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Warum waren die Jahre wunderbar?

Raddatz galt gemeinhin als schwierig. 

Mich interessierte er menschlich. Ich 

spürte einfach, dass er jemanden brauch-

te. Seine leibliche Mutter war bei der Ge-

burt gestorben – und er sagte oft, dass 

seine Mutter „an ihm“ gestorben sei. 

Man weiß ja, dass seine Stiefmutter und 

sein Vater ihn sexuell missbraucht ha-

ben. Das hat ihn sein ganzes Leben belas-

tet. Eine mitfühlende Frau, die auch noch 

sein Sekretariat gut machte, das war für 

ihn tröstlich.

Sie haben für viele große Männer ge-

arbeitet. Gab es keine Chefinnen?

Bei „Schöner Wohnen“ hatte ich eine 

Chefin, die Chefredakteurin. Das war 

eine ganz andere, sehr weibliche Atmo-

sphäre. Mir war das aber zu sprunghaft. 

Beim „Spiegel“, bei den politischen Jour-

nalisten, war ich eher in meinem Metier.

Haben sich denn die Sekretärinnen 

untereinander solidarisiert?

Das brauchten wir nicht. Die Männer wa-

ren dankbar. Meine Männer lebten sehr 

gut unter der „Diktatur des Sekretariats“. 

Ich habe sie schon manchmal unter 

Druck gesetzt, dass sie auch die unange-

nehmen Dinge erledigen müssen.  Eine 

gute Sekretärin führt die Fäden unauffäl-

lig im Hintergrund, ohne dass die Män-

ner das merken, damit ihnen bloß nichts 

von ihrem Ego verloren geht. 

Konstantin Wecker sang über Sekretä-

rinnen: „Was tat man den Mädchen, 

die wie Schirme und Nelken, liegen ge-

lassen in Vorzimmern welken.“ Kön-

nen Sie diese Zeilen nachvollziehen?

Absolut. Ich hatte immer mein Tempera-

ment oder vielleicht auch Glück im Le-

ben. Aber es gibt auch unterdrückte

 Sekretärinnen, die nur die Fronarbeit 

machen, ohne nett angesprochen zu wer-

den. Wenn die sich liegen gelassen füh-

len, tut mir das im Herzen weh.

Das kann man sich heute natürlich gar 

nicht mehr vorstellen. Mit der Zeit konn-

te ich aber die Handschriften entziffern 

und dann auch die Zeichenzahl schätzen. 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

gemacht?

Durchaus, wenn ich dachte, dass ein Satz 

nicht gut zu Ende geht, wenn ein Bezug 

nicht ganz stimmte, dann habe ich was 

gesagt. Bei allen, nicht nur bei Theo.

Apropos Theo Sommer. Er war Ihr 

Chef, verheiratet, zwei Kinder. Sie hat-

ten ein Verhältnis mit ihm. Das macht 

man eigentlich nicht.

Sicherlich. Damals hatten das aber viele. 

Heutzutage nimmt man das ernster und 

nimmt sich zurück oder wechselt den 

Arbeitsplatz. Theo und ich hatten ver-

sucht, gegen unsere Gefühle anzukämp-

fen, aber es hat halt nicht geklappt. Wir 

waren sehr lange ein Liebespaar. 

Ihre Affäre wurde durch ein Tele-

gramm beendet. 

Theos Frau hat das Telegramm, das ich 

ihm schickte, in der Manteltasche gefun-

den. Sie hat protestiert und verlangt, 

dass ich die Redaktion und am besten

 die Stadt verlasse. Ich war dann kurz in 

London und bin anschließend in die 

Schweiz zu Carl Zuckmayer gegangen. 

Da waren Sie auch für den Hund Axel 

zuständig.

Eigentlich war ich da mehr „Haustoch-

ter“ als Profisekretärin. Es war nett, aber 

auch einsam. 

Es zog Sie dann wieder zurück nach 

Hamburg und zu Theo Sommer.

Ja, ich habe zunächst bei „Schöner Woh-

nen“ angefangen und kam dann zum 

„Spiegel“, habe mit Theo Kinder bekom-

men, war zu Hause, kam wieder zur 

„Zeit“, und dann brachen die wunder -

baren Raddatz-Jahre an. 

und meine Eltern eröffneten unter ame-

rikanischer Oberhoheit eine Musikschu-

le. Die Offiziere und GIs gingen bei uns 

ein und aus. Die amerikanische Sprache 

und der lockere Umgangston haben 

mich geprägt. Das war ein wunderbares 

Leben in dieser schwierigen Nachkriegs-

zeit. Als wir dann in Hamburg waren,

 habe ich viele Veranstaltungen im Ame-

rikahaus, das es leider nicht mehr gibt, 

besucht. Da habe ich Joyce Carol Oates 

gehört, die Wahlnacht von Kennedy ver-

folgt und auch Theo Sommer, damals Re-

dakteur bei der „Zeit“, bei einer Podiums-

diskussion erlebt. Er hat mich als Mann 

und Journalist beeindruckt. Also habe 

ich die „Zeit“ gelesen und beschlossen, 

dass ich da arbeiten möchte. 

Sie haben für Theo Sommer, Fritz J. 

Raddatz, Helmut und Loki Schmidt

 sowie Rudolf Augstein gearbeitet. Vor 

allem für Männer. Was macht für Sie 

einen guten Chef aus?

