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TRANSKRIPT 

 

Natalie Putsche: 
Wir sind hier im Grand Elysée Hotel in Hamburg. Warum genau treffen wir uns heute 
hier, was hat dieses Hotel für eine Bedeutung für Sie? 
 

Heide Sommer: 
Ich habe hier viele berufliche, sehr interessante Termine gehabt, will ich mal sagen. 
Und das Hotel ist mir einfach ans Herz gewachsen. Außerdem, aufgrund meines 
Alters, lebe ich ja schon so lange und kenne den Eigentümer, Eugen Block, seitdem 
er seine ersten Blockhäuser in Hamburg eingerichtet hat. Mein damaliger Partner 
und ich, wir sind sonnabends immer in die Sauna gegangen, in die Sierich Sauna, 
die sehr berühmt und auch ein bisschen berüchtigt war, aber einfach wunderbar, und 
hinterher in das gleich benachbarte erste Blockhaus, was es hier in Hamburg gab. 

Und da stand Herr Block noch selber am Zapfhahn. Und habe ja auch Professor 
Raddatz, für den ich gearbeitet habe, hier immer Konferenzzimmer gemietet, wenn er 
hier auch seine Interviews gab. Er fand das genauso praktisch, ich habe ihn hier 
ganz gut eingeführt. 
 

Natalie Putsche: 
Was halten Sie eigentlich von dem Begriff Vorzimmerdame, ist das eigentlich eine 
Frechheit, wenn man sowas sagt heutzutage? 
 

Heide Sommer: 
Ich glaube, heute sagt man das nicht mehr. Heute gibt es die Funktion zwar noch 
und das findet man auf Vorstandsetagen und so, aber dann heißt das natürlich 
Assistentin der Geschäftsleitung. Und die Damen haben ja auch heute alle studiert, 
wir waren ja früher auch nur kleine, sage ich mal, Sekretärinnen. Und wenn wir ein 
Vorzimmer besaßen, dann hieß das, dass wir einen sehr bedeutenden Chef oder 
eine Chefin hatten. Das war ja noch die Zeit, bevor es überhaupt die Großraumbüros 
gab. Aber heutzutage hat ja jeder Redakteur bei der Zeitung oder jeder Chef einer 
Abteilung seinen eigenen Computer und schreibt auch selber in den Computer rein. 
Das war ja nicht immer so... Die Herren früher hatten ja keine Schreibmaschine im 
Büro. Sie brauchten eben, um diese Sachen geschrieben zu kriegen, eine Dame, die 
der Stenografie mächtig war und dann auch das schön in die Schreibmaschine 
übertragen konnte. 
 

Natalie Putsche: 
Sekretärin, ist das ein Begriff, den es heute noch gibt? 
 

Heide Sommer: 
Also ich lese das nicht mehr in den Stellenanzeigen, da gibt es kaum noch Gesuche 
nach Sekretärinnen oder einem Sekretär. Also ich schätze mal, dass da innerhalb 
von fünfzig Jahren sich doch eine Menge verändert hat. Auch im Standing und im 
Berufsbild, also ich glaube da leben wir heute in einer anderen Zeit. Für mich gilt das 
immer noch und ich sage auch, wenn ich gefragt werde: „Was sind Sie?“ „Ich bin 
Sekretärin.“ Ich liebe das. Es ist für mich keine Schande für einen oder für einen Chef 
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oder Chefin diese Arbeiten zu erledigen, damit derjenige, der sich das machen lässt 
eben den Kopf frei hat, um seine anderen Dinge zu tun, die ich nicht machen kann. 
 
Natalie Putsche: 
Auch nicht machen möchte? 
 

