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Rainer Candidus Barzel (Foto als Quartaner) 
wurde schon in der Schule gefragt: „Warum heißt 

Du C and idus?" Der C om puter würde heute 
antworten: „C andidus latein isch, zu deutsch der 
Kandidat, der Reine, der Mann in der weißen 

Toga .“ Barzels Antw ort is t e infacher: „M e in  Vater 
hieß C and idus.“

Solide und ohne Schmus
Was er will, weiß jeder. Was er 

kann, wissen viele. Daß man sich 
„auf sein Wort verlassen kann“ , ge
ben sogar seine Gegner zu. Aber 
von einem Mann, der Kanzler wer
den will, möchte man mehr kennen
lernen als Politik und Programm. 
Woher kommt er? Wie wurde er er
zogen? Wie lebt er privat? Hier ist 
die Antwort — keine Propaganda- 
Fanfare, sondern der Versuch, zu 
sein wie er: solide, nüchtern und 
ohne Schmus (oder nur mit einem 
bißchen Schmus).

Er war das fünfte Kind. Da lernt 
man früh, für andere zu sorgen. Ge
boren am 20. Juni 1924 in der ost
preußischen Kreisstadt Braunsberg, 
hätte er eigentlich Orgelbauer wer
den müssen. Denn die 15000 
Braunsberger lebten zwar von der 
Holz- und Keramikindustrie, waren 
aber am stolzesten auf den Bau 
ihrer klangvollen Instrumente. Doch 
Barzels Eltern hielten mehr von 
Politik als von Musik. Der Vater 
Studienrat Candidus Barzel, arbt 
tete für die Zentrumspartei. Und die 
Mutter für den Frauenbund.

Heute sagt die 78jährige: „Kein 
Wunder, daß der Junge Politiker 
geworden ist. Ich habe ihn ja schon 
als Säugling zu Versammlungen 
mitgeschleppt.“

Na ja, fast alle Mütter behaup
ten, ihre Söhne hätten das, was sie 
sind, schon mit der Muttermilch mit
bekommen.

Als Rainer sieben Jahre war, 
siedelte die Familie nach Berlin 
über, weil der Vater (Lehrer für

Schon sein Vater (h ier als K riegsfliege r 1915) 
sagte von se iner M aria: „S ie  ist m ein bester 

Freund."

H ier war d ie  W elt noch he il. Im Eßzimmer der B e rline r Wohnung liest Rainer Adventsgeschichten vor. 
Aber zwei Jahre später mußte der Vater zum zweitenm al in seinem Leben an d ie  Front, und Rainer über

nahm, w ie so v ie le  Jungen in seinem A lter, bei seinen Geschwistern Vaters S telle.

Deutsch, Geschichte und Turnen) 
versetzt worden war. Dieses Berlin 
der dreißiger Jahre — er wohnte in 
der neuen Kantstraße, nicht weit 
vom Funkturm — prägte ihn und 
lehrte ihn, mit Menschen zusam
menzuleben, die anderer Meinung

sind. Er wurde mehr als ein Wahl- 
berliner, und das merkt man noch 
heute. Denn wenn’s gemütlich wird, 
dann fängt der geborene Ostpreuße 
und Wahl-Rheinländer zu berlinern 
an.

H ier hatte d ie  W elt aufgehört, he ll zu sein. Aus w ar’s m it P fad finder- und Ind ianersp ie len . 
In Deutschland wurde nun m arschiert.



Als Schüler war er der D ritte  von rechts (in der sitzenden

Zwischen Prügel und 
Pünktlichkeit

Mit 14 Jahren war die Karl-May- 
Epoche des Oberschülers Barzel zu 
Ende. Er, bis dahin kein Muster
schüler, interessierte sich plötzlich 
für deutsche Geschichte und las 
Bismarcks „Erinnerungen“ . Trotz
dem wurde er kein Bücherwurm. In 
der katholischen Jugendbewegung 
„Neudeutschland“ prügelte er sich 
kräftig mit der Hitlerjugend.

