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Moritz Hunzinger 
 
16. Oktober 2003 
 
Ein Mann, ein Wort: Ich bin richtig gut 
 

Als Gast auf dem Roten Sofa bewies Moritz Hunzinger 
einmal mehr, dass er zu den Topleuten der PR-Branche 
gehört. Mit Marlis Prinzing sprach er im Geislinger 
Schlachthof über Erfolg, Qualität und seine Leidenschaft zu 
beidem. 
 
"Ich bin eitel, lebenslustig, wach und wachsam, fleißig, 
qualitätsorientiert. Mit einem Wort: Ich bin richtig gut." 
Ausgeprägtes Selbstbewusstsein ist das Markenzeichen von 
Moritz Hunzinger, damit setzt er unmissverständliche 
Signale. Locker, mit viel Witz und unbeirrt von 
Zwischenfragen verkündet er seine Botschaft, pflegt sein 
Image als Macher und begründet es mit den Erfolgen seines 
Firmenkonsortiums.  
 
In der Tat: Ständig steigende Umsätze verzeichnet seine 
Firmengruppe, zu der Hunzinger Public Relations, die 
Pressebilder Agentur action press und das 
Meinungsforschungsinstitut infas gehören.  
 

Im Gespräch mit Marlis Prinzing lässt der 44-Jährige keine Zweifel zu, weist jegliches In-Frage-
Stellen seiner geschäftlichen Aktivitäten zurück: "Wer etwas falsch sieht, ist selber falsch." 
  
Damit spielt er den Wirbel und die Affäre um den damaligen Verteidigungsminister Rudolf 
Scharping sowie um den umstrittenen Kredit für den Grünen-Abgeordneten Cem Özdemir 
herunter. In beiden Fällen hatte der Kontakthändler und Strippenzieher seine Finger maßgeblich 
im Spiel. "Bewahren wir doch Contenance und lassen die Kirche im Dorf", kommentiert Hunzinger 
die Affären. "Schlecht getimte Irrtümer, das kommt vor." Lappalien? Beide Politiker traten zurück. 
Persönliche Fehler oder falsche Beratung zieht Hunzinger nicht in Betracht. "Ich hatte nie eine 
Pechsträhne." 
  
Mit charmant-süffisanten Plaudereien schweift er von Themen ab, die er für unwichtig hält. Fragen 
nach einem verbindlichen Branchenkodex, nach Schamgrenzen für Honorare und zulässige Mittel 
beantwortet er zunächst vage. Erst nach hartnäckigem Nachfragen räumt er ein: "Alles, was 
Bestand hat, ist erlaubt, Inszenierungen gehören zum Geschäft. Erfundene Geschichten - na ja, 
wenn unbedingt nötig - sind durchaus denkbar." Hauptsache, die Qualität stimmt. Sie sei das 
Einzige, was überlebt, behauptet Hunzinger, der das als seine "Religion", und sich selbst als 
"Qualitätsjunkie" bezeichnet. Er verkauft Qualität, davon ist er überzeugt, und "daher sind wir so 
erfolgreich in unserem Metier." 
  
Im nächsten Jahr ist Hunzinger 25 Jahre im PR-Geschäft und damit Dienstältester der Branche. 
Dabei hätte seine Laufbahn durchaus anders verlaufen können. Marlis Prinzing fragte nach seiner 
Mitgliedschaft in der Jungen Union und seine Kandidatur für den hessischen Landtag. "In die 
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Partei bin ich mit 14 eingetreten, der netten Mädels wegen. Bei der Kandidatur war ich 21 und die 
Gegenkandidaten waren zu gut", so verbucht Hunzinger beides als längst vergessene Eskapaden 
seiner Jugend. 
 
Der CDU steht er immer noch nahe, versteht sich aber heute als politischen Menschen außerhalb 
der Politik. "Jetzt mache ich Politik und Meinungen bei befruchtenden Treffen in meinen Salons." 
Hier spinnt er seine Netzwerke, zieht die Fäden und trifft Entscheidungen - natürlich immer die 
richtigen: "Ich habe noch nie etwas falsch gemacht." Um in der PR-Branche und darüber hinaus 
erfolgreich zu sein, seien der nötige Biss und eine uneingeschränkte Leidenschaft für den Beruf 
unverzichtbar, ist er überzeugt. 
 
Bei Moritz Hunzinger kam schon in der Kindheit Renitenz gegenüber Autoritäten hinzu. Als 
Konsequenz schickten seine Eltern das "schwierige Kind" zur Erziehung an eine Militärakademie in 
Amerika. Dort knüpfte er erste wichtige Kontakte. Später, nach zwei Jahren als Pressesprecher 
des Nordwest-Rings, einer Einkaufsgenossenschaft der Schuh-Einzelhändler, gründete er die 
eigene Firma. Spätestens nach der erfolgreichen Einführung der Uhrenmarke "swatch" in 
Deutschland galt Hunzinger als Top-Berater. 
 
Als Freunde bezeichnet Hunzinger ungefähr ein Dutzend Leute - es sind die, die ihm gefallen. 
Wieder eine klare Beurteilung durch den Mann, für den es nur schwarz und weiß, Faust oder 
Mephisto, Gut und Böse gibt. Er selbst zählt sich - natürlich - zu den Guten.  
 
 
Text: Sigrid Balke 
Erscheinungsdatum: Samstag 18.10.2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
So ist's richtig / Richtigstellung in der GZ vom 31.10.03  
 
 
Moritz Hunzinger, jüngst Talkgast auf dem Roten Sofa im Geislinger Schlachthof, legt Wert auf die 
Feststellung, er habe nie für den Landtag kandidiert. Außerdem habe sich seine Äußerung, nie 
einen Fehler gemacht zu haben, nur auf seine Handlungsweise gegenüber Rudolf Scharping 
bezogen. Die GZ-Berichterstatterin hatte dies anders aufgefasst.  
 