Heide Sommer: 
Ich habe natürlich mal nachgedacht darüber, aber es war für mich nicht reizvoll, denn 
in meinem Gebiet war ich wirklich die Beste, mit, und hatte mein Selbstwertgefühl, 
mein Selbstbewusstsein. Und ich wusste, das Zuarbeiten in der zurückgesetzten 
Position, das liegt mir, ich kann also mich sehr gut in Menschen hineinversetzen, ich 
kann erfühlen, wie sie drauf sind, das hat natürlich die langjährige Berufserfahrung 
auch mit sich gebracht. Und wenn man dann weiß, wie derjenige der jetzt nach 
einem ruft oder einen Artikel diktieren will oder einen Brief diktieren will, die ganze 
Korrespondenz abarbeiten will, wie der innerlich drauf ist, ob der gelassen ist, ob der 
bisschen krank ist, ob er verärgert ist, das saugt man auf und bringt es, wenn man 
reingeht, „Bitte Block, sagte Rudolf Augstein immer, „Heide, Block“, und man wusste 
nicht, was wird denn nun diktiert, das wurde nicht groß diskutiert, sondern das ging 
dann einfach los. Das heißt Flexibilität war natürlich sehr gefragt und trotzdem hatte 
man so sein Gerüst, es war alles im Rahmen und die Arbeit wurde geschafft und 
man arbeitete auch die Nächte durch, wenn es sein musste – besonders bei der 
Presse natürlich. Ich konnte es ja auch nicht. Ich hatte kein Hochschulstudium und 
war nicht dieser exekutive Mensch, also das brauchte ich nicht. Ich fühlte mich in 
meiner Ebene, in meiner Rolle, immer am wohlsten. 
 

Natalie Putsche: 
Sie haben Anfang der Sechziger bei der ZEIT begonnen. Was hat Sie denn zu 

diesem Beruf gebracht? 
 

Heide Sommer: 
Ich habe direkt nach dem Abitur eineinhalb Jahre hier in Hamburg bei einer 
japanischen Im- und Export staatlichen Promotionsgesellschaft, die hier ihre erste 
Niederlassung in ganz Europa einrichtete, gearbeitet. Dahin bin ich vermittelt worden 
vom Vater einer Klassenkameradin und da habe ich eineinhalb Jahre gesessen und 
meinen Job gemacht. Aber irgendwie dachte ich: Naja, irgendwas Kleines musst du 
doch vielleicht auch nochmal lernen. Und bin dann zur Handelsschule gegangen und 
habe mein Handwerkszeug gelernt, also Schreibmaschine, Steno, und bin dann los 
und habe dann nach Abschluss, mit diesem Handelskammerzeugnis und so, so und 
so viele Anschläge kann sie tippen, so und so viele Silben kann sie stenographieren, 
bin ich dann los in den Arbeitsmarkt. 
 

Natalie Putsche: 
Haben Sie eine Anzeige gelesen damals oder wie war das? 
 

Heide Sommer: 
Immer Anzeigen gelesen. Die Zeitung war ja voll. Also das Hamburger Abendblatt 
zum Beispiel, das gab es ja auch schon, und die hatten so viele Seiten 
Stellenanzeigen, wie heute das ganze Blatt Umfang ist, so ungefähr. Und man 
konnte wirklich auf fünf Anzeigen sich bewerben und hatte sechs Zusagen, sage ich 
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mal, also weil man wirklich, wenn man nett war, freundlich war, intelligent wirkte, gute 
Zeugnisse hatte, dann kriegte man jeden Job, den man haben wollte. 
 
Natalie Putsche: 
Das heißt, das waren schon die Kriterien, die Sie erfüllt haben und schwupps waren 
Sie eingestellt? 
 

Heide Sommer: 
Schwupps war ich eingestellt, so war das auch. Bin morgens glücklich von zuhause 
mit der U-Bahn in die Stadt gefahren, wohnte noch bei meinen Eltern. Ich war immer 
mutig und ich war immer flexibel und immer neugierig. Und das ist auch das 
Zauberwort, was Loki Schmidt immer verwendet hat, für die ich auch gearbeitet habe 
und die ich lange, lange, lange, lange kannte, mit den beiden Schmidts ja befreundet 
war, und sie sagte immer: „Wenn man nicht mehr neugierig ist, dann hört das Leben 
auf.“ Und sie war es bis zum Schluss. Und Neugier zeichnet mich vielleicht auch aus. 
 

Natalie Putsche: 
Was bedeutete zu dem Zeitpunkt, Anfang der Sechziger, da waren Sie Anfang 
zwanzig, das Wörtchen politisch? Sie haben nämlich als politische 
Redaktionssekretärin bei der ZEIT dort begonnen. Hatte das irgendeine Relevanz für 

Sie? 
 

