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Vorwort 
 
Eigentlich kann man nur gegen ihn sein oder für ihn. 
Günter Wallraff zwingt zur Stellungnahme. Seine Repor-
tagen und Berichte enthüllen oft genug Unglaubliches 
und zeichnen ein etwas anderes Bild der bundesdeut-
schen Wirklichkeit, als wir es gemeinhin serviert bekom-
men und bequemerweise auch gerne zu glauben bereit 
sind. Das meist unter großen Mühen und Entbehrungen 
zustande gekommene Werk des 1942 in Burscheid bei 
Köln geborenen Schriftstellers hat nicht nur hierzulande 
mehrfach Aufsehen erregt. Man hat ihn als Aufklärer 
gewürdigt und als »Untergrund-Kommunisten« (so 
Strauß) beschimpft. Man hat sein Werk mit Schlagworten 
wie politisch engagierte Reportage, investigativer Journa-
lismus oder operative Literatur zu charakterisieren ge-
sucht. Wie immer man es beurteilt: Wem nicht gleichgül-
tig ist, was um ihn herum geschieht, der hat Wallraffs 
Werk zur Kenntnis zu nehmen als ein Stück authentisch 
erlebter Zeitgeschichte. Wie Günter Wallraff vorgeht, was 
er erlebt, wie er schreibt, was er bewirkt – in diesem Band, 
der einen repräsentativen Querschnitt durch sein bisheri-
ges Werk bietet, kann der Leser sich selbst ein Bild davon 
machen. 
Seine Erfahrungen als BILD-Journalist Hans Esser hat 
Günter Wallraff in »Der Aufmacher« und »Zeugen der 
Anklage« festgehalten. Was davon über den Tag hinaus 
aktuell geblieben ist, was uns heute angeht und betroffen 
machen kann – hier ist es versammelt. An konkreten 
Beispielen aus dem Zeitungs-Alltag deckt Wallraff die 
Hintergründe der BILD-Sensationsmache schonungslos 
auf. Auf leicht verständliche, unmittelbar plausible Weise 
– Wallraff schreibt niemals abstrakt – werden wir darüber 
aufgeklärt, in welch haarsträubendem Maße Wahrheit zy-
nisch verbogen werden kann. Wir erleben die Geschichte 
Hans Essers. Vor allem aber erfahren wir, wie hemmungs-
los die Zeitung in die Privatsphäre von Menschen ein-
greift und sogar das Leben ihrer Opfer zerstören kann. 



  

Um Opfer, um von unserer Konsum- und Leistungsgesell-
schaft gnadenlos fallengelassenes menschliches Strand-
gut geht es auch in Wallraffs Sozialreportagen. »Asyl 
ohne Rückfahrkarte«, »Als Alkoholiker im Irrenhaus« 
und »Vorläufiger Lebensbericht des Stefan B.« sind drei 
der Texte, an denen Günter Wallraffs humanes und ei-
gentlich urchristliches Anliegen vielleicht besonders deut-
lich wird: Verständnis zu erwecken für sozial Gestrandete 
durch Aufdecken der Ursachen ihrer Lage, und aufzuru-
fen zu mehr Mitmenschlichkeit und mehr Solidarität mit 
gesellschaftlichen Randgruppen. Daß sich Wallraff dafür 
auch schon früher eingesetzt hat, zeigen die Industriere-
portagen »Am Fließband« und »Sinter zwo – im Stahl-
werk«. In seiner Rede »Wirkungen in der Praxis« erklärt 
und rechtfertigt der Autor seine umstrittenen Recher-
chiermethoden und skizziert sein schriftstellerisches 
Selbstverständnis: Nicht »Literatur als Kunst« will er ma-
chen – um die »Wirklichkeit« geht es ihm, und diese 
»Wirklichkeit« schildert er, ungeschminkt, radikal und 
subjektiv. 
Schon sehr früh, 1970 nämlich, hat Heinrich Böll über 
Wallraff gesagt: »Er besichtigt nicht, er neutralisiert 
nicht ... Er unterwirft sich einer Situation und schildert 
sie vorn Standort des Unterworfenen aus. Er ist immer 
Subjekt.« Dem ist Wallraff treu geblieben bis heute, und 
vielleicht ist das die Erklärung für die Faszination, die 
von seinen Texten ausgeht, für die zwischen Betroffenheit 
und Zorn, zwischen Beklemmung und Empörung sich be-
wegenden Reaktionen darauf – und für seinen Erfolg. 
 

K. H. 
 
 
 
 
 

 



  

Der Aufmacher 
 
Der Mann, der bei BILD Hans Esser war 
(1977) 
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Auf die Idee brachte mich Hans Habe, ständiger Rechts-
außen-Kolumnist im Springer-Sold. Am 2. Januar 1977 
veröffentlichte BILD am Sonntag eine ganzseitige Best-
seller-Liste: »Hans Habe sieht halb prophetisch, halb iro-
nisch die kommenden literarischen Sensationen vor-
aus ... Nach eingehenden Erkundigungen und geheimen 
Informationen – ich (Habe) habe im Auftrag von BILD 
am Sonntag jene befragt, die Bestseller machen ...«  
Hinter Böll und vor Biermann werde ich von Habe unter 
Belletristik an siebter Stelle placiert: 
 

 

Wallraff: IG. 
Der brillante Schlüsselroman mit dem schlichten Titel ist 
das Resultat der neun Monate, die der Autor verkleidet in 
einer Gewerkschaftszentrale verbrachte, um deren Füh-
rern auf die Schliche zu kommen. Im Revolt-Verlag, Ham-
burg. 
 

 

Viele Leser erkannten die Satire nicht, viele bestellten das 
Buch im Buchhandel. Sie hatten Habe ernst genommen. 
Das tat ich auch. Ich fragte mich, warum er bloß auf die 
Gewerkschaft gekommen war – und nicht auf das viel Nä-
herliegende, viel Gewaltigere: den Springer-Konzern und 
dessen größtes Blatt, die BILD-Zeitung. Zwar war vieles 
in den letzten Jahren darüber geschrieben worden, doch 
aus dem Innenleben dieses Presse-Imperiums, das Politik 
und Gesellschaft der Bundesrepublik mitbestimmt und 
häufig kommandiert, ist so gut wie nichts an die Öffent-
lichkeit gedrungen. 
Bekannt und häufig beschrieben ist, was Springer will 
und was er macht. Aber er kann es doch nicht alleine tun, 
er hat ein Heer von Helfern, die für ihn die Wirklichkeit 
nach seinem Bilde formen. Was sind das für Menschen, 
die ihm die BILD-Zeitung machen? Sind es Hilfswillige, 
Sklaven, Infantile, Zyniker? Wer hält die Maschine am 
Laufen? Manches kann man sich ausdenken, man kann 
einen dieser Typen so darstellen, wie Heinrich Böll das in 
seiner »Katharina Blum« getan hat. Aber wer nimmt ei-
nem das ab? 



  

Mit meinem Freund Wolf Biermann, der im November 76 
nach seiner Ausbürgerung aus der DDR bei mir in Köln 
eingezogen war, bereitete ich mich darauf vor, in die 
Rolle eines BILD-Journalisten zu schlüpfen, um selbst 
und an mir selbst zu erleben, wie dieses gewaltige und gei-
stig gewalttätige System funktioniert. Am 8. März 77 er-
zählte Wolf Biermann den viertausend Besuchern einer 
Solidaritätsveranstaltung »Gemeinsam gegen rechts« in 
der Offenbacher Stadthalle, Wallraff lasse sich entschul-
digen, er sei gerade mal wieder einschlägig tätig – ir-
gendwo im faschistischen Ausland. 
Einen Tag später, am 9. März, erschien die Hannoveraner 
Ausgabe der BILD-Zeitung mit folgendem Seitenaufma-
cher: 
 

870 Kleingärten sollen 
sterben – für eine Straße 

Sie sind für viele Bürger 
ein Erholungsgebiet 

 
Von HANS ESSER  
         Hannover, 9. März 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berührt – geführt    
»Im Namen des Volkes« 
 
Das bin ich nicht mehr, der mich da aus dem Spiegel an-
schaut. So eine Visage, auf Karriere getrimmt, wie ich sie 
bei Jungmanagern immer haßte. 
Geschniegelt, gestutzt, von Höhensonne erfolgsgebräunt. 
Polierte Fresse: Der da die durch Jacketkronen gleichge-
richteten Zähne herzeigt, den Krawattenkragen festwürgt 
und sich mit einem massivgoldenen Siegelring (geliehen) 
seiner selbst vergewissern muß und viel zuviel Herrenpar-
fum (Aqua brava) auf den 500-Mark-Anzug und unter 
die Achseln schüttet, damit der Angstschweiß nicht 
ruchbar wird, möchte aus der Rolle raus, noch bevor sie 
anfängt. Weit weg fahren, nach Portugal, auf die Koope-
rative, wo du dich nicht zu verstellen brauchst, von den 
Landarbeitern aufgenommen wirst, dazugehörst und dich 
nützlich machen kannst, selbst mit zwei linken Händen. 
Jetzt habe ich Angst, eine Angst, die ich nur einmal hat-
te: als ich mich im faschistischen Athen ankettete. Auch 
diesmal trage ich meine Haut zu Markte. Nur daß die 
Spuren der Verletzungen nicht so sichtbar sein werden. 
Damals war ich in der Unschuldsrolle des Opfers, dies-
mal muß ich zum Mittäter werden. 
»Du weißt nicht, auf was du dich da einläßt«, hatte B. 
gesagt. »Die zermanschen und knacken dich, daß dir 
Hören und Sehen vergeht. Die sind einfach perfekt, die 
schlukken dich, bevor du überhaupt piep sagen kannst. 
Du Dilettant, du bist kein guter Schauspieler. Das beste 
für dich wäre, daß sie dir früh genug die Maske runter-
reißen, bevor sie dir anwächst.« 
Ein Freund, Gesichtschirurg in der plastischen Chirurgie 
der Universitätsklinik Köln, riet davon ab, die kenn-
zeichnenden Falten durch Liften zu entfernen und die 
Nase korrigieren zu lassen. »Ein zu schwerer operativer 
Eingriff. Außerdem: du wirst dir jahrelang fremd sein.« 
12000 Mark dafür, das kann ich mir auch nicht leisten. Er 
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riet mir, meine Körpersprache zu verändern: »Zackig, 
knallhart, überrumpelnd.« – »Nicht so abwägend, defen-
siv und introvertiert.« – »Schau dir den BILD-Zeitungs-
reporter in der ›Katharina Blum‹ genau an. Der hat seine 
Rolle bei echten BILD-Journalisten abgeguckt.« Kehr 
den Sicheren raus, wo du unsicher bist, zeige dich stark, 
wenn du Schwäche spürst, hab immer eine vorschnelle 
Antwort parat, wenn du nach Erklärungen suchst. Denk 
daran: Sie fühlen sich so unheimlich mächtig und sicher 
mit ihrer ganzen Konzernmacht im Rücken, daß sie glau-
ben, ihnen kann keiner mehr. Sie sind nicht mehr 
wachsam, die allzu Sicheren, weil sie sich seit 20 Jahren 
über alles hinwegsetzen, ohne Widerstand zu finden. 
 
Rollenbeschreibung: 
Ich bin jetzt Hans Esser, 30 Jahre, habe vorher Psycholo-
gie studiert, davor Betriebswirtschaft, leistungsorientiert, 
kapitalbewußt; ich komme aus der Werbung, sehe hier 
eine direkte Nahtstelle zu meiner neuen Karriere. 
 
Der mich einführt: Alf Breull (28), früher Redakteur bei 
der sozialdemokratischen NHP (Neue Hannoversche 
Presse). Die Zeitung wurde von der SPD – da unrentabel 
– aufgegeben. Alf, verheiratet, Frau noch in der Ausbil-
dung, Schulden am Hals, wurde arbeitslos. Die BILD-
Zeitung investierte, expandierte; schmiß sich auf den 
brachliegenden Markt, suchte neue Leute, neue Leser. Alf 
schwor sich, nur so lange für BILD zu arbeiten, bis seine 
Schulden abgezahlt wären und seine Frau ihre Ausbil-
dung als Sozialarbeiterin beendet hätte. Alf blieb seinem 
Grundsatz treu. Zwei Jahre machte er sich die Hände 
schmutzig. Keinen Tag länger. Zuletzt bot man ihm einen 
hochdotierten Vertrag. Immer wieder. Denn Alf hatte Ta-
lent. Er war der »Dichter«, der beste Schreiber der Re-
daktion. Alf lehnte ab. »Nicht für 10 000 Mark im Monat. 
Ich hatte zuletzt jede Selbstachtung verloren.« Alf ist jetzt 
wieder arbeitslos. Nicht alles und jeder hat seinen Preis! 
Alf verschafft mir den Einstieg. »Damit möglichst viele 
BILD-Leser erfahren, wie ihre Zeitung eigentlich ent-
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steht. Denn auch ich habe Nachrichten verfälscht, Be-
richte frei erfunden oder wichtige Informationen unter-
drückt. Es kann nur jemand darüber berichten, der dieser 
Abhängigkeit nicht unterliegt«, sagt Alf. 
 
Hannover, Bemeroderstraße, Druck- und Redaktions-
haus sind durch hohe Zäune wie militärisches Gelände 
abgesichert. Schilder: »Betreten verboten. Eltern haften 
für ihre Kinder.« Ein Wachmann patrouilliert mit einem 
Schäferhund. Pförtnerloge, mit drei Mann besetzt. 
Schranke und automatische Türsperre. Vorsorgemaßnah-
men gegen Studentendemonstrationen und Auslieferungs-
blockaden in kommenden Zeiten? Neutrale Wagen ohne 
Aufschrift verlassen im Morgengrauen unidentifizierbar 
das Druckhaus. (Mülltransportern gleich, die für Indu-
striekonzerne aggressive Schad- und Giftstoffe klamm-
heimlich auf wilden Deponien kostensparend ablagern.) 
Der Pförtner notiert die Namen auf einem Passierschein 
und stempelt die Uhrzeit darauf. Einen Durchschlag be-
hält er zur hauseigenen Kontrolle. Im Fahrstuhl ein 
Knopfdruck »5. Stock«, ein dezentes Surren, und wir ste-
hen in der BILD-Etage. Mein Puls jagt, und im Hals 
würgt es. Alf zeigt mir die Toilette. Ein letzter prüfender 
Blick in den Spiegel. »Nein, ganz unbesorgt, das bin ich 
nicht, der mir da entgegenstarrt.« Im folgenden Einstel-
lungsgespräch höre ich mich reden, als stünde ich neben 
mir; verwundert, erschrocken und in ständiger Furcht, er-
kannt zu werden. Wirklich, ich bin ein schlechter Schau-
spieler, so viele falsche Töne, so aufgesetzt, das kann 
doch nicht gutgehen. Aber auf den Redaktionsleiter 
scheint es Eindruck zu machen, er scheint kein besserer 
Schauspieler zu sein als ich. Diese gestelzten Floskeln 
und übertriebenen Redewendungen sind hier Umgangs-
ton. Die neuen Kontaktlinsen brennen in den Augen. Sie 
sind noch Fremdkörper. In der Nacht davor habe ich nur 
dreieinhalb Stunden geschlafen. Die verfluchten Dinger 
wollten nicht raus. Ich beherrsche die Technik des Her-
ausnehmens noch nicht, quetschte am Augapfel, bis die 
Äderchen platzten. Jetzt tränen die Augen. Ich weiche 
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dem prüfenden Blick des Redaktionsleiters aus. Er mu-
stert mich unentwegt. Oder hat er einen Verdacht? Ich 
versuche, mich mit einer Episode vom Vortag zu beruhi-
gen: Da trieb ich mit einem Bekannten, einem Landwirt, 
der mich vor zwei Monaten zuletzt gesehen hat, ein grau-
sames Spielchen als Training, um sicher zu werden. Ich 
sagte ihm, ich käme von der Kripo, Rauschgiftdezernat, 
und ginge einer Anzeige gegen ihn nach. Mitten in seinen 
Feldern würde er Canabis zur eigenen Haschischherstel-
lung anbauen. Jetzt würden wir ihm das Handwerk legen. 
Er hatte mir vor einigen Monaten von derartigen, aller-
dings mißlungenen Versuchen erzählt. Er erkannte mich 
nicht, nahm mir den Kripobeamten ab. 
 
»Mein Name ist Schwindmann, bitte, behalten Sie Platz.« 
Der Redaktionsleiter hat uns von seinem Schreibtisch 
und Aufsichtsplatz im Großraumbüro in sein angrenzen-
des Chefdomizil geleitet. Es verrät keine persönliche 
Note, hat keine besonderen Kennzeichen. Unpersönlich, 
wie eine Schaufenstergarnitur. Eine Flasche »Remy Mar-
tin« steht auf seinem klotzigen Schreibtisch. Daneben ein 
Fernseher. 
Schwindmann stürzt sich zunächst auf Alf: »Nun, wie 
ist’s? Willst du nicht wieder bei uns einsteigen? Das An-
gebot auf Festeinstellung gilt noch.« Alf (bestimmt): »Nein, 
vielen Dank, Herr Schwindmann, ich möchte lieber mein 
Studium zu Ende bringen.« Er lügt, um Schwindmann 
nicht zu brüskieren. Alf sieht sich nach zwei Jahren 
BILD-Arbeit außerstande weiterzustudieren. »Ich brau-
che ein, zwei Jahre, um wieder zu mir zu kommen«, hatte 
er mir gesagt. Alf bringt mich ins Gespräch: »Dafür 
möchte ich Ihnen Hans Esser, einen früheren Studienkol-
legen, als meinen Nachfolger vorschlagen.« Schwind-
mann: »Dann schießen Sie mal los und erzählen etwas 
über Ihren Werdegang.« 
Hans Esser: »Von Herrn Breull erfuhr ich von der Mög-
lichkeit, unter Umständen hier in seinen Fußstapfen an-
fangen zu können. Ich will mich verändern, bisher habe 
ich in der Werbung gearbeitet.« 
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Schwindmann: »Und wieso gerade Journalismus?« 
Hans Esser: »Ich glaube, daß ich aufgrund meiner ganz 
speziellen Fähigkeiten – ich habe vor allem als Texter kur-
zen, prägnante Werbesprüche entworfen – hier einen 
nahtlosen Übergang zum Journalismus herstellen kann. 
Ich sehe bei BILD das gleiche Prinzip wie in der Wer-
bung: verkürzte Aussage, durch Weglassen das Beabsich-
tigte herausmeißeln, in einer Kürzestfassung das Einpräg-
samste sagen. In der Werbung arbeiten wir mit vorher ge-
nau ausgetüftelten Kampagnen, um neue Produkte auf 
den Markt zu werfen. Nach dem Muster: a) Verwirrung 
stiften, b) Probleme herausarbeiten, c) Lösung der Pro-
bleme anbieten. Ich habe BILD immer schon mit einiger 
Bewunderung gelesen.« 
Schwindmann scheint angetan: »Interessant, wie Sie das 
sehen. Haben Sie denn auch schon direkt im Journalis-
mus gearbeitet?« 
Hans Esser: »Ja, hier und da schon, aber mehr als Zuliefe-
rant mit Halbfertigprodukten. Andere haben den Stoff 
dann im Fernsehen ausgebaut und mit ihrem Namen ver-
sehen. Mich gibt’s von daher gesehen im Journalismus 
gar nicht.« 
Schwindmann: »Das ist natürlich eine unangenehme Si-
tuation. Sie haben bei uns die besten Voraussetzungen, 
wenn Sie wirklich voll bei uns einsteigen und sich ganz un-
serer Sache verschreiben.« 
Hans Esser: »Wichtig für mich ist, daß ich’s nicht nur 
vom Schreibtisch aus mache. Ich bin eigentlich kein 
Schreibtischmensch. Ich habe Ambitionen, rauszugehen, 
ins Geschehen reinzugehen, Reportagen vor Ort zu ma-
chen und mich der Wirklichkeit auszusetzen, auch ruhig 
mal im Dreck zu wühlen, wenn’s sein muß und anders 
nichts herauszuholen ist. Ich glaube, man kriegt dann 
auch viel mehr mit. Ich schreibe am liebsten über Dinge, 
die ich kenne, und über Menschen, die ich gesehen 
habe.« 
Schwindmann: »Es ist ja schon sehr viel wert, wenn 
jemand das Material, was er so auf den Tisch kriegt, 
schreiben kann. Und da das ja alles keine Geheimnisse 
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sind, die wir hier verbraten, müßte sich das ja lernen las-
sen.« 
Hans Esser: »Ja, auch wenn es erst mal eine Durststrecke 
ist. Ich rechne auch nicht damit, daß ich mich von heute 
auf morgen so grundsätzlich umstellen kann.«  
Schwindmann: »Das haben Sie in ein paar Monaten spä-
testens drauf. Das geht Ihnen so in Fleisch und Blut über, 
unser BILD-Stil, daß Sie gar nicht mehr anders können. 
Alf Breull ist das beste Beispiel dafür. Es hat sich anfangs 
einiges bei ihm dagegen gesträubt. Und nach vier Mona-
ten war’s, glaube ich, bei dir, ist der Groschen gefallen, 
und seine Geschichten standen wie eine Eins. Waren ganz 
große Spitze!« 
(Alf gelingt es nicht, auf das »Kompliment« etwa freude-
strahlend zu reagieren.) 
Schwindmann (aufmunternd zu mir): »Prima, jetzt erzäh-
len Sie mir ein bißchen was über Ihr Privatleben. Sind Sie 
verheiratet?« ... 
Er notiert: verheiratet, zwei Kinder. Name: »Hans Es-
ser.« Alter: »Ich werde 30.« ... 
Reaktion: »Das ist ja ein gesegnetes Alter. Das ist ja fan-
tastisch.« Er notiert meine Hannover-Adresse (ein gemie-
tetes Zimmer) und Telefon. 
Schwindmann: »Wir suchen in der Tat – der Alf Breull hat 
das richtig gesehen – einen Mann, der schreiben kann. 
Natürlich auch einen, der recherchieren kann. Und von 
daher würde ich sagen, das ist für Sie eine Chance, hier 
groß bei uns einzusteigen. Am besten gleich mitkriegen, 
wie der Hase läuft.« 
Hans Esser: »Ja, prima. Wann kann’s losgehen?«  
Schwindmann: »Am geschicktesten wäre es, wenn wir uns 
ein Thema überlegen, wo Sie gleich loslaufen könnten. 
Da wird uns schon irgendwas einfallen. Ja, das klingt al-
les recht vielversprechend, was Sie uns da erzählen.«  
Hans Esser: »Gibt es Möglichkeiten, nach einer gewissen 
Zeit, auf eine Festanstellung?« 
Schwindmann: »Die Möglichkeit ist durchaus drin.«  
Hans Esser: »Ist es nicht so, daß Sie die Planstellen alle 
langfristig besetzt haben?« 
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Schwindmann: »Die Dinge sind im Fluß, und ganz abge-
sehen davon, daß immer mal wieder einer ausscheidet 
und dadurch eine Planstelle frei wird, ist es einfach so, 
daß wir uns erweitern müssen.«  
Hans Esser: »Wie sind die Chancen, 50:50?«  
Schwindmann: »Da würd ich mich nicht festlegen wollen. 
Das kann mal von heute auf morgen sein. Herrn Breull 
wollten wir immer einkaufen, aber der wollte ja nicht. Die 
Chance ist ihm ja lange genug offengehalten worden. Das 
kann genausogut bei Ihnen sein.«  
Hans Esser: »Es muß ja nicht gleich sein, ich habe eine 
gewisse Rücklage und will das wirklich hier systematisch 
aufbauen.« 
Schwindmann: »Wenn Sie hier wirklich gut einsteigen, 
dann ist es sowieso für Sie keine Durststrecke. Da hat 
ja auch der Breull bei uns ganz gut verdient. Da liegt man 
als Fester unter Umständen noch drunter. Wir verlangen 
allerdings auch Totaleinsatz. Und wir gehen mit  
harten Bandagen ran. Wir sind hier in keinem Mädchen-
pensionat. Das werden Sie sehr schnell merken. Das müs-
sen Sie alles in Rechnung stellen. Obwohl die Hälfte 
der Mannschaft hier in der Redaktion im Status der Frei-
en ist. Was glauben Sie denn, welche Themen Ihnen lie-
gen?« 
Hans Esser: »Erst mal gehe ich von der Voraussetzung 
aus, alles ist ein Thema und überall steckt eine Geschichte 
drin. Fragt sich nur welche! Das herauszufinden ist, 
glaube ich, die Kunst. Und das will ich hier ja gerade ler-
nen. Ich würde mich also gar nicht so unbedingt von vorn-
herein festlegen wollen.« 
Schwindmann: »Und wo würden Sie sich am stärksten 
hingezogen fühlen?« 
Hans Esser: »Geschichten aus dem menschlichen Be-
reich. Auch ganz kleine, scheinbar nebensächliche Dinge, 
die auf der Straße liegen, haben oft eine große Bedeutung, 
je nachdem, wie man sie herausstellt. Und gerade BILD 
lebt ja von solch scheinbaren Nebensächlichkeiten, die 
dann groß aufgemacht werden. Ich würde es als meine 
Aufgabe ansehen, sehr ins Detail zu gehen und auch viel 
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mit Menschen zusammenzusein, über die man nachher 
schreibt.« 
(Während dieser Ausführungen wohlwollendes Kopfnik-
ken und allgemeine Zustimmung von Schwindmann.)  
Hans Esser: »Ich hab Psychologie studiert, ich bin ein 
guter Menschenkenner.« 
Schwindmann: »Erzählen Sie mal ein bißchen Ihren Wer-
degang. Sie haben also Abitur gemacht?«  
Hans Esser: »Ja, ich war danach dann freiwillig bei der 
Bundeswehr, ich war bei der psychologischen Kriegfüh-
rung.« 
Schwindmann: »Psychologische Kriegführung, das ist 
stark. Das ist ja Spitze.« 
Hans Esser: »Und ich hab’ darauf mein Studium aufge-
baut. Psychologie und dann etwas Betriebswirtschaft. 
Und auch im Betrieb des Vaters eine Zeitlang gearbeitet, 
und nach dessen Tod hat mein Bruder den Betrieb über-
nommen, und ich hab’ mich auszahlen lassen. Und hab’ 
dann für eine Werbeagentur gearbeitet. Gleichzeitig aber 
auch schon mal Dialoge fürs Fernsehen gemacht. Nur, es 
hat mich immer mehr unbefriedigt gelassen; die Ideen ha-
ben gezündet, hatten Erfolg, nur, ich war als Schreiber gar 
nicht existent. Ich muß zugeben, ich hab’ da auch einen 
gewissen Ehrgeiz.« 
Schwindmann: »Aha, aha, aha, es ist ja seltsam, daß das 
Fernsehen so den Deckel draufhält auf Talenten. Was für 
uns ja überhaupt nicht zutrifft, denn wer bei uns arbeitet 
und schreibt, der unterzeichnet auch mit seinem vollen 
Namen dafür. Hans Esser, klingt doch gut: Kurz und 
prägnant. Wenn auch die Artikel so sind, dann sind Sie 
unser Mann.« 
Hans Esser: »Ja. Esser, wie Messer.« 
Schwindmann stimmt ein herzhaftes verstehendes Lachen 
an, das von einem Telefonat unterbrochen wird:  
Schwindmann (am Telefon): »Ja, ja, ja, oh, ja, ja, ja, irre. 
mh, okay, wunderbar, klasse, prima, danke, tschüs.«  
Schwindmann: »Warum kommen Sie auf die BILD-Zei-
tung? Weil Sie Alf Breull gut kennen?«  
Hans Esser: »Nicht nur deswegen. Das wäre zu einfach. 
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Ich glaube, daß BILD die perfekteste Zeitung ist, da sehe 
ich auch den nahtlosen Übergang von meinen bisherigen 
Erfahrungen bei der Werbung. In dieser äußerst knappen 
und verkürzten Darstellung steckt bei BILD in fast jeder 
Aussage eine Werbeidee. Auch bei uns in der Werbung 
verschwenden wir ja kein unnützes Wort und nutzen den 
knappen und teuren Platz, um mit möglichst wenig Wor-
ten den Konsumenten am effektivsten zu motivieren.«  
Schwindmann: »Ja, prima, Herr Esser. Ich sehe, Sie gehen 
den Dingen auf den Grund. Wenn Sie dann auch noch 
flott und locker die Sachen runterschreiben, und wenn’s 
drauf ankommt knallhart, alles andere muß sich dann aus 
dem Zusammenarbeiten hier in der Redaktion ergeben. 
Ich glaube eigentlich, dann sollten wir schon mal richtig 
einsteigen.« 
Hans Esser (kleinlaut): »Wenigstens mal versuchen.«  
Schwindmann: »Ich hoffe, daß mir auf die Schnelle ir-
gendein Thema für Sie einfällt, da können Sie dann 
gleich rangehen. Okay, das wär’s dann.« 
 
Ich soll also »einsteigen«, um »knallhart« zu »verbra-
ten«. Wenn ich »knallhart« genug »eingestiegen« bin 
und verbraten und verkauft habe, soll ich später die 
Chance erhalten, selber »eingekauft« zu werden. Der Jar-
gon erinnert an die Ganovensprache: Dreh’n wir zusam-
men ‘n Ding! Steigste mit ein. Und wenn das Ding ge-
dreht ist, kaufen wir dich zur Belohnung samt Beute mit 
ein. Überhaupt, wie formlos das ganze Einstellungsge-
spräch abläuft. Ich wundere mich. Weder Unterlagen 
noch Papiere werden zur Vorlage verlangt. Aber auch 
hierin scheint eine höhere Logik zu liegen.  
Etwa die Hälfte der Kollegen hier arbeitet nach diesem 
Status als Freie. Vogelfreie! Sie kommen in der Regel frü-
her und sind oft die letzten, die gehen. Sie haben keinen 
schriftlichen Vertrag, keinen Urlaubsanspruch, keine So-
zialleistungen, keinen Kündigungsschutz. Sind auf Ge-
deih und Verderb der Willkür des Redaktionsleiters aus-
geliefert und von seiner Gunst abhängig. Sie stehen in ei-
ner unheimlichen Konkurrenz zueinander. 



Schwindmann weist mir einen vorläufigen Arbeitsplatz in 
der Großraumredaktion zu. »Da ist im Moment der Platz 
von der Eleonora frei, neben der Edeltraut, gegenüber 
vom Hai.« 
Schwindmann hat mich auf ein »Evergreen-Thema« an-
gesetzt. »Die Kleingärtner.« – »Jeder sechste unserer Le 
ser kreucht im eigenen Garten herum.« 
 

    
Laut Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25. 1. 
1984 darf ich meine eigenen Erfahrungen in einer BILD-Redak-
tionskonferenz nicht mehr veröffentlichen. Das Gericht spricht 
vom »Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
triebs« und vergleicht es mit dem »rechtswidrigen Einbruch in 
die absolut geschützte Intimsphäre der Persönlichkeit« und tut 
damit gerade so, als sei ich in das Schlafzimmer des Verlegers 
und nicht etwa in diese gigantische professionelle Fälscher-
werkstatt eingedrungen. 
Deshalb kommt jetzt an meiner Stelle ein anderer zu Wort: ein 
Redakteur, der bei einem Blatt mit Namen ZEITUNG arbeitet: 
»Sollten sich bei der Schilderung jener journalistischen Prakti-
ken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der BILD-Zeitung erge-
ben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufäl-
lig, sondern unvermeidlich.« 
(Heinrich Böll in seiner Vorbemerkung zu »Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum«) 
»Ich saß in einer sogenannten Großraumredaktion zusammen 
mit den Kollegen unter der Aufsicht des Nachrichtenführers, 
der intern Nafü genannt wurde, den Kontakt mit der Zentralre-
daktion in Hamburg hielt, Anrufe von außen entgegennahm und 
die Reporter einsetzte. 
Hauptmerkmal der Redaktionsarbeit war ein eisenharter Kon-
kurrenzkampf. 
Ich mußte an Geschichten rankommen. 
Innerhalb von zwei Stunden mußte ich dem Nafü mein Angebot 
machen, das bedeutete, ihm die noch nicht ganz ausrecherchier-
ten Geschichten im kurzen Überblick zu schildern. Der Nafü 
war das erste Sieb, mit dem die Geschichte auf ihre ZEI-
TUNGS-Tauglichkeit geprüft wurde. Als erstes fragte er immer: 
»Wo ist der Gag?« 
Hatte die Geschichte keine überraschende Pointe, dann erklärte 
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er kategorisch: »Die kannste vergessen!« War der Ansatz der 
Geschichte brauchbar, nur eben der Gag nicht dabei, dann gab 
er mitunter Empfehlungen, wie der Gag eventuell in die Story 
kommen könnte: »Weißt du, wenn jetzt der Mann seine Frau 
anzeigen würde, dann wäre das eine herrliche Geschichte. Ruf 
ihn doch mal an, vielleicht will er sie tatsächlich anzeigen.«  
So sah man eben zu, daß man für das 11-Uhr-Angebot etwas 
hatte, und blies notfalls einen kleinen Fisch etwas auf. »Aus 
Scheiße Gold machen« hieß das in der Kollegensprache, heute 
würde ich es nennen: »Menschen wie Scheiße behandeln.«  
Nachdem der Nafü sein Angebot von den einzelnen Redakteu-
ren eingesammelt hatte, rief ihn die Zentralredaktion an, um von 
ihm das Angebot unserer Außenredaktion entgegenzunehmen. 
Das war das zweite Sieb. 
Für den Nafü kam es darauf an, unsere Themen wie ein billiger 
Jakob in den leuchtendsten Farben anzupreisen, denn ebenso 
wie er, boten zur gleichen Zeit auch die Nafüs der anderen fünf 
Außenredaktionen ihre Storys an. Und alle Geschichten konn-
ten nicht genommen werden, das war klar.  
Durch dieses Anpreisen aber werden die meisten noch gar nicht 
ausrecherchierten Geschichten aufgebauscht, ein Trend wurde 
festgelegt, den die Recherche nicht ergeben hatte, und oft ver-
langten auch die Nachrichtenredakteure in der Zentrale vom 
Nafü eine bestimmte Wendung innerhalb der Geschichte, ohne 
die sie die Story nicht akzeptiert hätten. Der Nafü ließ sich mei-
stens darauf ein, meist ohne mit dem Reporter gesprochen zu 
haben, weil er wiederum ein Interesse hatte, daß möglichst viele 
Themen seiner Mannschaft von der Nachrichtenredaktion in 
der großen Mittagskonfernez vorgetragen werden. Das war sein 
Job und sein Erfolg. 
Inzwischen ging der Konkurrenzkampf in der Zentralredaktion 
weiter, denn dort wetteiferten die Nachrichtenredakteure, die 
die Nafüs der verschiedenen Außenredaktionen abgerufen hat-
ten, bei ihrem Ressortchef um eine günstige Plazierung ihres An-
gebots in der Mittagskonferenz. Das dritte Sieb. 
Die 12-Uhr-Konferenz der Zentrale, bei der sämtliche Ressort-
leiter der ZEITUNG (Politik, Nachrichten, Sport, Allgemeines, 
Auto etc.) der Chefredaktion ihre Themen anbieten, wurde über 
eine Telefonschaltung in alle Außenredaktionen wie eine Rund-
funksendung übertragen. Wir sitzen gespannt um einen kleinen 
Telefonlautsprecher und warten, daß auch von uns ein paar 
Themen mit einem möglichst guten Listenplatz, das heißt am 
Anfang, angeboten werden. 
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Der Nachrichtenchef in der Zentrale trägt zuletzt vor. »Frank-
furt« sagt er, bevor er den ersten Punkt seines Angebots vorliest, 
und es klingt wie eine Auszeichnung. Vor jedem Thema wird der 
Name der zuständigen Außenredaktion genannt. Der einzelne 
Journalist, der die Geschichte entdeckt hat, recherchiert und 
letztlich verantwortet, spielt keine Rolle mehr. Sein Angebot gilt 
jetzt als Leistung seiner Außenredaktion, beziehungsweise liegt 
es nun an ihr, daß die Geschichte so geliefert wird, wie sie ange-
boten wurde. 
Nach der Konferenz, die im Grunde keine ist, weil es keine Dis-
kussion und keine Besprechung gibt, sondern nur ein Vortrag 
von Befehlsempfängern, werden die Leiter der Außenredaktio-
nen noch pro forma über die Telefonschaltung zu Themenvor-
schlägen für die erste Seite aufgefordert. Der Chefredakteur, der 
letztlich allein entscheidet, hört meistens gar nicht mehr zu, 
wenn die Außenstellen antworten. 
Um 13 Uhr kommt der Fahrplan in die Außenredaktionen: das 
ist ein Fernschreiben, auf dem bereits die Themen-Einteilung 
der einzelnen Seiten mit der entsprechenden Zeilen-Zahl festge-
halten ist. 
Ich habe Glück. Meine Geschichte ist mit 40 Zeilen im Blatt. Ein 
Erfolg, den von über hundert Außenredakteuren im ganzen 
Bundesgebiet täglich nur zehn bis fünfzehn Leute haben, denn 
mehr Nachrichten-Geschichten werden selten genommen, weil 
auch die übrigen Ressorts ihren Platz beanspruchen.  
Jetzt müssen die Recherchen so angestellt werden, daß sie das 
gewünschte und meistens vorweggenommene Ergebnis bringen. 
Alles, was davon abweicht, wird beiseite geschoben. Es geht in 
den meisten Fällen gar nicht mehr darum herauszufinden, was 
wirklich passiert ist, sondern nachträglich das zu erhärten, was 
man sich selbst, was sich der Nafü und der Nachrichtenredak-
teur in der Zentrale als mögliche und machbare ZEITUNGS-
Geschichte ausgedacht haben. 
Das war nicht immer leicht. Ich mußte die Leute gegeneinander 
ausspielen oder sie mit angeblichen Polizeiinformationen irritie-
ren. Notfalls konnte man auch etwas Druck ausüben und ver-
steckt mit der Nennung des vollen Namens drohen. Oder man 
lockte mit einem Informationshonorar. Meistens aber waren die 
Leute am Telefon ohnehin unsicher und eingeschüchtert, wenn 
die ZEITUNG anrief, und ließen sich in die gewünschte Rich-
tung führen. 
Bevor die Geschichte fertigrecherchiert, geschrieben und nach 
der Zentrale getickert ist, werden dort die Seiten-Layouts und 
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die Uberschriften gemacht. Da kann es schon passieren, daß die 
vorgefertigte Überschrift mit der Geschichte nicht mehr über-
einstimmt. In so einem Fall ruft der Nachrichtenchef vorwurfs-
voll an: »In Ihrem Angebot hieß es doch, daß der Mann seine 
Frau anzeigen will. Jetzt ist davon keine Rede mehr. Wenn sie 
das nicht so halten können, fliegt die Geschichte aus dem Blatt.« 
Ich berate mich mit dem Nafü. Der überzeugt mich: »Komm, 
die schöne Geschichte können wir nicht sterben lassen. Hast 
auch lange nichts mehr im Blatt gehabt. Du hast doch mit dem 
Mann telefoniert. Hast ihn eben so verstanden, daß er seine 
Frau anzeigen will. Wenn es Schwierigkeiten gibt, habe ich ne-
ben dem Telefon gestanden und mitgehört, klar!«  
Die Geschichte kommt also ins Blatt. Sie hat zwar inzwischen 
kaum mehr etwas mit dem zu tun, was ich verfaßt hatte, denn 
mein Manuskript hatte zuerst der Nafü umgeschrieben, dann 
wurde es in der Zentralredaktion nochmals verändert und ge-
kürzt. Von mir stammt eigentlich nur noch der Name, der dar-
über steht. 
 
