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von constanze von bullion

E r ist zwar kein Minister, aber ein
Mann mit einer Mission. Und
auch wenn er den eigenen Leu-
ten gerade mächtig auf den
Geist geht: Der Hofreiter Toni

wird wohl weiterkämpfen für die Ukraine.
„Es tut sich ja auch was“, sagt er ganz
freundlich und sacht. Es klingt, als habe er
schon fast gewonnen.

Montagnachmittag im Paul-Löbe-Haus
in Berlin, ein Betongebäude wie ein Fracht-
schiff liegt hier an der Spree, drinnen ha-
ben Bundestagsabgeordnete ihre Büros.
Im fünften Stock, wo man von oben aufs
Parlament schauen kann, taucht Anton
Hofreiter in einem Besprechungsraum
auf, im Nadelstreifen-Dreiteiler mit Ein-
stecktüchlein, die Stimmung war schon
mal düsterer. Hofreiter, 52 und seit 2005
im Bundestag, war jahrelang Mann Num-
mer drei bei den Grünen, hinter Robert Ha-
beck und Cem Özdemir. Zwei Legislaturen
als Fraktionschef im Bundestag hat er hin-
ter sich, ein promovierter Biologe und
Parteilinker, der gern mal poltert, auch
mal ausflippt, aus der Nähe betrachtet
aber eher empfindsam wirkt und als Um-
weltexperte Respekt genießt. Hofreiter
wollte Minister im Kabinett werden, ei-
gentlich. Stattdessen ist er jetzt Vorsitzen-
der des Europaausschusses im Parlament
– und einer, der Druck macht. Ziemlich
viel Druck.

Anton Hofreiter, ausgerechnet, ein Grü-
ner wie aus dem Bilderbuch, will Deutsch-
land zu einer neuen Rolle in der Welt verhel-
fen, wenn auch nicht allein. Seit Wochen
fordert er auf allen Kanälen, die Bundesre-
publik müsse härter werden, auch gegen
sich selbst. Erst verlangte er ein sofortiges
Energie-Embargo gegen Russland. Geht
nicht so schnell, sagten Wirtschaftsminis-
ter Robert Habeck und Außenministerin
Annalena Baerbock. Dann forderte Hofrei-
ter die Lieferung schwerer Waffen an die
Ukraine. Das hatte zwar auch die Außenmi-
nisterin schon gesagt, aber Bundeskanzler
Olaf Scholz zögerte und haderte. Von der
Lieferung deutscher Panzer ist damals
noch keine Rede, auch nicht von einem An-
trag der Regierungsparteien zu Waffenlie-
ferungen, wie er an diesem Donnerstag auf
den Weg gebracht werden soll.

Wochenlang wabert die Sache in der Ko-
alition vor sich hin, die Grünen ärgern sich,
vor allem über die unbeholfene Kommuni-
kation von Scholz und seiner SPD. Öffent-
lich streiten wollen sie nicht mit dem Koali-
tionspartner. Schlechter Stil, findet das
Spitzenpersonal der Partei. Auch ein Rück-
fall in die Fusselbartdebatten grüner Grün-
derjahre soll vermieden werden – und vor
allem nichts nach außen dringen. Denn
auch bei den Grünen, die Waffenlieferun-
gen fordern, gibt es intern einiges Unbeha-
gen. Als Hofreiter das Thema bei Sitzun-
gen anspricht, Waffen fordert, greift kei-
ner das auf. Er redet wie ins Leere. So be-
schreibt es eine, die dabei war.

Nun zählt Anton Hofreiter aus Sauer-
lach in Oberbayern nicht zu den Men-
schen, die sich ohne Weiteres beiseiteschie-
ben lassen. Eine gewisse Querköpfigkeit
ist ihm gegeben. Seine Kindheit, das hat er
mal erzählt, hat er möglichst im Wald und
auf den Bäumen verbracht. In die SPD, wo
seine Eltern politisch daheim waren, woll-
te er nie, da seien lauter ältere Herrschaf-
ten unterwegs gewesen. Schule habe er
„unglaublich langweilig“ gefunden, sich
mal einen Verweis eingehandelt wegen Le-
sens des Grundgesetzes im Matheunter-
richt. In den Achtzigerjahren hat Hofreiter,
„ein braver Schüler vom Land“, die Schlach-
ten in Wackersdorf erlebt, wo Polizisten ei-
ne atomare Wiederaufbereitungsanlage

gegen die Oberpfälzer durchzuprügeln
suchten, „da ging’s rund“. Es klingt nicht,
als fürchte da einer Krach.