Dass er sich beraten lässt von seiner ver-

trauten Sekretärin. Dass er nicht dicht 

macht. Die Männer konnten nicht im-

mer alles übersehen. Die haben nicht 

ganzheitlich gedacht. Die haben kleine 

Aspekte oft nicht miteinbezogen, weil sie 

ja auf ihre Artikel konzentriert waren. Da 

fühlte ich mich wichtig. Und ich habe 

Rücksprache gehalten, anstatt blind los-

zuackern. Das kam immer gut an. 

Welche Eigenschaften musste eine gu-

te Sekretärin haben?

Sie musste anpassungsfähig, vertrauens-

würdig, verschwiegen sein. Wenn man 

plaudert, bleibt man nicht lange auf

 dem Job.  Und natürlich musste man sein 

Handwerk verstehen: also tippen und 

Steno können, geschickt im Umgang mit 

Menschen sein –  am Telefon und beim 

Abwimmeln unangemeldeter Besucher.

Und Sie mussten die handschriftlichen 

Artikel der Redakteure abtippen.

„Ich war 
immer die 
Praktische“
Von Augstein bis Zuckmayer: Heide Sommer war mehr 

als 50 Jahre lang die Sekretärin von mächtigen Männern. 

Ein Gespräch über gute Chefs und Verschwiegenheit 

am Arbeitsplatz.

Frau Sommer, kennen Sie die Serie 

„Mad Men“? Es geht um die Werbewelt 

der 60er Jahre in New York. Die Män-

ner trinken viel Whiskey und rauchen, 

die Frauen sind vor allem die Vorzim-

merdamen. War es bei der „Zeit“ ge-

nauso?

Geraucht wurde viel, ja. Whiskey gab es 

auch mal. Ich hatte mit dem Saufen aber 

wenig zu tun. Bei den Herren gab es wel-

che, die hatten ständig die Flasche im 

Schreibtisch. Im Feuilleton war das 

eigentlich schon Alkoholismus. In der 

politischen Redaktion wurde in Maßen 

getrunken. 

Wie war Ihr Leben in den 60er Jahren 

als Sekretärin?

Es war ein gut händelbares Leben. Man 

war nicht von so vielen Reizen und Me-

dien überfordert. Es war gemütlicher als 

heute. Man hatte natürlich viele Stunden 

zu tun und kam erst nachts nach Hause. 

Aber das machte man gerne. 

Sie stammen aus einem künstleri-

schen Haus.

Beide Eltern waren Musiker. Die haben 

ihr Brot damit verdient. 

Warum wollten Sie dann Sekretärin 

werden?

Ich habe mir das attraktiv vorgestellt. Ich 

wollte nicht zur Uni. Mein Vater wollte 

ein Haus bauen. Ein Studium hätte mei-

ne Eltern finanziell überfordert. Ich habe 

aber auch nicht nach Höherem gestrebt. 

Ich war immer die Praktische. 

Wie kamen Sie zur „Zeit“?

Ich hatte in meiner Kindheit in Bad Kis-

singen viel Einfluss durch amerikanische 

Soldaten. Wir lebten in der Wohnung, in 

der Bismarck immer lebte, wenn er zur 

Kur war. Dort hatte man uns einquartiert 
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1971 mit Theo 
Sommer in Israel
 Foto: privat

Heide Sommer 
mit „Spiegel“-Chef-
redakteur Johannes 
K. Engel 1969. 
Sie hat für alle 
ihre Chefs gerne 
gearbeitet und 
sagt heute: „Meine 
Männer lebten
 sehr gut unter 
der ,Diktatur des 
Sekretariats‘.“  Foto:  

Greiser, Kai/Kosel

Zur Person

Heide Sommer, Jahrgang 1940, hat 

nach dem Abitur in Hamburg einen 

sechsmonatigen Handelsschulkurs 

gemacht. 1963 begann sie als 

Sekretärin bei der „Zeit“. Dort lernte 

sie auch ihren Mann Theo Sommer 

kennen, von dem sie geschieden ist 

und mit dem sie zwei Söhne hat. Sie 

hat unter anderem für Carl Zuckmayer, 

beim „Spiegel“ für Joachim Fest, Gün-

ter Gaus und Rudolf Augstein gearbei-

tet.  Ab 2001 arbeitete sie für Fritz J. 

Raddatz und in den Jahren 2006 bis 

2009 auch parallel für das Ehepaar 

Loki und Helmut Schmidt. Seit 2015 

arbeitet sie für den Juristen und Politi-

ker Klaus von Dohnanyi. Sie übersetzt 

weiterhin Bücher aus dem Englischen

 und hat jetzt ihr erstes eigenes Buch 

„Lassen Sie mich mal machen. Fünf

 Jahrzehnte als Sekretärin berühmter 

Männer“ (Ullstein) veröffentlicht. NJA

Info

Mit Rudolf Augstein 
auf Wahlkampftour 
1972. Zur Bezahlung 
sagt Heide Sommer: 
„Ich wurde immer 
ordentlich bezahlt. 
Natürlich hätte es 
auch gern etwas 
mehr sein dürfen. 
Aber heute bin ich 
für eine Rentnerin 
ganz gut aufge-
stellt.“     Foto:  Darchin-

ger, J. H./ Friedrich-

Ebert-Stiftung

„Meine Männer lebten 

sehr gut unter der 

‚Diktatur des Sekretariats‘.“

HEIDE SOMMER,
SEKRETÄRIN
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