Es entsteht die tägliche klebrige Mischung. Halbwahrheit, 
Fälschung, offene und versteckte Werbung, verlogener 
Sex und heuchlerischer Crime. Die »häßliche dicke Alte« 
wird dann noch ins Blatt gehievt, gerade so groß wie der 
Fuß des Seitenfotos, das betitelt wird: »Eine verführeri-
sche Fee in einem Hauch von Schwarz.« Die »häßliche, 
dicke Alte«, Gewinnerin des Urlaubspreisausschreibens, 
die Laborhelferin Edith R. – sie ist übrigens erst 40 – wird 
für BILD dann doch noch »attraktiv« gemacht: Indem 
man ihr die Geldscheine des Gewinns (777 Mark) auf 
Brust, Arme, Schultern und Kopf klebt. Ein briefmarken-
großes Foto, entwürdigend und verächtlich machend. 
BILD-Unterschrift: »Glücksreporter Klampf heftet der 
strahlenden Gewinnerin das Geld an den Pullover.« Das 
schräg darunter plazierte Seitenfoto der »knackigen Jun-
gen« ist mit einer täglich neu erdichteten BILD-Unter-
schrift versehen: »In einen Hauch von Schwarz gehüllt 
wartet Eva, 23, auf ihren Freund. Kein Wunder, wenn 
Klaus oft spät noch ausgeht, um aus einem Lokal noch 
Essen zu holen. Zu Hause ist es wieder einmal ange-
brannt ...« Besonders mies daran ist nicht, daß es erlo- 



 
 
Hans Essers erster Einsatz als BILD-Reporter – bei den Kleingärtnern 
Hannovers 
 
gen, sondern daß es verlogen ist. Der gepflegte Körper in 
verführerischer Wäsche – welche BILD-lesende Hilfsar-
beiterin sehnte sich nicht danach, so anziehend zu sein. 
Aber BILD tröstet sie: Sie ist vielleicht nach harter Arbeit 
abends kaputt und häßlich, doch ihr Mann muß nicht in 
die Kneipe, weil zu Hause wieder das Essen angebrannt 
ist. Nein, sie kocht gut und macht damit ihre erarbeiteten 
>körperlichen Mängel< wieder wett. So hält sie ihren 
Mann, der sich am BILD-Hauch von Schwarz aufgegeilt 
hat, an ihrer Seite. Dank BILD. 
Darunter Dieter Thomas Heck am BILD-Telefon. Mit 
Pelzmäntelchen und Manager kam er in die Redaktion 
stolziert, um eine Stunde lang BILD-Lesern Rede und 
Antwort zu stehen. Und wenn die Anrufe der Leser aus-
blieben, weil sie vielleicht gerade andere Sorgen haben, 
die ihnen Herr Heck oder der jeweilige Show-Experte 
nicht beantworten kann, helfen BILD-Redakteure aus 
und rufen von einem Seitenflügel des Großraumbüros 
über die Zentrale den Star als Leser unter anderem Na-
men an und stellen die Fragen gleich BILD-gerecht.  
Auf der gegenüberliegenden Seite von Dieter Thomas 
Heck, gleichgroß aufgemacht, ein anderer »Heck-Meck«. 
Verschleierte Werbung unter dem Emblem »Hannover-
Sound«. In einem kleinen, scheinbar harmlosen Artikel-
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chen gleich vier Werbeklöpse. Da ist von »glutäugigen, 
braunen Schönheiten aus der Karibik«, den »Ebonys«, 
die Rede. Von ihrem Auftritt in der »Pick-Nick Gasse« 
und einem »Schlemmeressen im ›Clichy‹«. Von »glückli-
chen Gewinnern eines BILD-Hannover-Preisausschrei-
bens«, die der »Chef der Diskothek, Nick Müller-Her-
mann, aus der großen Lostrommel gezogen« hat. Neben-
bei erfährt man dann noch, daß eine »Hannoversche 
Jazz-Band einen duften Urlaub in Gran Canaria« ver-
bracht hat. Mit dem Reiseunternehmen »TUI«. Der Arti-
kel ist reine Schleichwerbung. »Pick-Nick«-Diskotheken-
besitzer Nick Müller-Hermann ist der Duzfreund von Re-
daktionsleiter Schwindmann. Seine Unternehmen sind 
ständig im Blatt. Ein BILD-Schreiber verlor beinahe seine 
Stellung wegen Nick Müller-Hermann. Weil es der BILD-
Klatsch-Kolumnist Frieder Sprotte gewagt hatte, das Ver-
hältnis des Redaktionsleiters zum Diskotheken-Nick dra-
stisch zu interpretieren. In einem Lokal, in dem Nick 
Müller-Hermann mit Schwindmann gerade feierte, fand 
der BILD-Untergebene – durch Alkohol ermutigt – starke 
Worte zum Diskothekenbesitzer: »Du hast ihn ja gekauft 
mit deinem Essen.« 
Wie zur Bestätigung verlangte Schwindmann von Sprotte, 
sich zu entschuldigen. Bezeichnenderweise nicht bei ihm, 
sondern bei Nick Müller-Hermann. Um seine Stelle zu 
behalten, setzte sich Sprotte am nächsten Tag in der Re-
daktion hin und entwarf den Entschuldigungsbrief. Bevor 
er ihn abschickte, legte er ihn Schwindmann vor, auf daß 
er sein >Okay< gab. 
Auf der gleichen Seite, unter der Rubrik »Hannover-
sound«, eine weitere große Werbeaktion für ein Schuhge-
schäft. Drei attraktive Fotos sollen BILD-Leserinnen zum 
Kauf unverschämt teurer Sandaletten verleiten. Der 
»Schuhsalon Arno Trampler« liefert das Fotomodell, 
BILD macht’s seinen Leserinnen schmackhaft: »110, 150 
und 199 Mark« für ein paar Riemchen mit Absatz. Noch 
vier weitere versteckte Werbeartikel am gleichen Tag für 
Modehäuser, und in der täglichen Kolumne »Stadtge-
spräch« wird über den Umweg des 13jährigen Sohns von 
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CDU-Ministerpräsident Albrecht für den Papa und für 
Jägermeister-Sirup gleichzeitig Reklame gemacht: »Hol-
ger Albrecht (13), der Sohn von Niedersachsens Minister-
präsident Dr. Ernst Albrecht, spielt jetzt im Trainingsan-
zug von Eintracht Braunschweig Fußball. Jägermeister-
Chef Günter Mast (50) hat dem jungen Fußballfan den 
begehrten orange-grünen Anzug mit dem Hirschkopf ge-
schenkt, weil Holger am Sonnabend beim Spiel gegen den 
HSV so begeistert von den Eintracht-Kickern war.«  
BILD-Reporter Uwe Klöpfer geht »vor Ort«. »Ich geh’ 
jetzt zu den Stammhirnjägern«, strahlt er. Warum freut er 
sich so? Was für Jäger und wessen Stammhirn? »Spezial-
truppe, sie schießen sich ihre Todeskandidaten aus 100 
Meter Entfernung raus. Ein Schuß – bums, aus.« Klöpfer 
berauscht sich an der Vorstellung: »Direkt ins Stamm-
hirn, und da regt sich nichts mehr. Bei Geiselnahmen oder 
Terroraktionen.« Will Klöpfer mich, den Neuen, testen 
und provozieren? Warum feixt er so? »Es sind wahr-
scheinlich Narkosewaffen«, versuche ich abzuschwä-
chen, um die Situation zu entkrampfen. Aber Klöpfer 
weiß, wovon er redet. Er widerlegt mich sogleich.  
(Zwei Tage später ist sein Bericht »Im Ernstfall haben sie 
einen Schuß, der muß sitzen – So trainiert Niedersach-
sens Elitetruppe gegen Terror- und Kapitalverbrecher« 
halbseitig im Blatt.) 
Ein früherer Kripomann, der bewaffnet ist, kommt mit 
ihm in die Redaktion und zeigt seine umgebaute Spezial-
waffe für besonders treffsichere Schüsse in größerer Ent-
fernung vor. Auch die anderen kommen hinzu und wollen 
unbedingt auch mal so’n Ding in die Hand nehmen.  
23 Uhr. Schwindmann sagt: »Kommt noch zu mir nach 
Haus. Damit wir uns kennenlernen.« 
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»Bei Sturm schwappt das Wasser 
aus der Badewanne« 
 
 
 
BILD lebt von Superlativen. Das Größte, Kleinste, Ärm-
ste, Reichste, Dickste – was sich so nennen läßt, ist eine 
BILD-Geschichte. 
Ein einziges Mal während meiner Zeit in Hannover erlebe 
ich, daß Schwindmann selber schreibt. Anläßlich einer 
Opern-Aufführung »Rigoletto« – von den anderen Zei-
tungen positiv besprochen – brach sein Temperament mit 
ihm durch: »Was mit der Peitsche hätte einstudiert wer-
den müssen, bleibt lasch und ohne Energie.«  
Ich weiß bald, was ich zu tun habe. Schon an meinem 
zweiten Arbeitstag biete ich einen Superlativ an: das 
höchste Haus Hannovers. Irgendwo habe ich gelesen, daß 
Kinder, die in Hochhäusern wohnen, besonders aggressiv 
werden, weil sie keine Spielmöglichkeiten haben. Mein 
Arbeitstitel heißt: Wie lebt man in Hannovers höchstem 
Wohnhaus. Die Idee wird sofort akzeptiert. Ich werde los-
geschickt. 
Nun leben aber in den oberen Etagen dieses Hochhauses 
gar keine Kinder, sondern nur kinderlose Pärchen und Al-
leinstehende. Dafür stehen vierzig Prozent der Wohnun-
gen leer. Das Haus, dessen Erstellung durch eine hollän-
dische Gesellschaft die Stadt Hannover durch finanzielle 
Erleichterungen gefördert hat, ist völlig an den Bedürfnis-
sen der Bewohner vorbeigebaut. Die obersten Stockwerke 
mit ihren herrlichen Penthouses und Appartments stehen 
zum Teil schon seit Jahren ganz leer, die vielen Woh-
nungssuchenden können natürlich keine 450 000 Mark für 
eine Eigentumswohnung ausgeben.  
Weil diese Wohnmaschine nun also halb leersteht, gerät 
die Baugesellschaft finanziell in die Klemme. Sie muß an 
allen Nebenkosten, wie Heizung und Pflege, sparen. Und 
so ist dieses ziemlich neue Hochhaus schon am Verkom-
men. 
Das ist die Geschichte, die ich recherchiert habe, die wirk-
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liche Geschichte vom höchsten Haus Hannovers. Doch es 
sollte nicht die BILD-Geschichte sein. Der Redaktionslei-
ter schickt mich noch mal hin, um mit einigen Prominen-
ten zu reden, die dort wohnen. Da gibt es zum Beispiel ei-
nen Fußballspieler – aber der ist nicht da. Dann ein Foto-
modell, das schon einmal in BILD gezeigt worden ist. Als 
ich komme, zieht sie sich gleich ihr exotischstes Kleid an, 
und ihr Freund sorgt dafür, daß sie sich in fotogene Pose 
setzt, damit ihr Bild vielleicht noch mal in BILD er-
scheine. Ich frage auftragsgemäß, was es denn – da es nun 
mal keine Kinder in diesen hohen Etagen gibt – sonst hier 
oben Besonderes gebe. Der Freund des Fotomodells – 
seine Zitate werden später ihr in den Mund gelegt – er-
zählt, daß sich bei Sturm manchmal der Kronleuchter be-
wegt, daß die Gläser in den Schränken zittern. Der Mann, 
ein Beamter, der nicht genannt werden will, hat den richti-
gen BILD-Instinkt und bejaht auch sofort meine Frage, 
ob sich denn auch stehendes Wasser kräusele.  
Zurück in der Redaktion schreibe ich dann zunächst ein 
langes Manuskript, um doch noch einiges von dem unter-
zubringen, was ich bei meinem ersten Besuch im Hoch-
haus erfahren habe. Der Redaktionsleiter liest es und 
meint: »So nicht, Sie müssen mit einem Kontrast anfan-
gen ... Aber das lernen Sie noch.« Und dann legt er los, 
richtig lyrisch: »So lebt man in Hannovers höchstem 
Haus: Bei Sturm schwappt das Wasser aus der Bade-
wanne. Zu den Füßen ein glitzerndes Lichtermeer und 
darüber ...« 
Das Wasser kräuselt sich, »das Wasser schwappt aus der 
Badewanne« – es geht blitzschnell, eine Umdrehung 
mehr, und aus der Wahrheit ist die BILD-Geschichte ge-
worden, das Aufregende, das Prickelnde. Der Superlativ: 
Das höchste Haus. Der Kontrast: Ein traumhafter Blick 
und ein überschwemmtes Badezimmer. Die handelnde 
Person: Ein Fotomodell. Das ist das Strickmuster. Man 
lernt schnell, daß ein Kontrast kein Widerspruch sein 
darf. Ein Widerspruch wäre gewesen: Von der Stadt, von 
den Steuerzahlern gefördert – von ein bißchen Schikeria 
genutzt, ansonsten dem Verfall preisgegeben. Wider-
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pruch löst Gedanken aus, der Kontrast bloß Stimmun-
gen. 
 

»BILD ist auch ein Mittel gegen Langeweile, hilft über 
das Unvermögen hinweg, mit der Welt, die einen umgibt, 
etwas Vernünftiges anzufangen.«  
(aus einer vom Springer-Verlag herausgegebenen Analyse 
der BILD-Zeitung) 

 
Was schließlich gedruckt wird, ist eine Farce, die in jedem 
anderen Umfeld als dem der BILD-Zeitung auch als sol-
che erkennbar wäre. Die Wahrheit, so erfuhr ich, als ich 
meine ersten Recherchen vortrug, war für BILD »zu dü-
ster«. 
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»Der Mann, der die Bombe  
transportierte« 
 
 
 
Bei BILD gibt es nicht Ressorts wie bei anderen Zeitun-
gen, wo Leute sitzen, die sich in spezielle, komplizierte 
Fachgebiete einarbeiten. Hier schreibt jeder über alles, er 
muß von der Sache, um die es geht, nichts verstehen, er 
muß nur »die Geschichte« sehen: die Kuriosität, die Ab-
normität, die drinsteckt, und sei es noch so sehr am 
Rande, entdecken und »aufblasen«. Nicht der Anlaß, der 
Vorgang interessiert, sondern das, was ein gewichster Typ 
daraus macht. Läßt sich einem Mord, Selbstmord oder 
Unfall kein monströser oder abstruser Seitenaspekt abge-
winnen, sagt der Redaktionsleiter: »Wo ist die Ge-
schichte? Ich sehe die Geschichte nicht!«  
Am 11. März sieht er eine Geschichte: Eine Zehn-Zent-
ner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist gefunden wor-
den. Ich werde losgeschickt. Ein Räumkommando hat die 
Bombe zum Entschärfen auf einen Truppenübungsplatz 
gebracht. Ich muß aber, so lautete mein Auftrag, mit dem 
Mann, der die Bombe transportiert hat, ein Interview ma-
chen. 
Es erscheint am 12. März unter dem Titel: »Der Mann, 
der die Bombe transportierte: ›Wir bekommen keine Ge-
fahren-Zulage‹.« In meinem Text habe ich auch beschrie-
ben, daß die Polizei bei der Räumung des Bomben-Fund-
orts eine alte schwerhörige Frau übersehen hat, die unmit-
telbar neben dem Blindgänger wohnt. Die Frau hat wäh-
rend der Räumung sogar am Fenster gestanden. Das darf 
nicht erscheinen. 
Originell, BILD-gemäß, weil gruselig, wäre die Ge-
schichte schon gewesen. Aber – und das ist, wie ich lernen 
sollte, BILD-ungemäß, es hätte auf die Verantwortlichen 
der Polizei ein schlechtes Licht geworfen. Ich hatte den 
Fahrer der Bombe nicht nur nach seinen Gefühlen, seiner 
Angst gefragt, sondern auch danach, wie er zu diesem Be-
ruf gekommen war. Er und sein Kollege waren vorher Ar-



beiter, der eine bei VW, der andere Heizungsmonteur. 
Beide mußten sich wegen Kurzarbeit eine zusätzliche Ver-
dienstmöglichkeit schaffen und hatten sich diesem To-
deskommando (denn irgendwann geht ja doch mal so ein 
Blindgänger hoch) verdungen. Das habe ich auch ge-
schrieben. Es wird gestrichen. Ein Redakteur meint: 
»Was die Arschlöcher vorher gemacht haben, interessiert 
ja überhaupt keinen« 
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»Schweigen Sie jetzt und gehen Sie 
schon!« 
 
 
 
 
In Hannover lebt eine Philosophie-Studentin, die über die 
Beschäftigung mit Zen-Buddhismus zum Kampfsport 
Tek wan do gekommen ist, einer koreanischen Abart des 
Karate. Ich schlage die Geschichte vor, die Idee wird ak-
zeptiert. Ich bin nun schon so tief drin in der BILD-Ma-
che, daß ich ziemlich genau weiß, was von mir erwartet 
wird. Der Producer spricht es auch noch offen aus: »Was, 
wenn die einer vergewaltigen will?!« Da ich unter großem 
Zeitdruck bin, bitte ich Alf, meinen Vorgänger bei BILD, 
der mich gerade besucht, mir zu helfen. Wir rufen die Stu-
dentin an: 
»Sind Sie schon mal vergewaltigt worden?«  
»Ich kann mich nicht erinnern.« 
»Wäre Tek wan do eine Kampftechnik, die Ihnen als 
Frau da helfen würde?« 
»Das ist für mich in keinem Fall ein Grund, diesen Sport 
zu betreiben. Es geht mir dabei um andere Dinge, um eine 
Philosophie.« 
»Aber mit Tek wan do kann man mörderische Schläge an-
bringen, oder?« 
»Ist möglich, obwohl wir das gar nicht üben. Der Meister 
beherrscht zwar diesen Schlag, bringt ihn den Schülern 
aber gar nicht bei.« 
»Danke. Auf Wiederhören.« 
 
Alf ist unzufrieden: »Damit wir uns richtig verstehen: In 
unserer Geschichte macht die keinen Philosophie-Unter-
richt, sondern sie übt richtiges Zuschlagen.« 
Ich wende ein: »Die treiben Sport, Gymnastik mit philo-
sophischem Hintergrund, Gerade um den geht’s ihr.«  
Alf: »Vielleicht können wir es ja so drehen: ›Über die Phi-
losophie ist sie dazu gekommen ...‹«  
Ich: »Die Geschichte, wie einer sie vergewaltigen will 
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und sie den Jungen durch die Luft wirbelt, die gibt’s 
nicht.« 
Alf: »Ach so, Scheiße. Wir müssen es so darstellen: Da 
gibt’s einen Menschen, der ist vollkommen, und doch hat 
er was, worin ihm der Leser voraus ist. Der Leser hat eine 
gesunde, glückliche, intakte Familie, zwar alles mehr oder 
weniger, aber er glaubt’s. Na, ich ruf sie noch mal an.« 
 
»Guten Tag, ich würde gerne wissen: Sind Sie bereit zum 
Töten?« 
»Nein, auf gar keinen Fall. Das hat mit Tek wan do 
nichts zu tun.« 
»Sie haben aber gelernt zu töten?«  
»Nein.« 
»Nehmen wir mal an, Sie gehen nachts durch den Park, 
und es stehen plötzlich vier Typen vor Ihnen. Der eine 
greift Ihnen an die Bluse, der zweite untern Rock, was 
tun Sie dann?« 
»Da ich noch nie in einer solchen Situation war, kann ich 
die Frage nicht beantworten.« 
 
Alf legt auf: »Mann, ist die aber kompliziert, die sagt ja 
gar nichts. Na ja, fangen wir an: Sie ist neunzehn Jahre 
alt, hat lange blonde Haare und ein wunderschönes Ge-
sicht. Sie sieht aus – jetzt muß irgendwas kommen wie 
Märchenfee, Gedankenstrich, und dann: aber sie ist töd-
lich, denn sie beherrscht ... mit einem Schlag, mit einem 
Tritt und so weiter. Dann beschreiben wir den Sport, wel-
che Schläge und Tritte tödlich sind, daß sie aber noch nie 
in einer solchen Situation gewesen ist. Dann kommt: Sie 
lächelt verlegen, manchmal ist sie sogar ein bißchen 
schüchtern, weil die Leute, die sie kennen, Angst vor ihrer 
tödlichen Waffe haben, und daß sie deshalb Angst hat, 
daß sie niemanden findet, der mit ihr zusammenlebt. Das 
ist die Schwäche, die rein muß.«  
Vor meinen Augen verwandelt sich der sanfte, liebe Alf in 
einen Typen, den ich nicht wiedererkenne. Am Telefon 
straff und knallhart, er versucht das Mädchen regelrecht  
zu überfahren. Dann, als er schreibt, plötzlich nur noch 



 
 
 
 
flüsternd, hauchend wie ein Schmierenlyriker. Zwischen-
durch schüttelt er den Kopf: »Wie kann man nur so’n 
Zeug daherreden, bei der stimmt’s ja hinten und vorne 
nicht.« Er ist für zwei Stunden wieder der zynische BILD-
Reporter geworden, skrupellos und erfolgsgewiß, den 
Schwindmann so dringend »einkaufen« wollte. 
Als ich mit der Geschichte in die Redaktion komme, wird 
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sie genußvoll durchgehechelt. Ein paar Redakteure und 
der Producer sehen sich die Bilder an und sinnieren, ob 
man die Kleine mal selbst ... 
Alf hatte gute Arbeit geleistet, und ich begann, mich die-
ser Arbeit mehr und mehr anzupassen. Schon wenige Wo-
chen in dem geschlossenen Regelkreis, den eine BILD-
Redaktion bildet, lassen jede Orientierung auf anderes 
schwinden. Ich schreibe zu dieser Zeit in mein Tagebuch: 
»Als Z. dastand und nicht wußte, woher er kam und wo er 
hin sollte, waren ihm alle Richtungen gleich.« Wer funktio-
nieren, mitmachen, mitspielen muß, wer auch andern so 
mitspielen muß, wie ihm mitgespielt wird, verliert alle Wi-
derstandskraft. 
Ich konnte die Tek-wan-do-Geschichte relativ gut ver-
kraften, denn ich hatte die Studentin vorgewarnt, hatte sie 
eingeweiht, konnte ihr versprechen, daß ich die Ge-
schichte irgendwann richtigstellen, die BILD-Lügen ent-
larven würde. Es war auch so noch schlimm genug für sie. 
An Straßenecken und in Kneipen wurde sie wegen der 
Geschichte angemacht, ihr Philosophie-Lehrer empfahl 
ihr, doch gleich für BILD zu arbeiten. Sie hat nichts ge-
sagt. Ein echter BILD-Journalist hätte nichts wiedergut-
machen können, hätte keine innere Rechtfertigung gehabt 
dafür, daß er einen anderen für »BILD« fertiggemacht 
hat. 
Sie sind ja nicht als Bösewichter, als Lügner und Heuchler 
auf die Welt gekommen. Sie mußten da mal eine 
»schnelle Geschichte« wider besseres Wissen schreiben, 
weil die entsprechende Schlagzeile schon »abgefahren« 
oder unwiderruflich für die Bundesausgabe nach Ham-
burg gemeldet war; sie haben mal was erfunden, weil sie 
drei Tage hintereinander mit ihren »langweiligen« Ge-
schichten nicht ins Blatt gekommen waren und ihr Kurs 
an der Hausbörse stürzte; sie haben dort mal dem Redak-
tionsleiter nicht widersprochen, als er ihre Geschichte auf 
den Kopf stellte. Keiner redet darüber, aber alle wissen 
es. Woher da noch den Mut und die Rechtfertigung neh-
men, gegen die Lügen der anderen aufzustehen? Woher 
noch das Motiv für anständige journalistische Arbeit neh-
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men, wo man doch das Brandmal sowieso nicht mehr los-
werden kann? 
Es gibt einen in dieser BILD-Redaktion, der sich nicht 
beugen will. Und gleich kommt mir der Verdacht, daß die-
ser Kollege, Michael Bartz, nicht echt ist. Daß er am Ende 
auch in der Rolle des teilnehmenden Beobachters hier ist, 
eventuell als Publizistik-Wissenschaftler, der die BILD-
Mache und –Masche vor Ort untersucht. Dann allerdings 
gelingt es ihm mit der Vorstellung nicht so gut. Er ist 
nachdenklich, wenn vorschnelles Reagieren verlangt, 
spröde und nachfragend, wenn ein naßforsches Einver-
ständnis erwartet wird. Er wagt es sogar, in Redaktions-
konferenzen »wieso« und »warum« zu fragen. Er hat so 
eine trockene Art, Schwindmann auf- und leerlaufen zu 
lassen, wenn er in Redaktionskonferenzen auf dessen Ge-
schichtenversessenheit entgegnet: »Nein, das ist nicht so« 
oder: »Ich war da, ich muß es schließlich wissen«, oder 
sogar: »Ich kann das nicht verantworten.« Immer wieder 
weigert er sich hartnäckig, den Vorstellungen von 
Schwindmann Nahrung zu verschaffen. Das Resultat: Er 
bringt manchmal mehrere Tage hintereinander keine Ge-
schichte ins Blatt. Schwindmann lehnt ab, »das ist noch 
keine Geschichte« oder »Die Geschichte seh’ ich nicht«. 
Manchmal ist Bartz elf Stunden in der Redaktion und hat 
nicht mehr als 30 Mark für zwei Meldungen verdient. 
Klöpfer und Hai reden ihm zu: »Du bietest deine Ge-
schichten nicht richtig an.« (Das heißt soviel wie: Du ver-
drehst die Realität nicht BILD-gerecht.) Bartz sagt: »Ich 
kann nur erzählen, was war. Das ist der Grund, daß ich 
aus der Werbung zum Journalismus gewechselt habe.«  
Die anderen belächeln ihn, wenn er auf den Redaktions-
konferenzen den ganzen Laden aufhält und partout nicht 
dazu bereit ist, Schwindmanns Einflüsterungen nachzuge-
ben und sich auf vorschnelle Übereinkünfte einzulassen. 
Selbst ich ertappe mich dabei, daß ich ihn belächle. Aller-
dings hat es auch etwas Befreiendes, daß es da einen gibt, 
der nicht so ohne weiteres mit sich reden und sich im Vor-
beigehen vereinnahmen läßt. 
Michael ist keineswegs ein Systemkritiker. Ich glaube 
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auch nicht, daß er BILD durchschaut. Er bewahrt nur ein 
Gefühl für Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit vor sich 
selbst, immer wieder aufs neue. Das läßt ihn hier so fremd 
und deplaziert erscheinen. 
Einige mögen ihn zwar, vielleicht, weil er ihre eigenen, 
ständig unterdrückten Gedanken offen auszusprechen 
wagt, aber ernst nimmt ihn so gut wie keiner. Ich mag ihn 
sehr, weil er sich nicht anpaßt und unterwirft, sondern ei-
nen Gegenpol in dem Ganzen darstellt. 
Es gab eine Situation, da glaubte ich, er habe mich er-
kannt und wolle es mir verschlüsselt zu verstehen geben. 
Michael zeigt auf Schwindmann und flüstert mir zu: »Der 
da oben, wir hier unten.« Ich erschrecke sehr. »Wie 
meinst du das?« frage ich. »Gibt’s da nicht ein Buch, das 
so ähnlich heißt?« Er nennt den genauen Titel und die 
Autorennamen. »Meine Freundin liest’s gerade. Es soll 
da so ähnlich zugehen wie bei uns. Aber hier kommt man 
ja nicht zum Lesen von so dicken Büchern.« Ich bin er-
leichtert. 
 
Einmal verlangt Schwindmann von Bartz einen Sonder-
einsatz. Bartz muß für ihn ein ständiger Störfaktor sein, 
ein irritierendes, verunsicherndes Element in diesem 
glattgeschmierten Mechanismus.  
18. 4. »Halten Sie sich bereit. Wir brauchen Sie für ein 
Foto für die morgige Ausgabe.« Schwindmann hat sich 
vor Bartz’ Schreibtisch postiert. Seine Stimme klingt 
scharf, fast wie ein Befehl. Michael Bartz schaut von der 
Schreibmaschine hoch. Er wagt nachzufragen: »Was für 
ein Foto?« – »Aufmacherfoto Seite 3. In Gegenüberstel-
lung zu einem Mannequin. >Wohin deutsche Männer bei 
Mädchen zuerst schauen.< Sie werden den deutschen 
Mann darstellen«, sagt Schwindmann, »wir machen dann 
Pfeile auf die jeweiligen Körperteile: Augen, Gesicht, 
Hände, Figur und so weiter.« Schwindmann mustert 
Bartz mit abschätzendem Blick. Bartz erschrickt. (Schon 
einmal ließ ihn Schwindmann für BILD posieren. Zusam-
men mit seiner Verlobten am 11. März. Als »Blumenkava-
lier« mit Frühlingsstrauß. Aufmacherfoto Seite 3. Blick-
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fang, für jedermann erkennbar, nur der Name geändert. 
Bildunterschrift: »Sollten noch andere Verehrer auf die 
Idee mit den Blumen kommen – nur zu! In den Parkanla-
gen wimmelt es jetzt von hübschen, sympathischen Mäd-
chen.« Für Bartz hatte es unangenehme Folgen. Er setzte 
sich dem Spott seiner Freunde und Bekannten aus und 
bekam großen Ärger mit seiner Familie.) Bartz bittet 
Schwindmann: »Tun Sie mir das bitte nicht an. Ich hatte 
beim letzten Mal schon solche Schwierigkeiten, beson-
ders bei den Eltern meiner Verlobten ...«  
Schwindmann: »Nein, Sie machen das, ich bestehe dar-
auf.« Die anderen im Großraumbüro werden aufmerk-
sam. Sie feixen und tuscheln, wie diese ungleiche Macht-
probe wohl ausgeht. Schwindmann, auf Bartz’ miese fi-
nanzielle Lage anspielend, und offensiv zum Du überge-
hend: »Ich zahle dir Honorar dafür. Hier braucht keiner 
was umsonst zu machen.« Ein Kollege aus dem Hinter-
grund: »Das ist eben der Preis der Schönheit.« Bartz sitzt 
ganz blaß und in sich zusammengesunken da. »Das ist 
nicht das Problem, Herr Schwindmann. Ich besorg Ihnen 
gern jemand, der das von Berufs wegen macht, und zahle 
dem auch noch das Honorar, wenn Sie mich da nur raus-
lassen. Verstehen Sie doch meine Situation.« Schwind-
mann: »Nein, ich bestehe darauf! Was soll das Geziere. 
Ich verstehe Sie überhaupt nicht. 
Stehen Sie nun zu unserer Zeitung oder nicht? Wenn 
nicht, dann sagen Sie das hier offen!«  
Bartz (dem Heulen nahe) fleht den Redaktionsleiter an: 
»Nein, das ist es wirklich nicht, glauben Sie mir doch, 
Herr Schwindmann. Ich, von mir aus, würde ich es ja 
gerne tun. Ich habe es ja schon mal gemacht. Aber ich bin 
da in große Schwierigkeiten meiner Familie und Verlob-
ten gegenüber gekommen. Lassen Sie es doch einen ande-
ren machen: Klöpfer oder Esser ...«  
Ich erschrecke: Jeder 3. Hannoveraner liest die BILD-
Zeitung. Irgendeiner würde mich bestimmt auf dem Foto 
erkennen. Ich wehre vorsorglich ab: »Ich bin überhaupt 
nicht fotogen. Außerdem habe ich abstehende Ohren.« 
Aber Schwindmann hat sich sowieso auf Bartz versteift, 
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er winkt der Fotografin zu, die sich schon die ganze Zeit 
in gebührendem Abstand bereit hält: »Agnes, fahr mit 
ihm nach Haus. Er soll sich umziehen. Legere Kleidung.« 
Und zu allen: »Schließlich ist es kein unsittliches Verlan-
gen. Wir wollen ja nicht gleich ein Nacktfoto von ihm.«  
Aus dem Hintergrund wieherndes Lachen einzelner. Mi-
chael Bartz unternimmt einen letzten verzweifelten Ver-
such: »Ich bin hier als Journalist und nicht als Dressman 
beschäftigt ... « Aber Schwindmann schneidet ihm das 
Wort ab: »Sie können sich etwas darauf einbilden, daß 
Sie neben einem bekannten, attraktiven Mannequin ins 
Blatt kommen. Schweigen Sie jetzt und gehen Sie schon.« 
Bartz gibt auf, erhebt sich und geht mit gesenktem Kopf 
hinter Agnes Verlas her. 
Aber nach einer Stunde kommen die beiden zurück. Un-
verrichteter Dinge. Außerhalb des suggestiv-zwingenden 
Bannkreises von Schwindmann hat Bartz zu seiner Stand-
festigkeit zurückgefunden. Er hat »nein« gesagt und will 
es darauf ankommen lassen. »Eher laß ich mich raus-
schmeißen«, sagt er zu mir. Vorerst darf er bleiben. 
Schwindmann würdigt ihn keines Wortes und keines Blik-
kes. Schließlich nimmt er Uwe Klöpfer, der es mit sich ge-
schehen läßt. 
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Kälteeinbruch 
 
 
 
 
Auf Bartz aber reagiert Schwindmann immer aggressiver. 
Eines Tages hat er eine Information aufgeschnappt, in 
Mallorca gebe es einen Kälteeinbruch, die Urlauber sä-
ßen dort statt in südlicher Sonne im Unwetter. Er dichtet 
schon die Schlagzeile: »Chaos, Regen, Hagel.« Nun muß 
nur noch jemand zum Flughafen, um ein paar zurückkeh-
rende Urlauber zu befragen. Es trifft Michael Bartz. 
 