Anfang April, als in Berlin die Debatte
über Waffen für die Ukraine stockt, setzt
sich Anton Hofreiter sich in die Talkshow
von Markus Lanz. Kurz zuvor sind schwers-
te Kriegsverbrechen in der Ukraine
bekannt geworden. Was der Eigentlich-
Umweltpolitiker dann herunterrasselt wie
Lateinvokabeln, sind Abkürzungen für ge-
panzertes Kriegsgerät, das zu liefern sei, so-
fort. „Man sagt zum Beispiel, Polen hat
PT 91, das sind kampfwertgesteigerte T 72.
Dann gibt’s bei uns ausgemusterte Marder-
Schützenpanzer, die gerade für die Kriegs-
führung im Süden von einer gewissen Be-
deutung sind.“ Nützlich seien aber auch
„schwere Scharfschützengewehre, also
G 82, das hat 12,7 Millimeter“. Damit ließen
sich gepanzerte Fahrzeuge der russischen
Nationalgarde brechen, „was im Grunde
heißt, Sie erschießen die Leute da drin, was
extrem bitter ist“.

Tagelang hat Anton Hofreiter sich vor
dem Auftritt in Kriegsberichte vertieft, hat
sich bei Rüstungsindustriellen nach dem
strategischen Wert bestimmter Panzer er-

kundigt, wie er erzählt, nimmt Nachhilfe
beim österreichischen Militärexperten
Gustav Gressel. Der Grüne schaufelt
Waffengattungen und Kürzel in sich hin-
ein wie Backwerk. Hofreiter kennt das:
Fakten horten. Für seine Doktorarbeit in
Biologie hat er mal monatelang Inka-Li-
lien aufgelesen und zwischen Zeitungssei-
ten sortiert in der Wildnis von Peru. Widri-
ge Umstände damals. Aber die Gegenwart
ist widriger.

Mitte April reist Anton Hofreiter in die
Ukraine, mit der FDP-Verteidigungsexper-
tin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und
dem SPD-Außenpolitiker Michael Roth.
Der Besuch wirkt wie ein Brandbeschleuni-
ger. Hofreiter schimpft jetzt noch lauter
auf den Kanzler, der es in der Waffenfrage
an Führung fehlen lasse. In der Regierung
wächst sich die Sache langsam zu einem
Koalitionskrach aus, die Union greift das

begierig auf. Nebensache, findet Hofreiter.
Er warnt im ZDF vor dem „de facto dritten
Weltkrieg“, wenn Deutschland Putin ge-
währen lasse.

Im Publikum macht sich Verwunde-
rung breit, auch Ärger. Hofreiter, ausge-
rechnet, in der Rolle des Heerführers? Und
das in einer Partei, die mal „Frieden schaf-
fen ohne Waffen“ wollte, auch wenn das
lange her ist? Die Basis wird unruhig. Der
Toni, so wünschen es sich Führungsleute,
möge doch bitte etwas deutlicher machen,
wie schwer sich die Grünen mit dem
Thema Krieg tun. Nur dass er eben nicht
daran denkt beizudrehen.

„Ja, selbstverständlich“, sagt Hofreiter,
wenn man ihn daran erinnert, dass er 2014
gegen Waffenlieferungen an die Kurden
war und lange gehadert hat mit einigen
Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und
ja, er habe auch manchmal Bauchschmer-
zen wegen der Waffen. Die Wirklichkeit
aber sei eine andere geworden, brutal.
„Wir haben es mit einem imperialen, kolo-
nialen Eroberungs- und Vernichtungs-
krieg zu tun. Und so etwas haben wir ei-
gentlich seit dem Zweiten Weltkrieg in Eu-
ropa nicht mehr gesehen.“ Wer Putin jetzt

nicht militärisch einhege, brauche sich
nicht zu wundern, wenn er demnächst in
Moldau einmarschiere.

