bayern geht man vorn 
herum brav in die Kirche und 
huldigt der Obrigkeit, anderer-
seits sind der Räuber Kneissl 
und der Wilderer Jennerwein 

Mängel in der Ausübung von Hinterfotzigkeit: Hildebrandt mit dem Münchner 
OB und SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2013 Christian Ude 
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Mit einem Ministerpräsidenten Ude in der Staatskanzlei – 
was müsste sich ändern?

Die Normativität des Faktischen hat in Bayern jahrzehnte-
lang regiert. Wenn ein Bauer eine Wiese hat, und laufend 
rennen da Leute durch und machen ihre Wege, dann erkennt 
das nach vielen Jahren kein Richter mehr an, wenn sich der 
Bauer plötzlich vor Gericht dagegen wehrt. So ist das hier 
mit der CSU: Es gibt hier lauter Wege, die durch alle mögli-
chen Wiesen getrampelt werden, das ist die normative Kraft 
des Faktischen. Und es wird allerhöchste Zeit, dass das mal 
untersucht wird. Es wird Zeit, dass mal sauber gemacht wird 
in diesem Land – und das ist mit Ude besser möglich als 
mit anderen. Er ist ja ein Rechtskundiger, und er wird sicher 
auch diese permanente Verbrüderung zwischen Steuerhinter-
ziehern und Politikern beenden.

Ist die Sehnsucht nach einem Ude auch die Sehnsucht nach 
einem Philosophenkönig, einem, der aus dem Reich der Ge-
danken hinabsteigt in das Reich der Notwendigkeiten?

Dieser Gedanke ist mir zu pompös. Und man würde auch 
Christian Ude nicht gerecht werden, wenn man ihm unter-
stellte, dass er quasi als Erzengel hiniedenstiege und dann 
den großen Prozess führte. Aber es würde schon ein neuer 
Ton eintreten zwischen Regierten und Regierenden. Und der 
ist dringend notwendig.

Die einzig nennenswerte Opposition in Bayern in den letzten 
Jahrzehnten waren die Süddeutsche Zeitung und das Kaba-
rett. Für Sie als einen der Großen des Kabaretts müsste es da 
doch einen Kabinettsposten geben. Was darf‘s denn sein?

Ich denke nicht daran!

Aber wenn Sie sich etwas aussuchen dürften?
Wenn ich etwas annähme, dann wäre das nur zum Spaß. Ich 
nehme das Amt an – und wähle die Feige. Ich bin doch nicht 
so blöd, unter Beweis zu stellen, dass ich es gar nicht kann. 
Es hätte nur einen Vorteil: Für den Rest meines Lebens – und 
der ist ja nicht mehr so groß – hätte ich ein wenig Sicherheit.

Das Agrarministerium! Sie sind doch auf dem Land aufge-
wachsen, nicht wahr?

Da hat sich viel zu viel geändert, davon verstehe ich gar 
nichts mehr.

Wovon verstehen Sie denn etwas?
Ich verstehe von dem, was ich zur Hälfte weiß, am meisten – 
politische Literatur, Texte, Theater.

Also das Kulturministerium!
Nein, denn dann habe ich es ja nicht mehr mit 
der Kultur zu tun.

Sind die Heerscharen bayerischer Kabarettisten 
an dem Tag, an dem Christian Ude das Amt des 
Ministerpräsidenten übernimmt, nicht sofort 
arbeitslos? War letzten Endes die jahrzehntelan-
gen CSU-Allein-Herrschaft nicht ein verstecktes 
Subventionsprogramm für Kabarettisten, Ketzer 
und sonstige Freigeister?

Das ist eine Art des Denkens, die ich überhaupt 
nicht nachvollziehen kann. Kabarett mache ich 
ja nicht abhängig von der Partei, die regiert. 
Kabarett reagiert immer auf die Menschen, 
die handeln, auf die Dinge, die vorkommen. 
Wir haben natürlich auch zu Zeiten von Hel-
mut Schmidt genug Dinge gefunden, über die 
wir uns lustig machen konnten. Wir sind also 
durchaus auch in der Lage, eine linke Regie-
rung anzugreifen.