Die erste Maschine mit Mallorca-Urlaubern trifft ein, alle 
braun gebrannt, mit strahlenden Gesichtern. Bartz sagt: 
»Ich komme wegen der Unwetter und der Kälte, wegen 
des Urlaubs, der ins Wasser gefallen ist.« Der erste Urlau-
ber antwortet: »Unwetter und Regen gab’s nicht, nur tolle 
Sonne.« Bartz bleibt dabei, glaubt dem Redaktionsleiter 
und seinen Informationen immer noch: »Aber wir wissen, 
daß es so war, wir haben Meldungen von unseren Korre-
spondenten. Vielleicht waren Sie gar nicht in Mallorca?« 
Doch, die Maschine kommt aus Mallorca, und auch 
die anderen Heimkehrer erzählen nur von strahlender 
Sonne. Bartz gibt’s auf. Er ruft Schwindmann an: »Herr 
Schwindmann, da war nichts mit großem Unwetter und 
Kälte, die sind alle ganz braun gebrannt.« Schwindmann 
läuft langsam an: »Fragen Sie noch mal, stellen Sie sich 
nicht so blöde an!« 
Bartz wartet die nächste Maschine ab. Wieder nur Son-
nengebräunte. Einer der Touristen, ein geförderter Mara-
thon-Läufer, erzählt ihm, an einem Tag habe er mal in ei-
ner Bar gesessen. Mit diesem Detail kommt Bartz zurück 
in die Redaktion. Schwindmann macht daraus:  
Willi Wetzel, BILD-Geschädigter und mit 2 Stunden 24 
Minuten einer der besten Marathon-Läufer der Bundesre-
publik, wundert sich im nachhinein:  
»Warum machen die sich überhaupt die Arbeit und fra-
gen einen noch, wenn sie doch schon vorher wissen, was 
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sie schreiben wollen. Das hätten die sich doch sparen 
können, extra einen zum Flughafen raus zu schicken. Die 
hätten doch gleich den erfundenen Text drucken können. 
– Es war ein herrlicher Urlaub, 24-30° C, so daß wir oft 
ins Landesinnere gefahren sind, weil es uns am Strand zu 
heiß war. Es hat nie geregnet. Für mich als Marathonläu-
fer war es ein Trainingsurlaub auf Mallorca, und ich trai-
nierte täglich. Wäre es so kalt gewesen, wie in BILD be-
schrieben, hätte ich mein Training nicht in diesem Um-
fang absolvieren können, das wäre für die Muskeln nicht 
gut gewesen. Daß ich mich wegen Regen und Kälte im 
Nightclub rumgedrückt hätte, ist ebenfalls eine glatte 
Lüge. 
Ich war ein einziges Mal dort, nämlich im Rahmen eines 
im Neckermann-Reiseprogramm inbegriffenen Gemein-
schaftsbesuchs. Bekannte und befreundete Sportler ha-
ben sich anschließend über mich lustig gemacht: ›Du al-
ter Säufer! Und du erzählst uns, du hast dort trainiert.‹  
Die ›arme, alte Dame‹, von der in BILD die Rede ist, die 
angeblich mit Tränen in den Augen zurückkehrte: ›Zwei 
Jahre gespart und nichts als Regen‹, ist eine gute Be-
kannte von uns. Sie ist recht wohlhabend, hat sich präch-
tig erholt und fährt im Frühjahr wieder dorthin. Wir sind 
alle knackig braun und fröhlich zurückgekehrt, das läßt 
sich sogar auf den Schwarzweiß-Fotos in der BILD-Zei-
tung noch erkennen. 
Ich meine, von der BILD-Zeitung erwartet man schon gar 
nichts anderes mehr. Allein in meinem Bekanntenkreis 
kenne ich drei, denen von BILD die Worte im Munde her-
umgedreht worden sind. Der Ausspruch: ›Er lügt wie ge-
druckt!‹, ist der eigentlich mit Erscheinen der BILD-Zei-
tung entstanden?« 
»Den gibt’s, glaube ich, schon länger«, antwortete ich 
Herrn Wetzel, »aber bei BILD wird er täglich neu ›aktua-
lisiert‹.« 
 
Unter den Hannoveraner Mallorca-Urlaubern waren be-
stimmt einige hundert BILD-Leser. Zwar bekamen sie da 
unten nur die Bundes- und nicht die Lokal-Ausgabe, inso-
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fern war Schwindmann dagegen gefeit, daß der Schwin-
del an Ort und Stelle entdeckt wurde.  
Schwindmann mußte aber fest damit rechnen, daß viele 
Rückkehrer von daheimgebliebenen BILD-lesenden 
Freunden und Verwandten nach dem Unwetter gefragt 
wurden. Wenn Alfred K. aus Düsseldorf von einem zwölf 
Meter hohen Bohrturm fällt, weich landet und die Natio-
nalhymne singt, kann das keiner nachprüfen. Aber in die-
sem Fall liefen die lebenden Gegenbeweise hundertfach 
strahlend braun durch Hannover ... Woher nahm 
Schwindmann diese Chuzpe? Ganz einfach: BILD-Leser 
sind für ihn keine ernstzunehmenden Menschen. Entwe-
der glauben sie eher an eigene Sinnestäuschung als daran, 
daß BILD lügt. Oder sie wissen, fühlen, ahnen, daß BILD 
lügt, und können doch nicht von BILD lassen. Sie sind 
abhängig, süchtig. Der Drogencharakter von BILD er-
greift natürlich nicht nur die Konsumenten, sondern zeit-
weilig auch einige der Produzenten. Im Fall »Unwetter 
auf Mallorca« beispielsweise hatte sich Schwindmann an 
seine Idee, die große Schadenfreude der Nicht-Urlauber 
auszulösen, und an seinem Aufmacher schon völlig besof-
fen, bevor er Bartz überhaupt losschickte. Nachher, als 
das Unwetter einfach ins Wasser gefallen war, konnte er 
von dem Trip nicht mehr runter. Der Kollege Michael 
Bartz war weder zynisch genug, einfach zu lügen, noch so 
»genial« (was in diesem Fall nichts anderes heißt als: ka-
putt), an seine eigenen Lügen glauben zu können. So 
mußte er zum Spielverderber in dieser Redaktion werden, 
der mit seiner sturen Moralität immer wieder dann das 
Licht anknipste, wenn die Party gerade gemütlich zu wer-
den begann. Entsprechend wurde er behandelt, entspre-
chend litt er. 
Sowenig BILD mit dem zu tun hat, was nach Tradition 
und Wissenschaft als Zeitung gilt, so wenig ist der BILD-
Leser ein Zeitungsleser. Er erwartet, sieht man mal von 
den Bundesliga-Ergebnissen ab, weder Information noch 
aufklärenden Kommentar, also nichts, was mit dem Kopf 
zu fassen wäre, sondern Stimmung und Unterhaltung, Er-
hebung und Schauder. Nicht erhellt soll der BILD-Leser 
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werden, er soll sich für 35 Pfennige Emotionen kaufen, 
Stimulantien, Ersatzdrogen. 
 
Eine eifrige BILD-Leserin ruft mich an. Sie ist Taxifahre-
rin, hat am Straßenrand eine Frau mit den drei Kindern 
aufgelesen, die von einem Miethai vor die Tür gesetzt 
worden war, und bei sich zu Hause in ihrer kleinen Woh-
nung einquartiert. Ich fahre hin, schreibe dann eine Ge-
schichte über die miesen Praktiken des Vermieters, der 
nicht nur die Frau mit drei Kindern rausgeworfen, son-
dern auch schon einen anderen Mieter krankenhausreif 
geschlagen hatte, Gastarbeiter die Treppe runterschmei-
ßen ließ und Abbruchhäuser mit Gastarbeitern voll-
pfropfte, 
Die Geschichte wird drei Tage liegengelassen, bis die Not 
an Glanz- und Glitzerthemen gerade mal so groß ist, daß 
sie als Lückenfüller Platz findet. Das hat, abgesehen von 
anwaltlichen Bemühungen des Vermieters, zur Folge, daß 
die Taxifahrerin mich anruft. 
Sie ist völlig aufgelöst, schluchzt, heult: »Warum haben 
Sie meinen Namen nicht in Ihrer Zeitung geschrieben? 
Ich habe Sie doch angerufen, ich habe Ihnen gesagt, daß 
ich der Frau geholfen habe! Warum haben Sie mich nicht 
genannt?« 
Ich weiß kaum, was ich sagen soll: »Aber Frau W., Sie ha-
ben doch auch so geholfen ...« 
»Jetzt stehe ich da, und keiner spricht von mir! Das näch-
ste Mal laß ich sie mitten auf der Straße verrecken, wenn 
noch mal so was passiert. Ich helfe keinem mehr!« Die 
obdachlose Frau mit den drei Kindern war für die BILD-
Leserin, die sie trotz allem ja freundlich und spontan auf-
genommen hat, nicht mehr der Mitmensch, der Hilfe 
braucht. Solidarität mit dem Nächsten – das war für die 
Taxifahrerin nur noch die Chance, einmal in ihrem Leben 
vor einem Millionen-Publikum existent zu werden. Dabei 
hatte ich sie gar nicht als zynisch, eher als sehr herzlich 
kennengelernt. Und sie wäre es sicher geblieben, hätte 
nicht die BILD-Zeitung ihre Gefühle fest in Griff genom-
men. 
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»Die Attraktivität der Zeitung BILD ist ungeheuer groß: 
Man braucht diese Zeitung, ihre Reize, ihre Anregungen, 
ihre Provokationen und ihren Schutz. Man wehrt sich 
gleichzeitig gegen die Abhängigkeit von dieser Zeitung, 
man kritisiert sie, man verwirft sie, man lehnt sie ab. Man 
erliegt am Schluß doch dem ›Faszinativum BILD‹, man 
kann eben ohne diese Zeitung nicht auskommen – man 
muß BILD lesen!« 
(aus einer vom Springer-Verlag herausgegebenen Analyse 
der BILD-Zeitung) 

 
Natürlich ist das nur eine der Sucht-Varianten, BILD zu 
konsumieren. Eine ganz andere lerne ich beim Besuch ei-
nes Fabrikanten von Spielautomaten kennen. Der näm-
lich will in BILD überhaupt nicht erwähnt werden: »Das 
schadet mir in meinen Kreisen doch nur.« Schon einmal 
sei er durch BILD in gesellschaftliche Schwierigkeiten ge-
kommen. Man habe ihn in einer Geschichte als »Automa-
ten-König« vorgestellt, wie das schon klinge, dabei leite 
er ein ganz seriöses Unternehmen.  
»Ich ziehe es vor, meine Geschäfte im stillen zu betreiben, 
will ich es nicht nötig haben, in BILD abgefeiert zu wer-
den. Denn wir haben hier außer ein paar Monteuren 
keine Arbeiter beschäftigt. Das ist bei anderen Unterneh-
mern und Chefs etwas anderes. Die sind es ihren Arbei-
tern schuldig, sich mal richtig von ihrer menschlichen 
Seite in BILD darstellen zu lassen und gleichzeitig als öf-
fentliche Autoritätsperson aufzutreten.«  
In seinem Tennisclub habe sogar einmal jemand die 
BILD-Geschichte an seinen Spind geheftet, und das sei 
ihm doch sehr peinlich gewesen: »Wenn man bei BILD 
nicht über besondere Leistungen oder im Sportteil er-
scheint, bringt das gar nichts, es schadet nur. Vor allem in 
einer Provinzstadt wie Hannover.« Er bitte also, in Zu-
kunft von BILD verschont zu werden, obwohl er anderer-
seits sage – und nun ging’s los: Er lese die BILD-Zeitung 
täglich, es mache ihm richtig Spaß, wenn er BILD gelesen 
habe, wisse er immer, worüber er mit Geschäftsfreunden 
und Bekannten am Telefon reden könne. Und schließ-
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lich: »BILD ist für mich wie ein Krimi.« Die Geschichten 
seien so spannend. Deshalb läsen, seiner Meinung nach, 
auch die großen Bank-Chefs die BILD-Zeitung. 
 

»Für die Leser liegt eine wesentliche Funktion der BILD-
Zeitung darin, daß sie signalisiert, welche Dinge, welche 
Ereignisse und welche Meinungen für den jeweiligen Tag 
von Bedeutung sind. In diesem Sinne schafft die BILD-
Zeitung öffentliche Meinung, beeinflußt sie die öffentli-
che Meinung, liefert sie die Stereotypen des Gesprächs 
und der Diskussion für Millionen von Menschen!« 
(aus einer vom Springer-Verlag herausgegebenen Analyse 
der BILD-Zeitung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



»Fehler und Alkohol« 
 
 
 
Der BILD-Leser soll sich nicht fürchten. Furcht kennt 
ihre Gründe, man kann sie beschreiben, begreifen, sich 
wehren, sich schützen. Sie fordert geradezu Aktivität – in 
der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, in der 
Politik. Deshalb soll der BILD-Leser nicht Furcht, son-
dern Angst haben, soll in einem rational nicht mehr faß-
baren Zustand wehrlosen Zitterns versetzt werden: Über-
all drohen Gefahren, unvorhersehbar, bis das »Schick-
sal« zuschlägt. 
Eine 52jährige Frührentnerin wird in einem Hannove-
raner Krankenhaus zum Krüppel operiert. Chefreporter 
Trikoleit schreibt meine Geschichte um: »Das Schicksal 
hat es mit der Margarete Nickel wirklich nicht gut ge-
meint ...« Oder: Ein Mann wird arbeitslos, trinkt, begeht 
Selbstmord – in BILD: »Einem 50 Jahre alten Stark-
stromelektriker aus Hannover hat das Schicksal ... übel 
mitgespielt ...« Pech, für das keiner verantwortlich zu 
machen ist. 
Neben der »kleinen schicksalhaften Angst« der Indivi-
duen beschwört BILD ständig Gewalten herauf, gegen 
die keiner ankommen kann. Von immer wiederkehrenden 
Meteoriten, die die Erde zu vernichten drohen, bis zu 
ständigen außerirdischen Besuchern aus dem Weltall. 
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Laut Urteil des Landgerichts 
Hamburg darf dieser Bericht 
nur mit dem Zusatz veröffent-
licht werden, daß er »auf eine 
Meldung der französischen 
Nachrichtenagentur afp beruhe 
und daß gleichfalls ›ap‹ am 22. 
Mai darüber berichtet habe.« 
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Die Ufos sind längst mitten unter uns, muß der von BILD 
geleitete Leser allen Ernstes glauben. Wer von derartig 
übermächtigen Wesen heimgesucht wird, dessen diessei-
tige Probleme sind nicht mehr der Rede wert. BILD läßt 
die Ufos nachts bei Mondschein im Bodenseegebiet lan-
den oder, wie im vorausgehenden Beispiel, zur Abwechs-
lung im faschistischen Chile. 
 
 
Aus der Stellungnahme meines Anwalts Dr. Senfft zu 
diesem Verfahren: 
 
 

14) Abgesehen davon, daß man gerne die angeblichen 
Meldungen von afp und ap lesen möchte, um sich noch 
mehr zu amüsieren, fallen einem zu dieser Ziffer eigent-
lich nur Scherze über den Mann im Mond, den Kaiser von 
China und andere Irrenwitze ein.  
Wahr aber ist auch, daß die Antragstellerin zugibt, daß 
BILD den schieren Schwachsinn unter die Leute gebracht 
hat. Sie kann sich auch nicht dadurch salvieren und aus 
der Affäre ziehen, daß sie hinzugefügt sehen möchte, 
auch andere hätten solchen Blödsinn verbreitet.  
Vergißt die Antragstellerin in ihrem Eifer über den An-
tragsgegner zu 2), daß es nach wie vor gefestigte Rechtsan-
sicht in Lehre und Rechtsprechung ist, daß jedes Presseor-
gan auch bei Agenturmeldungen eine Nachprüfungs-
pflicht hat. Hat die Antragstellerin auch die Urteilsgründe 
der Kammer und des 3. Senats in der Sache der Prinzessin 
Pagays of Toro nicht gelesen? Dort war deutlich gesagt, 
daß auch Meldungen aus der »Washington Post« und der 
»Los Angeles Times« nicht kritiklos und ungeprüft über-
nommen werden dürfen, sondern wie jede andere umlau-
fende Behauptung der journalistischen Nachprüfungs-
pflicht und Sorgfalt unterliegen. 
Wir befinden uns sogleich wieder auf vertrautem Boden, 
wenn wir das UFO nicht im faschistischen Chile, sondern 
auf dem Jungfernstieg landen und ihm den Grafen Dra-
cula entsteigen lassen. 

 
 
Jetzt kann auch der BILD-Leser kombinieren, wo die  
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Tausende politischen Gefangenen abgeblieben sind. Von 
den Ufos entführt! Denn von den Konzentrationslagern 
dort erfährt der BILD-Leser nichts. 
Einer sticht an seinem Geburtstag das Bier an, und plötz-
lich explodiert das Bierfaß. Das ist eine »runde schöne 
BILD-Geschichte«. Oder ein Kind wird von einem Blitz 
erschlagen. Das ist eine »runde schöne Geschichte« für 
Seite 1. 
Und ich muß ein Foto des Kindes besorgen, nach Celle zu 
den Eltern fahren, die noch starr vor Schrecken und 
Trauer sind. Die Geschwister weinen laut, ich stehe wie 
ein Eindringling im Flur, und der Vater sieht mich fas-
sungslos an, als ich verlegen nach einem Foto stammele. 
Ich spreche ihm mein Beileid aus und hoffe nichts so sehr, 
als schnell ein Foto zu bekommen, damit ich hier raus 
kann. Ich habe an diesem Tag noch keine Geschichte ge-
liefert und muß mich bewähren. Zuerst hatte Schwind-
mann Heribert Klampf beauftragt, von dem er genau 
wußte, daß er es schafft, in jeder Situation Fotos von so-
eben Verstorbenen oder Ermordeten aus dem Fotoalbum 
zu ziehen. Aber plötzlich meinte er: »Nehmen wir doch 
mal den Esser. Besorg du das Foto, es ist fest eingeplant, 
und beeil dich.« 
Heribert Klampf hatte durch geschickte Bluff- und Ver-
hörtechnik bei Polizeibeamten im Landkreis Celle den 
Namen der Eltern herausgepokert, und es ging nur noch 
um das Foto. 
Ich verstehe heute nicht mehr, daß ich mich dazu hergab, 
aber ich stand unter Erfolgszwang. Das Schlimme war, 
die Eltern hatten Telefon, und Schwindmann hätte durch 
einen Kontrollanruf überprüfen können, ob ich da war.  
Der Vater, ein Schlachtermeister, sagte: »Sie wollen mit 
unserem Unglück auch noch Geschäfte machen. Da krie-
gen Sie doch mindestens 500 Mark für.«  
Und ich besaß die Taktlosigkeit zu entgegnen: »Nein, nur 
45 Mark, es ist nicht wegen des Geldes, das lasse ich gerne 
an Sie überweisen. Überlegen Sie, es ist doch nichts dabei, 
es ist auch ein Andenken an Ihren Jungen.«  
Es war eine entwürdigende Situation; ich kann es jetzt mit 
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Abstand nicht mehr begreifen, wie ich so völlig gegen 
meine Gefühle handeln und funktionieren konnte. 
Als mir der Vater eindeutig zu verstehen gab, daß es 
zwecklos sei, war ich doch erleichtert. Ich entschuldigte 
mich bei ihm. Den ganzen Abend über war ich unan-
sprechbar. 
 
Blitz, Ufos und Bierfaß-Explosionen – die tatsächlichen 
Gefahren, die täglich Millionen bedrohen und gegen die 
man etwas tun könnte – im Straßenverkehr und an den 
Arbeitsplätzen, wo jährlich Zigtausende ihr Leben lassen, 
das alles interessiert nicht. Um so erstaunter bin ich, als 
Schwindmann mich auf das Thema »Arbeitsunfälle bei 
Conti« ansetzt. Seit wann ist das ein Thema? Es stellt sich 
schnell heraus, daß Schwindmann in der Werkszeitung 
der Continental-Gummiwerke gelesen hat, die steigende 
Zahl von Arbeitsunfällen sei auf menschliches Versagen 
und Alkoholmißbrauch der Arbeiter zurückzuführen. Das 
ist ein BILD-Thema. 
Es ist aber auch ein Thema für mich. Hier kann ich einmal 
sehen, wie weit »Hans Esser« als Günter Wallraff ins 
Blatt kommen kann. Ich spreche mit den Betroffenen, mit 
ausländischen Arbeitern und gewerkschaftlichen Ver-
trauensleuten, ich interviewe auch den Conti-Sicherheits-
ingenieur. Meine Ergebnisse trage ich Schwindmann vor, 
ich bitte ihn um mehr Platz, so etwa 100 Zeilen. Er meinte: 
»Schreiben Sie erst mal alles, was drinsteckt!«  
Ich beginne so: »Steigende Unfallzahlen bei Continen-
tal ... Die hauseigene Werkszeitung ›continental intern‹ 
macht menschliches Versagen und Alkohol für die Steige-
rung verantwortlich. In teilweise schlechten Arbeitsbedin-
gungen, Akkordhetze und in alten, nicht mehr sicheren 
Maschinen sehen Conti-Arbeiter und gewerkschaftliche 
Vertrauensleute die Ursachen für die steigende Unfallbi-
lanz.« 
Schwindmann lehnt den Artikel ab: »So geht das nicht. 
Viel zu lang, zu viel Indirektes drin! Fangen Sie mit einem 
anschaulichen Fall an. Machen Sie’s noch mal, aber hal-
ten Sie sich strikt an 40 Zeilen. Damit ist das stärkste Zitat 



 
 

 
 
 
schon nicht mehr unterzubringen: »Dieser Werkteil, es ar-
beiten dort fast nur Türken, Griechen, Jugoslawen und 
Araber, ist das reinste Schlachtfeld«, klagt der gewerk-
schaftliche Vertrauensmann Herbert, 35. ›Da werden Fin-
ger abgesäbelt und Arme verbrannt. Die Kollegen sind 
vom Akkordfieber gepackt. Um den vollen Akkordlohn 
herauszuholen, 11 Mark 70, arbeitet über die Hälfte von 
ihnen achteinhalb Stunden ohne Pause durch. Jeder 
zehnte hat dort schon einen Unfall gehabt. Manchmal 
sausen an den alten Maschinen die Pressen von allein 
runter.‹« 
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Ich mache die verlangte Kurzfassung. Als ich sie abgebe, 
sind Schwindmann und ich die letzten in der Redaktion. 
Der Redaktionsleiter überfliegt die Geschichte und 
stöhnt: »Scheiße!« Er steht unter Zeitdruck, der Platz ist 
freigeschlagen, und das Manuskript muß ganz schnell in 
Satz. Schwindmann gibt sich Mühe, streicht und pfuscht 
an der Geschichte herum, ganz umdrehen kann er sie 
nicht mehr. Immerhin zwingt er mich noch, einen neuen 
Schlußsatz drunterzuschreiben: »In anderen Großbetrie-
ben Hannovers sind die Unfallzahlen nicht gestiegen, bei 
VW sogar um 7 Prozent gefallen.« Es ist nicht mehr meine 
Geschichte, die da am nächsten Tag im Blatt steht, aber es 
ist doch mehr, als man in BILD gewöhnlich liest. Schon 
kurz nach Arbeitsbeginn ruft mich der Pressesprecher von 
Continental an und fällt wie ein Vorgesetzter über mich 
her: »Das sind wir von BILD nicht gewohnt, das kennt 
man sonst nur von linken Gruppen. Schon diese Aus-
drücke: Akkordhetze, Profit ...« 
»Moment«, sage ich, »was erlauben Sie sich, das ist nicht 
meine Sprache (Schwindmann hatte das ja rausgestri-
chen), das haben Sie gesagt.« Er hat wohl – ganz korrekt – 
»Akkord-Hetze« gleichgesetzt mit »Profit«.  
Ich sage: »Hören Sie mal, das ist hier ein neuer Kurs, das 
ist nicht auf meinem Mist gewachsen.« 
Er: »Ich will Ihren Chef sprechen, ich kenne mich bei Ih-
nen aus, ich war schließlich in der Wirtschaftsredaktion 
der ›Welt‹.« 
Ich: »Bisher habe ich erst ein bißchen von dem geschrie-
ben, was ich in Erfahrung gebracht habe. Ich will sehen, 
ob sich aus dem Ganzen nicht doch ein grundsätzlicher, 
umfassender Artikel machen läßt.« 
Er verabschiedet sich, ruft aber bald wieder an: Der 
Conti-Vorstand mache sich Gedanken, wie man verfah-
ren solle. Das beste sei wohl, ich käme mal in die Firma. 
Die Herren des Vorstands beabsichtigten, mit mir zu re-
den. Wir könnten doch die Sache gemeinsam aus der Welt 
schaffen. Ich mache ihm einen Gegenvorschlag: Ich 
komme mit einem Fotografen. Treffen mit den Herren des 
Vorstandes in der besonders unfallgefährdeten Abteilung, 
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im Beisein der Betrottenen und einiger meiner Informan-
ten. Man mache nämlich die seltsame Erfahrung, daß 
Leute, die aus dem Werk ausgeschieden seien, plötzlich 
viel unbefangener redeten. Ich danke ihm für die Einla-
dung: »Sie haben mir mit Ihrem Vorschlag sehr geholfen, 
Herr Kollege. Sie wissen selbst am besten, wie wir ständig 
um Themen verlegen sind. Melden Sie sich bald. Wissen 
Sie, hier gibt’s wirklich einen ganz neuen Trend, ich weiß 
auch nicht, woher das kommt. Sie wissen ja, daß wir in 
der Redaktion nicht diejenigen sind, die die Richtung an-
geben, aber irgendwas scheint hier in der Luft zu lie-
gen.«  
Das alles in einem ziemlich naiv-frechen Ton. Ich habe 
nie mehr was von dem Typen gehört. Es soll in den Tagen 
darauf noch Gespräche auf »höherer Ebene« gegeben ha-
ben. Genaueres konnte ich nicht erfahren. 
Mit mehr Recht als der Pressesprecher von Conti be-
schwert sich ein Betriebsrat (Auszug): 
 
Aus dem Leserbrief des Betriebsratsmitglieds: 
 
»Betr.: Ihre Meldung ›Fehler und Alkohol: Immer mehr Un-
fälle am Arbeitsplatz‹ in der Ausgabe vom 6. 4.  
Als gewählter Vertreter von ca. 230 Kolleginnen und Kollegen 
der in BILD besonders angesprochenen Abteilung teile ich Ih-
nen folgendes mit: 
Wenn es stimmen würde, daß es in der Continental wie in einer 
Gaststätte zugehen würde, wie erklären Sie es sich dann, daß die 
Firma, d. h. die Belegschaft, mit ca. einem Drittel weniger Be-
schäftigten ca. ein Drittel mehr produziert? Schließlich hat die 
Produktivität der Arbeiterinnen und Arbeiter die Continental 
wieder aus den roten Zahlen gebracht, und das bestimmt nicht, 
weil in der Arbeitszeit übermäßig viel Alkohol getrunken 
wird ... 
Die hohen Akkorde sind schließlich eine der Hauptursachen: 
Die von Ihnen und auch vom Sicherheitsbeauftragten zitierten 
Ursachen »menschliches Versagen und Alkohol« stehen erst an 
letzter Stelle für die hohe Zahl der Unfälle bei den Continental 
Gummi Werken. 
Sie hätten, ehe Sie diesen Artikel schrieben, sich nicht nur ein-
seitig informieren sollen, sondern Sie hätten sich ruhig einmal 
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mit dem Betriebsrat und der Vertrauensleute-Leitung unterhal-
ten sollen. 
Na ja, wir Arbeitnehmer sind ja gewöhnt, in Ihrer arbeitgeber-
freundlichen und leider viel zuviel von den Arbeitnehmern gele-
senen Bildzeitung verunglimpft zu werden ...« 
 
In der Tat bestand die Geschichte, wie sie schließlich er-
schien, zu zwei Dritteln aus Angaben der Werksleitung 
und zu einem Drittel aus Angaben von Betroffenen und 
Gewerkschaftern. Ich, Hans Esser (also BILD), hatte 
mich jeder eigenen Wertung enthalten. Die Adresse für 
Beschwerden des Conti-Vorstands wäre also eigentlich 
die Gewerkschaft gewesen. An wen aber wendet sich der 
Conti-Sprecher mit allergrößter Selbstverständlichkeit? 
An seine Zeitung. Ihre BILD-Zeitung ist, wenn es um die 
Industrie geht, wirklich keine Schmuckformel, sondern 
ein besitzanzeigendes Fürwort. 
Gewerkschaften jedenfalls finden in der BILD-Redak-
tion nicht statt. Weder sind die Kollegen gewerkschaftlich 
organisiert, noch wird irgendeine Gewerkschaftszeitung 
gelesen oder gar ausgewertet. Ich habe meinen Kugel-
schreiber mit der Aufschrift »IG METALL« gleich am er-
sten Tag weggesteckt. In dieser Umgebung hätte ich mich 
damit höchst verdächtig gemacht. 
Es gibt ja auch im Weltbild der BILD-Zeitung nichts, 
wozu Gewerkschaften nutze wären. Wenn die kleinen 
Leute Sorgen haben: BILD kämpft für Sie! Alles andere 
besorgen die Unternehmer tadellos.  
Ich hatte in der Redaktionskonferenz vorgeschlagen, mal 
morgens um sieben ins Arbeitsamt zu gehen und eine Re-
portage über einen Vormittag auf dem Arbeitsamt zu ma-
chen. Ich hatte kaum zu Ende gesprochen, da war das 
Thema schon abgelehnt, gestorben, weg vom Fenster. 
»Kein Thema!« Ohne Begründung.  
Zu jener Zeit ist gerade BILD-Chefreporter Sigi Trikoleit 
aus Hamburg als Urlaubsvertretung für Redaktionsleiter 
Schwindmann in Hannover. Er schickt mich eines Mor-
gens in die Stadt, ich soll eine Reportage über Jugendli-
che machen, die sich in Flipperhallen »herumtreiben«. 



Was ich finde, sind arbeitslose Jugendliche, vor allem 
Ausländer, die sich Dutzende Male um einen Job bewor-
ben und schließlich aufgegeben haben. Unter anderem 
treffe ich einen Vierzehnjährigen, der in der gegenüberlie-
genden Pizzeria arbeitet und für täglich zwölf Stunden im 
Monat 600 Mark verdient. 
Ich rufe Trikoleit an und erzähle ihm, was ich erfahren 
habe. »Lassen Sie mal«, meint er, »kommen Sie zurück, 
machen Sie bloß kein soziales Thema draus! Ich hab’ ein 
bezauberndes Thema für Sie: Wir haben da Material aus 
Stuttgart. Sie müssen es einhannoveranern. Suchen Sie 
jetzt mal in der Stadt einen der schönsten Gartenzwerge. 
Der Gartenzwerg feiert gerade hundertjährigen Geburts-
tag, ich geb’ Ihnen Adressen von ein paar Gartenbedarfs-
geschäften, lassen Sie ein Foto machen und kommen Sie 
dann her.« 
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»Bloß nichts Soziales ... Ich hab’ da ein bezauberndes Thema für Sie« 
(Wie Hans Esser unter die Gartenzwerge fiel.) 
 
 
Ich lasse das Foto machen (und nebenher ein zweites, auf 
dem ich einen BILD-lesenden Gartenzwerg mime). Es er-
scheint am nächsten Tag. Auch die Geschichte über die 
Flipperhallen erscheint. Chefreporter Trikoleit hat sie 
selbst in die Hand genommen: »Morgens um 9 Uhr, wenn 
in den Büros rundum Sekretärinnen fleißig tippen, wenn 
die Verkäuferinnen in den Kaufhäusern auf die ersten 
Kunden warten, Juweliere ihre Schaufenster schmücken, 
wenn also alle Welt in Hannover arbeitet – dann flackern 
in Las Vegas am Marstall die Irrlichter an den Flipperau-
tomaten. Dann rollt die Plastikkugel, beim Tischfußball, 
schießt eine Rakete auf einem Bildschirm in den Welt-
raum ...« 
 
Und Trikoleit zeigt, wie’s gemacht wird: »Ein 17jähriger 
Schüler mit langem Lockenhaar: ›Scheiße, in der Penne 
war es so langweilig.‹ Ein junger arbeitsloser Mann: ›Was 
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Ich liefere das Spielhallen-Manuskript ab. Trikoleit erfindet die Zitate 
hinzu und fügt sie eigenständig ins Manuskript ein. 
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soll ich zu Hause, da schimpfen sie doch nur rum.‹ Ein 
Milchbube, der von zu Hause fortgelaufen ist: ›Hier ist es 
wenigstens warm.«‹ Nichts, gar nichts dergleichen habe 
ich erlebt. Doch der beruhigt mich. »Tja«, sagte er, »das 
ist hier nun mal so bei uns, bei diesem schnellen Journa-
lismus muß man sich halt was einfallen lassen.« 
Was ich geschrieben habe, bleibt nur in Rudimenten er-
halten, in den Bruchstücken, die man auch hätte erfinden 
können. Jede Ähnlichkeit mit wirklichen Personen und 
ihren Problemen war zufällig. 
Damit ich aus dieser Erfahrung was lerne, spart Trikoleit 
aber an diesem Tag nicht mit Lob: »Mit den Gartenzwer-
gen haben Sie sehr geholfen. Das war Spitze, weiter so!« 
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»BILD schafft Lehrstellen« 
 
 
 
Erstens leben wir in der schönsten aller Gesellschaften, es 
gibt keine bessere. Und wenn, zweitens, doch mal irgend-
was schief geht, hilft BILD. Ob ein für populär gehalte-
ner, aber bankrotter Fußballklub die Lizenz verlieren soll 
oder trotz des Versprechens der Unternehmerverbände, 
100 000 neue Lehrstellen zu schaffen, 100 000 Schulabgän-
ger keine Lehrstelle finden – BILD hilft. Erstens, weil 
man die kleinen Leute bei der Stange halten muß, und 
zweitens, weil die Hilfe Zinsen trägt.  
BILD nimmt die Sache in die Hand und zeigt: Es gibt ge-
nug Lehrstellen, man muß nur (mit BILD) ein bißchen su-
chen. 
Auch in Hannover wird die gesamte BILD-Redaktion ab-
kommandiert, anhand des Branchen-Fernsprechbuchs 
freie Lehrstellen zusammenzutelefonieren. Als Schirm-
herren der Aktion werden Oberbürgermeister Schmal-
stieg (SPD) und Wirtschaftsminister Küpker (F.D.P.) ge-
wonnen. Alle sitzen im selben Boot, alle ziehen an einem 
Strang – für BILD! Schwindmann erklärte es einem Fern-
seh-Team so: »Wir sind eine überparteiliche Zeitung. Das 
sehen Sie schon daran, daß unsere Lehrlingsaktion von ei-
nem Oberbürgermeister der SPD und einem Wirtschafts-
minister der F.D.P. getragen wird. Daraus sieht man 
schon, daß es sich um eine unpolitische Aktion handelt.« 
Das ist wahr: Wenn BILD etwas zusammen mit SPD- und 
F.D.P.-Politikern macht, darf die Politik (von SPD und 
F.D.P.) nicht ins Spiel kommen. Denn BILD-Politik ist 
CDU-Politik. 
Schwindmann weiter: »Wir von BILD sind der Auffas-
sung, daß wir wohl der größte Anwalt der Bürger der Bun-
desrepublik sind, einfach weil wir die größte Auflage im 
Bundesgebiet haben ... Selbstverständlich erhoffen wir 
uns durch diese Aktion auch etwas an Rückwerbung für 
die Zeitung.« Auch ist gut! 
Wir wirbeln, rufen die kleinsten und finstersten Klitschen 
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an: »Hab’n Se nicht noch ne Lehrstelle für BILD? Ist für 
Sie auch kostenlose Werbung! Ihre Firma wird im Blatt 
genannt!« 
Die meisten haben keinen Bedarf, sind mit Lehrlingen für 
dieses Jahr oder auch schon die nächsten Jahre einge-
deckt. 
Handwerksmeister wittern, von BILD animiert, ihren 
Vorteil: »Warten Sie mal. Ich habe meine drei Lehrstellen 
eigentlich schon vergeben und zugesagt. Aber setzen Sie 
mich ruhig noch mal in Ihre Zeitung rein. Dann kann ich 
mir die besten raussuchen.« Redakteurin »Treitschi« in 
ihrer Unschuld am BILD-Telefon zu einem Unterneh-
men: »Wir suchen noch 10 000 freie Lehrstellen, weil im 
Herbst ja im Raum Hannover 10 000 Schulabgänger da-
stehen und noch nichts Festes haben.« In den Überschrif-
ten überschlagen sich die Lobgesänge:  
»Minister Küpker: Danke! Eine großartige Aktion.«  
»OB Schmalstieg: Ich bin BILD-Hannover dankbar!« 
Und zum Schluß (10 cm hoch): »DANKE!«  
BILD läßt danken und bedankt sich bei sich selbst. Zwi-
schendrin ein halbseitiger Aufmacher: »Sagenhaft, dieser 
Aufstieg: Vom Lehrling zum Millionär. Mit 18 ging er 
nach Brasilia (das es damals noch gar nicht gab, G. W.), 
mit 24 eröffnete er eine Privatbank in New York.« Ar-
beitslose Hannoveraner Lehrlinge: Nehmt euch ein Bei-
spiel an Konsul Ziegra (73). Ziegra verrät in BILD sein 
Erfolgsrezept. Sein Tip für alte Schulabgänger: »Lernt ein 
Handwerk! Dort wird man kaufmännisch erzogen!«  
In des Herrn Konsuls »Prachtvilla in der Südstadt (ein 
dunkelblauer Mercedes 450 steht vor der weißen Pracht-
villa, exotische Vögel zwitschern in dem parkähnlichen 
Garten)« (BILD) lassen wohl die Handwerker auf sich 
warten, wenn die Wasserhähne tröpfeln. Der Konsul und 
Fabrikbesitzer selbst (»Umsatz 10 Millionen Mark im 
Jahr«) hat seine Karriere in einem Bankhaus begonnen. 
»Prima! Ich habe meinen Traumberuf gefunden«, läßt 
BILD eine Blumenverkäuferin 12 cm hoch jubeln. Und 
eine andere 16jährige: »Hurra, ich habe eine Lehr-
stelle!« 
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Wirtschaftsminister Küpker spricht in BILD offen aus, 
worauf die Aktion hinaus will: »Der Erfolg der Lehrlings-
aktion hat bewiesen, daß das Problem der Ausbildungs-
plätze auch ohne gesetzliche Maßnahmen gelöst werden 
kann ...« Schwindmann erkundigt sich während einer 
Redaktionskonferenz arglos bei Redakteur Hai: »Frag 
doch mal nach, ob’s von der Landesregierung aus einen 
Plan gibt für die Beschaffung von Lehrstellen!« Hai lako-
nisch: »Nö, so was gibt’s doch nicht.« 
Die gesamte Aktion ist Augenwischerei. BILD maßt sich 
die Kompetenz des Arbeitsamtes an, schafft heillose Ver-
wirrung, erweckt bei Jugendlichen falsche Hoffnungen. 
Die Aktion hätte heißen können: BILD schafft neue Illu-
sionen. Was BILD wirklich über arbeitslose Jugendliche 
denkt, drücken zwei Karikaturen aus, die zu Anfang und 
zu Ende der Aktion erscheinen: 
 
1. Lehrling: »Ich möchte Playboy werden!« Berufsbera-

ter: »Solchen Job findest du nicht mal durch BILD!« 
2. Ein Chef sagt zum andern, auf dessen Gesicht Kußspu-

ren von Lippenstift zu sehen sind: »Ich sehe schon: Die 
neue Auszubildende hat sich bedankt ...« 

 
Die meisten Lehrstellen wurden nicht – wie vorgegeben – 
durch BILD geschaffen, sondern waren ohnehin offen. 
So verbuchte BILD-Hannover für sich zum Beispiel 300 
Lehrstellen bei VW. Eine doppelte Irreführung. 
Denn die zusätzlichen Lehrstellen waren schon vor der 
BILD-Aktion ausgeschrieben, auf Betreiben des Betriebs-
rates. Sie wurden nicht – wie vorgegaukelt – im Raum 
Hannover angeboten, sondern im gesamten Bundesgebiet 
einschließlich Emden (Ostfriesland). Der DGB Hamburg 
wertete die BILD-Aktion so: »Ein Geschäft mit der Not 
und Angst der Jugendlichen. Eine große Zahl der Lehr-
stellen, die in den Aktionen angepriesen wurden, waren 
bereits 1976 oder Frühjahr 1977 beschlossen. Außerdem 
waren sie vor Beginn der BILD-Aktion schon überwie-
gend vergeben. Wer aufgrund der Aktion ankam, mußte 
sich dann sagen lassen: ›Tut uns leid ...‹ Viele angebliche 
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Ausbildungsplätze waren in Wirklichkeit Ausbildungs-
jobs. Außerdem wurden Lehrberufe angeboten, die keine 
sind. Badehelfer zum Beispiel oder Zirkushelfer. Dann 
hatten sich etliche Betriebe gemeldet, die zum Ausbilden 
von Lehrlingen nicht berechtigt sind. Die Lebensmittel-
kette ›Safeway‹ z. B. bot 50 Lehrstellen an. Sie hat keine 
Ausbildungsbefugnis.« 
Während die Lehrlingsaktion bei BILD auf Hochtouren 
läuft, filmt ein Fernsehteam in der Redaktion. Zuvor hatte 
es schon mehrfach versucht, eine Dreherlaubnis zu erhal-
ten. Ein Konzern, der sich ständig auf die Öffentlichkeit 
beruft, ist selbst öffentlichkeitsscheu und -feindlich. Man 
hat zu viel zu verbergen. 
 