Der friedliche Hafen nach sol
chen „Schlachten“ war schon da
mals die Familie. Zu Hause ging’s 
erstaunlich liberal zu. Barzel erin
nert sich: „Ich mußte zum Beispiel

nie sagen, wohin ich ging. Ich 
brauchte nur zu hinterlassen, wann 
ich wieder zu Hause sein würde. 
Und ich mußte pünktlich sein.“

Für diese Erziehung zur Pünkt
lichkeit sind die Parteimanag 
seiner im Rheinland lebenden Mut
ter (der Vater starb 1970) noch 
heute dankbar. Denn Barzel ist 
einer der wenigen Politiker, die so
gar dann, wenn sie von Stadt zu 
Stadt, von Versammlung zu Ver
sammlung eilen, pünktlich sind. 
Wenn er dann dort einen Zwischen
ruf pariert, so hat er auch das ziem
lich früh geübt:

Als Steppke wanderte er mit 
einem befreundeten Offizier und

seiner Mutter durch den Harz. Man 
verlief sich, obwohl man nach Land
karte und Sonnenstand marschiert 
war. Der Offizier wunderte sich: 
„Die Karte stimmt.“ Prompt grinste 

ainer: „Nun, HerrRittmeister,wenn 
es an der Karte nicht liegt, dann 
stimmt vielleicht die Sonne nicht?“ 

Als der Zweite Weltkrieg aus
brach und der Vater Soldat wurde, 
übernahm der 15jährige die Für
sorge für die Familie. Von seinen 
sechs Geschwistern (vier Brüder, 
zwei Schwestern) lebten vier zu 
Hause. 1941, mit 17, wurde er selber 
Soldat. Als er seinen ersten Front
urlaub bekam, wollte er seinen 
alten Klassenlehrer Pater Schmidt

besuchen. Er fand ihn im Gefäng
nis. Die Nazis hatten ihn aus politi
schen Gründen eingesperrt.

Frage e ine r W ählerin : „Warum verschränken Sie 
o ft d ie  A rm e?" Antw ort der Schulfreunde: 

„Das hat er schon — siehe Foto — früher in den 
Pausen auf dem Schulhof gemacht."



Der Doktorand der Rechtswissenschaften heira te t 1948 in Köln seine Jugend liebe. Geld hatten 
sie beide nicht. Und doch war es d ie  beste Investition  seines Lebens.

„Unverschämt! Er duzte mich 
gleich.”

Als sie sich das erste Mal in die 
Augen schauten, war er 16 und sie 
15. Er war reichlich keß, und sie 
wohlerzogen. Das war 1940. In Ber
lin. Der Kölner Drogist Schumacher 
hatte seine Tochter Kriemhild zu 
seinem Bruder in die Reichshaupt
stadt geschickt. Dessen Sohn feierte 
Geburtstag. Einer der Gäste war der 
Oberschüler Rainer Barzel. Die 
heutige Frau Barzel, damals noch 
Fräulein Schumacher, denkt gern 
an diesen Tag zurück: „Ich war von 
Rainer fasziniert, fand es aber un
verschämt, daß er mich gleich 
duzte.“

In dem Alter hat man es eben

gern, gesiezt zu werden. Aber noch 
lieber hatte es Rainer, seine Kriem
hild zu duzen. Doch viel Zeit blieb 
ihnen für dies Spielchen nicht. 
Rainer wurde eingezogen.

Zurück aus dem Krieg, suchte 
und fand der mittlerweile 21 jähric 
seine Schülerliebe in Köln. Am 
22. Mai 1948 wurde geheiratet, ein 
Jahr später kam das einzige Kind 
aus dieser Ehe zur Welt. Der Vater 
hatte sich eine Tochter mit schwar
zen Locken gewünscht. Tochter 
Claudia erfüllte ihm diesen Wunsch. 
Nächstes Jahr wird Silberne Hoch
zeit gefeiert. Vielleicht wird dann 
die Hochzeitsreise nachgeholt. Denn 
1948 hatte man dafür weder Zeit 
noch Geld.

„Kamerad, weißt Du noch?”
Geschichten, die mit der Land

ser-Floskel „Kamerad, weißt Du 
noch“ beginnen, sind nicht sein 
Fall. Dabei war er während des 
Krieges vier Jahre Soldat, wurde 
mit dem Eisernen Kreuz und der 
Frontflugspange ausgezeichnet, die 
es für 110 geflogene Einsätze gab. 
Aber die Schattenseiten dieses Sol
datenlebens sitzen zu tief. Barzel 
)at und will nicht vergessen, wie er 

an den Gräbern der Kameraden 
stand, die für eine schlechte Sache 
ihr Leben lassen mußten. Gefühls
mäßig hätte er, als er in das vom 
Krieg ausgeblutete und von Bom
ben zerschlagene Deutschland zu
rückkehrte, Pazifist werden müssen. 
Aberder Verstand siegte. Barzel be
griff, daß die wiedergewonnene 
Freiheit verteidigt werden muß. Der 
Erkenntnis folgte die Tat: Barzel

Im Krieg verging ihm das Lachen.
(Foto a ls Oberfähnrich 1943)

machte bei der Bundeswehr seine 
Übungen als Reserveoffizier und 
wurde 1959 Oberleutnant zur See.

