
Jens Lubbadeh würde mit einer CDU-Anhängerin   
sogar den Frühstückstisch teilen – zumindest theoretisch  

Sonntagmorgen, der Kaffee duftet – Frühstück mit 
der Geliebten. „Na, Schatz, hast du gut geschlafen?“, 
frage ich sie. „Nein, Hase. Die Scheiß-Türken waren 

wieder so laut.“ Zugegeben: Beziehungsalltag mit einer 
NPD-Wählerin wird für mich wohl immer ein Gedanken-
experiment bleiben. Ich bin auch noch nie einer Frau 
 begegnet, die diesen Verein wählt. Dafür habe ich mal 
zwei Frauen kennengelernt, die schwiegen, als ihre 
Freunde im Biergarten an der Hamburger Alster den 
 Holocaust leugneten. Ich wurde wütend, lieferte mir 
mit beiden ein heißes Wortgefecht – und ging recht-
zeitig, bevor es nicht mehr bei Worten geblieben wäre. 
Als ich nachts wach lag und die Szene Revue passieren 
ließ, fand ich die Freundinnen aber fast noch schlimmer. 
Die Typen waren Idioten und hatten eine fürchterliche 
Haltung – aber wenigstens hatten sie noch eine. Die 
 Mädels hatten gar nichts. Lange Zeit hielt ich auch 
 Nichtwähler für haltungslos. „Mach doch wenigstens 

 irgendwo ein Kreuzchen“, sagte ich immer 
zu meinem Kumpel Tobi, „von mir aus auch 
bei der CDU.“ Doch er fühlte sich einfach 
von keiner Partei vertreten. Ist ja auch eine 
Haltung und eigentlich eine bessere, als 
wahllos zu wählen. Eine kritische CDU- 

Anhängerin ist mir  
fast lieber als eine, die  
bei den Grünen ihr 
Kreuzchen macht, aber 
eigentlich nicht weiß, 
warum. Folgende 

schwarz-grüne Frühstücksszene halte ich daher auch 
nicht mehr für unmöglich: „Na, Schatz, hast du gut 
 geschlafen?“ – „Nein, Hase. Ich habe geträumt, dass Peer 
Steinbrück die Wahl gewonnen hat.“ – „Ach, Schatz, 
dann mach ich dir auf den Schreck erst mal einen Fair-
trade-Kaffee. Schön schwarz, so wie du’s gerne hast.“

Anne Haeming bekommt lieber politische SMS als  
Blumen. Aber nur, wenn der Mann die richtige Partei wählt

Als ich beim ersten gemeinsamen Kochen den  
leeren Sahnebecher wegwerfen wollte, hätte ich 
wissen müssen, dass dieser Mann nichts für 

mich ist: Es gab nur einen Abfalleimer – für alles. Den 
Todesstoß bekam die Liaison auf dem Weg in den Urlaub, 
als er am Bankautomaten hielt und den Motor laufen 
ließ. Wegen der Klimaanlage. Ich drehte den Schlüssel 
um, wir brüllten uns an, kurz darauf trennte ich mich. 
Wäre ich eine Partei, das mit dem Müll und dem Motor 
müssten Kernpunkte meines Wahlprogramms sein. Ich 
bekenne: Ich bin militant politisch. Es klingt irre, aber: 
Für mich besteht ein perfekter Abend aus heute journal 
plus Tagesthemen. Wer die aktuelle Regierungsbank 
nicht runterbeten kann und zur ersten Hochrechnung 
nicht mit auf dem Sofa sitzt, hat keine Chance auf 
 einen Koalitionsvertrag mit mir. Ein Anhänger der 
 falschen Partei ist für mich wie für Dortmunder 
ein Schalke-Fan: nicht kompatibel. Und Nichtwähler 
lasse ich nicht mal ins 
Haus. Na gut – aber nur in 
den Flur! Ja, ich bin ein 
 Polit-Nerd. Ich weiß das 
(kaum einer Frau sonst ist 
eine SMS vom Mann mit 
„Eilmeldung: NSU-Prozess verschoben!“ lie-
ber als ein Blumenstrauß). Aber weil das so 
unsexy ist, predige ich nie – selbst wenn einer 
sagt, Politik betreffe ihn nicht. Verrate keinem, 
dass ich gerne Steuern zahle. Und ignoriere 
den Müll meiner Freunde. Ich schwöre! Aufs 
Grundgesetz! Nur bei dem gemischt-parteilichen Poli-
tikerpaar, dessen Trauzeugin ich bin, kann ich mich 
 gehen lassen. Die reden sowieso über nix anderes. Ach 
ja: Die Hochrechnung am Wahlsonntag werde ich erst-
mals verpassen. Denn ich habe mir einen Traum erfüllt 
– und mich als Wahlhelferin gemeldet. 

„Beziehungsalltag mit  
einer NPD-Wählerin wird  

für mich wohl immer ein 
Gedanken experiment bleiben.“

„Wer die aktuelle Regierungs-
bank nicht runterbeten kann, 
hat keine Chance auf einen 
Koalitionsvertrag mit mir.“ 

Politische
 Beziehungen

Zur Bundestagswahl wollen wir von  
unseren Kolumnisten wissen: Welche Rolle 

spielt die Parteipräferenz in der Liebe? 

Kolumne
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Sie können online mitdiskutieren: www.jolie.de/forum


