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Wolfgang E. Buss: Sie waren 
20 Jahre Chefredakteur 
der angesehensten deut-
schen Wochenzeitung DIE 
ZEIT. Als Zeitleser erinnere 
ich mich noch gut: Wir 
haben den damaligen Stil 
als „Sowohl-als-auch-Jour-
nalismus“ bezeichnet, er 
war überausgewogen, ohne 
eine Position zu beziehen 

und hatte die Tendenz zum 
Langweiligen. Stimmt mein 
Eindruck?
Theo Sommer: Das ist ein ziemlich 
falscher Eindruck! Wir haben 
immer abgewogen, immer pro 
und kontra dargestellt – aber wir 
hatten durchaus zu den großen 
Fragen der Zeit eine sehr ent-
schiedene Meinung. Schließlich 
gehörten wir zu den Vorkämp-

Wolfgang E. Buss zu Gast bei Dr. Theo Sommer 

Der ZEIT-Geist
Ein bisschen Herzklopfen hatte ich schon. Etwa so wie ein regionaler Banker beim Besuch 
des Chefs der Deutschen Bank. Ich treffe Dr. Theo Sommer in seinem Haus zu einem Gespräch 
– umgeben von Büchern. Der jetzige „Editor at Large“ und frühere Chefredakteur der 
angesehenen Wochenzeitung DIE ZEIT lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Hamburg. 
Über diese Stadt hat er auch ein Buch geschrieben.

fern der deutschen Ost- und 
Entspannungspolitik, als das 
im Parlament noch nicht popu-
lär war. Wir haben immer zwei 
Seiten beleuchtet, und am Ende 
haben wir unsere eigene Meinung 
gesagt.
Buss: Inzwischen schreiben 
Sie Bücher. Soeben ist die 
überarbeitete Fassung Ihres 
Buches „Hamburg – Porträt 

einer Weltstadt“ erschienen. 
Nun gibt es bereits zahllose 
Hamburg-Bücher, warum 
schreibt ein Kosmopolit wie 
Theo Sommer ausgerechnet 
noch ein lokales Buch?
Sommer: Ich bin Historiker mei-
ner Universitätsausbildung nach 
und habe mich immer für die 
Geschichte meiner Umgebung 
interessiert, und ich lebe jetzt 
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50 Jahre hier in Hamburg. Ein 
Vortrag über Hamburg gab dann 
den Ausschlag für das Buch. Ich 
habe daraus ein kleines Büch-
lein gemacht, das aber anders 
ist als andere Hamburg-Bücher. 
Ich habe die Hamburger Cha-
rakteristika der letzen 1200 
Jahre herausgestellt. Das Wesen 
Hamburgs kommt sehr gut zum 
Ausdruck.
Buss: Es ist das beste Ham-
burg-Buch, das ich je gele-
sen habe. Andere Bücher 
braucht man nicht mehr zu 
lesen, nur noch „durchzu-
blättern“. Hat so ein „Lese-
buch“ wie Ihres noch eine 
Chance am Markt?
Sommer: Erstens schmeichelt 
mir das Lob, zweitens ist es kein 
Bestseller. Es ist ein Hamburger 

„Longseller“, die Leute bringen es 
mit statt Blumen. Jetzt ist bereits 
die dritte Aufl age erschienen, die 
ich aber im hinteren Drittel völlig 
aktualisiert habe. Im Jahre 2004, 
als die erste Auflage erschien, 
stagnierte Hamburg; jetzt habe 
ich das Gefühl – und das haben 

Dr. Theo Sommer, 20 Jahre ZEIT-Chef, heute Autor und ‚Editor at large‘: 
Arbeit an Büchern und zwischen Büchern. Sommer schrieb auch ein Hamburg-Buch.