Unter Androhung einer Strafe bis zu 500 000 Mark, ersatzweise 
2 Jahre Haft, verfügte Richter Engelschall für Springer am 6. 1. 
,8: 
»(verboten,) die Tätigkeit des Fernsehteams während der Lehr-
lingsaktion bei BILD-Hannover zu schildern, ohne gleichzeitig 
zu erwähnen, daß sich dieses Fernsehteam die Dreherlaubnis 
unter dem Vorwand, es sei ein Fernsehfilm für das niederländi-
sche Fernsehen Ikon zu dem Thema: ›Informationserarbeitung 
von Nachrichten in den Landeshauptstädten Utrecht und Han-
nover‹ geplant, erschlich.« 
 
Das Team kommt schließlich rein. Der öffentlichkeitsbe-
flissene Oberbürgermeister macht’s möglich. Es ist ein Er-
eignis. 
Ich telefoniere gerade bei Beerdigungsunternehmen 
herum: »Können Sie nicht BILD zuliebe ein paar Lehr-
stellen zur Verfügung stellen? Bedenken Sie, es ist eine 
gute kostenlose Reklame für Sie. Und ein Markt mit Zu-
kunft, der braucht doch Nachwuchs.« Der Kollege Bor-
chers beschwert sich: »Jetzt hast du mir die Beerdigungs-
institute weggenommen! Ich hatte sie mir auch gerade 
vorgenommen.« 
Das Fernsehen löst große Irritation aus. Viele tun plötz-
lich so, als hätten sie was zu verbergen. Manche gehen 
sich kämmen, die Damen kichern und machen sich zu-
recht. Ich frage: »Was ist denn hier los? Wird hier ‘ne 



 

 
 
Trotz unkenntlich gemachter Gesichter verbot Richter Engelschall ein 
an dieser Stelle veröffentliches Foto der Hannoveraner-BILD-Redak-
tion. Als Ersatz dafür ein neues Poster von Klaus Staeck, das das Bemü-
hen des Verlegers Axel Cäsar Springer darstellt, über seine Freunde Al-
brecht und Stoltenberg das private Fernsehen in Griff zu bekommen 
und mit der BILD-Zeitung über den »Bild«-Schirm ins Haus zu fallen. 
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Miss BILD gewählt, oder womit hamwer das verdient?« 
Keiner weiß so recht, was los ist, bis die Parole aufkommt, 
es sei wegen der Lehrlingsaktion: »Das wird jetzt sogar 
schon vom Fernsehen zur Kenntnis genommen!« Hai, der 
Hofschreiber der CDU, beweist einen sicheren Instinkt, 
ihm paßt die mit den Kameras in den schwülen Redak-
tions-Mief gedrungene Öffentlichkeit gar nicht: »Die 
ham hier nichts zu suchen.« Er und einige andere fühlen 
sich bedroht. Das Fernsehen gilt ihnen wohl als die ein-
zige Macht, die es zur Not mit BILD aufnehmen könnte.  
Nachher, als das Team wieder gegangen und die Eitelkeit 
verflogen ist, meldet sich bei vielen die im Unterbe-
wußtsein nistende Alarmbereitschaft. Glücksreporter 
Schorse: »Ich bin sicher, daß die aus der DDR sind. Die 
sprachen mit so einem sächsischen Akzent.«  
Und »Treitschi«, die Klatschtante, meint: »Na, wenn das 
bloß nicht für Arthur Schnitzler (sie meinte Karl-Eduard 
von) vom Ostzonenfernsehen war.«  
Öffentlichkeit über BILD herzustellen – wer anders sollte 
das wohl wagen als der Feind im Osten? Daß westliche 
Demokraten je so weit gehen könnten, das kann man sich 
in dieser Redaktion, die ihren politischen »Gegner« doch 
in Herrn Schmalstieg stets leibhaftig vor sich sieht, ein-
fach nicht vorstellen. 
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BILD schreibt für Albrecht (CDU) –  
Schmalstieg (SPD) schreibt für BILD 
 
 
 
Herbert Schmalstieg ist Sozialdemokrat. Er hat es ver-
gleichsweise gut bei BILD-Hannover. Denn er ist auch 
ein Superlativ, »der jüngste der Oberbürgermeister der 
Bundesrepublik«. Hier ein poppiges Aktiönchen, da ein 
Stadtfest – mit so gefälliger Garnüre kommt Schmalstieg 
ins BILD. Er läßt es mit sich machen, spielt den Hampel-
mann für BILD. Er ist jederzeit wegen jedem Dreck zu 
sprechen, und ist er mal nicht da, steht seine Frau zur Ver-
fügung: »Gnädige Frau« (so fragen BILD-Reporter ihre 
Kontaktpersonen ab einer gewissen Einkommensstufe) 
»was für ‘ne Krawatte trägt Ihr Mann denn heute?« Oder: 
»Wann hat Ihr Mann zuletzt geweint?« Herr und Frau 
Schmalstieg machen alles mit. Vielleicht hat der Sozialde-
mokrat mal geglaubt, daß er auf diesem Umweg seine Po-
litik über BILD verkaufen kann. Mittlerweile aber ver-
kauft er gar nichts mehr, er läßt sich bloß noch abfeiern.  
Alle vierzehn Tage darf Schmalstieg im Wechsel mit dem 
CDU-Ministerpräsidenten Ernst Albrecht einen Kom-
mentar in BILD schreiben. Pro Kolumne gibt es 250 
Mark, laut Honorarkarte Schmalstiegs waren es vom 1. 
Februar bis zum 12. Mai 2500 Mark. OB Schmalstieg er-
klärt, daß er dieses Honorar gemeinnützigen Zwecken 
habe zukommen lassen. Da ist die Kritik auch nicht anzu-
setzen. Viel trauriger ist, wie sich dieser sozialdemokrati-
sche Stadtvater zum Hilfswilligen von BILD-Kampagnen 
machen läßt. 
Zum Beispiel die BILD-Aktion »Rettet Hannover 96«: 
Schmalstieg läßt sich ans BILD-Telefon zitieren, um den 
Lesern zu erklären, warum dieser heruntergewirtschaftete 
Fußballklub saniert werden müsse. Alles hängt davon ab, 
daß die »Städtische Sparkasse« dem Verein die längst fäl-
lige Kreditzurückzahlung weiter stundet. Und BILD kal-
kuliert zu Recht, daß der Auftritt des Oberbürgermeisters 
am BILD-Telefon seine Wirkung auf den Sparkassen-



 68 

Vorstand nicht verfehlen werde, zumal der »ehrenamtli-
che OB« Werbechef der Sparkasse ist.  
Das Fernseh-Team, das bei BILD dreht, fragt Schmal-
stieg nach seiner Schirmherrschaft über die Lehrstellen-
Aktion, gegen die sogar die Gewerkschaften Sturm lau-
fen. 
Antwort: 
»Wir unterstützen hier eine Aktion, wie wir jede Aktion 
unterstützen würden, die der Schaffung neuer Ausbil-
dungsplätze gilt. Die Farbe der Zeitung kann dabei keine 
Rolle spielen.« 
»Gibt es darüber hinaus andere Kooperationen zwischen 
Ihnen und der BILD-Zeitung?« 
»Die BILD-Zeitung ist eine Zeitung, die im Bundesgebiet 
zugelassen ist. Es gibt Formen der Zusammenarbeit, die 
wir allen anderen Verlegern auch liefern. Meine Artikel 
schreibe ich in meiner Funktion als Oberbürgermeister.« 
 
Während Schmalstieg seine Kolumne nur für die Image-
pflege der Stadt nutzt, damit das gute Verhältnis zu BILD 
nicht getrübt wird, macht sein Partner Ernst Albrecht 
handfeste Politik. Schmalstieg arbeitet für BILD, aber 
BILD arbeitet für Albrecht. Während Schmalstieg seine 
Kolumnen selbst schreiben lassen muß, steht Albrecht zur 
Not auch ein BILD-Reporter zur Verfügung: Hasso If-
land beispielsweise schreibt Albrechts Aufruf zur Rettung 
von Hannover 96 und ruft dann den Ministerpräsidenten 
an: »Herr Dr. Albrecht, darf ich Ihnen den Text mal vor-
lesen ... Ist es wohl recht so, sind Sie damit einverstan-
den?« Albrecht segnet den Text ab, nachdem er noch ei-
nen Nebensatz eingefügt hat. 
Für Albrecht läßt sich die Redaktion auch sonst was ein-
fallen. Als etwa ein Wohltätigkeits-Fußballspiel mit Pro-
minenten zugunsten der Behandlung einer nierenkranken 
Flüchtlingsfrau veranstaltet wird, wird die Ankündigung 
mit einem hübschen Foto garniert, auf dem Albrecht 
schwungvoll mit einem Fußball posiert: Der Ministerprä-
sident als segensreicher Fußballer – obwohl Albrecht nie 
Fußball spielt, sondern auf die Jagd geht. Aber als Jäger 



 
Ministerpräsident Albrecht »stürmt« für BILD: 
Zugeknöpft in Schlips und Kragen. 
Reklame für ihn, Reklame für BILD. 
Nur: im Wohltätigkeitsspiel fehlt »Stürmer« Albrecht. 
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will er vor der auf Tierliebe getrimmten Leserschaft nicht 
ins Bild kommen. An dem Wohltätigkeitsspiel nimmt der 
Ministerpräsident natürlich nicht teil. Ein Betrug am Le-
ser und an den Zuschauern, die wohl ganz gerne mal er-
lebt hätten, wie sich ihr sonst so schußfreudiger Landes-
vater denn so auf dem Rasen macht.  
Am 27. Juni erscheint in BILD ein Interview, das so recht 
illustriert, wer Albrecht ist und was BILD an ihm hat: 
 
BILD: »Warum sind Sie Ihrer Partei beigetreten?«  
Albrecht: »Die CDU ist die einzige deutsche Partei, die 
gleichzeitig eintritt für die individuelle Freiheit des Men-
schen, für das Leben in natürlicher Ordnung und für die 
politische Umsetzung der Nächstenliebe.«  
»Was bedeutet Ihnen Ihre Frau?« 
»Wo immer sie wirkt, verbreitet sie Schönheit. Sie ist ein 
sehr lebendiger Mensch.« 
»Erinnern Sie sich an Ihr schönstes Kindheitserlebnis?«  
»Das waren immer die Ferien bei den Großeltern auf dem 
Lande, die Ruhe, die Stille, die körperliche Arbeit. Es ist 
letztlich etwas Geistiges, mit der Natur im Einklang zu le-
ben.« 
»Welche Hobbys haben Sie?« 
»Ich liebe alles, was mit der Natur zusammenhängt, die 
Jagd, meine Schafzucht, den Garten. Außerdem die Phi-
losophie, auch wenn das sehr ernst ist.« 
 
Da Ministerpräsident Albrecht und Bundesminister Ra-
vens am selben Tag Geburtstag haben, wurden beiden Po-
litikern in einem Interview dieselben Fragen gestellt und 
die Antworten nebeneinander abgedruckt. Aber nur das 
Albrecht-Interview verdient es, hier als unfreiwillige Sa-
tire präsentiert zu werden. 
An Albrechts Geburtstag mischt BILD natürlich auch 
mit. Weil Albrecht, wie gesagt, nicht als Jäger erscheinen 
will, hat er sich als »Hobby« Schafe zugelegt. Ein Heger, 
ein Pfleger, ein Schäfer – so will er gezeigt werden. Vor ei-
ner BILD-Kamera schenkt ihm seine Tochter ein Schaf. 
Doch das arme Tier versteht nichts von PR und will nicht 



mit aufs Bild. Deshalb stemmt sich BILD-Redakteur Hai, 
der selbstverständlich mit dabei ist, mit aller Kraft gegen 
das Schaf und schiebt es auf Ernst Albrecht zu. Der Foto-
graf drückt ab, und alles kommt in den Kasten: Albrecht, 
Hai, das Schaf und das Töchterchen Röschen. Ergebnis 
ist – wieder mal – eine hübsch rührselige Geschichte vom 
Landesvater und seiner Schafzucht.  
Und damit ‘s die BILD-Leser auch gefälligst alle glauben, 
wird der »gute Hirte« Albrecht von »Treitschi« mit der 
Zeile ins Blatt gehoben: »Das ist kein Witz: Ministerprä-
sident Dr. Albrecht wird Schäfer«. 
 

 
 
»Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht ist unter die Schä-
fer gegangen! Er hat viele junge Lämmer gekauft, die 
nach Pfingsten auf der ›Hungerweide‹ hinter seinem 
Haus in Beindorf grasen werden. Allen Ernstes! Nieder-
sachsens Regierungschef will künftig Schafe züchten, sie 
scheren lassen und Wolle und Lämmer verkaufen! ›Da-
mit möchte mein Mann künftig wenigstens sein eigenes 
tägliches Brot verdienen, schmunzelt seine Frau ...‹  
Im Augenblick hat sie alle Hände voll damit zutun, den 
Pfingstbraten (Rückenteile vom Sikahirsch) für die große 
Familie vorzubereiten. 
Die Landesmutter hatte gehofft, morgen und übermorgen 
die ganze Familie beisammen zu haben: ›Aber daraus 
wird wieder mal nichts!‹ Röschen ist am Pfingstsonntag 
bei den niedersächsischen Bezirksmeisterschaften der 
Reiter in Holzminden.« 
BILD macht aus einem Bilanzverwalter und Staatsmana-
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ger einen gütigen Landesvater. Verleiht ihm die höheren 
Popularitätsweihen. Nie auch nur in Andeutungen ein 
kritischer oder respektloser Unterton. Dabei läge es so 
nahe. Denn Hannoves Bevölkerung hat sich trotz BILD-
Kampagnen einen sensibleren und wachen Instinkt be-
wahrt. Dort wird der Ministerpräsident respektlos auch 
das »Krümelmonster« genannt. In Anspielung auf seine 
frühere Tätigkeit beim Keksfabrikanten Bahlsen. Damit 
Albrechts aufwendiger Lebensstil, der ungewollt, aber un-
vermeidlich in der Berichterstattung durchschimmert 
(was sich kaum verbergen läßt, denn was hat er sonst 
schon vorzuweisen?), nicht den Neid der »Landeskinder« 
weckt, dichtet »Hai« das Epos: »Die langen Tage und die 
kurzen Nächte von Dr. Ernst Albrecht.« Bei einem Sozial-
lemokraten hätte es schlicht geheißen: »Ravens überfor-
dert: Bonn und Hannover – Doppelbelastung schafft 
ihn!« 
Hai erklärt den BILD-Lesern zunächst, daß es sich schon 
finanziell nicht lohnt, Ministerpräsident zu werden: »Na-
türlich sind l5 293 Mark Monatseinkommen viel Geld. 
Dafür kann man schon mal ein Lächeln riskieren. Aber 
würden Sie für dieses Geld täglich bis zu 20 Stunden ar-
beiten?« BILD beschämt alle sonst noch anderweitig 
Werktätigen: »Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht tut es 
– lächelnd!« – »In dieser Woche zeigte der Minister-
präsident die Zähne, denn die Arbeitstage waren lang und 
die Nächte kurz nur ...« – »Als der Ministerpräsident 
um drei Uhr morgens nach Hause kommt, liest er noch in 
der Jagdzeitschrift ›Wild und Hund‹. Er kann noch nicht 
einschlafen.«  Es möchte kein Hund mit ihm tauschen!  
Die Rolle, die der Geißbock beim 1. FC Köln spielt, 
kommt in der BILD-Redaktion dennoch nicht Albrecht 
zu, sondern dem niedersächsischen Bundesratsminister 
und CDU-Generalsekretär Hasselmann, genannt »der 
schöne Wilfried«. Wenn Saure-Gurken-Zeit ist, dann 
heißt die Parole: »Ruft doch mal den Hasselmann an, der 
ist immer für ‘ne Schnurre gut.« Und wenn die Redaktion 
mal nicht dran denkt, ruft Hasselmann selber an. Wenn er 
dann erzählt, er sei mit sechs Damen zum Kaffee, rücken 
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seine Hofberichterstatter(innen) aus und bringen den 
Text heim: »Minister Hasselmann von 6 netten Damen 
richtig verwöhnt.« BILD hat ihn so oft gefeiert, daß seine 
Popularität noch die von Albrecht überragt. 
Hasselmann ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Er 
macht freiwillig mit, was BILD von ihm will, baut sozusa-
gen auf Wunsch »Männchen«, BILD stellt sich dafür 
Hasselmann zur Verfügung. Er paßt zu BILD wie sein Mi-
nisterpräsident zur Keksfabrik. Auch politisch.  
Der stockreaktionäre Hasselmann hat dieselben Vorur-
teile, Abneigungen, das dumpfe Machtbewußtsein, die 
Ängste, mit denen BILD Politik macht.  
Einmal stehe ich auf Tuchfühlung (richtiger gesagt: auf 
Blechfühlung) mit ihm. Ich habe auf der Hannover-Messe 
am Stand der Salzgitter Karosseriebau einen Studenten 
entdeckt, der dort in Ritterrüstung als Firmenmaskott-
chen herumsteht. An diesem Mann lassen die Messebesu-
cher alle möglichen Aggressionen aus, viele rempeln ihn 
absichtlich an. Ich löse den Studenten ab und steige selbst 
in die Rüstung. Eigentlich habe ich vor, mich vom Salzgit-
ter-Stand zu lösen und klirrend durch die ganze Messe zu 
tappen, auch auf die Empfänge. Denn Scheel und Strauß 
und Schleyer sind angesagt, und ich hoffe, daß ich als Rit-
ter, als Un-Mensch, als Un-Person durchgelassen werde. 
Leider geht das schief, denn gerade als ich in die Rüstung 
gestiegen bin, kommt Hasselmann mit sein Troß da-
her. 
Da stehe ich nun, mit der Salzgitter-Fahne in der Hand, 
eine Rolle in der Rolle, wie die Puppe in der Puppe. Als 
Hasselmann kommt, stapfe ich los. Ich tue einfach so, als 
sei es der Job dieses Ritters, der nur stramm dazustehen 
hat, illustre Gäste über den Stand zu eskortieren. Klirrend 
komme ich hinter Hasselmann her und stapfe wie ein Ze-
remonienmeister mit meiner Fahnenstange fest auf den 
Boden. Sofort gehen Fotografen in Stellung. Hasselmann 
tut sogleich, was ich, die Fotografen und alle Welt von ei-
nem Politiker erwarten dürfen, der so beherzt, publizitäts-
geil und volksnah ist: Kaum daß er mich entdeckt und die 
PR-Idee erfaßt, wirft er sich mir an die Brust und umarmt  



 

 
 
»Solche Männer brauchen wir für die nächste Schlacht in Grohnde!« 
Der CDU-Vorsitzende Minister Hasselmann schmeißt sich »Hans Es-
ser« an die Ritterbrust.  
 
 
mich. Er blinzelt ins Visier, sagt: »Sicher ist sicher«, 
macht ein selten dämliches Gesicht und erklärt: »Solche 
Männer brauchen wir für die nächste Schlacht in 
Grohnde!« Ich hebe meinen Blecharm und haue ihm 
kräftig auf die Schulter, daß er zusammenzuckt: »Ich 
schlage Sie jetzt zum Ritter.« 
Inzwischen ist der PR-Mann von Salzgitter schon ganz 
nervös geworden, daß sein stiller Ritter plötzlich zu einer 
Art Roboter geworden ist, der sich selbständig gemacht 
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Hasselmanns Erklärung 
In und für Bild 
Nach Wallraffs (Essers)  
Abgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hat. Er zieht und zerrt an mir und zischt: »Los, weg von 
hier, machen Sie, daß Sie da rauskommen, das ist nicht 
vereinbart!« Er reißt mir die Ritter-Montur fast vom 
Leib. 
 
Zu Hasselmann und Albrecht geht man hin, wenn man 
was von ihnen will, die Sozialdemokraten müssen schon 
selbst kommen. Eines Tages hat sich der SPD-Bundesmi-
nister Karl Ravens angemeldet, der Gegenkandidat von 
Albrecht. Er soll an einer Redaktionskonferenz teilneh-
men, der Redaktionsleiter ermuntert die Mannschaft: 
»Macht euch ein paar Gedanken, stellt ein paar Fragen.« 
Aber er sagt auch gleich dazu: »Das ist nur intern, nur 
zum Kennenlernen.« Das heißt: keine Zeile darüber im 
Blatt. 
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Als Ravens da ist, begrüßt der Redaktionsleiter die 
Truppe mit »liebe Freunde«. Das haben wir noch nie ge-
hört. Und zu Ravens: »Herr Minister! Wunderbar! Wir 
bedanken uns, daß Sie uns zur Verfügung stehen. Wir ste-
hen Ihnen zur Verfügung.« 
Minister Ravens: »Beginnen wir mit dem ersteren. Ich 
stehe Ihnen zur Verfügung.« Ravens bemüht sich sicht-
lich, einen guten Eindruck auf die Runde zu machen, die 
ziemlich desinteressiert dahockt. Da stelle ich ihm ein 
paar Fragen, zum Beispiel, ob er sich als Wohnungsbau-
minister Gedanken über die an den Bedürfnissen vorbei-
gebauten Wohnzentren gemacht habe, die in Hannover 
zum Teil leerstehen und der Kommune zur Last fallen, 
und ob bei der großen Wohnungsknappheit gegen solche 
jedermann sichtbare Vergeudung nicht dirigistische Maß-
nahmen erforderlich seien, zumal dann, wenn die Stadt 
als indirekter Geldgeber drinhängt. Ich frage das ganz 
naiv, in der Art eines Mannes aus der christlichen Arbei-
terjugend. Den Scharfmacher, den rechten Provokateur 
zu spielen, das kriege ich nicht fertig, die Rolle beschädigt 
mich so schon genug. Dennoch nimmt Ravens meine 
Frage als Provokation. Er denkt wohl, da will mich so ein 
Springer-Junge aufs Kreuz legen, und antwortet: »In ei-
ner freien Marktwirtschaft muß das der Markt selbst regu-
lieren. Da sollte man auf keinen Fall zu staatlichen, dirigi-
stischen Maßnahmen greifen. Ich kann mir doch jetzt 
schon Ihre Schlagzeile vorstellen, wenn ich so etwas for-
dern würde.« 
Tatsächlich, es läuft, wie man sich das vorstellt: Der Poli-
tiker beugt sich dem Pressekonzern. Mehr als das: Er sagt 
den Vertretern des Konzerns auch noch, daß und warum 
er sich beugt. Er will die Redaktion kennenlernen, und 
vielleicht erhofft er sich langfristig gesehen eine bessere 
PR. Man muß ja nicht gleich wie Albrecht von BILD um-
jubelt werden. 
Der Mann tut mir leid, weil ich spüre, wie die BILD-Re-
daktion die Selbsterniedrigung des sozialdemokratischen 
Herrn Ministers auskostet. Ravens wird richtig vorge-
führt, wird auf den Sessel des Redaktionsleiters gesetzt, 
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und Schwindmann meint zum Schluß: »Ja, Herr Minister 
Ravens, Sie können jederzeit mal gern wiederkommen, 
aber bringen Sie uns doch dann ‘ne Flasche Schnaps mit, 
das ist so Usus hier.« 
Ravens läßt es über sich ergehen, was um so peinlicher ist, 
als er im Jahr zuvor noch mit der BILD-Zeitung in Fehde 
lag und sich fernschriftlich bei Chefredakteur Prinz be-
schwert hatte wegen eines Artikels über seine erkrankte 
Frau. Der Streit war damals beigelegt worden. Vielleicht 
soll dieser »Goodwill-Besuch« jetzt eine Art Versöhnung 
darstellen. 
Ravens hat auch den Pressesprecher der niedersächsi-
schen SPD, Rudolf Henning, mitgebracht, der sich direkt 
neben mich setzt. An ihm wird deutlich, daß man als So-
zialdemokrat gegenüber der BILD-Zeitung auch anders 
könnte als Schmalstieg und Ravens. Ich hatte auf der Re-
daktionskonferenz vorgeschlagen, mal eine Geschichte 
über die Fernsehüberwachung der hannoverschen Ver-
kehrsknotenpunkte zu machen. Beispielsweise könne 
man doch untersuchen, ob die Überwachung zu irgend-
welchen unverhofften Erfolgen – etwa bei der Fahndung 
nach Dieben oder gestohlenen Autos – geführt habe. 
Nach der Konferenz spricht Henning mich an: »Hören 
Sie mal, wenn Sie jetzt an das Thema rangehen, überlegen 
Sie doch mal, wann das eigentlich erst richtig interessant 
wird.« Ich frage, wie er das meine. »Denken Sie mal an 
größere Demonstrationen.« Genau daran habe ich natür-
lich die ganze Zeit gedacht. 
Ich probiere übrigens, die Geschichte zu recherchieren. 
Ich rufe den zuständigen Polizeibeamten an, ob ich über 
diese Überwachungszentrale eine Reportage machen 
könne. Ach, sagt der, im Augenblick ist hier gar nichts los. 
Da müßten Sie mal kommen, wenn eine Demonstration 
läuft. Später kommt dann ein Rückruf: Leider gehe das 
nicht, weil in dem Raum, wo die Monitore stehen, bei De-
monstrationen auch die Einsatzzentrale der Polizei sei.  
Auch ich darf mal für die CDU tätig werden. Gewerk-
schaftlich organisierte Lehrer haben gegen das Land Nie-
dersachsen eine einstweilige Verfügung auf Einstellung in 



 

 
 
den Schuldienst erwirkt. Dazu soll ich mit dem CDU-Kul-
tusminister Werner Remmers ein Interview machen. Am 
25. Mai erscheint das Interview: 
Keine der Antworten ist von Remmers, der womöglich 
nicht einmal wußte, daß ein Interview mit ihm erscheinen 
sollte. Die Antworten stammen teils von seinem Referen-
ten, teils von mir, die Fragen habe teils ich, teils Remmers 
Referent formuliert. Es kam gar nicht drauf an. Remmers 
und sein Büro konnten sicher sein, daß BILD schon die 
richtigen Argumente und die passende Tonlage finden 
würde. BILD wiederum wußte, was es dem CDU-Kultus-
minister schuldig war. Absprachen konnten sich auf Kos-
metisches beschränken, alles andere funktionierte osmo-
tisch. Bei Hans Esser auch schon. 
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Der BILD-Anwalt 
 
 
BILD braucht Mitspieler, Handlanger, Kombattanten, 
Zuträger, Geradesteher und Kopfhinhalter. Leute, die 
ihre gesellschaftliche, berufliche oder amtliche Autorität 
leihen, um BILD einen Hauch von Seriosität zu geben.  
Ein typisches Beispiel ist der Prominenten-Anwalt Fritz 
W. Wie Hasselmann »immer für eine Schnurre gut« ist, so 
ist W. allzeit bereit, seine Phantasie in den Dienst einer 
guten Geschichte« zu stellen. Der Spruch geht um: 
»Wenn nichts mehr geht, geh zu W.« Einmal angetippt, 
sprudelt W. ganze Geschichten im BILD-Stil hervor. 
Ob wahr oder nicht, fragt keiner. Hauptsache, es heißt im 
Artikel: »Der bekannte (oder prominente) Scheidungsan-
walt.« Den BILD-Sold für seine Tips, Interna, Klatsch 
und Sensationsgeschichten läßt W. aufs Konto seiner 
Mutter überweisen, die nun, ausweislich der Honorar-
Karte, Informationen zu den Geschichten »Po-Klopfer«, 
»Tricks der Ehemänner«, »17jähriger starb im Bad«, 

»Scheidung /Schlafanzug«, 
» Zu  f a u l  zu r  L ie b e « ,  
»Scheidung«, »53 Schals«, 
»Kuhprozeß«, oder »Nach-
honorar für 7 Tips« gelie-
fert hat.  Zum Muttertag 
darf` W. deshalb ein Verslein 
in BILD aufsagen: »Liebes-
erklärung an meine Mut-
ter.« Neben W. dichten für 
BILD (natürlich auch ein 
bißchen für ihre Mütter) die 
Ministerpräsidenten-Gattin 

eide Adele Albrecht, 
die Kinder des Spielbank-
Vorsitzenden Felsenstein, 

 Stadthallendirektors 
Praschak und des Bundes-

ers Egon Franke. 

Dr. H

des

minist
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»Auf die BILD-Zeitung 

 

m 4. Juni 1977 verleiht die stockreaktionäre »Deutsch-

hle mich in eine längst vergangene feudalistische 

genheit wahr, richtig in die Vol-

rischen Appell richtete Albrecht 

 Obwohl, so entschied das Landgericht Würzburg 1958, die Habsburger 
auch in Deutschland ihre Titel nicht mehr führen dürfen. 

onrad-Adenauer-Preis 
 

kann man sich verlassen.« 
Alfred Dregger 

 
A
land-Stiftung« ihre »Konrad-Adenauer-Preise« im ehe-
maligen Welfen-Schloß Herrenhausen. Ich werde für 
BILD-Hannover hingeschickt. Der Festakt ist nur für ge-
ladene Gäste, alle im dunklen Anzug, vorneweg Ernst Al-
brecht, Alfred Dregger, Franz-Josef Strauß, CSU-Mini-
ster Maier, Helmut Lemke, Gerhard Löwenthal, Otto von 
Habsburg, Kurt Ziesel; Helmut Kohl hatte sich angesagt, 
mußte aber wegen einer schweren Angina zu Hause blei-
ben. 
Ich fü
Zeit versetzt. Die meisten Redner beginnen ihre gestelzten 
Grußworte oder papierenen Reden mit: »Kaiserliche und 
königliche Hoheiten!«* 
Albrecht nimmt die Gele
len zu gehen, und gibt seiner Sorge um den freiheitlichen 
Rechtsstaat in Italien, Portugal und Frankreich Aus-
druck, wo man bereits Gefahr laufe, den Kommunismus 
per Stimmzettel einzuführen. »Denn selbstverständlich 
ist der Eurokommunismus genauso gefährlich wie jeder 
andere Kommunismus.« 
Einen besonders erpresse
an die »schweigende Mehrheit« der Studenten, an dieje-
nigen, die sich nicht aktiv politisch betätigen, gleichwohl 
aber politische Betätigung dulden, wie bei dem damals 
aktuellen Uni-Streik. Diese neutralen, unpolitischen Stu-
denten bedroht und schüchtert Albrecht ein: Falls sie sich 
in Zukunft nicht aktiv gegen die streikenden Studenten 
stellen würden, werde er, der Ministerpräsident und Lan-
desvater, nicht nur den politisch aktiven, sondern auch 
 
*
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den Ruhe bewahrenden Studenten das BAFÖG streichen, 
das studierte Semester nicht anerkennen und schließlich 
auch den Allgemeinen Studentenausschüssen das Geld 
entziehen. 
Albrechts Drohung läuft als Meldung über dpa, aller-
dings ohne Hinweis auf das Publikum, vor dem er sie aus-
gesprochen hatte. Wer das Klima erlebt hat, in dem Al-
brechts Worte gefallen waren, dem mußte die nüchterne 
dpa-Nachricht wie eine Beschönigung erscheinen, auch 
wenn sie den Wortlaut korrekt wiedergab.  
Schloß Herrenhausen ist von Polizeieinheiten abgeriegelt, 
doch nirgends ist ein Demonstrant zu sehen. Man ist un-
ter sich. Und plötzlich sind all die schönen Differenzie-
rungen, auf die diese Herren und ihre Presse so besonde-
ren Wert legen – zwischen dem »modernen, aufgeschlos-
senen« Albrecht und dem Draufschläger Dregger, zwi-
schen dem Abendländler Otto von Habsburg und dem 
Uralt-Nazi Ziesel –, völlig verschwunden. Die Reihen 
sind fest geschlossen. Noch vor fünf Jahren wäre eine sol-
che Demonstration rechten Machtbewußtseins nicht 
möglich gewesen. Hier wurde nicht mehr hinter den Ku-
lissen abgesprochen, wie die Rechte ihre Rollen nach au- 
 
 
 
 
 
 
Ein »Hans-Esser«-Foto 
 
Aufmarsch der Mumien 
(Preisverleihung der Deutschland-Stiftung 
im Herrenhauser Schloß) 
 
von rechts nach rechts: 
Gerhard Löwenthal (Vorsitzender) 
Helmut Lemke (CDU, Kieler Landtagspräsident)  
Hans Maier (CSU, Bayrischer Kultusminister)  
Helmut Schelsky (Soziologe) 
Hans Habe 
Franz-Josef Strauß 
Otto von Habsburg (»Kaiserliche Hoheit«)  
im zweiten Glied: Kurt Ziesel,  
»Zeremonienmeister« und Geschäftsführer 
der Deutschland-Stiftung 
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el auftreten, der einst in Österreich seine Kö-

ndig, daß die 

vantgarde marschiert, in ruhig festem Tritt. 

regger (weiter): 

 dankt den Preisträgern, daß sie das gei-
tige Fundament festigen, auf dem wir den politischen Kampf 

rhaltung und der Ausdeh-
 Freiheit, des Systems, ohne das es freie 

ßen verteilen soll. Auf taktische Kinkerlitzchen konnte 
verzichtet werden. Der Strahlemann Albrecht konnte 
Hand in Hand mit dem Geschäftsführer der Deutschland-
Stiftung Zies
chin durch Denunziation zur »Aburteilung« vor das 
»Sondergericht« bringen wollte, weil sie als seine Gutsbe-
dienstete mehrfach gewagt hatte, unter anderem Dinge zu 
sagen wie: »Ihr Deutschen, schaut’s, daß hinauskommt’s! 
Wir haben euch nicht gebraucht. Es kommt auch noch 
mal ein anderer Tag.« Ziesel: »Es ist notwe
Heimat rücksichtslos gegen solche gesinnungslosen Ele-
mente einschreitet ... sie hat eine Gesinnung verraten, 
die reif fürs KZ ist.«* 
Dregger überbringt die Grüße der hessischen CDU, die 
sich eben darauf vorbereitet, »Ende nächsten Jahres auch 
die Verantwortung im Lande (Hessen) zu übernehmen«. 
Die reaktionäre hessische CDU nennt er die »Avantgarde 
der Unionsparteien«. 
Strauß versucht sich in ähnlicher Akrobatik: »Konserva-
tiv sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zu marschie-
ren.« 
»Marschieren, marschieren«, hallt es mir im Ohr. Die 
A
 
D
 
»Die hessische CDU
s
zu führen haben. 
Dieser politische Kampf gilt der E
nung des Systems der
 
 

einem Urteil vom 28. 4. 
it »dem klarstellenden Zu-

f Aburteilung durch das Sondergericht 
 auf eine Äußerung dieses oder ähnlichen Inhalts gestützt 

er die erwähnte Äußerung im Zusammenhang mit an-
dlichen Äußerungen und Ver-

h die er sich angeblich in seinem Haus- -
e, zum Gegenstand seines An-

rch das Sondergericht gemacht habe.« 

* Das Oberlandesgericht München bestätigt in 
75 diese Tatsachen-Behauptung über Ziesel m
satz«, daß er den »Antrag au
nicht allein
habe, sondern daß 
geblichen weiteren ähnlichen deutschfein
haltensweisen der Köchin, durc
und Hoffrieden beeinträchtigt gesehen hab
trages auf Verurteilung du
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derung. Diese Systemverachtung ist 

, möglicherweise vor den Augen ei-

 den Otto einen jener fähigen Leute, für die er 

eranstaltun-
en als dankbarer Zuhörer aufgetaucht sei.  

alias Matthias Walden, ständiger Kom-
entarschreiber in BILD, hält die Laudatio auf den Preis-

ger. Habe wiederum wettert gegen die 

ennt die moderne Kunst nicht geradeheraus entartet, 
er dekadent. Musik, Beat- und Pop-Szene seien Vorläu-

Wissenschaft, freie Literatur, Freiheit der Publizistik ebensowe-
nig geben kann wie freie Gewerkschaften und freie Unterneh-
mer, wie freie Bürger und freie Parteien. Alle diese Freiheiten 
sind eine Einheit. Keine kann ohne die andere leben, und keine 
dieser Freiheiten ist im System des Sozialismus möglich, das wir 
zu bekämpfen haben, um die Freiheit in Deutschland zu verfe-
stigen. Entschieden wird dieser Kampf vor allem an den Schu-
len und Hochschulen. Hier hat das System der Freiheit in den 
letzten Jahren die größten Niederlagen erlitten. Hier haben Ver-
treter des Staats und der Universität am meisten Anpassung ge-
zeigt. Hier ist es marxistischer Bildungspolitik gelungen, in jun-
gen Menschen Systemverachtung zu erzeugen. Diese Systemver-
achtung, meine Damen und Herren, hat sich entwickelt zum 
Willen zur Systemverän
doch Ursache des Terrorismus geworden.« 
 
Der einzige, der eine gewisse Distanz erkennen läßt, ist 
Strauß. Nicht, daß ihm die Richtung nicht paßt, aber es ist 
ihm wohl unangenehm
niger intelligenterer Rechter dem reichlich fossilen Preis-
träger Habsburg, dessen Lob er zu reden hat, aufzusitzen. 
Er nennt
stellvertretend den Preis bekomme. Hoheit seien ihm erst-
mals aufgefallen, als er in mehreren Strauß-V
g
Freiherr von Sass 
m
träger Hans Habe, »Millionen« würden ihn »begleiten«. 
Er meint aber wohl kaum die Millionen des gemeinsamen 
Verlegers Sprin
»linke Mafia« von Beckett bis Ionesco, wobei ihm offen-
sichtlich nicht bewußt ist, daß Ionesco Reaktionär ist. Er 
n
ab
fer des Marxismus, selbst die Kultur-Szene in den USA 
sei marxistisch unterwandert.  
Schwindmann legt mir den Habe, Springers Haus- und 
Hofdichter, ständiger Sonntagskolumnist des Konzerns, 
besonders ans Herz: »Auf keinen Fall Hänschen verges-
sen!« Ich soll ihn interviewen. Nun konnte ich Habe bei 
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ich unter dem La-
entisch hervor. Ich frage ihn: ›Verstecken Sie die, oder 

ession auf Ty-

erlichkeiten aufzufallen – 

einigen Streitgesprächen im Fernsehen und Rundfunk 
aus nächster Nähe erleben und fürchte, er wird mich er-
kennen. Ich bitte also eine Kollegin, Habe meine Fragen 
am Telefon zu stellen. Habe geht es freilich an erster 
Stelle gar nicht um ein Interview mit einem Organ der öf-
fentlichen Meinung, sondern er will seinen Freunden von 
BILD bloß mal was melden: »Eins muß ich Ihnen sofort 
erzählen: Also da muß ich erst nach Hannover kommen, 
um euch (BILD) darauf aufmerksam zu machen, was hier 
in der Bahnhofsbuchhandlung mit der BILD-Zeitung ge-
schieht. Als ich gestern mit dem »Roland« aus Ascona an-
komme, will ich mich ja gleich über euch hier informieren 
lassen. Ich fragte den Verkäufer nach BILD, da keine aus-
lag. Da holt dieser Typ sie doch tatsächl
d
warum liegt sie nicht öffentlich aus?‹ Daraufhin sagte der 
junge Mann dreist: ›Die habe ich immer unter dem La-
dentisch liegen!‹ Wissen Sie, einer, der so aussah, als ob 
man ihn vom Fleck weg verhaften müsse, mit Bart, langen 
Haaren und so. Sie kennen schon diese Typen.«  
Man kennt Habe ja – und man erschrickt doch, wenn ei-
ner sich als so mies erweist, wie man ihn sich vorgestellt 
hat. 
Während der Festreden, aus denen die Aggr
pen wie mich sprüht, fällt es mir schwer, der BILD-Re-
porter Hans Esser zu bleiben. Manchmal will ich schreien 
oder ertappe mich bei dem Wunsch, Stinkbomben in der 
Tasche zu haben. Ich beschränke mich schließlich darauf, 
nach den jeweiligen Kernsprüchen weiterzuklatschen, 
wenn keiner mehr klatscht. Es ist eine hilflose Geste, die 
aber immerhin etwas Peinlichkeit aufkommen läßt. So 
gut, so intelligent sind die Reden nun auch wieder nicht, 
das wissen Redner wie Publikum. 
Auf einmal sehe ich einen Mann, der völlig aus dem Rah-
men fällt, der – ohne durch Äuß
sofort erkennen läßt, daß er nicht dazugehört. Es ist ein 
holländischer Fotograf, der vor vier Monaten erst einen 
ganzen Tag bei mir in Köln gewesen ist, als er eine Aus-
stellung über Rechtsradikalismus in der BRD vorberei- 



 

 
Otto von Habsburg und Hans Esser. 