Heide Sommer: 
Es war reiner Zufall. Ich habe mich ja bei der ZEIT vorgestellt, weil ich plötzlich 

merkte, was das für eine tolle Zeitung ist, die ich vorher nicht gekannt hatte. Ich sah 
dann Theo Sommer auf einer Podiumsdiskussion hier in Hamburg und war plötzlich 
fasziniert, einerseits von dem Mann, zum anderen aber auch von dieser Zeitung, die 
ich dadurch, weil er ja von der ZEIT war und an dieser Diskussion teilnahm, dadurch 
kennenlernte. Wenn die mich zum Sport geschickt hätten oder ins Feuilleton wäre ich 
da auch hingegangen, es war reiner Zufall, aber natürlich hat mich das dann doch 
sehr geprägt. Und mein Verständnis für Politik, mein Mitdenken, damals besonders 
auch USA, NATO, der Kalte Krieg und auch die Verhältnisse zur DDR, das spielte 
sich natürlich alles in der politischen Redaktion ab und spiegelte sich wieder. 
 

Natalie Putsche: 
Wie sah Ihr Alltag dort aus in der Redaktion? 
 

Heide Sommer: 
Also die ZEIT ist ja, wie man weiß, eine Wochenzeitung und dadurch gab es so einen 

bestimmten Wochenrhythmus. Der Redaktionsschluss war immer am Dienstag, 
Dienstagnacht, Feuilleton schloss am Montag ab und die Politik war natürlich die 
ersten Seiten in der Zeitung, Aufschlagseite, Frontseite, und der aktuellste Teil. Also 
Feuilleton musste schon am Tag vorher gedruckt werden sozusagen. Die einzelnen 
Bücher hatten ihre separaten Redaktionsschlusstermine. Und man saß eben 
Dienstagnacht mit irgendeinem Redakteur, der eben den Leitartikel schreiben sollte 
und nicht zu Potte kam, saß man so lange, bis dieser Artikel in der Setzerei war, 
vorher konnte man nicht gehen. Und am nächsten Morgen ganz früh war man wieder 
da zum Korrekturlesen. Also das war nicht offiziell meine Aufgabe, aber es 
interessierte mich und ich war halt da und habe den Kaffee serviert, habe auch mal 
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einen Artikel mitgelesen oder habe die Telefonate abgefangen oder so, denn das 
waren so ein paar Stunden, wo die Redakteure wirklich nicht gestört werden durften, 
weil es terminlich drängte und weil ja mittags dann der Andruck war und das musste 
ja damals, da gab es ja noch kein Internet, das musste ja mit dem Auto, musste das 
alles zur Druckerei gefahren werden, also das muss man sich alles mal richtig 
praktisch vorstellen: Auf mechanischen Schreibmaschinen diese ganzen Artikel zu 
tippen und mit vielen Durchschlägen, damit sie möglichst gleich verteilt werden 
konnten, denn jeder las natürlich den Artikel des Kollegen gegen. Ich hatte damals 
vier oder fünf Redakteure zu bedienen und wir guckten dann gemeinsam, ob man 
das dem Setzer unten zumuten konnte, die vielen handschriftlichen Änderungen, und 
manchmal musste eine Seite auch nochmal neu abgetippt werden, damit hinterher 
der Setzer, an seiner Lynotype-Maschine, das überhaupt entziffern konnte. 
 

Natalie Putsche: 
Man hätte es ja meinen können, wenn man erst mal hört Sekretärin, und dann mit so 
vielen mächtigen, vor allem Männern eben, haben Sie sich nie als Sekretärinnen-
Anhängsel gefühlt? 
 

Heide Sommer: 
Nein, man hatte seinen unbedingten Platz, ohne uns Sekretärinnen wäre nichts 
gegangen. Und das war wunderbar, also überhaupt, ich nicht und die anderen waren 
genauso begeistert, wir waren alle überzeugt von dem was wir taten. 
 

Natalie Putsche: 
Was waren denn dann so die Sachen, wenn es Ihnen mal nicht gepasst hat? 
 

Heide Sommer: 
Der Job hat mir eigentlich meistens gepasst, außer ich habe nichts zu tun gehabt. Ich 
bin zum Beispiel bei Burmah Oil weggegangen, ein wahnsinnig gutes Gehalt, und ich 

saß in meinem riesigen Büro und hatte nichts zu tun. Ich saß da den ganzen Tag 
alleine und bei sowas werde ich krank. Und dann bin ich halt gegangen. Also ich 
habe auch mal einem Subchef, will ich das mal nennen, gehabt, der hat sich mit mir 
angelegt und ich habe dann zu dem richtigen Chef gesagt, „also entweder er oder 
ich“, und dann hat er ihn versetzt. 
 