Sein Vater w ar K riegsfliege r. Und er war K riegs flieger (h ie r 1944 als See-Fernaufklärer).
Zwei G enerationen, zwei W eltkriege. Und Barzel denkt an a lle , d ie  n ie mehr oder erst nach Jahren der 
Gefangenschaft nach Hause kamen, wenn er sagt: „Ich lasse mich in m einer Friedensliebe von niemand

übertre ffen .“



Sein Heim: Er w ohnt in einem Reihenhaus in Bonn und ist gem äßigt modern e ingerich te t. Er frühstückt 
nicht nur zu Hause, sondern ißt auch m ittags am liebsten gemeinsam m it Tochter C laudia (M itte) „M uttis  
Küche“ , wenn d ieTe rm ine  es zulassen.

Für einen guten Tropfen ist Rainer Barzel im m er zu haben. In seinem W einke lle r finde t man überw iegend
deutsche Weine.

Der Angestellte 
aus Bad Godesberg

„Barzel ist ein Mensch der 
kommenden Angestelltenkultur.“ 
Das behauptet der SPD-Professor 
Alexander Mitscherlich. Er meinte 
es böse. Warum eigentlich? Was hat 
der Professor gegen die Angestell
ten? Barzel lebt in vieler Hinsicht so 
wie sie. Sein Heim ist so. Seine 
Hobbies sind so. Sein Wunsch nach 

em ungestörten Familienleben 
ist so. Warum auch nicht?



Sy
,

Der alte Mann und sein Erbe. Wäre es nach Adenauer gegangen, hätte er Barzel zum Kanzler gemacht. 
Und das hat der A lte ihm sogar schriftlich  gegeben. Adenauer schrieb an Barzel:

Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie Bundeskanzler w ürden.“

„Wir müssen das wieder in 
'"Vjdnung bringen“

„M ir geht es nicht darum, ge
liebt zu werden, sondern respektiert 
zu sein.“ Dieser Ausspruch, der von 
Adenauer sein könnte, stammt von 
Barzel. Selbst die ihm nicht sonder
lich wohlgesonnene „Z e it“ schreibt: 
„Barzel hat sich zum Staatsmann 
stilis iert.“

„Die W elt“ sieht in ihm den 
„ehrbaren Kaufmann des politi
schen Geschäfts. Barzel ist ein 
moderner Politiker, weil er gelernt 
hat, reale Interessen zu definieren 
und zum Ausgleich zu bringen, ver
nünftige Kompromisse zu schließen 
und sich Ziele zu setzen, die erreich
bar sind. Ideologische Versuchung 
hat er abgewehrt und Vehemenz in 

chternheit gefaßt.“
Selbst der „Spiegel“ kann sich 

an der wachsenden Einsicht nicht 
vorbeidrücken, daß „ein Kanzler
manager an der Spitze der Bundes
republik wichtiger sei, als ein 
sympathischer älterer Herr mit alt
modischen, politischen Führungs
methoden.“

Wie kam dieser Barzel zur Poli
tik? 1948 trat er als Beamter in die 
Dienste des Landes Nordrhein- 
Westfaleri.

Mit 30 war er Deutschlands 
jüngster Ministerialrat. Sein dama
liger Chef und bleibendes Vorbild 
war der Ministerpräsident Karl 
Arnold. 1957 schaffte Barzel den 
Sprung in den Bundestag als d irekt 
gewählter Abgeordneter im west
fälischen Wahlkreis Paderborn- 
Wiedenbrück. Seine Jungfernrede 
hielt er zur Kulturpolitik. Mit 38 Jah
ren war er bereits Bundesminister 
für gesamtdeutsche Fragen und 
fädelte die erste Freilassungsaktion 
für politische Häftlinge in der DDR 
ein. Mit 40 wurde er Vorsitzender 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

„Ich habe eine Menge Glück 
gehabt“ , bekennt er, „und ich habe 
nie ohne Netz geturnt.“ Das soll 
heißen, er hat zwar viel riskiert, aber 
nie zu viel.

Fragt man ihn, warum er Poli
tiker geworden ist, dann sagt er: 
„Da kam vieles zusammen, das 
Elternhaus, die Schwierigkeiten mit 
den Nazis, die Kriegserlebnisse und 
schließlich der Wunsch, wieder auf
zubauen.“

„W ir mußten das doch wieder 
in Ordnung bringen.“ Das sagt er 
auch heute. Und wenn auch dieses 
„wieder in Ordnung bringen“ heute 
anders gemeint ist — er sagt es lei
der nicht ohne Grund.