 

Anläß lich der Pre isver le ihung der Deutsch landst iftung interv iewt 
Hans Esser »Seine Kaiserliche Hoheit« . 
 
 
tete. Ich gebe mich ihm zu erkennen, erinnere ihn an 
Köln, wo er mich fotografiert hat. Es dauert eine Viertel-
stunde, bis er begreift, wer ich bin. Diese Veranstaltung ist 
so meilenweit weg von jedem Zusammenhang mit norma-
len, freundschaftlich-menschlichen Beziehungen, ist so 
sehr andere Welt, daß man sich kaum vorstellen kann, 
dort einen Freund zu sehen. 
Später, nach dem Festakt, wird in dem Festsaal der Braue-
reigaststätten des Herrenhausen-Schlosses »diskutiert«, 
unter der Leitung von Gerhard Löwenthal, dem Vor-
standsvorsitzenden der Deutschlandstiftung. Dieser Ex-
tremist im öffentlich-rechtlichen Dienst kündigt die 
Gründung einer Sammlungsbewegung an, weil man die 
Bürgerinitiativen nicht den Linken überlassen dürfe, und 
beschwert sich, daß die Presse die Preisverleihung nicht 
genügend würdigt. Sogar die »Hannoversche Allgemeine  
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echts: 
Franz Josef Strauß signiert Hans Esser die Festschrift der Deutschland-
stiftung (im Hintergrund Otto von Habsburg). 
Weitere Unterzeichner 
Kurt Ziesel, Otto von Habsburg. Gerhard Löwenthal, eine Quadriga im 
rechten Quadrat.  

 
Zeitung« (Anmerkung G. W.: ein eher konservatives 
Blatt) habe die Veranstaltung nicht angekündigt. Man 
müsse wohl annehmen, daß die »HAZ« die »Frankfurter 
Rundschau« links überholen wolle. Er jedenfalls könne 
nur empfehlen, diese Zeitung abzubestellen, auch wenn er 
wegen dieses Boykottaufrufs vor Gericht gestellt werde. 
Man könne ja dann sammeln, um die Kosten aufzutrei-
ben. Schließlich lobt Löwenthal die BILD-Zeitung als die 
einzige, die dieses wichtige Ereignis würdigt. Er zeigt 
wohlwollend auf mich. Ich nicke freundlich zurück. 
Man fühlt sich ungestört. Ein CSU-Mann bleibt unwi-
dersprochen, als er sagt: »Hätte de Gaulle Elsaß-Lothrin-
en an Deutschland abtreten wollen, dann hätte man ihn 

 Kopfschuß empfangen. 

auft, stellt ihn niemand vor ein ordentliches Gericht.« 
s herrscht dicke Stammtisch-Luft. Ein Diskussionsred-

nd singen das Deutschland-

R

g
an der Grenze gleich mit einem
Wenn aber Willy Brandt einen Teil Deutschlands ver-
k
E
ner berichtet, seine Frau, eine Italienerin, wisse nicht, ob 
sie die Christdernokraten wählen könne, die seien doch so 
korrupt. Wie, will er wissen, solle er da als Deutschnatio-
naler argumentieren? Es antwortet Otto von Habsburg, 
seine Maxime sei »Nicht geschossen ist auch verfehlt!«. 
Nicht Jägerlatein, sondern Fraktur. 
Zum Schluß stehen alle auf u
lied. Der einzige, der nicht mitsingt, ist Strauß. Das fällt 
auf, weil die Prominenz mit dem Gesicht zum Publikum 
steht. Ich baue das in meinem Bericht ein – samt Erklä-
rung eines seiner Sicherheitsmänner, er sei nach langen 
Reden zu heiser und außerdem unmusikalisch. Dieser 
kleine Schlenker wird natürlich sofort weggestrichen. 
Schwindmann: »Was soll der Krempel?« Ich gebe die 
Pointe an unsere Klatschtante für ihre Rubrik »Stadtge-
spräch« weiter. Die freut sich und will es in ihre Kolumne 
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aufnehmen. Mit absolut sicherem Instinkt wird es auch 
dort von Schwindmann abgelehnt. Man stelle sich vor, 
Peter von Oertzen hätte gewagt, beim Deutschlandlied zu 
schweigen ...! Aufmacher. Seite 1, vielleicht: »SPD-
Linksaußen verhöhnt Nationalhymne«?  
Auch heißt es in meiner Geschichte: »Hans Habe erhielt 
den Preis für den Einsatz gegen Diktatur und Menschlich-
keit.« Ein absichtsvoller Schreibfehler. Er wird »korri-
giert«. 
Obwohl BILD die Preisverleihung so gut wie exklusiv hat, 
wird sie sowohl in der Bundesausgabe als auch in Hanno-
ver nur kurz abgefeiert. Das scheint verwunderlich, wenn 
man bedenkt, daß es kaum eine Veranstaltung gibt, auf 
der Ideologie, Sprache und Politik des Hauses Springer 
so lupenrein dargeboten werden. Aber BILD ist eben, an-
ders als die Herren im Herrenhäuser Schloß, vor seinen 
Millionen Lesern nicht »unter sich«. Das Blatt muß 
rechte Politik auch an den SPD-Wähler, an Arbeiter und 
Angestellte bringen, und der direkte Weg, über Strauß 
und Dregger, ist beschwerlich. Politik muß indirekter ge-
macht werden, über Emotionen und Vorurteile: Aufput-
schen gegen Minderheiten, Schüren von Haß und Angst – 
am besten anhand unpolitisch scheinender Objekte 
(Triebtäter, Gastarbeiter): Das erzeugt die Stimmung, die 
sich zum kollektiven Schrei nach Todesstrafe, Rübe ab, 
Draufschlagen verdichtet. Strauß und Dregger sind bloß 
die Fettaugen auf der Suppe des gesunden Volksempfin-
dens. Die Küche, in der sie angerührt wird, ist die BILD-
Zeitung. 
BILD hat ein feines Sensorium dafür, was diesem Volks-
empfinden bekommt und was nicht. Nicht bekommt ihm 
beispielsweise die Darstellung und Selbstdarstellung 
reaktionärer Politik in ihrem eigenen Milieu: hier bei-
spielsweise die Versammlung von CDU/CSU-Führern, 
Springer-Autoren, eines Stücks Kaiserlicher Hoheit und 
eines Schocks Welfen-Prinzen, allesamt im Feine-Leute-
Anzug unter dem Dach des Welfen-Schlosses. Szenen wie 
diese reizen auf zum Klassenhaß, geben dem kleinbürger-
lichen oder unbewußt-proletarischen BILD-Leser die 
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nz von Herren-

Chance, Interessen zu entdecken, über Zusammenhänge 
zwischen den herrschaftlichen Äußerungen und den 
»volksempfindenden« Inhalten nachzudenken oder we-
nigstens Diskrepanzen zu fühlen. Auch darum fällt die 
Berichterstattung über den Mummenscha
hausen so knapp aus. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 

ks-Giganten Bahlsen. Bei Bahlsen 
ird geheiratet. Das Wichtigste sind die Fotos. Doch die 

Bahlsens machen Schwierigkeiten, erinnern daran, daß 
der Oetker-Sohn nicht zuletzt aufgrund seiner BILD-
Hochzeit ins Blickfeld von Entführern geraten sei. 
Schwindmann säuselt ins Telefon, er schmeichelt und bet-
telt, als ginge es um ein Leben: »Aber bitte, wir brauchen 
die Hochzeitsfotos, bitte.« Erfolglos. – Er erwähnt ganz 
nebenbei eine für die Bahlsen-Familie höchst peinliche 
Affäre, die bisher in der Öffentlichkeit nicht bekanntge-
worden ist. Es ist reiner Zufall, daß er in diesem Gespräch 
darauf anspielt. Denn, so versichert er heute in einer ei-
desstattlichen Erklärung: »Ich habe bei meinem Telefo-
nat mit Werner Bahlsen am Rande in einem ganz anderen 
Zusammenhang zwar die Affäre erwähnt und ihm gesagt, 
daß darüber nicht geschrieben werde. Ich habe sie jedoch 
nicht in Verbindung mit meinem Anliegen gebracht oder 
etwa mit der Veröffentlichung ›gedroht‹.« Es ging ihm 
wirklich nur um das »glanzvolle, strahlende Hochzeits-
fest«, das er bereits als Superlativ zur Zentrale nach Ham-
burg gemeldet hatte. Nach diesem Exkurs zurück zur 
Klasseneinheit: »Wir sind schließlich aufeinander ange-
wiesen, wir machen doch gemeinsame Sach « Das Hoch-
zeitsfoto ist genehmigt. Bah sens Hausfotograf, der sei-

en freien Tag nutzt, um sich auf dem Nürburgring als 
alleyfahrer zu erproben, wird über eine Funkstreife auf-
espürt, das Foto nach Hannover gebracht.  
un geht es um ein Foto des Bahlsen-Schlosses. Die Fa-
ilie sträubt sich wieder. Kapitalisten-Sensibilität. Wecke 

icht Neid und Zorn des Volkes! Der Redaktionsleiter be-
hwichtigt, das Schloß solle »nur in Briefmarkengröße« 

bgebildet werden, nicht neiderweckend, nicht zu prunk-
oll, nur zur Abrundung der strahlenden Hochzeitsge-
hichte. Auch das Schloß wird genehmigt. 

Die Bahlsen-Hochzeit 
 
 
Wenn es um die Großen aus Wirtschaft und Politik geht, 
schaltet sich der Redaktionsleiter ein. Groß für Hannover 
ist die Familie des Ke
w

e.
l

n
R
g
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anzen Tag nur mit den Bahl-
ns beschäftigt. Als die Geschichte schließlich steht und 

ach Hamburg für den Bund durchgegeben ist, knickt er 

 000.- DM oder 

Schwindmann hat sich den g
se
n
zusammen. »Reklame machen für Leute, die einen dafür 
auch noch verachten, für sie schuften und zittern, unbe-
dankt und ungeliebt – es ist zuviel :         *      «, ruft er 
in den Raum, »            *                            !« Der 
Ausbruch des Redaktionsleiters setzt auch bei unserer 
»vornehmen Berichterstatterin«, die mit dem Adelstick, 
plötzlich unterdrückte Haßgefühle frei: Sie vergißt ihre 
gute Erziehung und läßt sich zu Ausdrücken hinreißen, 
die ich von ihr noch nicht gehört habe. Und am nächsten 
Tag ist sie wieder das Hoffräulein, das sich durch die ad-
lige Intimsphäre windet, gleichsam wie ein Holzwurm 
durch den Gotha, und ihre Persönlichkeit auf ein devotes 
Nichts reduziert. 
Sie weiß nicht mehr, was sie tut, in einer Diskussion 
würde sie jede vernünftige Antwort schuldig bleiben, 
denn ihren kritischen Verstand hat sie längst im BILD-Ar-
chiv abgegeben. Aber sie fühlt es noch, weil sich Gefühle 
nicht so leicht kommandieren lassen. Das gilt auch für 
Schwindmann, der mir aufträgt, mich auf die Hochzeit im 
Hause Habsburg vorzubereiten: »Wen heiratet sie?« fragt 
er. »Irgend so einen Erbprinzen von und zu.« Schwind-
mann: »Also, wenn dieser Waldschrat die Kaisertochter 
heiratet, dann machen wir für den Bund ‘ne große Sache 
draus.« 
Für den BILD-Macher ein Waldschrat oder ein       *       , 
 
 
 
* Unter Androhung einer Ordnungsstrafe »bis zu 500
Haft bis zu 2 Jahren« wurde ich vom Landgericht Hamburg durch die 
Richter Engelschall, Krause, Neuschild in einer vom Springer-Konzern 
veranlaßten »einstweiligen Verfügung« – »der Dringlichkeit wegen 
ohne mündliche Verhandlung« – dazu gezwungen, das unkenntlich ge-
machte Zitat nicht weiter zu veröffentlichen. Redaktionsleiter 
Schwindmann in einer dem Gericht vorgelegten »eidesstattlichen Erklä-
rung«: »Es ist richtig, daß ich mich seinerzeit bei Zusammenstellen des 
Artikels auch geärgert habe. Ich habe aber auf gar keinen Fall die mir 
hier in den Mund gelegten Worte gebraucht.« 
(Ich hatte sie damals wörtlich mitgeschrieben. G. W.) 
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für den BILD-Leser ein Märchenprinz. Es ist lehrreich, ab 
und zu an die verfassungsrechtliche Basis dieses Treibens 
zu erinnern: »Jeder hat das Recht, seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten ...« (Grundgesetz für die Bundesrepublik, Art. 5) 
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s ist unmöglich, in der BILD-Zeitung eine Satire zu 
hreiben. Man kann eine Geschichte noch so überspit-

en, überdrehen, verzerren, verblödeln, veralbern, im Um-
ld dieser Zeitung wird alles ernst genommen. 

h bekomme den Auftrag, den Bundesgrenzschutzgene-
l a. D. Paul Kühne zu interviewen. Als er noch im 
ienst war, hatte Kühne zur Auffrischung des Feindbilds 
inen Pressemajor in eine Offiziersuniform der »Natio-

alen Volksarmee« gesteckt und mit ihm zusammen dem 
otary-Club in Einbeck und dem Lions-Club in Hameln 
inen Ost-West-Einakter vorgespielt. Ein Kühne-Spruch 
us der aktiven Zeit: »Eine Straßenräumung oder Haus-
esetzung zum Beispiel wäre eine Sache für den Bundes-
renzschutz; da würden wir ein bißchen härter drauf-
hlagen.« Innenminister Maihofer sagte über seinen 
GS-General: »Der Kühne ist ein alter Haudegen. Es 
önnte einem angst und bange werden, wenn nicht ein li-
eraler Demokrat die Befehlsgewalt hätte.« 
it einem Fernsehteam fahren wir raus zu ihm nach Ein-

eck. Seine erste Frage: »Wird die Geschichte auch über 
ILD hinaus veröffentlicht?« Ich deute vage eine Zusam-
enarbeit von BILD und Quick an. Daraufhin Kühne: 

Quick ist in Ordnung, steht ja immer noch Franz-Josef 
trauß dahinter. BILD ist ja auch unser Blatt, da weiß 
an, was läuft. Aber Stern, dieses Regierungsblatt. Übri-

ens, ich bin natürlich CDU-Mitglied, können Sie ruhig 
hreiben.« 
ie Kamera läuft dann, und ich frage diese funktionslose 
igur aus: »Haben Sie mal Ihren Terminkalender da?« – 
Ja, Moment.« – »Was haben Sie die letzten 4 Wochen 
emacht?« 
Am Donnerstag, dem 10.: 20.00 Uhr Panorama Reiter-

verein Hauptversammlung; am Sonnabend, dem 12. 

»Sein letztes Kommando: 
Drei Jagdhunde « 
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genossen meines Reviers, 
her schon ‘ne Besprechung mit dem 

W-Chef. Am 15. wieder Rotary-Club; am Mittwoch, 
em 16., um 10.45 Uhr Offiziersschule Hannover; am 
ontag, dem 21. März, um 11.00 Uhr war das, 50. Ge-

ann gibt er noch eine Lesung aus dem Mitgliedskalen-

März, Jagdessen mit den Jagd
um 11.00 Uhr war vor
V
d
M
burtstag von Genscher, in Bonn in der Beethovenhalle; 
am 22. März Besprechung in Hannover mit einem Herrn 
von der BP, hat nicht unmittelbar geschäftlich was zu 
tun ...« Es geht noch zehn Minuten so weiter. 
D
der des Rotary-Club, »quer durch den Garten«. 
Alles Geldleute: Gynokologen, Tiefbauunternehmer, 
Brauereidirektor usw., »quer durchs Volk«. 
Als ich auch mal blättern will und nach der Kladde greife, 
zieht der General erschrocken sein Vereinsbuch an sich: 
»Das ist nicht rotarische Art.« 
Ein Rotarier-General, der weiß, wem er zu dienen hat, der 
immerhin über einige Jahre das Oberkommando an der 
krisengefährdetsten Stelle des Landes einnahm. Wenn 
man bedenkt ... 
 

»Für die Leser hat die BILD-Zeitung ein unverwechselba-
res Profil im Rahmen der übrigen Nachrichtenträger: Sie 
ist eine Zeitung, welche die Belange des Volkes wahr-
nimmt, welche die nationalen Interessen hochhält, eine 
Zeitung, die weiß, was sie will, und das auch mit der not-
wendigen Härte und Aggressivität durchsetzt.« 
(aus einer vom Springer-Verlag herausgegebenen Analyse 
der Bild-Zeitung) 

 
Im Bücherbord noch alte Nazi-Schinken. »Was haben Sie 
zuletzt gelesen?« »Anne-Marie, welches Buch habe ich 
zuletzt gelesen?« Wir einigen uns später offiziell auf 
Weizsäcker. Nein, er ist wirklich kein Stratege mehr. Sein 
letztes Oberkommando bei der Heidebrand-Katastrophe 
nennt er »meine größte Schlacht seit dem 2. Weltkrieg«. 
Und nahtlos weiter: »Mein Nachbar, der Vorsitzende des  
Tierschutzvereins, hat seine helle Freude an meiner 
Drahthaarterrierzucht.« 



 

 
 

in General spielt siE
D

ch selbst 
er ehemalige Bundesgrenzschutz-Chef Paul Kühne erklärt BILD-Re-

port .  
 
 
Und tes 
Kom chte 
Bun ere 
Hei
Wir lachen so sehr über diese Satire, daß ich plötzlich 

ngst bekomme. Was, wenn Kühne sich beschwert? Der 

ekippt, umgekehrt erscheint. 

er Hans Esser vor der Kamera, wie er seine Jagdhunde erzieht

 so heißt nachher die BILD-Geschichte: »Sein letz
mando: drei Jagdhunde / BILD Hannover besu

desgrenzschutzgeneral a. D. Kühne. Er rettete uns
de.« 

A
befürchtete Anruf kommt auch, aber – Kühne ist mein 
Freund! »Große Klasse der Bericht, auch Brauereidirek-
tor Dr. Lenz fand ihn sehr gelungen. Das müssen wir un-
bedingt wiederholen.« 
Das Problem Satire existiert für die BILD-Zeitung nicht. 
Die absichtsvolle Übertreibung oder Umkehrung von 
Realität, die normalerweise zum Lachen reizt, kann dem 
BILD-Leser gar nicht mehr auffallen, weil alle Realität in 
BILD bereits verdreht, g
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Noch ein Beispiel: Ich zitiere in BILD Seine Kaiserliche 
Hoheit, Otto von Habsburg: »Ich will gar nicht immer mit 
›Ihre Kaiserliche Hoheit‹ angeredet werden, das schafft 
so einen Abstand zum Volk, man kann auch einfach Dr. 
von Habsburg zu mir sagen.« Keiner lacht. Weder ein 
Kollege, noch Schwindmann. Und Hoheit fühlen sich 
uch gar nicht veralbert. 

be den depperten Verwal-

öse Null und ein unheimlicher Wichtigtuer, Adelsetiket-
n-Verwalter, der an die 20 Sätze verbraucht, um das Pro-

nge »Herrn Dr. von Habsburg«. Es knackt in 

Portugal gelebt, wurde in Vietnam 

a
Ich rufe übrigens mal an und ha
ter, einen Erbgrafen von und zu, am Telefon, eine pom-
p
te
blem zu lösen, wie und ob ein Foto von der Verlobung der 
ältesten Tochter des Hauses Habsburg zu beschaffen sei. 
Bei der 2. Sekretärin gelandet, nehme ich Otto beim Wort 
und verla
der Leitung: »Hoheit, Telefon für Sie!«  
Der Mann hat sich überlebt? Immerhin, Strauß hat eine 
Laudatio auf ihn gehalten, er selbst rühmt sich, für Dut-
zende Zeitungen aus aller Welt – von Taiwan bis Brasilien 
– regelmäßig seine Kommentare zu schreiben, hat früher 
lange im faschistischen 
von den Amis rumgereicht, als adliger Berichterstatter, 
Stimmungskanone an der Front. Jetzt schreibt er hin und 
wieder für BILD. 
»Die Menschen brauchen jemanden, zu dem sie auf-
schauen können«, ist seine Devise. 
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BILD braucht reaktionäre Adelsottos wie ihn »zum Auf-
schauenlassen« für die Leser. Bis zur Genickstarre!  
Gemeinsam mit dem rechtsextremen Publizisten William 
S. Schlamm ist der Kaisersohn Herausgeber der »Zeit-
bühne«. 
»Daß sich auf der Rechten, mit der NPD, endlich eine 
aufrichtige und unverfälschte Sammlung zu entwickeln 

einen Geist auf-

beginnt, beweist die Gesundung der deutschen Demokra-
tie ...«, schrieb Schlamm in Springers »Welt am Sonn-
tag«. Und Springer gehörte ebenso wie der Kaisersohn 
1974 zu den Gratulanten an Schlamms 70. Geburtstag.  
Springer an Schlamm: »Lieber William ... es ist gut, daß 
es Ihre mahnende Stimme gibt. Herzlich Ihr Axel Sprin-
ger.« Und wie schrieb Habsburgs Otto, von: »Sie, verehr-
ter Herr Schlamm, Sie haben nicht nur die letzten Tage 
des alten Reiches ... miterlebt, sondern s
genommen. ... Kämpfen Sie weiter! ... Sprechen Sie zu 
uns in wahrem, unverfälschtem Deutsch. Säen Sie weiter. 
Die Ernte wird aufgehn.« 
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Alles hat seinen Preis 
 
 
 
Die sogenannte seriöse Presse macht allerlei Verrenkun-
gen, um wenigstens den Schein zu wahren, Geschäft und 
Redaktion hätten nichts miteinander zu tun. Das ist schon 
darum wichtig, weil das Grundgesetz ja nicht die Freiheit 
des Handels mit bedrucktem Papier oder das »anzeigen-
freundliche redaktionelle Umfeld« unter besonderen 
chutz stellt, sondern die Freiheit der Meinung und der 
formation. BILD macht den Hokuspokus dieser »Se-

 BILD-Exemplare aufkaufen, 
enn Sie darüber eine Meldung bringen.« Kostenpunkt 
r die Versicherung: 1500 Mark. Schwindmann be-

ommt tatsächlich glänzende Augen, sieht im Geist wohl 
hon die Anzeigengeschäfte wachsen durch die »neuen« 
uflagenzahlen. 
er Versicherungsmann kommt in die Redaktion und 
andelt mit Schwindmann das Geschäft aus, drückt ihn 

S
In
riösen« nicht mit. Hier wird jedes Geschäft mitgenom-
men, das am redaktionellen Wegesrand liegt. 
 
Ich hatte über eine Kfz-Versicherung berichtet, die ihren 
Kunden Geld rückerstattete, so eine Art Prämie für nicht 
in Anspruch genommene Leistungen (für die Versiche-
rungen sind diese »Belohnungen« ein dickes Geschäft, 
weil die Autofahrer stimuliert werden, Leistungen spar-
sam bis gar nicht zu nutzen). Die Werbeabteilung einer 
anderen Versicherungsgesellschaft muß diesen Artikel ge-
lesen haben, jedenfalls meldet sie sich bei BILD und fragt 
an, ob wir auch über ihre Rückerstattungs-Aktion schrei-
ben würden. Schwindmann wird gefragt, er lehnt ab: 
»Nee, sehen wir gar nicht ein, ist ja schon mal gelaufen. 
Wir hatten sogar im Bund vor ein paar Tagen allgemein 
was über Ausschüttungen, ist für uns absolut nichts 
Neues mehr, machen wir nicht.« 
Ich gebe das an den Versicherungsmann weiter. Seine 
Reaktion: »Passen Sie mal auf, sagen Sie Ihrem Redak-
ionsleiter, daß wir 4000t

w
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k
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A
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are und macht zur Bedingung, 
aß die Story vor dem Druck mit ihm abgestimmt werden 
üsse. Ich schreibe die Meldung, Schwindmann redigiert 
e, sie ist ihm zu karg, zu nüchtern, ohne jeden Superla-

daktions-
onferenz mit dem Prädikat »nachahmenswert« verse-

 wohlwollend beschrei-

r einen »Bandscheibenschaden«, mur-

von 4000 auf 3500 Exempl
d
m
si
tiv. Das Endprodukt heißt: »Gute Nachricht für 230 000 
Autofahrer, Geld zurück von der Versicherung. Eine wun-
derbare Nachricht ...« 
Die Auslieferung regelt der Mann von der Versicherung 
direkt mit dem Vertrieb. Ob sie die Zeitungen gebündelt 
auf den Müllhaufen geschüttet oder ihren Vertretern in 
die Hand gedrückt haben, die dann wiederum kostenlose 
BILD-Werbung hätten betreiben können, weiß ich nicht. 
Um mögliche Unklarheiten zu beseitigen, wird das Ge-
schäft von Schwindmann in einer späteren Re
k
hen: »Ihr braucht nicht erstaunt zu sein, weil wir das 
schon mal im Blatt hatten, schließlich haben wir unsere 
Auflage um 3500 Stück gesteigert. Und wie wir alle wis-
sen, jeder hat schließlich seinen Preis.« 
 
Was BILD auch tut, immer wird es zum Geschäft. Wer in 
BILD gelobt wird, dessen Laden floriert, wen BILD nicht 
mag, der kann gleich einpacken. Dafür sorgen die hohe 
Auflage und der sichere Griff, in dem BILD die von ihm 
geweckten und geschürten Emotionen seiner Leser hält. 
Dagegen könnte ein einzelner BILD-Schreiber auch dann 
nicht an, wenn er es wollte. In seinen Geschichten steckt 
eine Macht, von der er weder sich noch sie befreien kann. 
Er kann nichts lobend oder bloß
ben, ohne ökonomische Interessen zu fördern (wie er 
nichts kritisieren kann, ohne Pleiten zu fördern). Dafür 
drei Beispiele: 
Ich habe in Köln zu tun und muß über die verstopfte Au-
tobahn zurück nach Hannover. Dauer schätzungsweise 
3-4 Stunden. Ich werde also mal wieder viel zu spät in der 
Redaktion sein. Um mir einen Anschiß zu ersparen, rufe 
ich an, klage übe
mele was von dringender ärztlicher Behandlung und 
deute an, daß man daraus eventuell eine Geschichte ma-
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tiziertes Verfahren, ist aber charak-

ssigen Sauerstoff 
urch die Venen spülen. Meine Gespräche mit Patienten 

setzen, quillt das viel zu kleine Wartezim-

chen könne. Nun brauche ich sicherheitshalber nur noch 
ein ärztliches Attest. Das kann nicht schwer zu beschaffen 
sein, ich leide ja wirklich manchmal an einem Bandschei-
benvorfall, der vom Chiro-Praktiker wieder eingerenkt 
werden muß. Im Branchenregister finde ich einen, zufäl-
lig ein ganz interessanter Mann. Er verwendet ein an ihm 
selbst in den USA prak
terstark genug, sich nicht von BILD zerschreiben zu las-
sen. Er nennt mir den Namen eines Kollegen, dessen Ver-
fahren er persönlich zwar schätze, der aber dennoch unter 
Heilpraktikern eine Ausnahme darstelle. Vielleicht sei der 
mit einer BILD-Geschichte einverstanden. 
 
So komme ich zu dem Heilpraktiker Trinklech, der mit ei-
ner sogenannten Sauerstoff-Therapie arbeitet. Ich spre-
che mit ihm, er hat nichts gegen einen Bericht. Um mich 
vorab von der Ungefährlichkeit seiner Behandlung zu 
überzeugen, lasse ich mich selbst mehrmals an seinem 
Wunderapparat anschließen und mir flü
d
ergeben, daß er erstaunliche Erfolge vorweisen kann, daß 
schere Fälle von Durchblutungsstörungen geheilt wur-
den, daß sogar eine absehbare Raucherbein-Amputation 
durch das Trinklechsche Oxyvenierungs-Verfahren ver-
hindert werden konnte. Auch ein Anruf bei der Medizini-
schen Hochschule bringt die Auskunft, daß die Methode 
zwar umstritten sei, aber – sachgemäß angewandt – nicht 
schaden könne. Also schreibe ich die Geschichte: »Peter 
Trinklech, der Mann, der mit Luft heilt.«  
Die Wirkung ist ungeheuer. Als ich nach Erscheinen des 
Berichts wieder zu ihm komme, um meine »Spül«-Be-
handlung fortzu
mer über von Patienten. Die Leute, zumeist ältere, stehen 
sogar auf den Gängen. Wie Trinklech mir erzählt, ist sein 
Ruf schon bis zu den am Bahnhof postierten Taxifahrern 
gedrungen. »Ach, Sie wollen zum Heilpraktiker?« Das 
hat er selbst erlebt, als er sich vom Bahnhof in seine Pra-
xis fahren ließ, BILD hat ihn zum Begriff gemacht, mit 
meiner Hilfe. 
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ikamente. Ich 
abe es von Anfang bis Ende durchgespielt. Nach Ab-

nnender Mann, 

er. 

Im Wartezimmer hängt meine BILD-Geschichte als Wer-
bung. Ich bin froh, daß ich den Heilpraktiker wenigstens 
auf einen nicht zu hohen Behandlungs-Preis festgelegt 
habe, die übliche Inflation kann nicht stattfinden. Aber 
eine andere: er schafft sich kurz darauf einen zweiten 
Oxyvenierungs-Apparat an, stellt einen Assistenten ein 
und will demnächst in eine größere Praxis umziehen. Ich 
habe schon die Vision einer Praxis im Turnhallen-Format, 
reihenweise Bahren, ein Heer von Gehilfen schließt un-
entwegt Patienten an Schläuche an ...  
Übrigens werde ich inzwischen kostenlos behandelt, be-
komme zusätzlich noch Spritzen und Med
h
schluß meiner Esser-Rolle lasse ich mir die Rechnung 
schicken und bedanke mich bei ihm, weil wir kein 
schlechtes Verhältnis hatten. Trinklech, der von BILD 
aufgebaue Prominente, taucht später noch einmal auf, als 
Hellseher, aber das ist eine andere Geschichte. 
 
Der zweite Fall: Ein Bäcker, der in Hannover einen klei-
nen Laden hatte, macht gutes, chemikalienfreies Brot. Es 
schmeckt ausgezeichnet und ist nicht teurer als die Kon-
kurrenz-Produkte. Dieser Bäcker steht kurz vor dem 
Bankrott. Bis ich meine BILD-Geschichte über gesundes 
Brot schreibe. Seitdem floriert sein Laden, er muß erwei-
tern, noch einen Bäcker einstellen, um die Nachfrage zu 
befriedigen. So schnell geht das. 
 