Aber auch Anton Hofreiter gehört in die-
ser Sache irgendwann zu denen, die kaum
noch aufzuhalten sind. Er treibt die Regie-
rung nicht an, sondern vor sich her, so
wirkt es zeitweilig. Die meisten Grünen
hielten seine Forderung nach schweren
Waffen doch für richtig und Scholz’ Zögern
für ein Problem. Sie dürften es nur nicht
laut sagen. So sieht er das. Auch Wohlmei-
nenden aber stößt auf, dass Hofreiter Ge-
schmack zu finden scheint an immer grö-
berem rhetorischen Besteck – und an sei-
ner neuen Rolle. Quatsch, gibt er zurück.
Es gehe ihm nur um die Sache. „Ich halte es
für richtig, den öffentlichen Druck so hoch
zu halten.“ All der Militärkram, das sei
nichts, „was man leichtfertig fordert“.

In der Zeitung hat man ihn kürzlich als
Bellizisten kritisiert, ihm Frontkämpfer-
sprache vorgeworfen. Ach so? Hofreiter
staunt. Habe er gar nicht gelesen, sagt er
im Paul-Löbe-Haus. Am Montag hat sich
die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang öf-
fentlich von ihm distanziert. Dass Hofrei-
ter dem Kanzler fehlende Entschlossen-

heit vorwerfe, „diese Meinung teilen wir ex-
plizit nicht“, sagte sie. War bestimmt nicht
so schlimm gemeint, vermutet er. Er be-
komme auch Zuspruch. Aber auch bei den
Grünen im Bundestag ist man nicht glück-
lich über Hofreiters Solo. „Sein Agieren ist
in der Sache nicht hilfreich“, sagt die Frakti-
onsvorsitzende Katharina Dröge, die Hof-
reiter politisch immer eng verbunden war.

Es gibt aber auch Leute, die beharrlich
schweigen zu Anton Hofreiters wildem
Ritt. Annalena Baerbock und Robert Ha-
beck gehören zu ihnen. Das mag daran lie-
gen, dass die Regierungsmannschaft hin-
ter den Kulissen längst dabei war, Panzer-
lieferungen an die Ukraine zu organisie-
ren, während Hofreiter sich über Untätig-
keit aufregte. Seine Attacken auf Scholz sei-
en als kontraproduktiv wahrgenommen
worden, er habe sich zum Steigbügelhalter
der Union gemacht, ist von Grünen zu hö-
ren. Und da ist noch etwas anderes. Es wird
angestrengt beschwiegen in der Partei: die
Sache mit der offenen Rechnung.

Im Dezember wollte Hofreiter Minister
werden. Der Umweltexperte galt als ge-
setzt, würde Verkehrs- oder eben Landwirt-
schaftsminister werden, dachten viele. Es
kam anders. Aus allerlei Verteilungs-, Frau-
en- und Migrationsgründen ging Hofreiter
leer aus, wurde mit dem Vorsitz im Europa-
ausschuss abgespeist. Durchgesetzt haben
das Baerbock und Habeck.

Anton Hofreiter hat das übel genom-
men, sehr. Am Tag als der neue Kanzler ver-
eidigt wird, sitzt er ganz hinten in der Grü-
nen-Fraktion. Etliche Abgeordnete
kommt vorbei, tätscheln ihn aufmun-
ternd. Es hilft nichts. Hofreiter fühlt sich
getäuscht von den eigenen Leuten. Tief ver-
letzt sei er gewesen, traurig, auch wenig
präsent in den folgenden Monaten, sagen
Parteifreunde. Meistens sagen sie dann
plötzlich nichts mehr. Oder dass sie nicht
spekulieren wollen. Nicht wenige Grüne
plagt der Verdacht, dass ihr außerordent-
lich engagierter Toni nicht nur gegen Putin
kämpft in Berlin, sondern auch mit einer
unverheilten Wunde.