Adenauer wußte, wem er vertraute: „Barzels Freundschaft zum Westen (h ier m it US-Präsident Kennedy) 
ist ehrlich. Und seine Annäherung an den Osten w ird  vorsichtig  se in ."

Verhandeln ohne zu träumen
ln Amerika und Rußland, in 

Frankreich und in England, überall 
in der Welt sucht Barzel nicht nur

die Abstimmung der Interessen, 
nicht nur die Freundschaft mit dem 
Ausland, sondern auch die mensch
liche Begegnung. „Man versteht

„In  London hat er Freunde, und unsere Regierung w ill ihm das ze igen “ , schrieb e ine englische 
Zeitung, als Barzel P rem ierm in is te r Heath besuchte. Beide pflegen diese freundschaftliche Beziehung. In 

München, während der O lym pischen Spie le , tra f man sich w ieder.

US-Präsident N ixon, h ier m it seinem Berater K issinger (rechts) und Dolm etscher (links) weiß, 
daß Barzel e in überzeugter Europäer und ein loya ler Partner Am erikas ist.

Ein französischer D ip lom at sagte: „D ieser Deutsche gehört zu den wenigen P o litike rn , d ie  das Vertrauen 
N ixons und das Vertrauen Pom pidous haben."

sich besser, wenn man sich besser Barzel fühlt sich zuständig für
kennt, auch in der Politik. Man muß die „Gespräche am Kamin“ . Das 
wissen, was man voneinander zu Träumen am Kamin überläßt er 
halten hat.“ anderen.

Barzel, h ie r 1971 m it M in is te rp räs ident Kossygin in Moskau, mußte lächeln, als der Russe ihn immer 
„H err Vorsitzender" anredete. Das Gespräch war hart in der Sache, freundlich  in der Form und menschlich

von gegenseitigem  Respekt geprägt.



Besichtigung der Säuglingssta tion  in Rheda. 
Die Schwester h ie lt es fü r einen Witz, 

a ls er e rzählte : „V or 23 Jahren w icke lte  ich noch 
se lbst."

Viele Politiker wissen nicht 
mehr, wie der Alltag des Bundes
bürgers aussieht. Sie leben in 
einem Elfenbeinturm. Sie werden 
zugedeckt von Akten und Zahlen. 
Und sie konferieren und diskutie
ren. Barzel weiß um diese Gefahr. 
„Ich will raus“ , faucht er dann seine 
Mitarbeiter an. „Denn es ist etwas 
anderes, ob ich Krankenhaus-Sta
tistiken leseoderso, wie neulich, bei 
einem Krankenhaus-Besuch sej?s, 
daß von 1400 Betten nur 700 wel, 
Personalmangels belegt werden 
konnten.“

Sein Hobby: Die Eisbahn. Jahr fü r Jahr C urling 
und Schlittschuhlaufen in Garmisch.

Er w ill doch dort nicht etwa Ehrenbürger werden?

„Ich habe einen S logan fü r S ie “ , sagte Schlagerstar 
Mary Roos. Beide besuchten B erline r W aisen

kinder, und Barzel frag te : „Fü r mich oder fü r d ie  
CDU4?" Mary Roos: „Fü r beide".

Aber auch diese Methode hat 
ihre Tücken. Auch ein Politiker kann 
nicht überall sein. Nicht einmal an 
allen Krisenherden, nicht an allen 
Brennpunkten. Und überall dazwi
schen, fast in jeder Familie, gibt es 
Sorgen. Über die wachsenden 
Preise. Über den sinkenden Geld
wert. Über den Betrug am Sparer. 
Über die Versorgung der Kranken 
und Alten. Über die steigende 
Kriminalität und über den politi
schen Terror. Eine Menge ist wieder 
in Ordnung zu bringen. Viel, sehr 
viel.

„D er Rainer tanzt a lle  müde m it se iner B oste lla “ , 
sagte ein Funkenmariechen Im letzten Karneval. 

O ffensichtlich geht er doch nicht jeden Abend früh 
schlafen.

Ein Helm macht noch keinen Kum pel. Barzel weiß d a s ^ f  'w i l l  auch w issen, wo d ie  Kumpel der Schuh 
drückt. Und deswegen besucht e r sie - er m Recklinghausen — vor Ort.



„Unsereiner ist für Rainer.“
Sie (Barzels Frau Kriemhild) hat schon gewählt und offensichtlich richtig.
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