Dritter Fall: Ein sich selbst Psychologe ne
mit einem Institut ausgestattet, reist durch unsere Lande 
und prophezeit den Leuten, daß er ihnen in Sekunden-
schnelle das Rauchen abgewöhnen könne. Seine Me-
thode, basierend auf Suggestion, wird unterstützt durch 
eine Art Blitzlichtgerät mit gleichzeitiger leichter Nacken-
massage plus beschwörenden Worten: »Lassen Sie dieses 
Laster sein! Sie können es jetzt aufgeben!« So etwa. Sein 
schlichter Name Meier war dabei durchaus hinderlich, 
deswegen nennt er sich P. H. A. Meier, lies: Petrus Hero-
des Alpha Mei
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, sage ich spontan: 

rum, vom 
age her den unverdächtig unpolitischen Trottel und 

essen, zusammen mit 
iner wertvollen Ledertasche und der Bitte, seinen Besuch 

mir: »Dein Rauchertyp, ruf ihn an und 

Diesmal will ich verhindern, daß meine Geschichte das 
Geschäft belebt. Da ich den P. H. A. M. nicht einfach als 
Scharlatan abtun kann (»Psychologe kann mit neuer Me-
thode das Rauchen nicht abgewöhnen« – das wäre keine 
BILD-Geschichte gewesen), will ich den »Erfolg« über-
ziehen, durch Kuriosität der Darstellung unglaubwürdig 
machen. Dazu muß ich mich nun wiederum den Kollegen 
gegenüber unverdächtig machen: Ich darf ja nie den Ein-
druck entstehen lassen, ich sei raffiniert. Als alle über den 
»Magier mit dem Raucherblitz« lachen
»Ich rauche nicht mehr.« Das halte ich dann die restli-
chen drei Monate durch, als einziger Nichtraucher in ei-
ner Redaktion von Kettenrauchern. Der Eindruck ist tief, 
selbst in den wenigen Zeilen, die BILD zur Enthüllung 
des Hans Esser als Günter Wallraff schreibt, ist Platz für 
den Satz: »Immerhin hat er sich bei uns das Rauchen ab-
gewöhnt – wohl weil er soviel arbeiten mußte.«  
Dabei ging es mir in Wirklichkeit vor allem da
Im
Naivling herauszukehren, der so treuherzig und blöde ist, 
daß er am Ende auch noch an seine eigenen Geschichten 
glaubt. 
Alle meine Anstrengungen sind übrigens umsonst: Der 
»Psychologe« hat durch den BILD-Bericht starken Zu-
lauf. Vor einem geplanten weiteren Besuch in Hannover 
schickt mir Petrus Herodes Alpha Meier eine freundliche 
Einladung auf sein Jagdschloß in H
e
in BILD entsprechend zu würdigen. Die Tasche gebe ich 
gleich weg, ein zweiter Artikel erscheint nicht.  
Dennoch kommt der »Raucherblitz« noch einmal vor. 
BILD hat den Ehrgeiz, mit der Aktion »Rettet Hannover 
96« den abgewirtschafteten lokalen Fußballklub zu sanie-
ren. Schwindmann fordert die ganze Redaktion auf, bei 
allen bekannten Geschäftsleuten der Stadt und der Umge-
bung Geld aufzutreiben. Für Spenden dürfen wir positive 
Erwähnung des Spenders und/oder seiner Firma in einer 
zukünftigen BILD-Geschichte versprechen.  
Schwindmann zu 
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 routinierten Großverdiener unter ihnen wußten 

t-Prothe-

«. Ich habe 

sag ihm, wir machen eine riesige Werbung für ihn, wenn 
er tüchtig spendet.« So kommt auch Petrus Meier wieder 
zu Ehren. Obwohl ihn Hannover 96 einen feuchten Keh-
richt interessiert, zeichnet er eine 3000-Mark-Spende. 
»Hannover 96? Wer ist das?« erkundigt er sich am Tele-
fon. Als ich ihm dann von Schwindmann ausrichte, daß er 
ihm anläßlich eines neuen Besuchs in Hannover einen 
weiteren werbewirksamen Artikel garantiere, ist er mit ei-
ner 3000-Mark-Zeichnung dabei. Dabei hat Schwind-
mann mir einige Tage vorher noch klargemacht, daß der 
»Nikotinblitzer« für ihn kein Thema mehr sei.  
»Ob Sie das Geld jemals werden zahlen müssen, steht in 
den Sternen«, kann ich ihm jetzt ausrichten. »Denn das 
Geld wird nur fällig, wenn der Verein seine Lizenz zu-
rückbekommt, und da spricht im Moment noch sehr viel 
dagegen. Also, wenn Sie Glück haben, macht BILD für 
Sie eine kostenlose große Werbung.« 
 
Nach diesem Schema werden viele Prominente, Fabrikan-
ten und Geschäftsleute in Hannover und anderswo zu 
spendenfreudigen und begeisterten Fußballfans. Und ge-
rade die
sicher sehr wohl, daß so eine vage PR-wirksame Spenden-
zulage am Telefon nicht rechtsverbindlich ist, falls sie je-
mals zur Kasse gebeten werden sollten.  
Weitere 1000 Mark bekomme ich von einem Kunstbrust-
Hersteller, über den ich zuvor einen werbewirksamen Ar-
tikel veröffentlicht habe, und der durch die Spende einen 
neuen PR-Bericht erwarten kann. Fettgedruckt taucht er 
in der Spendenliste als Toupet- und Natur-Brus
sen-Fabrikant auf. 
5000 Mark, die größte Einzelspende, die ich beibringe, 
stammt vom Safari-Tierpark Hodenhagen, einem ameri-
kanischen Unternehmen, das mit Hilfe des Bürgermei-
sters von Hodenhagen, der jetzt Tierpark-Direktor ist, die 
Gegend verschandelt und mit den Tieren nicht eben vor-
bildlich umgeht. Kurzum, bei der Tierfreund-Attitüde 
von »BILD« eine »runde schöne Geschichte
einen solch kritischen Bericht bereits geplant und mit 
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er Verein 

ndmann flötete ins 
elefon: »Es geht uns hier nicht um Fußball, sondern ein-

rer Firma veröf-

elefondrücker abkommandiert. Am 

Schwindmann abgesprochen. Doch daraus wird jetzt 
nichts mehr, Schwindmann will bis zum Redaktions-
schluß 100 000 Mark zusammenhaben und fordert mich 
auf: »Machen Sie da was locker!« Die Firma zeigte sich 
nicht abgeneigt. Ihre Bedingung: Abgesprochener Arti-
kel, Aufmacher im Lokalteil, große Fotos, positiver 
Text ... 
Ich bringe es insgesamt auf 10000 Mark. Das ist nicht viel 
im Vergleich zu den anderen. Gegen Ende der Aktion ha-
ben wir 180 000 Mark zusammen. Hauptanteil sind an-
onyme Kleinbeträge von 1,– bis 5,– Mark. D
bekommt befristet seine Lizenz wieder, er ist gerettet. 
BILD kann mit den PR-Zusagen starten.  
Eröffnet wird die Spendenliste durch Keksfabrikant und 
Albrecht-Mäzen Bahlsen. Mit 5000 DM ist er dabei. Ob-
wohl er sich zuerst gesperrt hat. »Wir mäzenieren an und 
für sich nur die Kunst.« Aber Schwi
T
zig und allein um das Ansehen unserer Stadt ...« –  
Schwindmann treibt seine Mannschaft wie wild an, damit 
sie am ersten Tag schon 100 000 zusammenschnorrt: »Wir 
können da nicht mehr runter, denn die Zeile ist ja schon 
abgesetzt.« Gisela Schönberger: »Herr Direktor, ich bitte 
Sie, jeder Betrag hilft. Herr Direktor, möchten Sie, daß 
wir das unter ihrem Namen oder unter ih
fentlichen?« Der Herr Direktor zieht es vor, anonym zu 
bleiben. 
Gisela Schönberger: »Wir können uns dann auch gerne 
über eine weitere PR unterhalten. Das haben wir den an-
deren auch zugesagt.« Tagelang werden die Redakteure 
als Bettler und T
Abend zählen nicht die geschriebenen Artikel, sondern 
die an Land gezogenen Spenden. Auch die Honorare der 
Freien werden danach bemessen. »Toll, schon am ersten 
Tag 93 000 Mark gespendet«, dichtet Schwindmann die 
Zeile des Seitenaufmachers Seite 5. »Rettet Hannover 
96!« beschwört Albrecht die Hannoveraner. »Eine Ak-
tion von Dr. Ernst Albrecht und BILD-Hannover«, heißt 
es noch am ersten Tag. Am nächsten Tag lautet Schwind-
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 ganzen Anrufen sagen, daß wir mit unserer Ak-

schafft Zusam-

ischt 

ried Hasselmann, als er kürzlich das Warenhaus 

manns Jubelzeile: »Wunderbare Hannoveraner! Sie spen-
deten 115 967 Mark«, auf Seite 1 angekündigt mit »Toller 
Erfolg«. 
Intern allerdings gesteht Schwindmann nach Dutzenden 
von Telefonaten, bei denen er sich eine Abfuhr nach der 
anderen eingeholt hat, selbstkritisch ein: »Müssen wir 
nach den
tion schiefliegen. Alle Leute sind sauer auf Hannover 
96.« 
Aber einen Fehler öffentlich im Blatt zuzugeben, ist bei 
BILD nicht drin. Die Sache wird durchgezogen. BILD, 
Dein Retter und Helfer. Aus der BILD-Familie wird die 
Fußballfamilie. So eine Spendenaktion 
mengehörigkeitsgefühle. Viele spenden 96 Pfennig, dafür 
ist ihr Name einmal gedruckt im Blatt. Sie gehören dazu. 
Zu Bahlsen und Albrecht. Sie sind plötzlich wer. BILD 
macht’s möglich. 
Auch Hasselmann, BILD-Kasperl und Schutzpatron zu-
gleich, wird bemüht, »verwendet sich« für BILD, m
mit. Schwindmann: »Minister Hasselmann hat den Hor-
ten-Direktor angehauen. Horten ist mit 5000 Mark da-
bei.« 
Die Werbung für Hasselmann und Horten zugleich folgt 
auf dem Fuß. Zwei Tage später in Treitschis Klatschko-
lumne: 
»›Mein Gott, ist das ein junges Team hier‹, meinte Mini-
ster Wilf
Horten besuchte. Gemeinsam mit Geschäftsführer Robert 
Krawutschke (44), Geschäftsführer Michael Solbach (32) 
und Personalchef Gerhard Weber (34) besuchte er 90 Mi-
nuten lang eines der größten Kaufhäuser in Hannover. 
Natürlich kredenzte man dem Minister auch ein Restau-
rantessen.« 
Drei Tage später – weitere 50 000 Mark werden angege-
ben – zeichnet der anfängliche Privatmann Albrecht be-
reits als »Ministerpräsident« mit seinem Konterfei. Die 
Redakteure fangen an zu maulen. Uwe Klöpfer: »Wenn 
die Bettelarie morgen noch weitergeht, dann steig ich hier 
aus.« Aber es geht weiter, und keiner steigt aus. »Hurra! 
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nt mit »Wunderbar«. 

geschäftsinhaber G., ehemaliger Spieler bei Hanno-

Wahnsinnsunternehmen. Mit dem Geld 

 auf die Stadtsparkasse, damit sie dem herunterge-

it dem Fußball am Bein hält nun unter einem 

Die größte Spende für 96«, jubelt Schwindmann am näch-
sten Tag in der Aufmacher-Zeile auf Seite 4, und der Arti-
kel begin
Es wird immer peinlicher. Die auf Spenden angesproche-
nen Insider des Sportgeschehens halten von der Rettungs-
aktion nichts: »Der Verein hat sich durch Miß- und Vet-
ternwirtschaft verdientermaßen so runtergewirtschaf-
tet.« 
Sport
ver 96, sagt mir am Telefon: »Keinen Pfennig spende ich 
für diesen Saustall. Wir haben damals, als wir noch in der 
Oberliga waren, für’n Appel und Ei spielen müssen. Und 
seitdem die Absahner vom neuen Management das große 
Geld einsteckten, ging’s mit dem Verein abwärts.« Selbst 
die Sportredakteure der BILD-Redaktion halten die Ret-
tungsaktion für Unfug. Ein Sportredakteur abends beim 
Bier zu mir: »Ein 
sollte man einen Kindergarten oder ein Altersheim unter-
stützen.« 
Aber Schwindmann zieht die große Bettelarie werbewirk-
sam durch. Für nichts und wieder nichts. Aber er sorgt für 
Druck
wirtschafteten Verein einen zinslosen 900 000-Mark-Kre-
dit weiter stundet. Ministerpräsident und »Hirte« Al-
brecht m
Rettungsring-Emblem auch seinen eigenen Kopf hin. Als 
Sportsfreund, Wohltäter und Retter, so fühlt er sich wer-
bewirksam verkauft, glaubt er. So imponiert er dem ver-
achteten »kleinen Mann« und wirft noch seine politische 
Autorität mit in die BILD-Waagschale.  
Schwindmann hat von Anfang an erkannt: »Wenn Al-
brecht mitspielt, hat er damit ein Präjudiz geschaf-
fen...« 
Als die Aktion bei der Bevölkerung nicht den erwünsch-
ten Anklang findet, auf immer mehr Kritik stößt und viele 
unwirsch auflegen, wenn sie um Spendenbeiträge ersucht 
werden, kommt Friedhelm Borchers die Erkenntnis: »Wir 
waren nicht gut beraten, hier Albrecht vorzuspannen. Das 
hätten wir mal lieber Schmalstieg machen lassen sollen.« 



 109 

gert, stellt sich heraus, daß 

 an ihr Versprechen gehalten haben. 

Nachdem der DFB nicht zuletzt auf den BILD-Druck hin 
dem bankrotten Verein noch eine Gnadenfrist läßt und 
die Lizenz auf Widerruf verlän
von den in BILD werbewirksam angespriesenen 180 000 
Mark nach 10 Tagen erst knapp über 5000 Mark einge-
zahlt wurden. Vor allem von Klein- und Kleinstzeichnern, 
für die es keine Geschäftswerbung war, die sich jedoch 
prompt
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leiter ver-
härft die verdrehte Richtung, Zentrale legt noch einen 
ahn zu – am unteren Ende noch eine Stufe angesetzt: 
er Informant, der ins Blatt will, dreht seine Wahrheit 
uch schon nach BILD-Bedürfnissen zurecht. So entste-
en die oft atemberaubend platten und dummen und 
berdurchschnittlich reaktionären Äußerungen auch füh-
nder SPD-Politiker in der BILD-Zeitung. Und wie im 

turm der großen Politik, so auch im Hannoveraner Was-
rglas. 

chwindmann drückt mir eine Einladung der Linné-Ge-
llschaft in die Hand: »Aquarien- und Terrarien-Aus-
ellung. 80 Jahre biologische Gesellschaft Linné im Frei-
eitheim Vahrenwald.« Unter der anreißerischen Über-
hrift »Piranhas in Vahrenwald« beginnt ein sachlicher 
ext: 
Am 26. 3. 77 wird Herr Bürgermeister Dr. Scheel im Frei-
eitheim Vahrenwald, Hannover, um 11 Uhr die 10. 
quarienausstellung der Biologischen Gesellschaft 
inné‹ anläßlich ihres 80jährigen Bestehens eröffnen. 

ie Mitglieder und ihre große Jugendgruppe haben keine 
ühe gescheut, die von ihnen gepflegten etwa 130 Arten 

on Fischen, erdteilmäßig gegliedert, in ca. 60 Becken den 
teressierten Besuchern darzubieten. Die heutige Um-
eltverschmutzung, die vor keinem Bach oder Teich halt-
acht, hat dazu beigetragen, daß man die Natur in Form 

ines Aquariums in die Wohnung holt. Der Beweis sind 
ber eine Million Aquarien, die zur Besinnlichkeit im 
ohnzimmer der Bundesbürger stehen.«  

ann folgt noch eine weitere Seite Beschreibung über die 
usgestellten Fischarten, wobei nur der letzte Satz den 
iranhas gewidmet ist: 

Raubfische 
 
 
BILD manipuliert. Aber dabei bleibt es nicht. Denn das 
Bewußtsein, daß BILD manipuliert, verdreht und ver-
fälscht, veranlaßt viele BILD-Informanten, sich darauf 
einzustellen. So wird der beschriebenen Eskalation – Re-
porter verdreht zum Monströsen, Redaktions
sc
Z
D
a
h
ü
re
S
se
S
se
st
z
sc
T
»
z
A
›L
D
M
v
in
w
m
e
ü
W
D
a
P



 111 

ielen Erzählungen und Reiseberichten be-
annte und gefürchtete Piranha oder Pirya ist selbstver-
ändlich auch zu sehen.« 

r Piranhas wegen hierhin geschickt. Wo stecken 

enteuerromanen, außerdem hin und wieder auch 

mache das nur 

ich zu mir sind, kann ich Ihnen ja 

»... Der aus v
k
st
»Uns interessieren ausschließlich die Piranhas«, sagt 
Schwindmann zu mir, »den anderen Fischkram kannst du 
vergessen. Ich will eine richtig schön gruselige Ge-
schichte. Nimm einen Fotografen mit.«  
Der Vorsitzende der Linné-Gesellschaft Peter Wilhelm ist 
hocherfreut, als wir anrücken. Er schleppt mich zu den 
verschiedensten Bassins, um mir Purpurbarsche, Schoko-
ladenguramis, die ihre Brut im Maul tragen, und lebend 
gebärende Halbschnabelhechte vorzuführen, ihre Eigen-
heiten und Haltung zu erklären.  
Am Anfang gehe ich höflichkeitshalber noch darauf ein, 
bis ich ihm offen sage: »Sosehr mich privat die gesamte 
Ausstellung auch interessiert, BILD hat mich einzig und 
allein de
denn die Tierchen?« Er führt mich zu einem kleinen 
Aquarium, worin ein paar unscheinbare mickrige Fisch-
lein schwimmen. 
Frage: »Im Amazonasgebiet werden doch häufig Men-
schen von diesen Fischen angegriffen, liest man jedenfalls 
in Ab
mal in der Zeitung.« 
Antwort: »Das war dann aber sicher die BILD-Zei-
tung.« 
Dann versucht er wieder, meine Aufmerksamkeit auf die 
anderen zahlreichen Zierfische zu lenken. Ich schaue auf 
meine Uhr. In einer Viertel Stunde läuft die Zeit ab, die 
mir Schwindmann gesetzt hat. »Ich will nicht unhöflich 
sein«, entschuldige ich mich beim Aquarien-Vereinsvor-
sitzenden, »aber ich kann auch nichts dafür, wenn BILD 
es ausschließlich auf die Viecher abgesehen hat. Es ist 
zwecklos. Auf die anderen Fische kann ich höchstens in 
einem Nebensatz eingehen. Ich verabscheue meinen Job 
ja auch«, erkläre ich ihm weiter, und: »Ich 
vorübergehend.« 
Da geht auch der Aquarienfreund aus sich heraus: 
»Wenn Sie schon so ehrl
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stigen Raubfische stürzt sich 

lung überlaufen 

es Verhältnis hat, jeden-

es Aquariums im Landesmuseum, der 

t sich in Todesangst ein Fisch an 

ngeritzt, das mit einem Pflaster wieder verklebt 

auch die Wahrheit verraten. Die Piranhas haben wir aus-
schließlich als Köder für die BILD-Zeitung hier ange-
schafft. Auf diese blutrün
doch die BILD-Zeitung, hab’ ich mir gedacht. Sonst wür-
den wir doch mit keiner Zeile erwähnt.«  
Da kann ich ihm recht geben, und wir freuen uns beide, 
daß über diesen Umweg seine Ausstel
sein wird. »Aber die Tatsache allein genügt noch nicht«, 
mache ich dem Vorsitzenden klar, »wir brauchen noch 
was Gruseliges.« 
Er holt den Halter des Piranha-Aquariums, einen unbe-
kümmerten, jungen Mann, der zu den domestizierten Tie-
ren ein geradezu freundschaftlich
falls nicht die Spur von Angst. Er erzählt, daß Piranhas 
erst ab einem bestimmten Alter und in riesigen Schwär-
men gefährlich werden. Damit wäre die Geschichte natür-
lich gestorben. Also bohre ich nach: »Gab’s hier in Han-
nover nicht mal einen Unglücksfall’?« Er kapiert gleich, 
worum es mir geht. »Ja, vor acht Jahren ist mal was pas-
siert. Der Leiter d
sich diese Tierchen hielt, ist von einem Fisch gezwickt 
worden, nachdem er alles nur Denkbare falsch gemacht 
hat. Aus einem fast leeren Aquarium heraus wollte er die 
Fische umsetzen. Da ha
seiner Fingerkuppe verbissen. Es war ein ganz kleines 
Stück a
worden ist.« Ich notiere den Namen des »Opfers«.  
Anschließend lasse ich mich über die besonderen Eigen-
schaften der Piranhas aufklären. 
Der Aquarienfreund zitiert aus einem Lexikon der Aqua-
ristik: 
 
»Die größten Schwierigkeiten bei der Haltung bereitet ihre An-
griffslust. Jeder nur etwas angeschlagene, kranke oder Schwä-
che zeigende Artgenosse wird überfallen und totgebissen ... 
Auch scheint ihre Angriffslust gegenüber anderen Tieren von 
der Größe ihres eigenen Schwarmes abzuhängen ... Als Einzel-
exemplare in der Regel friedliche Tiere, entwickeln sie ihre äu-
ßerste Aggressivität erst im Großschwarm ... Das kritische Mo-
ment liegt beim Einsetzen neuer Fische in das Piranha-Becken. 
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ten, herfielen und 

en das Fleisch stückchenweise herunter, bis 

Der Augenblick der Benommenheit wird dann meist als Signal 
zum Angriff angesehen. Im allgemeinen sind die Piranhas sehr 
nervös ... Versuche mit Gupies, die man zu den Piranhas ein-
setzte, haben gezeigt, daß die Piranhas über alle Tiere, die An-
zeichen von Benommenheit oder Schock zeig
sie totbissen. Nur Gupies, die sich augenblicklich anpaßten und 
im Schwarm mitschwammen, überlebten ...«  
In freier Wildbahn – im Dschungelgebiet des Amazonas z. B. – 
wittern sie das Blut verwundeter Warmblüter kilometerweit, fal-
len in Schwärmen über das verwundete Tier – oder auch Men-
schen – her und reiß
oft nur das Skelett übrigbleibt. 
 
Einige ihrer Eigenschaften kommen mir sehr bekannt 
vor: Sie sind äußerst aggressiv, fallen in Schwärmen über 
Artfremde und Verwundete her, fressen alles auf, was 
Schwäche zeigt, Ausfallerscheinungen hat ... 
In der Geschichte erwähne ich dann zum Schluß in einem 
Nebensatz den »Unglücksfall«. Der Redaktionsleiter, der 
mich schon während des Schreibens genervt hat mit Fra-
gen wie: »Ist der Sicherheitsabstand auch ausreichend? 
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rst der Piranhas, der gefähr-
chsten Süßwasserfische der Welt. Sieben dieser Amazo-

 Kranken-

Es folgen dann, viel knapper, Daten zur Ausstellung mit 
dem Hinweis, daß diese Fische nach Beendigung der Aus-
stellung versteigert werden. Ich hatte schon vor, sie als 
mein Geschenk für die BILD-Redaktion zu ersteigern – 
als Wappentiere. Aber dann taten mir die Fische doch 
leid. 
Nach Erscheinen des Artikels bekommt der Museumslei-
ter, der gerade krank zu Hause liegt, jede Menge Anrufe 
sensationsfreudiger Mitbürger aus aller Welt und Bei-
leidsbesuche von Freunden, die einen Blick auf seine 
mißhandelte Hand werfen wollen. Er selbst rührt sich 
nicht und verlangt auch keine Gegendarstellung. In jeder 
Provinz-Zeitung hätte der Chefredakteur einen gepfeffer-
ten Brief erhalten. Alles was passiert, ist ein sehr dezentes 
Interview in der »Neuen Hannoverschen Presse« mit dem 
Piranha-Opfer, das den »Wahrheitsgehalt dieser und an-
derer blutrünstiger Geschichten« beschreibt. Es ist von 
»einer Boulevardzeitung« die Rede. BILD wird nicht ge-
nannt. 

Besteht keine unmittelbare Gefahr für die Besucher?« 
macht aus diesem Nebensatz die Schlagzeile: »Piranhas 
rissen Museumsdirektor Stücke aus der Hand. Ärzte näh-
ten es wieder an.« Fettgedruckt ist das auch sein Einstieg 
in die Geschichte. (Er nahm mir das Manuskript aus der 
Hand und dichtete selbständig): 
»Es war reines Versehen. Günter Kluge, Leiter des Lan-
desmuseums Hannover, griff beim Reinigen in das Aqua-
rium, das in seinem Büro steht. Sofort gruben sich 147 ra-
siermesserscharfe Zähne in seine Hand und rissen ihm ein 
Stück Fleisch heraus. Blutdu
li
nas-Fische können Sie von morgen an ab 11 Uhr im Frei-
zeitheim Vahrenwald besichtigen. Günter Kluge hatte üb-
rigens Glück. Der in Gefangenschaft gezüchtete Fisch 
spuckte das Stückchen Hand wieder aus. Im
haus konnte es dem Museumsdirektor wieder angenäht 
werden.« Die Tatsache, daß der Vorgang bereits 8 Jahre 
zurückliegt, fällt unter den Tisch. 
»Aktualisieren« heißt das bei BILD. 
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oder nicht – auch Sie 
ben Sie doch si-

ntdeckt ...« Inzwischen glaubt Trinklech vermut-

ie Verantwortung übernimmt. Neuverfaßte Ge-

Auch vom Vorsitzenden der Aquarienfreunde kommt 
kein Protest. Der ist zufrieden, weil so viele Besucher 
kommen (6000 in der Woche), die dann bedauernd fest-
stellen müssen, daß die harmlosen Piranha-Babys sie 
nicht das Gruseln lehren können. 
 
Ein zweiter Fall: Es erscheint ein Buch von amerikani-
schen Psycho-Forschern zum Thema: Jeder kann hellse-
hen. Schwindmann hat das aufgeschnappt und ruft mich 
an: »Wir wollen da eine BILD-Aktion draus machen: 
›Auch Sie können hellsehen!‹ Finden Sie jemanden, der 
ein bißchen prominent ist, der auch so Phänomene hat.« 
Ich habe wenig Hoffnung, aber was bleibt mir übrig. Ich 
rufe also meinen Heilpraktiker Trinklech an, bei dem ich 
ein gewisses Gespür für Publicity festgestellt habe. Den 
hat BILD zum halbwegs Prominenten gemacht, warum 
also nicht auch zum »Hellseher«? 
Ich erzähle Trinklech, was BILD plant. Die Überschrift 
steht schon: »Ob Sie es glauben 
können hellsehen!« Ich sage: »Das ha
cherlich, wie wir alle, auch schon einmal erlebt, daß sie 
schon beim Klingeln des Telefons genau wissen, wer da 
anruft, auch wenn Sie lange nichts mehr von ihm gehört 
haben ...« Wir vereinbaren einen Termin, und dann legt 
Trinklech los: »Ich habe immer wieder diese Fähigkeit in 
mir e
lich selbst, daß er hellsehen kann.  
Als die Geschichte erschienen war, und zwar noch um ei-
niges platter, als er sie erzählt hatte, kam ich doch mit et-
was Bammel in seine Paxis. Aber was ist: Der Hellseh-Ar-
tikel hängt neben dem anderen zur Werbung an der 
Wand. Opfer dieses Prozesses der Manipulation sind er-
stens das Publikum, der BILD-Leser, dem ein Piranha 
aufgebunden wird, und zweitens der BILD-Knecht, der 
einfache Reporter oder Redakteur, dem die Schuld zuge-
schoben wird. Denn wenn leitende Redakteure auch wis-
sen, daß eine Geschichte vorne und hinten nicht stimmt, 
so achten sie doch penibel darauf, daß der kleine BILD-
Mann d
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schichten werden dem ursprünglichen Verfasser meist 
vorgelegt zum »Autorisieren«. Wer wagt da noch zu sa-
gen: »Es war aber doch alles ganz anders.« 
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»Ein armer alter Mann baut 
die herrlichsten Geigen der Welt« 
 
 
 

 der Nähe von Hannover, bei Nienburg, lebt der Gei-
enbauer Montag, der mit ungeheurer Sorgfalt Meister-
eigen herstellt. Da es nur noch sehr wenige Geigenbauer 
ibt, schlage ich vor, über ihn eine Geschichte zu machen. 
as Thema kommt sofort an, wie alles, was man mit dem 
ttribut »edel« versehen kann: Edle Pferde, edles Porzel-
n, edle Instrumente, edle Kunst, Edelsteine.  
s kommt da einiges zusammen: Erst mal der tägliche 
mgang mit Schmutz in jeder Couleur; die Hoffnungslo-
gkeit, jemals in der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
chönheit zu finden, nährt den Traum von einem unan-
stbar Schönen, Edlen. Denn BILD-Redakteure sind ge-
öhnlich weder auf Marmor aufgewachsen, noch werden 
e auf Marmor sterben – aber sie können drüber schrei-
en und sich so wenigstens ab und zu in Marmornähe 
hlen. 
ie Träume der Journalisten erzeugen Träume der Leser, 
räume vom Weg nach oben. Ich werde bei BILD immer 
ieder auf Themen unter dem Aspekt »Vom Tellerwä-
her zum Millionär« angesetzt. Es kommt nämlich sehr 

arauf an, das Schöne und Edle, von dem hier geträumt 
nd träumen gemacht wird, nicht ganz so unerreichbar er-
heinen zu lassen, wie es in dieser Gesellschaft ist. Welch 

in Potential an Klassenhaß würde die BILD-Zeitung mit 
rem Baden im Glanz der Großen sonst erzeugen!  
ie andere Methode, solche Wirkung zu verhindern, ist 
ie Paarung des Edlen mit Erbarmungswürdigem. Rilkes 
fame Zeile »Armut ist ein großer Glanz von Innen« – 

ur umgekehrt: Der Reiche leidet am Zipperlein, der Mil-
ardär sitzt einsam, verbittert und verlassen auf seinem 
raumschloß. Schwindmann erfindet für meine Ge-
hichte den Titel: »Ein armer alter Mann baut die herr-

chsten Geigen der Welt.« 
ichts dergleichen habe ich geschrieben: Der Mann war 
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stiger Sechzigjähriger, 
ium hatte und si-

her nicht zu den Großverdienern zählte, aber finanziell 
anz gut zurechtkam. Doch Schwindmann dichtet wei-
r: 

be, am Schluß der Geschichte, der bei sehr vielen 

be 

chwindmann ruckzuck gestri-

weder arm noch alt, er war ein rü
der zwar wie viele Künstler ein Stipend
c
g
te
»Der alte Mann mit den eingefallenen Wangen und dem 
schütteren Haar schlurft durch seine Werkstatt, die auch 
sein Wohnzimmer ist. Er nimmt ein Holzbrett aus dem 
Regal und streicht zärtlich über die geglättete Oberfläche, 
›Ahorn, 50 Jahre alt‹, murmelte er und vergißt dabei mi-
nutenlang, daß er mich, den BILD-Reporter, gerade zu 
Gast hat ...« 
Alles reine Erfindung, ich werde nicht einmal gefragt, ob 
es so gewesen sein könnte. Der Geigenbauer ist sehr er-
bost, daß er so mitleidheischend dargestellt worden ist. 
Leser, die ihn kennen, melden und beschweren sich: Ob 
der Autor ihnen ein Märchen habe aufbinden wollen? 
Das wollte er in der Tat, wenn auch nicht irgendein Mär-
chen. Schwindmann hat ein sehr feines Gefühl dafür, wel-
che Sorte Märchen nützlich und welche schädlich ist. Ich 
selbst ha
BILD-Geschichten, um »die Geschichte rund zu ma-
chen«, mehr oder weniger erfunden ist, eine Pointe hinzu-
gedichtet: Der Mann, der die kostbaren Geigen baut, ver-
kaufe sie längst nicht jedermann. Er habe ein Jahr seines 
Lebens dem Instrument geopfert und wolle nun sehen, ob 
der Kaufwillige auch Talent habe. 
Ganz am Schluß der BILD-Geschichte kommt immer 
»sein schönstes« oder »sein schlimmstes Erlebnis«. In 
diesem Fall schrieb ich: Ein raffgieriger Bankier ha
dem Geigenbauer Montag vorgetäuscht, er kaufe die 
Geige für seinen gelähmten Sohn. Er legte sie aber in sei-
nen Safe, damit sie – durch Alter, wie eine Stradivari – 
noch wertvoller werde. Aber, endete meine Geschichte, 
»so lächelt der Meister, ›er weiß nicht, daß eine Montag-
Geige ständig gespielt werden muß, um ihren Klang zu 
behalten‹. Die Geige verrotte nun im Banksafe.«  
Dieses Märchen wird von S
chen. Es ist ein – im BILD-Sinn – schlechtes, gefährliches 
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Wirklichkeit? Nach Lektüre der BILD-Geschichte 

Märchen, mit seiner aufreizenden Moral: Die Besitzgier 
und das Spekulantentum zerstört die edle Arbeit eines 
einfachen Künstlers. 
Mein Märchen wird, wie gesagt, gestrichen. Was aber tut 
die 
meldet sich ein gänzlich amusischer Schrotthändler und 
kauft für 13 000 Mark eine Montag-Geige. Als Wertan-
lage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wahr ist, was nicht geschrieben steht 
 
 

 120 

teigert – und wenn es auch die Wahrheit ist. Nicht 
edruckt wird alles, was den Verkauf nicht fördert. Ein 
lassisches Prinzip, einfach und gleichzeitig universal an-
endbar. Eine schnellebige Zeit erfordert einen schnellen 

lismus, einen sehr schnellen. Der Schreibradius 
mfaßt exakt 360 Grad. BILD-Schreiber verstehen sich 
ls »Generalisten«. 
b die Leser alles glauben, ist unerheblich, solange sie 

 
Die Wahrheit liegt bei BILD oftmals weder in noch zwi-
schen den Zeilen, sie liegt mehr unter den Zeilen, jeden-
falls unter den gedruckten. Gedruckt wird, was die Auf-
lage s
g
k
w
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BILD weiter kaufen. Vereinzelte kritische Leserbriefe 
werden ignoriert, brenzlig wird es erst, wenn die »Primi-
tivos« in Massen protestieren.. wenn sie richtig bockig 
werden. 
Wie bei der Geschichte mit der Wahrsagerin: Wenn es 
keine Wahrsager gäbe, müßte BILD sie erfinden. Leute, 
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ie an ihre eigenen »Wahrsagungen« glauben, das ist 
nicht nur was für BILD, das ist BILD. Hier handelt es sich 
um eine Frau, eine kleine Ganovin. BILD nimmt sich ih-
rer an, beschreibt liebevoll ihr Geschäft.  
Die unbedarfte Frau – durch BILD animiert – sieht die 
Chance ihres Lebens gekommen, sich zur Hochstaplerin 
in Weltformat mit Millionenerbe aufbauen zu lassen. 
Denn – so hellsichtig sie ist – so eine getürkte Geschichte 
in BILD ist für sie ein Kapital, mit dem sich wuchern läßt. 
Der BILD-Bericht kurbelt das Geschäft weiter an und 
schafft die Basis für noch größere Betrügereien. BILD 
verhilft ihr erst zur rechten »Seriosität« und »Promi-
nenz«. 
Die »wahrsagegeschädigten« Leser laufen Sturm und be-
schweren sich. Betrogene und Hereingelegte bedrängen 
die Redaktion. Es besteht akute Gefahr, daß sie die peinli-
che Schuldfrage stellen. Was tut ein geschulter Redak-
tionsleiter in solcher Situation? Er wendet das Blatt. Aus 
Unterstützung wird Anklage. Die Akteure bleiben, das 
Stück wechselt. Gespielt wird jetzt: Wahrsagerin betrügt 
BILD-Leser. 
Schwindmann: »Na, das läuft doch prima. Da machen 
wir einfach noch eine vierte Geschichte draus.«  
Das Stück ist erneut drei Tage auf dem Spielplan, jetzt 
läuft es sogar im großen Theater –, der Bundesausgabe. 
Am letzten Tag trägt es den Titel: »FBI fahndet nach Ma-
dame Vionville«. Die Geschichte wird aufgeputscht, Ge-
richtsvollzieher werden kontaktiert, schließlich ist die 
Wahrsagerin auf der Flucht. Eine kleine Betrügerin ist 
plötzlich eine Kapitalverbrecherin geworden. BILD kann 
ruhig Fehler machen, denn BILD weiß sie zu nutzen. 

d
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 stehen Tiere – 

cksale unter der Rubrik »human touch« gehan-

ibt die Tageslosung aus: »Nichts mit Trä-

ensch-

BILD und das Tier 
 
 
In der Wertskala der BILD-Geschichten
insbesondere vereinsamte oder im Stich gelassene – ganz 
oben. Sie rangieren wesentlich höher als vergleichbare 
menschliche Fälle, es sei denn, es handele sich um ganz 
»große Tiere«, Millionäre, Filmstars.  
Kaum eine BILD-Woche, in der nicht mehrere Aufma-
cher von ergreifenden Tierschicksalen handeln und Un-
recht an Menschen in die Kurznachrichten drücken. Auf 
der täglichen Börse »Redaktionskonferenz« werden diese 
Tierschi
delt. 
Ein trostloser Tag für eine BILD-Redaktion. Kein attrak-
tives Verbrechen. Kein Mord. Keine zünftige Vergewalti-
gung. Kein origineller Selbstmord. Einfach nichts los. 
»Hast du bei der Polizei noch mal durchtelefoniert?« 
wird Klöpfer gefragt. »Auch da nichts los?« – Klöpfer 
schüttelt mit dem Kopf. Schwindmann wendet sich an 
uns alle und g
nen? Mit viel Schnief-Schnief? So eine menschliche Note 
fehlt der Zeitung heute noch. Irgendwas aus dem m
lichen Bereich, wo wir noch nicht wissen, was. Auf jeden 
Fall werden wir für geschmackvolle 30 Zeilen Platz frei-
halten. Ich will eine rührende, ans Herz gehende Tierge-
schichte mit viel Schnief-Schnief.« 
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terbenden Auferstehung eines S
 
 
21.2. Jetzt ist Opa Vahl gelähmt 
19.3. Opa Vahl fleht um Hilfe 
21.3. Heidi Kabel weinte, als sie Henry Vahl sah! 
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rau! 
5.4.  Old Henry hat eine Freundin gefunden 
8.4.  Opa Vahl: Haareschneiden? Das kann ich nicht be-

zahlen 
a Vahl – Es gibt keine 

31.3.  Opa Vahl ruft nach seiner toten F
1
1
 
  2.6.  Keiner will Opa Vahl! Op
 Hoffnung mehr für ihn! 
 

 
 
»Opa Vahl« 
Mitleidswoge bei den Lesern. Für die Macher bereits ein »Toter«, den 
man nach Belieben aus dem Sarg auferstehen läßt.  
Zynischer Klappmechanismus in der Zentral-Redaktion Hamburg. 
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ür Opa Vahl – 
ir geben Opa    

erben 
h  

0.7.  Totengräber fie l zu Opa Vahl ins Grab 
 
Das Sterben des beliebten 79jährigen Volksschauspielers 
Henry Vahl vom Ohnsorg-Theater belebte BILD in täg-
lich neuen Schlagzeilen und Artikeln, die an die Mitleids-
gefühle ihrer Leser appellieren. Als Henry Vahl schließ-
lich vom Tod gezeichnet im Krankenhaus lag und inten-
sivste Pflege brauchte, putschte BILD diese Gefühle 
künstlich noch höher und rief das weite Herz der »großen 
BILD-Familie« an: Opa Vahl benötige eine Pflegefami-
lie, da er sonst verloren sei. Eine Mitleids- und Hilfswoge 
rollte an. Zahlreiche BILD-Leser ließen ihren BILD-pro-
duzierten Gefühlen freien Lauf und boten »Opa Vahl« 
ein neues Zuhause für seinen Lebensabend an. BILD 
konnte so seine Schlagzeile bis zum endgültigen Tod des 
populären Volksschauspielers verlängern. Während die-
ser ganzen Zeit, in der die Gefühle der Nation für ihren 
Opa Vahl gemolken wurden, hing in der Hamburger Zen-
tralredaktion eine makabre Fotomontage, die Henry Vahl 
in seinem Sarg zeigte, den man je nach Schlagzeile belie-
big ein Stück sterben oder auferstehen lassen konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.  Heidi Kabel: Ich habe e inen Platz  f
 Tausende riefen an! BILD-Leser: W
 Vahl e in Zuhause! 
8.7.  Opa Vahl im St
9.7.  Heidi Kabel: Einmal möchte  ich Old Henry noc
 sehen! 
3
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örder 

 

M bstmerkblatt für Sel
(die sichergehen wollen, daß ihre Verzweiflungstat in 
BILD beachtet wird.) 
 
von einem Insider 
 
Wenn Sie nur Arbeiter sind, haben Sie es schwer. 
Stadträte, Millionäre, Beamte und Fabrikanten (da kann 
die Firma auch nur zwei Mitarbeiter haben) kommen 
leichter ins Blatt. 
Wählen Sie eine »interessante« Todesart: Selbstgebastel-
ter Elektrischer Stuhl zum Beispiel oder »öffentlicher 
Tod«. Das heißt: Springen Sie von einem möglichst ho-
hen Dom. Oder verfüttern Sie sich im Zoo – möglichst an 
einem Tag mit viel Publikum – den Raubtieren.  
Wenn Sie aber unbedingt einsam in Ihrem Zimmer ster-
ben wollen, weil Ihnen wirklich nicht nach Öffentlichkeit 
zumute ist, dann suchen Sie sich wenigstens ein gutes Mo-
tiv für Ihren Freitod aus. Vorsicht – »seelische Depressio-
nen« oder wenig origineller Freitod wegen sozialer De-
klassierung oder Arbeitslosigkeit gibt es bei BILD gar 
nicht. Schlagzeilenträchtig sind dagegen Motive wie: Lie-
beskummer, Ehekrach, schlechte Schulnoten, Pickel im 
Gesicht, Stottern, Ladendiebstähle (unter 20 Mark), Dau-
erregen, verpaßte Züge, das Fernsehprogramm, Essen ver-
brannt, Beule im Auto oder möglichst eine Mischung von 
allem. 
Sorgen Sie dafür, daß das Motiv bekannt wird. Das heißt: 
Legen Sie Ihren Abschiedsbrief so hin, daß ein Nachbar 
ihn findet. Denn BILD-Reporter fragen immer erst bei 
Nachbarn. Zur Sicherheit sollten Sie aber – falls Ihr 
Nachbar BILD nicht mag – ein Duplikat des Abschieds-
briefs an die Zentralredaktion schicken.  
Schreiben Sie, daß Sie auf Ihre Persönlichkeitsrechte ver-
zichten, sonst wird Ihr Name abgekürzt oder gar erfunden 
und abgekürzt. 
Legen Sie ein Foto bei, dann haben Sie den Fotochef von 
BILD auf Ihrer Seite. Wenn Sie Familie haben, dann 
möglichst ein Bild mit Frau und Kindern. 
Hinweis für die Hinterbliebenen: Pro Foto gibt es im 
Schnitt 45 Mark. Wird der Freitod Seitenaufmacher, 
kommt noch Zeilenhonorar von rund 100 Mark dazu. 
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ie Mädchen in BILD 
 
 
 
Als u  für die BILD-Mischung nackte 
Mädc genannt. Die Fotos werden über 
BILD Beschaffer besorgt. Vorgaben gibt es so gut wie 
keine sie-Name 
genan uti-
gen e nde 
Stude
Als » der 
Isar«  Die 
dazu un-
den. 
Die F er, 
dem sen 
 
 
 

D

nverzichtbar gelten
hen, »Miezen« 
-
. Bei Rückfragen wird einem ein Phanta
nt, eventuell noch das Alter, und bei Dunkelhä
rfährt man allenfalls, ob es sich um eine hier lebe
ntin handelt. 
Heike von der Alster« kurz darauf »Uschi von 
 war, hatten die BILD-Journalisten ihren Spaß.
getexteten Geschichten sind fast ausnahmslos erf

unktion dieser Mädchen ist jedem hier klar. Kein
von Schwindmann die »Mieze« hingeschmis

 

 
Original- Text Esser ... 
 