Stimmt das? Will Hofreiter seiner grü-
nen Regierungsmannschaft heimzahlen,
dass er nicht dazugehören darf? Beschwört
er deshalb einen Koalitionskrach herauf?
Wer Hofreiter solche Fragen stellt, sieht
ein Gesicht, das sich nicht verschließt. Er
wirkt jetzt dünnhäutig, die Sache tut noch
weh. „Es war eine schwere Niederlage. Na-
türlich war das auch verletzend. Aber man
muss über solche Dinge hinwegkommen“,
sagt er dann. Und ja, er habe in sich hinein-
gehorcht, ob sein Zorn in der Waffenfrage
noch andere Gründe haben könnte als die
Ukraine. „Man muss da immer sehr vor-
sichtig mit sich selbst sein.“ Aber Panzer zu
fordern, weil man persönlich eine Rech-
nung offen habe, „das ist nicht der Grund“.
Es sei die Sache selbst, die ihn umtreibe,
eine durch und durch grüne Sache, wie
Hofreiter meint.

Überhaupt, er will nichts davon hören,
dass mit linken Positionen unvereinbar
sei, was er seit Wochen verlangt. „Wir un-
terstützen die Schwächeren gegen den Ag-
gressor“, sagt er. „Wir unterstützen die De-
mokratie gegen die Diktatur. Wir unter-
stützen die Kolonialisierten gegen die Im-
perialisten. Wir sorgen dafür, dass der Ag-
gressor mit seiner Aggression nicht davon-
kommt.“ Im Parlament habe man „mehr
Beinfreiheit“ als in der Regierung, auch
kontroverse Dinge auszusprechen. Die nut-
ze er. „Ich habe da eine freiere Rolle.“ Und
dass jetzt ein Antrag im Bundestag zustan-
de komme zu Waffenlieferungen, sei doch
auch Ergebnis anhaltenden Drucks.
Gewonnen? Anton Hofreiter vermeidet die-
ses Wort. Aber er sieht auch nicht aus wie
ein unglücklicher Mann.

Anton Hofreiter gehört nicht zu den Menschen, die sich ohne Weiteres beiseiteschieben lassen. Minister wurde er nicht. Jetzt schimpft er lautstark über die Regierung,
der er nicht angehören darf. Zu laut, finden selbst viele in seiner eigenen Partei. FOTO: IMAGO IMAGES/BILDGEHEGE

von alexander mühlauer

J ames Sleater ist spät dran, aber immer-
hin: Direkt vor seinem Geschäft in der
Savile Row ist noch ein Parkplatz frei

für seinen silbergrauen Defender. An die-
sem Freitagmorgen ist auf den Straßen
von London fast so viel los wie vor Corona.
Wenn das bloß in seinem Laden so wäre.

Sleater, 41, rotblonder Vollbart, dunkel-
grüner Zweiteiler, ist Chef von Cad & The
Dandy, einem Geschäft für maßgeschnei-
derte Anzüge und Hemden in der weltbe-
rühmten Savile Row. Wer sich hier einen
Maßanzug fertigen lässt, kann leicht 6000
Euro ausgeben. Bei Sleater bekommt man
einen bespoke suit schon ab 1500 Euro, für
Savile-Row-Verhältnisse fast geschenkt.
Doch das hilft ihm gerade auch nicht.

Es ist kurz nach zehn Uhr, keine schlech-
te Einkaufszeit, aber in Sleaters Geschäft
ist nichts los. Auf dem Sofa vor dem Kamin
sitzt niemand. Auch an dem großen Holz-
tisch, wo seine Mitarbeiter normalerweise
Maß nehmen: kein Kunde. Die Regale mit
Stoffmustern, der goldgerahmte Spiegel,
die schweren Ledersessel, es ist fast wie im
Museum hier. Die ausgestellten Dreiteiler,
die breiten Hosenträger und die gepunkte-
ten Krawatten erinnern an eine Zeit, in der
die Männer der Londoner City ausschließ-
lich Anzug trugen, was sonst.

Und jetzt? James Sleater geht ins Souter-
rain, in die Werkstätten, wo die Schneider
arbeiten. Er setzt sich auf einen Klapp-
stuhl, streift mit der Hand über einen
blauen Veloursstoff, der auf dem Tisch
liegt, und sagt: „Alles hängt davon ab, wie
sehr Corona die Kultur des Sichankleidens
verändert.“ Vor der Pandemie war es so:
Die meisten Männer, die bei ihm einge-
kauft haben, trugen im Büro Anzug. Nur

am Freitag durften sie sich lässiger anzie-
hen. Casual Friday eben. Die Sache ist nur:
Seit Corona ist jeder Tag casual. Sogar in
vielen Büros. Im Home-Office sowieso.