Natalie Putsche: 
Haben Sie auch redigiert, weil das war ja eigentlich gar nicht Ihre Aufgabe? Haben 
Sie sich das erlaubt auch hier und da zu sagen, „ach das könnte ich mir besser 
vorstellen“, hier noch ein Vorschlag, da noch ein Vorschlag, und wenn ja, wie haben 
die Chefs, die Vorgesetzten, reagiert? 
 

Heide Sommer: 
Ich habe immer meine Meinung gesagt, ich habe immer den Mund aufgemacht, ich 
habe nicht insofern redigiert, das kam erst sehr viel später, aber bei der ZEIT, zum 
Beispiel, habe ich natürlich, wenn ich den Artikel abgetippt... von der Handschrift 
immer, die Herrschaften schrieben mit der Hand, nicht wahr, so war das, habe ich 
natürlich, wenn ich das dann zurückgebracht habe, persönlich hingebracht habe, 
habe ich gesagt: Also hier finde ich, muss man das und das sagen oder hier verstehe 
ich es nicht. Aber ich persönlich hatte nicht die Möglichkeit etwas zu redigieren, das 
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haben die Redakteure gemacht untereinander. Aber später bei Fritz Raddatz, da 
habe ich doch ihm, als er nämlich überhaupt keine Zeitungsredaktion mehr um sich 
hatte, habe ich für ihn eigentlich eine Methode entwickelt, denn ich arbeitete in einem 
kleinen, kleinen, kleinen Souterrainbüro bei ihm im Haus. Und er hatte ein halbes, 
kleines Zimmerchen, das war eigentlich sein Gästezimmer. Da schlief dann zum 
Beispiel Günter Grass, bevor er nach Behlendorf zurückfuhr, wenn er zu viel 
getrunken hatte. Und habe ich gesagt: Ja, wir ändern das Gästezimmer, es kommt ja 
sowieso niemand mehr, alle werden älter und das passiert dann nicht mehr, und 
dann nehmen wir die Möbel mit - den Schreibtisch von der ZEIT und alles hatte ich 
sowieso für ihn gerettet - und dann richten wir uns da ein kleines Büro ein. Und in 
diesem Büro waren Raddatz und ich aber wirklich ganz auf uns gestellt. Also er 
konnte nicht so sehr gut Adjektive. Er hat manchmal, ja muss ich sagen, er hat 
manchmal etwas sagen wollen und das völlig falsche Adjektiv dafür benutzt und ich 
konnte aber verstehen, was er eigentlich sagen wollte. Und ich konnte auch sehen, 
wo fehlt eine Brücke zwischen zwei Gedanken, damit man seinem Gedankengang 
auch folgen kann. 
 
Natalie Putsche: 
Sie hatten den Draufblick in dem Moment, er war nur der mit dem Inneren... 
 

Heide Sommer: 
Ja, keine Distanz zu seinen Texten und deshalb nützte es auch gar nichts, wenn ich 
zu ihm sagte: „Hier fehlt ein Übergang“ oder „das Adjektiv sitzt nicht richtig“, und 
dann habe ich mir angewöhnt, das, was ich zu mosern hatte, er hat mich auch immer 
auf den Arm genommen damit, seine Zuchtmeisterin hat er mich genannt und so, 
aber natürlich scherzhaft, und dann habe ich die Dinge unterstrichen und dann in 
eine Klammer das, was ich stattdessen sagen wollte, oder was ich dazu zu fragen 
hatte in fett ins Manuskript geschrieben. Und das hat er dann inzwischen, hat er gut 
gelernt, dass er also sich danach richten sollte, und konnte ja dann am Rand 
Häkchen machen, wenn er das akzeptierte, was ich da angemerkt hatte, oder er hat 
es eben durchgestrichen. 
 

Natalie Putsche: 
Irgendwie klingt das so, als ob Sie auch immer gewusst hätten, was diese Männer 
brauchen, kann das sein? 
 

Heide Sommer: 
Aber man hat ja auch miteinander geredet und die haben auch manchmal gesagt: 
„Ach, jetzt möchte ich das oder können wir nicht mal… und dann ist mein kleiner 
Motor sofort angesprungen und ich habe das alles möglich gemacht. Also im Grunde 
war ich Zeit meines Lebens eine Wunscherfüllerin. 
 

