
Sehr geehrte Frau Theile, 

  

in Ihrem Artikel über mich in der heutigen Ausgabe der „Zeit“ zitieren Sie mich mit den Worten „Aber 

Sie werden nicht einen Kommunalpolitiker finden, der keinen Dreck am Stecken hat.“ Diesbezüglich 

sehe ich mich gezwungen auf eine Richtigstellung zu bestehen, da ich den zitierten Satz erstens so im 

Originalwortlaut nicht gesagte habe, und ich zweitens der Meinung bin, dass der Kontext unserer 

Unterhaltung im Zusammenhang mit dem von Ihnen gewählten Zitat nicht korrekt widergegeben 

wurde.  

  

Zwar bin ich ansonsten der Meinung, dass Sie in Ihrem Artikel sehr objektiv, anspruchsvoll und 

korrekt zitiert und gearbeitet haben, doch kann ich den durch o.g. Zitat öffentlich erweckten Eindruck 

so beim besten Willen nicht stehen lassen. Schließlich wird hierdurch der Eindruck erweckt, als 

würde ich behaupten, alle Kommunalpolitiker verhielten sich unkorrekt oder gar widerrechtlich.  

  

Wahr hingegen ist: Wir unterhielten uns – im Beisein meines Pressesprechers, den ich in diese E-Mail 

einkopiere - bei unserem Gespräch in einer Regener Pizzeria relativ lange über Ihre – im Folgenden 

grob zusammengefasste - Frage, auf welche Weise die mediale Enthüllung über meine „Sex-Affäre“ 

meiner Meinung nach zustande gekommen sei und wie die entsprechenden Recherchen aus meiner 

Sicht zu bewerten seien. Ich führte Ihnen hier ausführlich aus, welche Hintergründe und 

Beweggründe ich in dieser Angelegenheit sehe. Insbesondere schilderte ich Ihnen, welche enormen 

Anstrengungen ein bestimmter Redakteur – der meinem Mann und mir seit Jahren persönlich 

bekannt ist – unternahm, um Details aus meinem Privat- und Sexualleben zu erfahren, und diese 

veröffentlichen zu können. Und nach einer Einschätzung meinerseits zur Frage der moralischen 

Bedeutung einer solchen journalistischen Arbeit, sagte ich Ihnen, dass ich der Meinung sei, dass man 

kaum einen Politiker finden werde, über den ein langjähriger persönlicher Bekannter, der 

irgendwann Redakteur bei einer Sonntagszeitung wird, nach Jahren nicht – mit enormem 

persönlichem Aufwand - irgendwelche private Geschichten berichten und für ein Boulevardmedium 

aufbereiten könnte. Denn schließlich gäbe es keine fehlerfreien Menschen. 

  

Wie nun aus den zuvor genannten Aussagen meinerseits der – in Ihrem Artikel völlig aus dem 

Zusammenhang gerissene - Satz „Aber Sie werden nicht einen Kommunalpolitiker finden, der keinen 

Dreck am Stecken hat.“ werden könnte entzieht sich meiner Kenntnis, nachdem ich bei der Zeit ein 

sehr hohes journalistisches Niveau gewohnt bin. Und selbst wenn man aus redaktionellen Gründen 

meine Aussagen vielleicht – und hierfür hätte ich sogar noch Verständnis – auf einen „prägnanten 

Satz“ zusammenfassen wollte, so hätte man diesem in Ihrem Artikel zumindest in einen 

redaktionellen Kontext setzen müssen, der den falschen Eindruck bezüglich meiner Aussagen 

vermeidet, den ich Ihnen eingangs geschildert habe.  

  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich auf eine Richtigstellung Ihrerseits bestehen muss.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Michael Adam 
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