Am Montag und am Freitag, das sehe
man auch in seinem Laden, bleiben die Leu-
te daheim. Kaum jemand komme da nach
Central London. Wenn überhaupt, arbei-
ten die meisten seiner Kunden drei Tage in
der Woche im Büro. Sleater nennt sie
Twets, das ist die Abkürzung für Tuesday,
Wednesday, Thursday – die drei Tage
eben, an denen die Londoner nicht von zu
Hause aus arbeiten. Ginge es nach ihm,
sollten die Firmen endlich eine klare Ansa-
ge machen: „Kommt zurück ins Büro und
tragt wieder Anzug.“

Wie stark sein Umsatz eingebrochen ist,
will Sleater nicht sagen. Aber dass Corona
einen Schock in der britischen Herrenmo-
de ausgelöst hat, zeigt schon ein Blick in
den Warenkorb des Office for National Sta-
tistics. Seit 1947 führt die Behörde einen
shopping basket, mit dem die Inflation
gemessen wird, anhand von Produkten,
die viele Briten kaufen. Immer wieder flie-
gen Waren raus, andere kommen neu
dazu. So ist das eben, Menschen ändern ih-
re Gewohnheiten. Und weil seit Beginn der
Pandemie immer weniger Anzüge gekauft
werden, ist der men’s suit im Jahr 2022 aus
dem Warenkorb geflogen. Zum ersten Mal
überhaupt.

Die konservative Times war so empört
darüber, dass sie die „Männer der Nation“

aufrief, ihren coronabedingten „kollekti-
ven Fehler“ rückgängig zu machen und
wieder Anzüge zu kaufen. Es ist allerdings
nicht so, dass sie das gar nicht mehr tun
würden, zumindest in London, wo es
immer noch formeller zugeht als in Berlin
oder Brüssel.

Ein anderer Tag im Geschäft von James
Sleater. Es ist Dienstagvormittag, und
siehe da: Rund um den großen Holztisch in
Sleaters Atelier stehen drei Männer, die
Stoffe begutachten. Grünen Tweed aus
Schottland, dunkelblaue und graue Wolle
aus Yorkshire. Sleater hat ein Notebook in
der Hand und geht mit einem Kunden

Fragen durch. Zuerst der Stoff, grau soll
der Anzug werden, aber bitte nicht zu
dunkel. Sleater zieht ein paar Muster raus,
empfiehlt, bloß nichts zu Helles zu wählen,
da sehe man jeden Regentropfen. Das
Londoner Wetter. Beim Revers und der Fra-
ge, ob es bei der Hose ein Reißverschluss
oder doch lieber Knöpfe sein sollen, ist
man sich schnell einig: Reißverschluss. Da
wäre nur noch die Sache mit den Hosenta-
schen. Vorne, klar, da brauche man welche,
sagt Sleater, aber hinten? Nicht nötig, für
Portemonnaie und Handy gebe es die Ta-
schen im Jackett. Der Kunde nickt, keine
Hosentaschen hinten.

Es dauert etwa zwölf Wochen, bis ein
Anzug fertig ist. Nach einem Monat gibt es
eine erste Anprobe, das Fitting. Der
Zuschnitt der Anzüge findet in vier Werk-
stätten in der Savile Row statt. Die Hemden
dagegen werden in Indien geschneidert.
Das ist aber nicht der einzige Grund, war-
um Sleater weniger Geld verlangen kann
als die meisten Schneider hier.