Natalie Putsche: 
Gehört zum Beispiel auch dazu, dass man vielleicht die vom Vorgesetzten 
vergessenen Blumen für den Hochzeitstag bestellt oder einkauft? 
 

Heide Sommer: 
Nein, bei mir nicht, das ist auch mehr Vorstandsetage. 
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Natalie Putsche: 
Jetzt haben wir die ganze Zeit über diese mächtigen Männer in den Redaktionen 
gesprochen, Sie haben aber auch miterlebt, wie dann irgendwann weibliche 
Journalisten das Feld betreten haben. Wie war denn das eigentlich? 
 

Heide Sommer: 
Ich habe ja, außer für die Chefredakteurin von Schöner Wohnen, Ursula Sudeck, nie 

direkt für eine Frau gearbeitet. Aber Ursula Sudeck war so ein weiblicher, charmanter 
Mensch, die hat auch ihre weiblichen Mitarbeiterinnen sehr ans Herz gedrückt und 
war natürlich auch darauf aus, dass die Redakteure und die Fotografen, die ihr die 
Fotoserien über Häuser und Wohnungen und Möbel und so weiter andienten, mit 
denen hat sie gerne geflirtet, aber es war nicht unangenehm. Es war anders, als 
wenn man für einen Mann arbeitet, das ist schon richtig, aber es hat mich genauso 
erfreut, naja, vielleicht 75 Prozent. 
 

Natalie Putsche: 
Was war denn anders? 
 

Heide Sommer: 
Da muss ich direkt mal drüber nachdenken. Also wenn man für Männer arbeitet, Tag 
und Nacht, und so ist das ja bei der Zeitung, Schöner Wohnen war ja auch, und ist 

immer noch ein monatlich erscheinendes Blatt, deswegen gibt es nicht diesen 
wöchentlichen Rhythmus. Aber bei der ZEIT kulminierte ja alles auf diesen 

Redaktionsschlusstag. 
 

Natalie Putsche: 
Und das hatte wahrscheinlich auch etwas Hitziges einfach, diesen Run auf diesen 
Dienstag. 
 

Heide Sommer: 
Man lief rum und wusste: Heute ist der Tag, heute muss alles unter Dach und Fach. 
Kommt denn noch der Artikel aus Warschau? Das gab es natürlich bei Schöner 
Wohnen überhaupt nicht. 
 

Natalie Putsche: 
Aber was man heutzutage gerne mal Zickenkrieg nennt am Arbeitsplatz, haben Sie 
so etwas auch schon mal erlebt, dass so Eifersüchteleien aufkamen, wenn dann 
doch mal ein paar Frauen mehr in der Redaktion saßen? 
 

Heide Sommer: 

Ist an mir vorübergegangen, inwiefern das nun an mir lag oder Zufall war oder 
einfach Glück. Und wenn ich dann zum Beispiel daran denke, dass eine Journalistin, 
Nina Grunenberg, die eine ganz, ganz große Journalistin geworden ist, irgendwann 
ja auch mal klein angefangen hat, bei der ZEIT, und auch Petra Kipphoff, die waren 
nicht in dem Ressort für das ich gearbeitet habe. Aber als Kolleginnen, so möchte ich 
sie bezeichnen, wurde man von ihnen auch sehr anerkannt. Und dadurch, dass die 
Männer den Ruhm verbreiteten, was die Heide alles geleistet hat oder möglich 
gemacht hat, haben die sich dann auch mal vielleicht an uns gewandt und gesagt, 
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„wie macht ihr das und könnt ihr uns nicht mal helfen“, und so. Das ist alles ganz 
wunderbar gelaufen, aber Zickenkrieg kenne ich nicht. 
 

Natalie Putsche: 
Irgendwann, knapp dreißig Jahre später, kann man das so sagen, wurde aus 
Sekretärin auch noch Übersetzerin, warum? 
 