Kay (16), das Mädchen aus Bali, 
blickt versonnen in die Zu- 
kunft. Auf eine Heiratsanzeige  
hin ist sie nach Hannover ge-
kommen. Aber nach drei Monaten 
wurde sie gewahr, daß ihr Bräuti-
gam seit zehn Jahren verheiratet  
ist und drei Kinder hat.  
Jetzt arbeitet sie als Foto- 
modell, um sich das Geld für  
die Rückreise in ihr Sonnenparadies 
zusammenzusparen.  
»Dort am Strand starren  
einen die Männer auch nicht so  
geil und ausgehungert an, wenn man 
oben ohne rumläuft«, erzählt Kay 
wehmütig. 
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wird entzieht sich dem »Texten, 15 Zeilen!«. Ich traue 
mich auch nicht, nein zu sagen. Statt dessen v
mit meinen Texten, die BILD-»Miezen«-Ab
terlaufen. Zum Beispiel so: 
»Kitty, 24 Jahre, Textilarbeiterin, wollte eige tlich auf ih-
rer Fensterbank in Linden (das ist ein Arbeit rviertel) er-
ste Frühlingssonnenstrahlen genießen. Aber s ein Nach-
bar das Fernglas auf sie richtete, zog sie schnell den Bam-
busvorhang herunter. Jetzt schaut sie mit i ren grünen 
Katzenaugen verschreckt ins Blitzlicht ihres Freundes. Er 
ist Fotograf und knipst sie immer, wenn s e ihren ge-
schmeidigen Körper zeigt. Immer wieder ver cht er ihr, 
daß es wirklich nur das letzte Mal ist, daß er ie nackt un-
ter die Leute bringt.« 
Der letzte Satz wird gestrichen und ersetzt durch: »Er hat 
sich nämlich vorgenommen, sie als Fotomodell groß her-
auszubringen.« 
Schwindmann merkt wohl, daß ich absichtlic gegen den 
BILD-Strich texte, um diese entwürdigende Arbeit loszu-
werden. Aber er will es wissen und knallt mi immer wie-
der, oft sogar, wenn ich gerade nach Hause ehen will, 
seine Garniermädchen auf den Tisch. Erst als ich dann 
auch noch eine ans Herz gehende, rührende Kinderge-
schichte durch die Zeile »Mariana findet B nen gräß-
lich« entstelle, gibt er’s auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersuche ich 
sicht zu un-
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ntworten, fährt er ihr sofort über’n 

ill. Ich werde sauer, der Mann geht mir 

n er vorsichtshalber mitge-
racht hat, zucken bei dem vertrauten Wort »Dienstan-
eisung« zusammen. Fadler ist zwar pikiert, räumt aber 
as Feld, denn das weiß er auch, mit BILD darf man es 
ch nicht verderben. 
h bin ohnehin sauer auf ihn, weil ich am Telefon mehr-

 ausdrücklich die gewerkschaftliche Sprecherin der 
olitessen verlangt hatte und doch immer wieder zu 
errn Fadler durchgestellt wurde.  
eine Genugtuung, daß ich jetzt mit den Frauen alleine 
rechen kann, ist allerdings nur von kurzer Dauer, weil 

adlers Disziplinierungs- und Kontroll-Funktion nahtlos 
on der Dienstältesten, einer Oberglucke, übernommen 
ird, etwa so: »Frau Neumann wollte eben damit sagen, 

»Falsch geparkt, Politesse schrieb  
eigenen Mann auf« 
 
 
Eine unheimliche Geschichte, eine Lüge, die von der Rea-
lität eingeholt wird. Ich soll über »die Politessen in unse-
rer Stadt« schreiben. Meine ursprüngliche Idee, die 
Schwierigkeiten dieses Frauenberufs darzustellen, kann 
ich nicht verwirklichen. Aber der Reihe nach:  
Ich gehe ins Ordnungsamt und will die Politessen inter-
viewen. Der Leiter des Ordnungsamtes, ein Herr Fadler, 
führt mir die Frauen vor – und führt auch gleichzeitig das 
Gespräch, quasi als Sprachrohr. Wenn sich doch mal eine 
traut, selbständig zu a
Mund. Ergebnis des Dialogs: leeres, abgedroschenes 
Stroh, Werbesprüche für die Stadt, mit denen ich nichts 
zu tun haben w
ziemlich auf den Wecker. Um ihn loszuwerden, sage ich 
in schönstem Beamtendeutsch: »Es tut mir leid, Herr 
Fadler, daß ich Ihnen das jetzt sagen muß, aber wir bei 
BILD haben eine neue Dienstanweisung, wir dürfen Un-
tergebene nicht mehr im Beisein ihrer Vorgesetzten inter-
viewen. Lassen Sie mich bitte mit den Damen allein. Vor-
schrift ist Vorschrift!« Diese Lüge wirkt prompt, Fadler 
und sein Pressesprecher, de
b
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n, eine nichtssa-

ährend ich noch an der Geschichte schreibe, wird sie 
ereits mehrmals abgerufen. Unter diesem Zeitdruck er-

Uhr von 

on. Schwindmann gibt mir präzise 

 Seite 3 fest einge-

drin: »Informationshonorar« nennt sich dann dieses 

daß ...« Es ist also nicht viel zu mache
gende Begegnung. 
W
b
finde ich in meiner Not den typischen, abgerundeten 
Schluß: »Eine Politesse ging in ihrer Diensteifrigkeit so 
weit, daß sie sogar ihren eigenen Mann aufschrieb.« 
Diese Geschichte ist dann im Hannover-Teil gelaufen. 
Am nächsten Morgen werde ich um 9.30 
Schwindmann geweckt: »Sie müssen sofort in die Redak-
tion kommen. Der Bund will diese Geschichte von der Po-
litesse, die ihren eigenen Mann aufgeschrieben hat.«  
Eine vertrackte Situation. Wie soll ich da rauskommen? 
Daß ich so ziemlich alles außer der Wahrheit sagen kann, 
ist mir klar. Ein ungeschriebenes BILD-Gesetz ist es, nie 
zu sagen: »Das stimmt nicht.« Es gehört zur Grundausbil-
dung eines BILD-Reporters, so lange zu suchen, zu dre-
hen und zu wenden, bis es »stimmt«!  
Ich versuche mich rauszureden: »Die will das nicht, hat 
schon einmal Krach mit ihrem Mann bekommen. Das gab 
‘ne harte Auseinandersetzung. Dazu ist die bestimmt 
nicht bereit.« 
Schwindmann witterte sofort eine weitere Dramatisie-
rung: »Was, ist sie deswegen geschieden?«  
»Nein, gar nicht, aber die ist absolut nicht dazu bereit. 
Außerdem liegt das ja schon vier, fünf Jahre zurück.«  
»Macht überhaupt nichts. Das aktualisieren wir. Kom-
men Sie sofort!« 
Ich gehe zur Redakti
Anweisungen: »Sie laufen jetzt zum Ordnungsamt, dauert 
‘ne halbe Stunde, kommen zurück, schreiben den Artikel, 
noch ‘ne halbe Stunde, dann geben Sie es dem Bund 
durch. Das ist dort als Aufmacher
plant.« 
Ich bin ziemlich down. Wo soll ich bloß die nicht existie-
rende Politesse hernehmen? Was macht ein BILD-Repor-
ter in solcher Situation? Er muß eine finden, die mitspielt, 
gegen Gage, versteht sich, das ist in solchen Fällen immer 
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gslage weiß ich keinen besseren Aus-

wollen. Immer noch in der Hoffnung, eine 

 wieder hoch 

ke 

 jemand reinlegen. Hat der Fadler eine 

einkäufe machen wollte, mit einem Strafzettel 

Schweigegeld. Heute sträuben sich mir alle Haare, aber in 
der damaligen Zwan
weg. Ich finde keine Politesse und gehe zu Fadler hoch, 
um ihn auf die Geschichte vorzubereiten: »Vor langer 
Zeit, da hab’ ich mal ‘ne Politesse auf der Straße getrof-
fen. Die erzählte mir tatsächlich, daß sie sogar ihren eige-
nen Mann aufgeschrieben hätte!«  
»Ach ja, so was, ist mir neu, wußte ich nicht.« Ich versu-
che, Fadler behutsam einzureden, daß eine solche Ge-
schichte – auch wenn sie nicht ganz stimmt – doch eine 
gute Werbung für die Stadt sei. Er sagt ganz unbeküm-
mert: »Sie meinen, wir sollten einen Türken bauen?«  
»So würde ich das nicht nennen, es könnte ja täglich pas-
sieren, wäre das nicht ein toller Beweis für die Unbestech-
lichkeit und Diensteifrigkeit unserer Politessen? Da geht 
eine total in ihrem Dienst auf, ist ein Beispiel für wahres 
Beamtentum, ohne verbeamtet zu sein, das hat doch Vor-
bildcharakter.« 
Mitten in meiner schönsten Ausführungen wird Fadler 
leider zu einer Konferenz abberufen. Damit habe ich 
rechnen müssen, ich bin ja unangemeldet. Aber er scheint 
mitspielen zu 
»engagierbare« Politesse zu finden, stelle ich mich in die 
Eingangstür, habe aber kein Glück und gehe
zu Fadler. Der kommt mir strahlend entgegen: »Ich habe 
sie gefunden!« Zuerst verstehe ich kein Wort, den
dann, das gibt’s doch nicht, mit dieser Regie von oben will 
mich doch irgend
gefunden, die die Rolle spielt, nur um mal in die BILD-
Zeitung zu kommen? 
Fadler präsentiert sie, die Muster-Politesse, eine Zierde 
unserer Gesellschaft, die ihren eigenen Mann, der sie am 
Sonnabend erst zum Dienst gefahren hatte und dann die 
Familien
belohnte! 
Die Geschichte war gerettet. Ob sie nun wahr war oder 
nicht – ich weiß es bis heute nicht. Victor Löhlein, Verbin-
dungsmann zur Zentrale, im Springer-Jargon »Nachrich-
tenführer« (Nafü) genannt, beauftragt mich, die Story ei-
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nem BILD-Hamburg-Mann mündlich durchzugeben. 
Von ihm bekommt sie noch den letzten Schliff, so daß der 
Schluß wieder aus reiner Dichtung besteht. Die BILD-
Ehre ist wiederhergestellt. Die Geschichte erscheint unter 
der Autorenzeile: »Von Hans Esser« in der Bundesaus-
gabe. Direkt über Erhards Todesanzeige. 
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in als letzter in 
er Redaktion und von einem hektischen Tag reichlich 
estreßt. Er braucht einen Rat. – BILD hilft –: »Sie haben 
ir schon oft mit Auskünften zur Verfügung gestanden. 
h brauche Ihren Rat«, fordert eine ältere, etwas barsche 

timme. Seine Auskunft sollte er kriegen, aber von Wall-
ff, nicht von Esser! 

Ja, worum geht es denn?« erkundige ich mich arglos.  
Ich muß wissen, wie es korrekt heißt: ›Ich kündige Sie 
der ich kündige Ihnen?‹« 
Warum müssen Sie das denn wissen?« frage ich direkt. 
h erfahre, daß er Hausbesitzer von 4 Wohnhäusern und 

inem Ladenlokal ist. 

Au, Au, Herr Esser! 
 
 
 
Nachts um 11 Uhr ruft er an, am 31. Mai: ein ständiger 
BILD-Leser, seit 1952, wie er sagt. Ich b
d
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h um alles selbst«, sagt er selbst-
ufrieden, »heutzutage kann man sich ja auf seine Ange-
ellten nicht mehr verlassen.« 
Und wem wollen Sie nun aus welchem Grund kündi-

 jetzt raus. Verbrecher dulde ich in 

kürzer angebunden: 
Jetzt sagen Sie mir endlich, wie es korrekt heißen muß: 

Ich kündige Sie oder ich kündige Ihnen. Ich muß nämlich 
den Kündigungsbrief noch fristgerecht mit dem heutigen 
Datum auf der Bahnpost mit Einschreiben aufgeben.«  
– Oh, Mensch! – 
»Der gesamte Satzbau ist – so wie ich das sehe – schon to-
tal falsch. Haben Sie etwas zum Schreiben, dann diktiere 
ich Ihnen, wie es richtig heißen muß. Schreiben Sie.« Ich 
höre, wie er nach Papier und Stift kramt. Er:  
»Aber nicht so lang, beeilen Sie sich. Der Brief muß in 50 
Minuten spätestens am Bahnpostamt abgestempelt sein. 
Sonst sitzt er mir noch einen Monat länger in der Bude. 
Wie heißt das richtig? Ich kündige Sie oder ich kündige 
Ihnen?« 
»Beides ist falsch, beides«, sage ich. »Scheiben Sie auf, 
ich sage Ihnen, wie es richtig heißen muß:  
›Lieber Herr Soundso! Da Sie mir während unseres lang-
jährigen Mietverhältnisses über den Umweg Ihrer Miete 
indirekt einen Teil eines Hauses geschenkt haben Komma 
möchte ich Ihnen hiermit mitteilen ...‹ – man sollte viel-
leicht noch einfügen: – ›Bitte entschuldigen Sie die längst 

 »Ich kümmere mich noc
z
st
»
gen?« frage ich. 
Ich erfahre, daß es sich um einen arbeitslosen Arbeiter 
handelt, der seit zwei Monaten mit der Miete im Rück-
stand ist. 
»Dieses arbeitsscheue Pack«, wettert der Hausbesitzer, 
»Gesindel, Gesocks. Jetzt war sogar die Polizei in meinem 
Haus bei ihm in der Wohnung wegen eines Ladendieb-
stahls. Ich schmeiß ihn
einem anständigen Haus nicht.« 
»Was muß er denn an Miete zahlen für wieviel qm?« 
frage ich ihn. 
»480 DM, 52 qm«, gibt der Hausbesitzer noch 
bereitwillig Auskunft. 
Dann allerdings schon 
»
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gen ...« 

kt. Hören Sie mich noch?!« –  

ge Sie oder ich kündige 

 Sie endlich, das ist von der Idee her schon 

n Namen!«  

n Sie uns? Wir haben hier alle den or-

n Sie gefäl-

berlegen Sie sich gut, was Sie tun. Ich werde 

e Schlagzeile 

fällige Benachrichtigung‹ – Schreiben Sie auch mit? Erst 
mal ins unreine, kleine Änderungen können Sie dann mit 
Ihren Worten immer noch einfü
Schweigen am anderen Ende, aber ich diktiere unbeirrt 
weiter: 
»... teile ich Ihnen hiermit mit Komma daß ich Ihnen 
jetzt das längst überfällige Wohnrecht auf Lebenszeit ein-
räume Pun
Er hört mich sehr wohl, aber ich merke, wie am anderen 
Ende nicht mehr mitgeschrieben wird, und seine nörgleri-
sche Stimme beharrt darauf: »Ich will von Ihnen als mei-
ner Zeitung nichts anderes wissen als wie es grammatisch 
korrekt zu lauten hat: Ich kündi
Ihnen?!« 
»Ja, begreifen
so grundlegend falsch, daß es auch grammatikalisch nie 
richtig werden kann.« 
Hausbesitzer: »Geben Sie mir doch mal Ihre
Ich: »Mein Name ist Esser.«  
Hausbesitzer: »Wie schreibt sich das?«  
Ich (wütend): »Esser wie Messer.«  
Hausbesitzer: »Haben Sie Abitur?« 
Ich: »Wofür halte
dentlichen Abschluß der Sonderschule.«  
Hausbesitzer: »Was ist das, Sonderschule? Ich habe das 
Abitur.« 
Und unbeirrt verlangt er aufs neue: »Schaue
ligst mal in einem Lexikon nach, wie es heißt: Ich kündige 
Sie oder ich kündige Ihnen? Sie haben doch Nachschla-
gewerke auf der Redaktion?«  
Ich (die Macht von BILD mal im anderen Sinne ausspie-
lend): »Ü
eine große Geschichte daraus machen, wenn Sie den 
Mann auf die Straße setzen. Ich sehe di
schon vor mir: ›Riesenskandal! Hausbesitzer mißbraucht 
deutsche Grammatik. Unschuldiger Mieter muß dran 
glauben.‹ Oder wie finden Sie das:  
›Der Hausbesitzer, der seine Mieter auf die Straße setzt – 
Denn Grammatik ist ihm teuer, Menschenrechte nicht ge-



 138 

efleischten Leser weniger. Auf jeden Fall dürfte 

echerchiert, daß von der Wohnungsverwal-

nd Strom, Wasser tropfte von den 

ndere mich, daß Schwind-
tte er sich vorher 

 eine große Woh-
rn nur um eine obs-

zu ein sozialer 

d Aufmachung erschlagen von den Haupt-

ilienmakler, zu Hause an. 

die Kündigung, die 

heuer‹ – so etwa, ins unreine gesprochen. Bei besonders 
gravierenden Fällen fangen wir nämlich an zu dichten, 
müssen Sie wissen.« 
Am anderen Ende wird aufgelegt. Ich hoffe, BILD hat ei-
nen eing
er seinen Kündigungstermin um null Uhr erst mal 
verpaßt haben. 
 
Einige Zeit später mußte ich wieder mal Dampf ablassen: 
bei einem anderen Telefon-Gespräch, das ich ebenfalls 
mitstenografiert habe. Wieder ging es um ein Wohnungs-
problem, um ein Altbau-Haus, bei dem ich den Verdacht 
hatte, daß es der Verwalter systematisch verfallen läßt. 
Ich hatte r
tungs-Gesellschaft die Kündigungen der Mieter vorberei-
tet waren. Die Hauptstromleitung war gekappt, die Mie-
ter saßen ohne Licht u
Wänden. 
Der Artikel erscheint. Ich wu
mann ihn durchgehen ließ. Allerdings ha
vergewissert, daß es sich nicht um
nungsbaugesellschaft handelt, sonde
kure Klitsche, die nicht mal im Telefonbuch steht. Unter 
solchen Vorzeichen kommt auch ab und 
Touch ins Blatt, allerdings meist schlecht plaziert, in 
Größe un
geschichten aus der Traumwelt von Glanz und 
Glimmer. 
Am Abend, bevor der Artikel erscheinen soll, ruft mich 
der Hausverwalter, ein Immob
Er hat von meinen Recherchen in seinem »Horrorhaus« 
erfahren und erst einmal prompt dafür gesorgt, daß nach 
zwei Tagen die Stromleitung wieder instand gesetzt wird. 
Jetzt, so meint er wohl, könne er noch was retten. Aber 
auch diesem Miethai gegenüber bin ich eher Wallraff als 
Esser. Jemand, dessen Psyche eine Entladung dringend 
nötig hat. Ohne Rücksicht auf 
zwangsläufig gefolgt wäre, wenn Schwindmann von der 
Angelegenheit erfahren hätte, lief die vorübergehende 



 
 
 
Seelenreinigung in Form eines Telefongesprächs mit dem 
Hausverwalter Kannewurf so ab:* 
Am Telefon Herr Kannewurf: 
»‘n Abend, Herr Esser. Ich ruf Sie vorsichtshalber noch 
mal an, damit nicht am Ende Porzellan zerschlagen wird, 
wo man noch kitten kann.« 
»Esser«: »Ja, das ist aber wirklich nett, obwohl es in mei-
nem Bericht ja gar nicht um einen Polterabend geht. Es ist 
so, die Sache ist gelaufen, und ich finde, Sie sind da noch 
ganz glimpflich bei weggekommen, wenn man über-
legt ...« 
Kannewurf: »Ja, um was geht es denn überhaupt? Ich 
meine, wenn objektiv berichtet wird, Herr Esser, bin ich 
der letzte, der da irgendwas reklamiert oder so. Das ist ‘ne 
ganz klare Sache. Nur, ich meine, man muß das immer 
von beiden Seiten sehen, das ist meine Meinung dazu.  
»Esser«: »Es sind in dem Haus doch eine ganze Menge 
Sachen, die für die Mieter eine Zumutung bedeuten, die 
 
 
* In dieser etwas gekürzten Mitschrift kommen Wiederholungen und 
Unklarheiten vor. Ich gebe sie des unmittelbaren Eindrucks wegen wie-
der, wie ich sie protokolliert habe. 
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sie so nicht hinnehmen können. Ich hab’ mir das Haus ja 

as Wasser die Wände runter-

 »Bitte?« 

annewurf: »Oh, Herr Esser ...« 

a, ja, Herr Esser, au, au.« 

angesehen. Das fängt damit an, daß die Schellen rausge-
rissen sind, daß das Haus nicht mehr verschließbar ist, 
daß die Hoftüre fehlt, daß d
läuft. In dem Haus kann keiner, beim besten Willen, erst 
recht, wenn er Kinder hat, einigermaßen anständig leben. 
Und deshalb muß da was geschehen.«  
Kannewurf: »Sie geben das Geld?«  
»Esser«:
Kannewurf: »Sie geben das Geld?« 
»Esser«: »Ja, hören Sie mal. Wenn Sie da im Jahr 
23 000-25 000,- DM Miete kriegen ...«  
Kannewurf: »Ja, Sie müssen das Geld doch erst mal rein-
kriegen. Und die Unkosten, die Kosten ...«  
»Esser«: »Selbst die Scheiben, die sind ja nicht von Ihnen 
repariert. Da ist zufällig ein Mieter, der ist Glaser.«  
K
»Esser«: »Zum Glück, und der ersetzt die Scheiben dann 
auch noch auf seine eigenen Kosten.«  
Kannewurf:: »Au, au, au, j
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Esser«: »Ich meine, ich bin gerne bereit, wenn Sie glau-
ben, ich hab’ das zu sehr vom Einzelfall aufgezogen und 
nur die Oberfläche angekratzt ...«  
Kannewurf: »Ja, Herr Esser, Herr Esser, au ...«  
»Esser«: ... daß ich noch mal was über Ihre zahlreichen 
anderen Häuser mache.« 
Kannewurf: »Nein, Herr Esser, es geht um dieses Haus. 
Es geht um dieses, ganz allein um dieses Haus. Und ich 
meine, was zumutbar ist, das wissen wir selbst am besten, 
das sind für uns Routine-Sachen ...« 
»Esser«: »Ich meine, Sie wollen das Haus, wenn Sie die 
Mieter jetzt vertrieben haben, zu Luxuswohnungen um-
bauen lassen.« 
Kannewurf: »Ja, genau.« 
»Esser«: »Und dann welche Mieten zur Grundlage neh-
men? Wahrscheinlich doch.. .«  
Kannewurf: »Kosten- und Vergleichsmieten.«  
Esser«: »Vergleichsmieten. Also 600,- bis 800,- Mark. 
lso je nach Quadratmeterzahl.«  

 Logik nicht ganz 

ie lassen das Haus doch systematisch 
te 33 Jahre drin.«  

‘ne alte Frau, die 

Tochter, wo 

nger, also das ist ja nu 

 und 

»

»
A
Kannewurf: »Ja, natürlich.«  
»Esser«: »Das heißt aber, daß die Mieter, die jetzt drin 
sind, da nicht mehr wohnen können, da die das Geld 
nicht haben.« 
Kannewurf: »Ja, Herr Esser, soll das Haus noch mehr ver-
fallen, oder was woll’n wir damit machen? Also wissen 
Sie, ich komme im Augenblick mit der
hin.« 
»Esser«: »Wieso, S
verfallen. Ich meine, da wohnen Leu
Kannewurf: »Da wohnt einer 33 Jahre!«  
»Esser«: »Nee, da wohnt auch noch 
wohnt sogar 35 Jahre da.« 
Kannewurf: »Das ist Vater, Mutter und 
wir...« 
»Esser«: »Das sind schon mal drei Menschen.«  
Kannewurf: »... na die S. ist ja jü
nicht der Fall. Der Mann ist ja nun ein Ausländer. Also 
das is’ ja nur ...« 
»Esser«: »Moment. S. Der Name klingt ausländisch
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n zweiter Klasse sind, 

s um.« 

Mieten beibehalten. 

er Geschäftsführer, oder? Wen meinen Sie 
 ständig von ›wir‹ sprechen?«  

s vorher noch mal vor-

 aus.«  

ie gehen nicht davon aus? Sie sagen dann 

en.« 

ie 
 nicht mit aller 

ürchten zu lehren, daß sie frei-

urf: »Ach du lieber Gott, Herr Esser, Herr Esser. 

inzelne Ausländer überweisen die 

es ist eine Deutsche, obwohl Ausländer natürlich ...«  
Kannewurf: »Das ist Erika S.« 
»Esser«: »... auch keine Mensche
vielmehr sein sollten! Oder?!« 
Kannewurf: »Herr Esser, Herr Esser, darum geht’s nicht. 
Wir bauen schließlich alle
»Esser«: »Aber Sie haben die Kündigungen rausge-
schickt.« 
Kannewurf: »Herr Esser, entschuldigen Sie, wir können 
doch nicht investieren und dieselben 
Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß nicht ...« 
»Esser«: »Ich meine, Sie sind doch nicht der Inhaber, Sie 
sind doch nur d
eigentlich damit, wenn Sie
Kannewurf: »Ja, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstel-
len? Also das wär, wenn Sie mir da
legen, wär ich Ihnen dankbar.« 
»Esser«: »Ich meine, machen wir uns nichts vor, Sie ge-
hen doch nur vom Kapitalinteresse
Kannewurf: »Sie etwa nicht?« 
»Esser«: »Wir müssen uns der Probleme der Mieter an-
nehmen.« 
Kannewurf: »S
eines Tages also: es hat nicht sollen sein. Oder wie? Ich 
komme da jetzt noch nicht ganz klar.«  
»Esser«: »Sie müssen von den Möglichkeiten der Mieter 
ausgeh
Kannewurf:  »Ja, und was heißt das?« 
»Esser«: »Ja, daß Sie denen das so herrichten, daß s
menschenwürdig drin wohnen können und
Gewalt durch tüchtiges Nachhelfen alles verkommen las-
sen, um die Mieter so das F
willig von dannen ziehen.« 
Kannew
Sie haben die Sollzahlen gar nicht gesehen.« 
»Esser«: »Was heißt hier schon Sollzahlen? Es geht um 
Kann-Zahlen. Ich hab’ mir da die regelmäßigen Überwei-
sungen angesehen. E
Mieten sogar für Monate im voraus aus Angst, daß man 
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sen 
icht nur als Einzelfall dar-

che ich eine große Ge-

e ›Schlösser in Nieder-

 

 Herr Esser.«  

mer nur Einzelmißstände 

 

  

.« 
u, au.« 

t?« 

r die Eigen-

ihnen sonst irgendwie einen Strick drehen kann. Pas
Sie auf. Ich möchte das gerne n
stellen. Geben Sie mir die Adresse der anderen Häuser, 
die Sie verwalten. Daraus ma
schichte, wie es da insgesamt aussieht. Vielleicht sogar 
eine Serie. Nachdem wir die Seri
sachsen‹ – übrigens in Farbe – abgefahren haben, könnte 
ich mir ...«
Kannewurf: »Ich meine, wenn Sie einen Artikel bringen, 
der begründet ist, der also auch objektiv ist, beidseitig ob-
jektiv.« 
»Esser«: »Es gibt keine beidseitige Objektivität.« 
Kannewurf: »Nein, Herr Esser, Herr Esser?« 
»Esser«: »Man muß immer wissen, von welcher Warte 
her, auf welcher Seite man steht, man muß sich eben ent-
scheiden ...« 
Kannewurf: »Herr Esser, au, au,
»Esser«: »... für wen Sie etwas schreiben.«  
Kannewurf: »Herr Esser ...« 
»Esser«: »Wir wollen ja nicht im
darstellen. Wir wollen ja auch insgesamt die Situation mal 
aufzeigen.«
Kannewurf: »Wie meinen Sie das: die Situation. Was wir 
verwalten?« 
»Esser«: »Da steckt doch System drin.«
Kannewurf: »Das, was wir verwalten?«  
»Esser«: »Ja
Kannewurf: »Herr Esser, Herr Esser! A
»Esser«: »Wenn Sie nichts zu verbergen haben, können 
Sie mir unbesorgt die Adressen geben.« 
Kannewurf: »Ich kann Ihnen doch gar keine Adressen sa-
gen.« 
»Esser«: »Warum denn nich
Kannewurf: »Ich muß doch erst mal die Eigentümer fra-
gen. Entschuldigen Sie bitte. Ich kann doch fü
tümer, über die Köpfe der Eigentümer nichts hinwegma-
chen und die stehen morgen in der Zeitung. Entschuldi-
gen Sie bitte.« 
»Esser«: »Ja, ich meine, das sind allenfalls mildernde 
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ausdrücklich klarmachen, was zu tun ist, da-

 nur Vermittler. Ich hab’ doch keinen unmittelba-
mmern 

aß die Mie-

. Gucken Sie, daß die Wohnungen in Ord-
benkosten-

g des neuen 
dafür kriegen wir ein Hono-

 sieht das Verhältnis aus.« 

l oder eine Serie, das ist ja sowieso jetzt ver-
Grunde genom-

rr Esser ...« 
 sind, Ihre 

erwaltenden Ge-

wurf: »Herr Esser. Ich muß doch erst mal Ihren Ar-
ie geschrieben haben.«  

inen großen Nachfolgeartikel, wo ich vom 

Umstände. Aber das entbindet Sie natürlich nicht von der 
Schuld.« 
Kannewurf: »Was heißt das mit der Schuld? Wir haben 
doch mit den Mietern nichts zu tun und den ganzen Sa-
chen. Entschuldigen Sie bitte. Da liegen wir doch voll-
kommen verkehrt miteinander.« 
»Esser«: »Aber als Verwalter müssen Sie den Eigentü-
mern doch 
mit das ein menschengerechtes Wohnen wird.«  
Kannewurf:  »Entschuldigen, entschuldigen Sie bitte. Ich 
bin doch
ren Einfluß darauf. Da sagen die Eigentümer: Kü
Sie sich um die Häuser und sorgen Sie dafür, d
ten pünktlich reinkommen, daß der Vorgarten in Ord-
nung ist. Gucken Sie die Treppenhäuser durch, daß sie in 
Ordnung sind
nung sind. So. Und machen Sie mir die Mietne
abrechnung zum Jahresende oder zum Anfan
Jahres für das alte Jahr. Und 
rar in der und der Höhe. Wollen Sie das machen oder wol-
len Sie das nicht machen? 
Sehen Sie, so
»Esser«: »Wie gesagt, ich bin gern bereit, noch mal einen 
großen Artike
schenkt gewesen, das is ‘n Klacks im 
men.« 
Kannewurf: »He
»Esser«: »Ich bin gerne bereit, wenn Sie bereit
Zahlen da vorzulegen, ich mach’ gerne einen großen Be-
richt, insgesamt über die gesamten zu v
bäude.« 
Kanne
tikel lesen. Ich muß doch – was S
»Esser«: »Na gut. Dann würd’ ich sagen ...«  
Kannewurf: »Den muß ich doch lesen.«  
»Esser«: »Ich würd’ sagen, lesen Sie ihn morgen, und ich 
nehm’ Sie beim Wort, und Sie öffnen mir Ihre Bilanzen, 
und ich mach’ e
Einzelfall dann erst mal zum Gesamtproblem komme.« 
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»Aber Sie haben es mir doch gerade angebo-

esagt. Ich kann doch die 

Sie bitte, wer soll diese men-
haupt, das frage 

untergemacht werden ...«  
egen, daß wir da jetzt nach 

rf: »Ja, recht so, da sollten Sie besser weiter drü-

tehen, ich spre-

h 

Kannewurf: »Seh’ ich doch keine Veranlassung.« 
»Esser«: 
ten.« 
Kannewurf. »Ich habe es Ihnen angeboten, daß ich nor-
malerweise doch nicht über die Eigentümer springen 
kann. Das habe ich Ihnen doch g
Eigentümer, die sagen doch morgen zu mir, sind Sie ver-
rückt geworden, Sie müssen doch nach Wunstorf (Psych-
iatrische Klinik bei Hannover) hin.«  
»Esser«: »Die Eigentümer werden doch wahrscheinlich 
genauso reinen Herzens wie Sie dastehen und begierig 
sein, ihre Lauterkeit da mal unter Beweis stellen zu dür-
fen.« 
Kannewurf: »Herr Esser, dann müssen Sie doch ganz 
Hannover anklagen. Dann müssen Sie jeden Hausbesitzer 
anklagen. Wir haben doch diese Verhältnisse nicht ver-
schuldet. Ich habe Ihnen heute nachmittag klipp und klar 
gesagt, wir sind in diese Sache doch nur reingeschlit-
tert.« 
»Esser«: »Tja, mitgehangen, mitgefangen.« 
Kannewurf: »Entschuldigen 
schenwürdige Wartung bezahlen? Über
ich mich die ganze Zeit: Was interessiert das die BILD-
Zeitung überhaupt. Das kenne ich von Ihrem Blatt sonst 
doch nicht, daß da unbescholtene Hausbesitzer und Ver-
walter r
»Esser«: »Das mag daran li
neuen Richtlinien vorzugehen haben. Es geht einfach um 
die Ausweitung und Präzisierung des Begriffs Terroris-
mus.« 
Kannewu
ber schreiben. Man kann ja nicht mal mehr sein Geld un-
gefährdet zur Bank bringen. Da muß man ja Angst haben, 
auf offener Straße überfallen zu werden.« 
»Esser«: »Sie scheinen mich falsch zu vers
che von einem ganz anderen Terrorismus. Nämlich von 
Ihrem Terror den Mietern gegenüber. Es gibt nämlich so 
‘ne Terroristen und so ‘ne. Nur die letzteren laufen alle 
noch frei rum, und kein Steckbrief warnt vor ihnen. Ic
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el zahl-

lich auch mit einer Bruchwohnung verletzen und 

 allein gemacht und 

r, Draufschreiber, die dem Ganzen noch den letz-

 Blatt ja gar nicht. Das hält man ja im Kopp nicht 

n Peis ließe sich re-

t man betroffen und dann ist das nicht so unver-

en.« 

wage zu behaupten, daß die zweite Sorte bei uns vi
reicher vertreten ist als die erste. Man kann die Menschen 
schließ
unter Umständen sogar totschlagen, verstehen Sie 
mich?« 
Kannewurf::  »Herr Esser, was erlauben Sie sich, wer gibt 
Ihnen das Recht, so mit mir zu reden.«  
»Esser«: »Wir wissen schließlich, was Terrorismus ist. 
Außerdem habe ich den Artikel nicht
werde auch die Serie nicht allein schreiben. Da haben wir 
immer ‘nen ganzen Stab dran. Da sind Hausjuristen, die 
das Ganze absichern, Zuträger und Zuschreiber, Um-
schreibe
ten Pfiff geben, und nicht zu vergessen die Absegner. Wir 
wissen genau, was wir tun. Wir sind eine unangreifbare 
Mannschaft, und wer sich uns entgegenstellt, der wird zu 
spüren kriegen, mit wem er sich da anlegt.«  
Kannewurf: »Herr Esser. Herr Esser, au, au, au. So kenne 
ich Ihr
aus. Das ist ja zum Davonlaufen!«  
»Esser«: »Stopp! Nicht so schnell. Ich hab’ da eine Idee. 
Passen Sie auf. Ich quartiere mich da mal bei Ihnen zur 
Untermiete ein und ...« 
Kannewurf: »Sie können sich herzensgerne bei uns ein-
quartieren. Wir haben da noch ein paar sehr schöne ru-
hige Wohnungen leerstehen. Über de
den.« 
»Esser«: »Nein, ich meine die ganz bestimmten in dem 
Terrorhaus. Dann kriegt man’s ja auch viel stärker mit, 
dann is
bindlich vom Schreibtisch herab.« 
Kannewurf:  »Warten Sie, das geht gar nicht. Wir haben da 
generellen Zuzugsstopp seit ‘nem halben Jahr, um über-
haupt die Verhältnisse in den Griff zu krieg
»Esser«: »Ich mache Ihnen noch einen besseren Vor-
schlag: Wir quartieren uns zusammen dort ein. Dann wür-
den Sie nach drei Monaten ganz anders reden. Wetten 
wir? Das nennen die Wissenschaftler teilnehmende Beob-
achtung. Sie kriegen auf jeden Fall immer viel mehr mit 
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nt. Da richten Sie jetzt Ihr Büro ein, und ich zieh’ 

und kriegen unter Umständen eine ganz nette Wut, wäh-
rend es sie sonst womöglich kaltlassen würde. Da rationa-
lisieren wir, ohne Umschweife. Sie tauschen Ihr Büro mit 
der Familie aus der Wohnung, wo das Wasser die Wände 
runterrin
mit Ihnen zusammen dort ein. Und nach drei Monaten 
unterhalten wir uns noch mal.«  
Kannewurf: »Um Gottes willen, was soll das denn, Herr 
Esser. So nicht! Das nicht mit uns! Herr Esser! Ich würde 
sagen, da lassen wir die Gerichte drüber entscheiden.«  
»Esser«: »Ja.« 
Kannewurf: »Da lassen wir die Gerichte drüber entschei-
den, wie das weiterläuft.« 
»Esser«: »Gut, dann vertrauen wir erst mal auf unsere Ge-
richte.« 
Kannewurf:  

er anläßlich 
»Ja.« 

»Esser«: »Und wir sprechen uns später wied
der Serie im neuen BILD!« 
Kannewurf »Ich protestiere aufs entschiedenste. Ohne 
mich. Ohne uns.« 
»Sie werden sich das gut überlegen«, sage ich, »und be-
denken Sie gut, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind 
nicht irgendwer.« 
Und ich lege auf. 
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 nicht mehr in der Lage 

nat in dieser Stadt wurde ich mir bewußt, 

 hier war. Aber nun ist es eine 

ltstadt, in der ich noch vor einem Jahr eine Stra-
 hatte, hat ihr Anheimelndes verloren. 

arauf aufmerksam macht. Es 

daktionsleiter rausgeschickt werde, vor 

 ihren Nöten und Problemen erzählen. 
n meiner Umwelt wird auf unmittelbare 

usschlachtung für BILD selektiert. Alle ein bis zwei 
tunden ein telefonischer Rechenschaftsbericht an 
chwindmann. Ich höre mich reden wie einen routinier-
n, ausgefuchsten BILD-Schreiber. »Keine Angst, uns 

önnen Sie sich unbesorgt anvertrauen. Wir machen das 
hon.« 
ls meine Vermieterin, eine Assistentin der Universität, 
r Kind zu Hause erwartet und gegen Morgen die Geburt 

berraschend einsetzt, die Hebamme zu spät kommt und 
h bereits den Notarzt bestellt habe, reagiere ich wie der 

sche BILD-Reporter. (Die Hebamme kommt im letz-
n Augenblick, als auch schon das Kind kommt. Ich be-

bachte vom Fenster aus dem 4. Stock, wie sie zuvor noch 
0 Meter weiter zum Kiosk geht, um sich erst mal eine 
ILD-Zeitung zu holen!) 