Als James Sleater 2008 seinen Job als
Banker in der City aufgab, wollte er es an-
ders machen als die etablierten Herrenaus-
statter. „Die Preise sind hier so hoch, weil
das Geschäft ineffizient ist“, sagt er. Er
schaute, wo er Kosten reduzieren konnte.
Da war zum Beispiel der Bestellvorgang.
Früher verbrachten er und sein Team
meist den Freitag am Telefon, um Stoffe,
Schulterpolster und Knöpfe zu bestellen.
Also ließ Sleater ein Computerprogramm
entwickeln, das die Waren für die Anzüge
automatisch bestellt. Außerdem begann
er, in größeren Mengen einzukaufen. Ein
Knopf, sagt er, koste im Großhandel
normalerweise drei Pfund, er zahle nur 33
Pence, direkt beim Hersteller. Es hat sich,
wie man so sagt, für ihn ausgezahlt: „Inner-
halb von zehn Jahren ist Cad & The Dandy
zum größten tailor house in der Savile Row
geworden.“

Sleater weiß, dass sein Business-Kon-
zept vielen in der Savile Row anfangs nicht
gefallen hat. Bis heute ist er sich nicht
sicher, was die Alteingesessenen von ihm
halten. Aber er will Veränderung, deshalb

hat er in der Savile Row nicht nur ein Café,
sondern auch einen ready-to-wear-shop
eröffnet, auch das eine Lehre aus der Lock-
down-Zeit. Die Mieten waren plötzlich
niedriger, und Sleater merkte, dass die
Kunden mehr online bestellen. Sie wollen
neue Kleidung, sofort. Ein Maßanzug aber
lässt sich nicht so schnell ordern.

Erst hatte Sleater Bedenken, dass er mit
dem neuen Shop seinem Maßanzugsge-
schäft schaden würde. Aber das Gegenteil
sei der Fall, sagt er. Es gebe viele Kunden,
die einen Maßanzug bestellen und gleich
noch ein Sakko von der Stange kaufen –
oder online ordern. Diversifizieren heißt
das, andere Geschäftsbereiche aufbauen,
um nicht von einem allein abhängig zu
sein. Geholfen hat sicher, dass er nicht nur
Läden in der Savile Row und im Finanzdis-
trikt in London hat, sondern auch in New
York und Stockholm. Sein Laden in Schwe-
den war in der Corona-Zeit immer geöff-
net. Die Läden in Großbritannien und den
USA wechselten sich lockdownmäßig meis-
tens ab. Einmal waren die in London zu,
ein anderes mal der in New York.

Klar, sagt Sleater, die Lockdowns seien
hart gewesen, zum Glück musste er kei-
nem Mitarbeiter kündigen. Seit ein paar
Wochen ist er wieder etwas zuversichtli-
cher, der März sei überraschend gut gelau-
fen. Ob das so bleibt, oder ob das Geschäft
von der Stange das bespoke business nicht
doch noch verdrängt, weiß er nicht. Er will
die Hoffnung jedenfalls nicht aufgeben.
Und außer dem Büro gibt es ja noch andere
Anlässe, Maßanzüge zu tragen. Zum Bei-
spiel Hochzeiten, da wurden ja viele wegen
der Pandemie verschoben. Und Corona ha-
be ja auch nicht alles verändert, sagt er
dann noch, die meisten Männer wollten im-
mer noch aussehen wie James Bond. 
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Ein Ministerposten war für ihn
nicht mehr übrig. „Natürlich war
das auch verletzend“, sagt er

Der
Querschläger
Früher hat er Lilien getrocknet,

jetzt rasselt der Umweltpolitiker

Anton Hofreiter Panzernamen

runter wie Lateinvokabeln.

Bei den Grünen befürchten viele,

dass es ihm dabei nicht

nur um Putins Krieg geht

Als Hofreiter bei Sitzungen mit
seiner Partei schwere Waffen
forderte, redete er ins Leere

Er treibt die Regierung jetzt
nicht mehr an, sondern vor
sich her, so wirkt es jedenfalls

Seit dem Frühjahr läuft
es wieder besser, man trägt
ja nicht nur im Büro Anzug

Wenn es nach ihm geht, sollten
die Firmen mal klare Ansagen
machen: Kommt zurück ins Büro

Wie sehen Sie denn aus?
Corona, Lockdown, Home-Office, selbst in London haben da viele auf den Anzug verzichtet. Die Schneider in der Savile Row finden, dass man langsam mal wieder über Stil reden sollte

Die Savile Row in London ist bekannt für Qualität – und hohe Preise. Wer sich hier
einen Maßanzug schneidern lässt, ist schnell mal 6000 Euro los.  FOTO: SANG TAN/AP