Heide Sommer: 
Es musste sein, weil es mein Lebenstraum war. Ich habe, während ich bei der ZEIT 
arbeitete oft erlebt, wie Theo Sommer aus dem Observer Foreign News Service, der 
bei der ZEIT abonniert war, es gab eine Kooperation zwischen der ZEIT und der, 
ebenfalls Wochenzeitung, The Observer in London, und Theo hat oft mir in 
Stenogramm diktiert, seine Übersetzungen von Artikeln aus diesem Observer 
Foreign News Service. Die gab es hier dann noch nicht auf Deutsch und er hat die 

Artikel übersetzt und ich habe das stenographiert, getippt und fand das einfach 
großartig, wie er das macht und das hat in mir etwas ausgelöst, das hat mich so 
richtig, ja, das war so ein Moment, wo etwas gewachsen ist, nämlich der Wunsch, 
das auch zu können. 
 

Natalie Putsche: 
Was war das denn, war das dieses mit Worten selber auch jonglieren dürfen und 
können? 
 

Heide Sommer: 
Formulieren. Meine Eltern waren ja Musiker und man sagt ja, dass Menschen, die 
musikalisch sind auch ein Sprachgefühl haben. Und bei mir, ich bin also nicht aktive 
Musikerin geworden, hat sich das ganz auf die Sprache verlagert. 
 

Natalie Putsche: 
Sie haben auch an einem Werk sechs Jahre lang gearbeitet. 
 

Heide Sommer: 
Insgesamt waren es fünfzehn, es ist aber auch ein fünfbändiges Werk gewesen und 
ungefähr so zweitausend Seiten, also jeder Band zweitausendfünfhundert Seiten, 
Henry Roth war ja der Begründer der jüdisch-amerikanischen Literatur. Wenn man 
die reine Arbeitszeit nimmt, dann sind es sechs Jahre vielleicht gewesen. Und ich 
habe natürlich tagsüber meinen kleinen Halbtagslohnsteuerjob gehabt, ich habe 
meine Kinder gehabt, ich habe meinen Hund gehabt, ich habe eigentlich nur nachts 
richtig Zeit gehabt, um mich diesem großen, erfüllenden Hobby, oder es ist natürlich 
dann langsam zum Beruf geworden, nicht wahr, und meine Nächte mit Henry Roth, 

das sind eben die Nächte, in denen ich am Computer gesessen habe, nach meinem 
Tagwerk sozusagen, und dann eben mich ganz auf diese Literatur eingelassen habe 
und ganz in dieser Welt gelebt habe. Und das war eine echte Herausforderung. 
Immer wieder heißt es, „du musst deine Erinnerung schreiben, du musst schreiben, 
was du alles gesehen und gehört hast“, aber es gibt so wahnsinnig viele solcher 
Bücher, es kommen ja jeden Tag neue heraus. Und ich erzähle lieber und ich stelle 
meine Fähigkeit, wenn sie denn da ist, lieber in den Dienst anderer. Ich bin die 
bessere Zweite, als eine Erste. Also ich bin auch so kreativ, ich bin auch so 
schöpferisch. 



9 
 

Natalie Putsche: 
Und wenn ich mir dazu ein Bild vorstelle, Sie wären in jeder Band ein toller 
Schlagzeuger, ein toller Bassist. Also tatsächlich gibt es eher selten genau diese 
Menschen. Wenn es nämlich dann diese Zweiten gibt, dann sind die nicht so lustvoll 
in dem, was sie tun und das ist etwas sehr Besonderes glaube ich. 
 

Heide Sommer: 
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich das ja nur so kenne mit mir. 
 

Natalie Putsche: 
Wie viel Prozent nimmt die Arbeit noch in Ihrem Leben ein, wenn Sie das in 
Prozenten ausdrücken sollten? 
 

Heide Sommer: 

Ganz viel. Also ich arbeite eigentlich ja immer und nur. Dann ist wieder ein Buch dran 
oder ich tippe einen Artikel ab oder ich mache sonst irgendetwas, ich bin eigentlich 
immer am Arbeiten und das ist auch mein Lebensinhalt. Und ich habe mir auch 
geschworen, ich arbeite so lange wie ich Arbeit habe. Und wenn nun der frühere 
Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi nach mir verlangt, dann sage ich 
doch nicht: „Nein, ich möchte jetzt meinen Ruhestand genießen.“ Um Gottes Willen, 
wie langweilig wäre das? Und das ist doch auch für meine Söhne wunderbar, sie 
brauchen sich um ihre Mutter nicht zu sorgen, die Mutter hat nie Langweile, die 
Mutter hat eher zu wenig Zeit und wir sind alle mit Begeisterung dabei. Das haben 
wir vielleicht auch geerbt, also ich habe fleißige Eltern gehabt, kreative, und Theo ist 
natürlich, der Vater meiner Kinder, sehr fleißig, also das ist ein Mann, der auch 
ständig arbeitet. 
 