Wenn Ude Sie um einen Rat für seinen Wahl-
kampf fragen würde, welcher wäre dies?

Er sollte, auf seinen Talenten gründend, aus 
diesem Wahlkampf etwas sehr Geistreiches, 
Besseres machen. Und wenn es einer schafft, 
der CSU die Wahrheit über ihre eigene Vergan-
genheit zu sagen, dann ist das Christian Ude. 
Ich hoffe, dass er ihnen so viele Prozentpunkte 
wie möglich abnimmt – aber dass er die Mehr-
heit bekommt, das glaube ich nicht.

Ihre Prognose?
Ich glaube, dass er seit langer Zeit der Erste in 
der bayerischen SPD sein wird, der eine Drei 
vor der Prozentzahl stehen hat – und das könn-
te ja eventuell für eine Koalition mit den Grü-
nen reichen. Das könnte klappen, und das wür-
de mir gefallen. 

*    *    *    *    *

die viel größeren Helden als 
der Jäger und der Polizist. Von 
einem Politiker erwartet man 
in Bayern, dass er von hier ist, 
dass er die Leute versteht, ihnen 
nach dem Maul redet, ein 
‚verreckter Hund‘ ist, und dann 
sollte er aber auch ein König 
Ludwig sein. Der Strauß war 
so ein ‚Hund‘ – und über seine 
verqueren Geschichten hat man 
immer gern hinweggeschaut. 
Ude gibt den Leuten – zumin-
dest in München – das Gefühl, 
dass er von hier ist und auch, 
dass er ein Monarch ist. Die 
Frage ist halt, wie weit schafft 
er es mit seiner Art aufs Land? 
Wer sich auf dem Land für die 
Opposition entscheidet, wählt 
eher Grün als SPD. Aber mit 
der ‚Strahlkraft‘ eines Seehofer 
oder Stoiber sollte er es auf-
nehmen können. Sollte Ude es 
schaffen – was ich mir wünsche 
–, hätte er die ersten vier Jahre 
sehr viel landwirtschaftliche Ar-
beit vor sich. Er müsste 50 Jahre 
CSU-Herrschaft ausmisten.“

Albert Ostermaier ist Lyriker und 
Romancier und zählt zu den 
meistgespielten Theaterautoren 
unserer Zeit. 
„An Bayern liebe ich das Sture, 
Eigenwillige, Freiheitslieben-
de, diese Skepsis gegenüber 
Bevormundung. Diese Dialektik 
aus Gläubigkeit und Ketzertum. 
Man lebt die totale Sinnlich-
lichkeit – und kriegt doch beim 
Bier viel mehr geschafft als mit 
noch so vielen Latte Macchiatos 
in Berlin. All das hat die CSU 
total monopolisiert. Die SPD hat 
ja eigentlich nur die Funktion, 
so zu tun, als gäbe es noch 
andere Parteien in Bayern. Ude 
allerdings hat eine echte Chan-
ce. Er ist in bester Tradition bay-
erisch, er ist charmant, kann mit 
Sprache umgehen – er wäre 
ein fantastischer Ministerpräsi-
dent. Ude hat eine echte Vision 
von Bayern, wie einst Strauß, er 
könnte einen Modernisierungs-
schub anstoßen. Und den hat 
Bayern dringend nötig. Wobei 
man sagen muss, dass es uns 
Künstlern mit der CSU schon 
immer ganz gut gegangen ist. 
Darüberhinaus wäre mein Rat 
an Ude: Er sollte sich mit Uli 
Hoeneß aussöhnen und bei der 
nächsten Meisterfeier des FC 
Bayern dabei sein.“

Charakterlos nur im Film: Dieter Hildebrandt (mit Michael „Bully“ Herbig) als 
Klatschfotograf Herbie in Helmut Dietls Gesellschaftssatire „Zettl“
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