Natalie Putsche: 
Danke, dass Sie ihn jetzt nochmal erwähnt haben. Ich wollte natürlich noch auf das 
Thema kommen, es lässt sich nicht umgehen bei dem Nachnamen. Ist diese große 
Liebe noch während ihrer Zusammenarbeit entstanden oder erst hinterher? 
 

Heide Sommer: 
Die ist entstanden, während ich Jung-Sekretärin in der politischen Redaktion der 
ZEIT war und es gab die Gräfin Dönhoff und vier Redakteure, Theo war einer davon, 

und wir waren sehr schnell verliebt. Und das war natürlich in gewisser Weise 
tragisch, weil Theo ja verheiratet war und zwei Söhne hatte, und wir haben uns 
eigentlich auch gewehrt innerlich. Und ich bin sogar nach dreieinhalb Jahren bei der 
ZEIT ein Jahr ins Ausland gegangen, um das zu beenden, aber es gelang uns nicht. 

Und dann habe ich ja meine Kinder irgendwann bekommen mit Mitte dreißig und 
dann haben wir auch sogar noch geheiratet. Wir mögen uns gerne, wir können gut 
miteinander, er ist zum dritten Mal verheiratet, hat eine Tochter, die auch längst 
Mutter ist und ja, also wir finden, dass es alles sehr schön ist, so wie es ist. 
 

Natalie Putsche: 
Ich komme nochmal auf das damals zurück. War das auch eine Zeit, wo sie es auch 
vor den Kollegen in der Redaktion und so weiter, mussten Sie das eigentlich geheim 
halten wegen der Ehefrau? 
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Heide Sommer: 
Ich denke das haben alle gewusst und haben auch alle mitbekommen und die Frau 
hat es dann auch irgendwie herausbekommen. Morgens verließ er das Haus und war 
noch müde, abends kam er nach Hause und war schon wieder müde und ich hatte 
die ganzen aktiven Stunden mit ihm und wir arbeiteten sehr, sehr gut zusammen und 
das war natürlich eine tolle Zeit, die hat mich auch wahnsinnig inspiriert und 
vorangebracht und ich war einfach engagiert und integriert, würde ich mal sagen. 
Und ich habe ja auch nicht alles gleichzeitig gemacht. Ich habe gearbeitet, zuletzt bei 
Rudolf Augstein, bis die Kinder kamen, habe dann zehn Jahre nicht gearbeitet und 
dann wieder angefangen. Und dann, nach der Trennung allerdings, wurde ich 
angefragt, ob ich vier Wochen im Büro Augstein, in meiner letzten Arbeitsstelle, 
Vertretung machen könnte, Urlaub und so, ja, sofort, wusste noch alle 
Telefonnummern im Haus, alle Rohrpostnummern, also es war ein Zurückkommen. 
 

Natalie Putsche: 
Und jetzt arbeiten Sie für Herrn Dohnanyi unter anderem. 
 

Heide Sommer: 
Und zwar gleich anschließend, wenn wir hier fertig sind. 
 

Natalie Putsche: 
Aber für Herrn Dohnanyi, da sind Sie Sekretärin? 
 

Heide Sommer: 
Das ist reine Büroarbeit, natürlich total vertrauensvoll, also Einblicke in ich weiß nicht 
was. Und das ist eben auch eine Grundvoraussetzung, dass man dieses 
Vertrauensverhältnis zu den Menschen schaffen kann, dass man eben seine Zunge 
im Zaum hält und nicht quatschen geht in Hamburg in der Society oder so. Nein, man 
muss selber sich diese Freude bereiten, dass man eben für diesen besonderen 
Menschen in der besonderen räumlichen Arbeitssituation, im Souterrain der 
Privatvilla, arbeiten darf. Also ich empfinde es immer als ein Geschenk. 
 

Natalie Putsche: 
Und bei Ihnen kann man ja durchaus sagen: Noch alles Gute für Ihre berufliche 
Zukunft. 
 

Heide Sommer: 
Für meine Karriere, die vielleicht ja irgendwann noch kommt. Das ist lustig, ja. 