Intensiv-Station 
 
 
Ich fange an, mir selber fremd zu werden. Ich bin nun 
bald vier Monate bei BILD, und die mitgebrachten Bü-
cher liegen noch immer unausgepackt im Koffer.  
Ich ertappe mich dabei, daß ich
bin, Freunden ernsthaft zuzuhören. Steckt ja doch keine 
Geschichte drin. Alles wird unmittelbar sortiert nach dem 
Gesichtspunkt der Verwendbarkeit. Für BILD.  
Nach einem Mo
daß ich Hannover doch recht gut kenne, weil ich schon öf-
ter, auch mal eine Woche,
andere, fremde Stadt aus einem ganz anderen Blickwin-
kel. Die A
ßenlesung, gemacht
Ich erinnere mich überhaupt erst wieder daran, als mich 
ein Hannoverscher Freund d
ist jetzt eine neue Stadt, eine Retortenstadt.  
Wenn ich vom Re
Ort, um Geschichten »aufzureißen«, begegne ich Men-
schen wie Ausbeutungsobjekten. Lasse sie nicht ausre-
den, wenn sie von
Keine Zeit. Alles i
A
S
S
te
k
sc
A
ih
ü
ic
typi
te
o
5
B
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matische Geburt, ich bin ganz hilflos 
nd mache falsch, was man nur falsch machen kann. Das 
inzige, was ich von Geburten weiß, habe ich in alten 

 kocht, 

d mache 

ologin, wird 

hichte endete damit, daß sie Gott anfleht, damit 

rade das erprobteste medizini-

Es ist eine sehr dra
u
e
amerikanischen Western gesehen: daß bei derartigen An-
lässen Kessel mit Wasser auf den Ofen gestellt werden. 
Also setze ich Wasser auf den Elektroherd, bis es
und als die Hebamme aus dem Nebenraum nach Wasser 
ruft, schleppe ich eine Schüssel mit heißem Wasser an, so 
daß sie sich ihre Hände verbrüht.  
Gegen Mittag rufe ich Schwindmann an un
ihm klar, daß ich bei einer Hausgeburt »Erste Hilfe« 
leisten mußte. Zuerst maßregelt er mich am Telefon: 
»So kann ich mit Ihnen nicht arbeiten, wenn Sie sich 
an keine Zeiten halten.« Dann schon beherrschter: 
»Hausgeburt, sagten Sie? Da seh’ ich unter Umständen 
eine Geschichte. Knöpfen Sie sich die Hebamme vor, 
reden Sie mit der jungen Mutter. Ich schicke einen 
Fotografen hin.« 
Auch das noch! Monika Müller, linke Sozi
sich – mit Recht – nicht in der BILD-Zeitung verbraten 
lassen wollen. Aber ich habe nach dem Anschiß nicht die 
Kraft, einfach nein zu sagen. Schwindmann hat auch 
schon aufgelegt, und der Fotograf ist unterwegs. Mir ist 
sehr mulmig zumute. 
Zuerst rede ich mit der Hebamme, Hannovers einziger, 
die noch Hausgeburten macht. Sie ist auch schon BILD-
geschädigt. Vor zwei Jahren war sie groß im Blatt als 
»Mutter Strauch«. Und immer, wenn’s dramatisch wurde 
in der Geschichte, ließ sie der Schreiber zu Gott beten. 
Die Gesc
er ihr auf ihre alten Tage noch mal Drillinge zum Entbin-
den beschert – kein Wort davon wahr. Frau Strauch betet 
nie. Sie hält von »Kirche und solchem Spökes« gar nichts, 
und auch vor Drillingen hat sie eher einen Horror, weil sie 
mit ihren medizinischen Möglichkeiten da unter Umstän-
den überfordert wäre. 
Nach dem Artikel war sie dem Spott ihrer Familie und der 
Kritik von Ärzten ausgesetzt, weil Beten bei Komplika-
tionsgeburten nun nicht ge
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rzählt. (Denn Hausgeburten sind doch 

eportage. Ab 7 Uhr früh ein Vor-

hmen, die jüdische Gemeinde vor-

sche Mittel ist. Ich verspreche ihr, daß ich das in meinem 
Bericht auf jeden Fall richtigstellen werde. Und sie spielt 
mit. – Monika ist zu geschwächt, als daß sie mir noch Wi-
derstand entgegensetzen würde. Nur als die Hebamme für 
den Fotografen ihren Neugeborenen wieder auswickelt, 
um ihm an den Beinen fassend den obligatorischen Klaps 
auf den Po zu geben und das grelle Blitzlicht dem Kind 
nach dem Geburtsschock noch einen zweiten Schock ver-
setzt, schreit sie auf. 
Ich entschuldige mich, und es ist mir unangenehm, aber 
das Gefühl der Genugtuung überwiegt. So, das Foto hät-
ten wir! Damit steht auch die Geschichte. »Du wirst nicht 
zu erkennen sein«, beruhige ich sie. »Und Neugeborene 
sehen doch alle gleich aus.« 
Die Geschichte kommt recht groß in BILD, und seitdem 
ist die Zahl der Hausgeburten in Hannover um fast 100 
Prozent angestiegen, wie mir die Hebamme später zu mei-
nem Entsetzen e
recht problematisch, wenn Komplikationen bei der Ge-
burt auftreten!) 
Später ist mir Monika noch einmal behilflich, als mir 
Schwindmann drei Themen hintereinander ablehnt: 
 
1. »Arbeitslosigkeit: R

mittag in einem Arbeitsamt. »Kein Thema«, sagt 
Schwindmann. »Die Leute nicht auch noch mit so was 
belasten.« 

2. Ein beinamputierter Schwerkriegsbeschädigter, der 
sich auf einem Rollbrett durch Hannover quält. Das 
Sozialamt bestellt ihn wegen jeder läppischen Bewilli-
gung ins Amt, wo er an keinen Fahrstuhlknopf heran-
kommt und ständigen Demütigungen ausgesetzt ist. 
»Zu unappetitlich«, sagt Schwindmann. »Kein Thema 
für uns.« 

3. Die zunehmenden Hakenkreuz-Schmierereien in Han-
nover zum Anlaß ne
zustellen. »Kein Thema für uns. Da geh’ ich nicht ran«, 
sagt Schwindmann. 

 
Die Abfuhren lassen meinen BILD-Kurs stark fallen. 
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h besorge für Monika Kopftuch 

schichte. Ich stelle fest, daß 

irklich.« Sie erzählt mir später, daß ich 

 Es-
er! Wenn das der Wallraff sehen würde, der würde sich 

ihr
Am
da ß ich im privaten Gespräch zum ersten Mal 

ist.
ma
hie
 
Da
ter ngst. Es herrscht eine ganz eiskalte Stim-

sic
da
kri resse oder dir wird ein Bein ge-

Also muß Monika mir noch mal aus der Klemme helfen. 
Sie stillt ihren Nikolas ganz frei und unbefangen in der 
Universität oder wo sie sonst gerade ist. Wer Anstoß 
nimmt, soll nach dem Grund dafür bei sich selber su-
chen. 
»Da machen wir eine BILD-Aktion draus. Frage des Ta-
ges: ›Ich stille, wo ich will.‹« Und mit Fotografin ziehen 
wir mit Monika und dem Baby durch Museen, Restau-
rants und Parkanlagen. Ic
und Sonnenbrille, damit sie nicht erkennbar ist. Und der 
Name wird geändert. 
 
Dennoch. Alles um mich herum gerinnt und erstarrt zur 
verkürzten BILD-Floskel-Ge
mir bei Geschehnissen gleich Überschriften und Artikel-
anfänge einfallen. Und als ich eine private Auseinander-
setzung mit meiner Freundin habe, versuche ich sie mit 
der ernsthaft vorgetragenen Feststellung abzublocken: 
»Laß mich endlich in Ruhe damit. Da seh’ ich die Ge-
schichte nicht. W
in der ganzen Zeit die eingesteckten Aggressionen an sie 
weitergab und insgesamt ein anderer war. »Typisch
s
dafür schämen«, das war eine feststehende Redensart von 

 in dieser Zeit. 
 21. April, nach eineinhalb Monaten, weist sie mich 

rauf hin, da
von »wir« spreche, als von der BILD-Zeitung die Rede 

 Sie hat mich auf ein soziales Thema aufmerksam ge-
cht. Spontanreaktion von mir: »Mit so was können wir 
r nichts anfangen.« 

s Klima in der Redaktion ist bestimmt von Einschüch-
ung und A

mung von Druck und Zwang. Die Kollegen unterhalten 
h irgendwie lachend mit einem, und dennoch, du hast 
s Gefühl, du gehst einen Schritt zur Seite, und schon 
egst du eine in die F

stellt. 
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erst, wird ständig abgerufen und überprüft. Du hast 

teil mehr, die wirklichen Menschen 
erden dir gleichgültig, du schaffst sie dir neu, nach 

kommen, daß ich auf ein vordergründi-

s ein wirklicher Erfolg nur für 
allraff. Wenn Schwindmann es befürwortet, schaffe ich 

. Schwindmann überfliegt das Manuskript, redi-

In diesem Klima lebt man nicht, man funktioniert nur 
noch. Roboterhaft. Mit einmal eingespeicherter Marsch-
richtung wirst du in Gang gesetzt. 
Du kannst kaum noch Anteil nehmen, denn das, was du 
speich
dein Programm drin und den Code hat Schwindmann 
und dessen Code hat Prinz und dessen wiederum Sprin-
ger, der da irgendwo unsichtbar über den Wolken 
schwebt und hier und da mit einem Fingerzeig die Rich-
tung angibt. 
Du nimmst keinen An
w
Springers Eben-BILD. Du arbeitest in der Intensivstation 
der Massenträume. Bösartiger, unwirklicher, ablenkender 
Träume. 
Die Traumfabrikanten, die Macher ziehen sich selbst an 
ihren eigenen Geschichten hoch. Es kommt vor, daß sie 
am nächsten Tag beim Lesen ihrer eigenen gedruckten 
Geschichten noch mal ergriffen sind. Über das Gedruckte 
im Blatt werden sie sich erst ihrer eigenen Existenz be-
wußt. 
Ich bin im Blatt, also gibt es mich. 
Selbst mir geht es schon so. Ein öffentliches Anschnauzen 
von Schwindmann verunsichert mich, drückt meine Stim-
mung. Es kann vor
ges Lob von ihm bereits voll abfahre. Eine beängstigende 
Anpassung in so kurzer Zeit. 
»Sie haben es schon raus, Geschichten so zu schreiben, 
daß keine Fragen mehr offenbleiben.« Und ich fange an, 
das für ein Lob zu halten, ja, mich darüber zu freuen. Als 
Hans Esser. Dabei ist e
W
es vielleicht, in die Zentrale nach Hamburg versetzt zu 
werden. 
 
23. Mai, 23 Uhr. Ich habe zwei Geschichten mit Verspä-
tung abgeliefert. Schwindmann sitzt in seinem Büro und 
betrachtet im Fernsehen einen Edelwestern mit John 
Wayne
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atz.« 

ar es immer Fehlalarm. Selbst bei einem gu-

cht-Wettbewerb für Kinder unterzubringen. Er 

 es nicht, der hat doch ‘ne Brille und ‘nen Schnauz-
eite Kollege steuerte 

 an, ich würde im Verlags-

nes plötzlich in die Redaktion gelaufen kommt 
nd mich stürmisch begrüßt: »Hallo, Günter.«  

giert leicht. Hier eine Kürzung, dort eine Verstärkung. 
»Bring’s rüber zum Layout.« Dann förmlich: »Ich will 
mit Ihnen sprechen. Nehmen Sie Pl
Ich befürchte schon, er hat einen Verdacht, und rede mir 
zu: nur cool bleiben, nichts anmerken lassen. Diese Angst 
habe ich übrigens ständig: Schwindmann am Telefon zum 
Beispiel: »Was, der soll hier sein? In Hannover? Was Sie 
nicht sagen. Ist doch nicht möglich!« Und schon beziehe 
ich es auf mich und glaube mich entdeckt.  
Aber bisher w
ten Bekannten, der plötzlich in der Redaktion vor meinem 
Schreibtisch stand und mich nach der Kollegin Höfken 
fragte. Es war ein Literaturveranstalter, der hier für mich 
unerwartet als Schlepper für Sanella auftrat, um einen 
Ostergedi
hat mich nicht erkannt. Ich saß nachher mit weichen 
Knien da. In der Kantine wurde ich zweimal erkannt. Von 
Redakteuren der »Neuen Hannoverschen Presse«. Den 
einen konnte ich über meine Identität hinwegtäuschen: 
»Mit dem bin ich schon mal verwechselt worden. Aber 
ich bin
bart.« Es hat ihn überzeugt. Der zw
unbeirrt auf mich zu und flüsterte nur: »Günter?« Durch 
beschwörende Blicke gab ich ihm zu verstehen, daß ich 
unerkannt bleiben wollte. Er hat’s verstanden und mit kei-
nem darüber gesprochen. Er kombinierte auch nicht 
BILD-Zeitung, sondern nahm
haus Madsack neue Technologien, mit denen Setzer weg-
rationalisiert werden, auskundschaften. 
 
Die ständige Furcht, entdeckt zu werden, beschäftigt 
mich bis in meine Träume. Ich träume von allen mögli-
chen Fallen, die man mir stellen könnte. Oder, daß meine 
Tochter I
u
Auch fürchte ich, daß ich mich einmal gehenlassen 
könnte und am Telefon oder bei einer spontanen Begrü-
ßung mich mit Wallraff vorstellen könnte.  
Jetzt ist die Angst, enttarnt zu werden, wieder da, als mir 
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tzt. Es ist je-

ir brauchen sol-
he Geschichten von Unternehmern, die ihr Vermögen 

e, jeman-

ie haben Blut 

Schwindmann seine Zigarettenschachtel entgegenschnellt 
und mich suggestiv auffordert: »Nehmen Sie schon! 
Kommen Sie!« 
Er versucht es immer wieder. Ich kenne das Spiel schon 
und falle nicht mehr drauf rein, nachdem ich einmal 
schon reflexartig zugriff und ihm die Zigarette dann aller-
dings wieder zurückgab. Es erscheint ihm unheimlich und 
vielleicht sogar gefährlich, daß sich da einer von der 
Suchthaltung aller anderen so deutlich abse
weils erneut ein Überrumpelungsversuch. »Nein, wirk-
lich, vielen Dank. Ich hab’s mir wirklich abgewöhnt. Sie 
wissen doch, der Raucherblitz. Er wirkt immer noch.« 
Schwindmann mit ungewohnter Freundlichkeit in der 
Stimme: »Ich wollte Sie fragen, wie Sie sich bei uns füh-
len und ob Sie zufrieden sind?« 
Ich: »Es fängt an, Spaß zu machen.« Schwindmann: 
»Das freut mich. Ich kann Ihnen das ruhig so offen sagen, 
Sie sind einer der besten Schreiber hier. Sie haben den 
Blick fürs Wesentliche. Das Problem ist, daß Sie mit der 
Zeit noch nicht so hinkommen. Aber das legt sich. Ich 
werde Sie verstärkt dem Streß aussetzen, dann kommt das 
von selbst.« Schöne Aussichten! 
Auf meine heutige Aufmacher-Geschichte anspielend 
(eine »Unternehmerhuldigung« mit kaum versteckten iro-
nischen Untertönen, die aber wohl nur meiner eigenen 
Entlastung dienen und hier nicht wahrgenommen wer-
den): »Ich möchte Sie mehr auf Themen ansetzen wie 
heute. Es gibt doch sicher noch mehr solche Unternehmer 
in Hannover. Sie müssen sie aufspüren. W
c
aus dem Nichts gestampft haben. Wir müssen sie als Vor-
bilder und Orientierungshilfen aufbauen.«  
»Ich gehe gern an solche Themen ran«, sage ich. »Man 
brauchte nur etwas mehr Zeit, um die Leute zum Reden 
zu bringen. Das geht nicht in einer halben Stund
den aufzutauen. Ich habe Psychologie studiert. Ich weiß, 
wie man Menschen hinter die Fassaden guckt ...«  
Schwindmann: »Das gefällt mir bei Ihnen. S
geleckt, nehmen die Fährte auf und sind kaum noch zu-
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 entwickeln. Nur weiter so, Sie sind auf 

halten, wie der Hund an der Kette.* Ich beobachte das 
schon die ganze Zeit an Ihnen. Sie sind dabei, den richti-
gen Spürsinn zu
dem richtigen Weg …« 
Wenn ich auf einen Termin vor Ort geschickt werde, 
komme ich mir vor wie ein Freigänger aus dem Knast. An-
fangs dachte ich noch, ich schaffe BILD, immer häufiger 
befürchte ich jetzt, BILD schafft mich. 
 

 

Tagebuchnotiz: 
Was ist das eigentlich, was sich da verändert? Man geht 
durch etwas durch, und es bleibt immer etwas hängen, 
man soll nicht so tun, als wenn man völlig unbeschadet 
wieder herauskäme. Irgendwas färbt ab, es ist wie beim 
Rauchen: man braucht mindestens die gleiche Zeit, die 
man nicht raucht, bis das wieder absorbiert ist, so ist man 
hier auch irgendwie infiziert. Man braucht eine lange 
Zeit. Was hat sich da verändert? Vielleicht ist man fortan 
etwas kaltschnäuziger, abgebrühter, kälter manchem ge-
genüber geworden, geht über einiges leichter hinweg, es 
berührt einen manches nicht, was früher Entsetzen ausge-
löst hätte. Man sagt, ich sehe die Geschichte nicht. 

 

 
Ich merke, wie der Apparat mich absorbiert, auf den Leim 
lockt, aufweicht und umdreht. Es ist, als wollte ich eine 
Reportage über Drogenmißbrauch machen und hätte 
mich – nur um zu wissen, wovon ich schreibe – selbst ge-
spritzt. Komme ich überhaupt von diesem Trip einigerma-
ßen heil wieder runter? Sicherheitshalber setze ich die 
Droge immer mal wieder ab, mache einen oder ein paar 
Tage krank, fahre nach Köln oder Hamburg, zu Freun-
den, die ich einweihe, obwohl ich weiß, daß viele von ih-
nen das Geheimnis unterm Siegel der Verschwiegenheit 
weitergeben. Doch selbst diese Gefahr nehme ich in Kauf 
(und es stimmt im Rückblick froh, daß so viele es gewußt 
 
 
 
 
* Ein Bild, das von seinem obersten Kriegsherrn stammt. Axel Cäsar 
Springer spricht von BILD als von seinem »Kettenhund«. 
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haben und doch vier Monate lang nichts auf die andere 
Seite drang, keiner mich für Geld oder Karriere verraten 
hat). 
 
Am Nachmittag des 22. Juli wurde Günter Wallraff von ei-
nem Freund aus Hamburg telefonisch gewarnt: Ein Maga-
zin habe die Meldung gedruckt, Wallraff sei als Hans Esser 
bei BILD-Hannover tätig. Der Andruck sei bereits beim 

pringer-Verlag bekannt. Wallraff mußte seine Arbeit ab-
bre
S

chen. 
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ILD kämpft – gegen Sie 

»BILD« als »letzte Instanz« für 
Verlassene und Schutzlose, Betro-
gene, Erniedrigte, Beleidigte und 
Verzweifelte. So ein Versprechen 
schafft Vertrauen, stellt Blattbin-
dung her und eine treue, dankbare 
Lesergemeinde. »Bleiben Sie uns 
auch weiterhin treu«, plakatierte 
»BILD« während des Drucker-
streiks ‘78, als ginge es um das hei-
lige Sakrament der Ehe. Und als 
BILD wieder erschien: »Danke, 
daß Sie uns die Treue hielten.« 
In einem »BILD«-Kommentar 
schlägt das Kampfblatt sich selber 
auf die Schulter: »Wir sind ziem-
lich stolz auf diese Bilanz. ›BILD 

kämpft‹ hat Menschen aller Schichten und Einkommens-
stufen geholfen, jungen und alten, Ärzten, denen eine 
Spezialzeitschrift fehlte, Kindern, denen der Hund weg-
gelaufen war; einer Familie, die ihren kleinen exotischen  
Wald abholzen sollte ...« 
Der Verleger Axel Cäsar Springer geht mit diesem Res-
sort regelmäßig hausieren, gerade so, als ob es sich bei dem 
Rufmordblatt um eine caritative Einrichtung handelt:  
»Bei BILD handelt es sich um eine Zeitung, die seit jeher 
in Großaktionen Verfolgten und Gefährdeten beisteht, 
Armen hilft, Kranken Linderung bringt und nichts von je-
nen bösartigen, ebenso intelligenten wie letztlich dum-
men Bättern hat, deren zersetzender Intellektualismus all-
gemein nicht als verderbenbringend erkannt wird.«*  
Hunderte von Hilfeersuchen gehen wöchentlich ein. Mit 
 
 

 (wörtliches Zitat von Springer aus einer Rede in der Berliner Gedächt-
iskirche und wiederholt in einem Interview anläßlich seines 70. Ge-

burtstages mit Löwenthal im ZDF) 
 

 

*
n



 

 162 



 163 

chemabriefen werden die meisten abgewimmelt. Manch-
mal aber schafft BILD durch einen einzigen Anruf, bei ei-
ner Behörde zum Beispiel, daß ein kleines Unrecht abge-
stellt wird, solange die großen Verbrechen nicht gestört 
werden. BILD-Autorität und BILD-Einfluß sind da oft 
genug Gesetz. 
Und wenn geholfen wird, dann sind es Fälle von »haar-
sträubendem Unrecht«, wie der nebenstehende.  
Offensichtlich eine bei den Haaren herbeigezogene Ge-
schichte. 
Hauptsache, BILD schafft für seine Leserinnen Ersatz-
probleme und -ängste und sich selber eine wirksame 
Nachfolgegeschichte. 
Wer sich aber tatsächlich mit einem echten Problem an 
die BILD-Zeitung wendet, muß damit rechnen, daß er 
sich damit »seinen Anwälten«, den BILD-Kämpfern, zur 
Zielscheibe macht. 
Die Schülerin A. F., regelmäßige BILD-Leserin, wandte 
sich im vorigen Jahr mit folgendem Hilfsappell an »ihre 
Zeitung«. Sie schrieb handschriftlich ans Ressort »BILD-
kämpft-für-Sie«: 
 
»Sehr geehrte BILD-Zeitung! 
Ich bin 18 Jahre alt und habe die Realschule ... besucht. Habe 
mir nach langem Suchen eine Stelle für September 1978 beim 
Fernmeldeamt Frankfurt vormerken lassen. Da ich einige Tage 
in der Schule gefehlt habe, bekomme ich von der Schule kein 
Abschlußzeugnis. Das Fernmeldeamt macht aber die Einstel-
lung von dem Zeugnis abhängig. Kann man denn einen jungen 
Menschen wegen fehlender Zeit ein Zeugnis verweigern? Die 
Schule macht nun mein ganzes Leben kaputt. Ich bin verzwei-
felt, weiß weder ein noch aus, darum wende ich mich heute an 
Sie und bitte höflichst, mir zu einem Abschlußzeugnis zu verhel-
fen. Ihren Bemühungen sehe ich dankend entgegen. Hochach-
tungsvoll A. F.« 

Die BILD-Redaktion witterte die »Geschichte« und ent-
sandte zwei Fallensteller zu dem Mädchen. Ein Foto 
wurde ihr abgeluchst mit dem Argument: »Nur fürs Ar-
chiv, wenn wir helfen, müssen wir auch wissen, wie so je-
mand aussieht.« 

S



 

 
 
 

Ein paar Tage später fand sie es in einem BILD-Artikel 
mit dieser Schlagzeile wieder: 
»DEUTSCHLANDS FAULSTE SCHÜLERIN ...«  
Statt eines Abschlußzeugnisses »erkämpfte« BILD für sie 
eine Rufschädigung. 

kel bedingt auch«, schrieb ihr Anwalt 
n Springer, »daß sie keine andere Arbeitsstelle als unge-

lschweigen bewahrt wird. Den Vergleichsbe-

Die zugesagte Lehrstelle beim Fernmeldeamt wurde wie-
der rückgängig gemacht, da ihre künftigen Vorgesetzten 
auch regelmäßige BILD-Leser waren.  
»Der Zeitungsarti
a
lernte Arbeiterin bekommt.« 
Mit der Zahlung von 5000 Mark Schmerzens- und 
Schweigegeld vermied die Springer-Rechtsabteilung ei-
nen Prozeß und erreichte damit zunächst, daß der Fall 
nicht an die Öffentlichkeit kam. 
Der Springer-Verlag an den Anwalt der Schülerin: 
 
»Sie sicherten mir zu, daß die Klage rechtzeitig vor dem Termin 
des Landgerichts Frankfurt vom 9. 11. 78 zurückgenommen 
wird. Schließlich gehe ich davon aus, daß über diesen außerge-
richtlichen Vergleich sowohl von seiten Ihrer Mandantin als 
auch von uns Stil
trag von DM 5000 habe ich heute an Sie anweisen lassen.« 
 
Daß die Sache »Gott sei Dank ausgestanden« sei, konnte 
die Rechtsabteilung dann kurz darauf an BILD-Chef 
Prinz melden ...« 
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it geradezu sadistischer Freude machten sich die BILD-
Kämpfer auch über die 30jährige Sekretärin A. aus Hat-
tersheim bei Frankfurt her. 
Wie andere Fahrschüler auch, hatte die Frau den Ver-
dacht, daß ihr Fahrlehrer den Termin für ihre Führer-
schein-Prüfung möglichst lange hinauszögerte, um sie 
durch zusätzliche Fahrstunden weiter schröpfen zu kön-
nen. 
Im Juli 78, nach 66 Fahrstunden, schrieb sie an BILD: 
»Da Herr L. (der Fahrlehrer) nur mit Ausflüchten antwor-
tet und keinerlei stichhaltige egründungen für sein Ver-
halten angibt, habe ich den indruck, daß ich selbstherr-

 Ab-

 ab. Zwei Tage später erschien der 

arnierten das be-

e, bis sie anfahren konnte‹, 

ifen‹, sagt Herr L. verzwei-
sie das 

ar nicht.‹ Die Chefsekretärin (30) hat schon einiges hinter sich: 

aneben der »kleine Spruch von Seite 3«: 

 kleinen‹ – Cesyre (!) Pavese, ital. Schrift-
steller, 1908-1950.« 

M

 B
E

lich ausgenommen werde.« BILD allerdings sah den Fall 
anders. 
Dennoch wurde der Sekretärin zunächst »schnelle
hilfe« versprochen. BILD-Reporter suchten sie heim und 
schwatzen ihr ein Foto
Beitrag »FRAU ■ IST DER ALPTRAUM IHRES 
FAHRLEHRERS«. 
Frei erfundene Zitate des Fahrlehrers g
liebte BILD-Thema »Frau am Steuer« aus der tiefsten 
Vorurteils-Kiste: 
»›20 Stunden brauchte die Dam
stöhnte er. Bei Grün macht sie Vollbremsungen, bei Rot gibt sie 
Gas. 
Radfahrer fürchtet sie, wenn sie einen überholen muß, zieht sie 
voll auf die linke Fahrbahn (auch wenn Gegenverkehr ist).  
›Ich muß ihr immer ins Lenkrad gre
felt, ›und wenn ich voll auf meine Bremse latsche, merkt 
g
Vor 12 Jahren versuchte sie’s mal ohne Führerschein – zufällig 
kam ein Hund vorbei, sie wich elegant aus und setzte den Wagen 
gegen eine Mauer. Im Januar kaufte sie sich einen kleinen Fiat – 
der ist auch schon kaputt (...) Vorsicht: Donnerstag nachmittag 
hat Frau A. ihre 76. Stunde ...« 
 
D
 
»›Der wahre Versager ist nicht der, dem die großen Dinge miß-
glücken, sondern die
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 gehen und auf Schmerzens-

A. begeht den entscheidenden Fehler, immer noch 

er auch nicht aussagen, ob Sie reden oder die 

LD kommt drei Tage später in Form 

TUNDEN: FAHRLEHRER GAB AUF  

. (schon 75 Fahrstunden und immer noch keine Prüfung, 

h-

strigen Telefonat ausdrücklich 
rlassen, meinen 
g zu schmieren, 

Frau A. wird zum Gespött ihrer Kollegen. Und wenn sie 
auf der Straße erkannt wird, setzt ein Hup-Konzert ein. 
Aber anstatt zum Anwalt zu
geld zu klagen, schreibt sie erneut an BILD: »Wieso Sie 
dies alles getan haben, ist mir sehr unverständlich. Dann 
hätte ich noch gerne gewußt, wieso mein Fiat kaputt sein 
soll.« 
Frau 
davon auszugehen, es bei »BILD« mit Menschen zu tun 
zu haben, an deren Anstand und Fairneß appelliert wer-
den kann. Sie vergißt das imaginäre Merkblatt, das jedem 
potentiellen »BILD«-Informanten und -opfer übergeben 
werden müßte und worin stehen sollte: Alles, was Sie aus-
sagen od
Aussage verweigern, alles wird fortan gegen Sie verwandt 
und zu Ihrem Nachteil ausgelegt. Selbst Ihr Schweigen 
kann als ›stillschweigendes Geständnis‹ gegen Sie ver-
wertet werden. 
Die Antwort von BI
eines weiteren Artikels: 
 
»NACH 75 FAHRS
Frankfurt – Alle Autofahrer paßten gestern nachmittag auf, ob 
sie in der Stadt dem roten Fahrschul-BMW begegneten, in dem 
Frau A
BILD berichtete) ihre 76. Fahrstunde macht – vergeblich: Ihr 
Fahrlehrer weigert sich, weiter mit ihr durch die Gegend zu fa
ren! ›Kein Vertrauen mehr‹, sagt er. Frau A.: ›Ich such mir einen 
neuen.‹« 
 
Und als ob sie einen Faschisten wie Pinochet als Mitglied 
für »Amnesty International« gewinnen wollte, schreibt 
die Sekretärin wiederum an BILD: 
 
Obgleich ich Sie bei Ihrem ge»

darauf hingewiesen habe, es nun endlich zu unte
uten Namen nochmals durch die BILD-Zeitung

mußte ich heute das Gegenteil feststellen. Es geht wirklich nicht 
an, daß Sie die Tatsachen so verdrehen dürfen und dieses dann 
noch veröffentlichen. Ihr Artikel entspricht keinesfalls der 



Wahrheit. Sie können sich sicher vorstellen, daß Ihre Verleum-
dungen für meine Position, die ich innehabe, nicht sehr förder-
lich sind, und sollte mir daraus irgendein Schaden entstehen, 
können Sie sicher sein, daß ich das nicht auf sich beruhen lassen 
werde.« 
 
Aber auch die BILD-Redaktion will die Angelegenheit 
nicht auf sich beruhen lassen. Als ihr Frau A. zwei Wo-
chen später die Fotokopie ihres neuen Führerscheins 
schickt, schwingt sie den ganz großen Prügel : Über sieben 
Spalten zieht sich die Schlag-Zeile »VORSICHT! FRAU 
A. (DIE MIT DEN 75 FAHRSTUNDEN) HAT JETZT 
DOCH DEN FÜHRERSCHEIN.« Text: 
 

 
 
»Als sie ihn hatte, brauste sie nach Hause, setzte sich an die 
Schreibmaschine und schrieb sofort an BILD: ›Betreff: Führer-
schein. Aus beiliegender Fotokopie können Sie ersehen, daß ich 
ihn gemacht und bestanden habe. Es wäre gerecht, wenn Sie 
dies auch mal veröffentlichen würden. Hochachtungsvoll I. A.‹. 
Tun wir gern, Frau A. Alle BILD-Leser erinnern sich an sie: Sie 

 dann die Prüfung. Al-
s ging glatt. Jetzt flitzt Frau A. in ihrem kleinen blauen Fiat je-

war der Alptraum ihres Fahrlehrers, gab Gas bei Rot, haßte Ein-
bahnstraßen ... Nach 75 (!) Fahrstunden hat sie den Fahrlehrer 
gewechselt, und plötzlich ging’s. Noch weitere 10 Stunden, 
Nachtfahrt, ein bißchen Autobahn (...) –
le
den Morgen stolz durch Hattersheim zur Arbeit. Wenn sie bei 
Rot mal das falsche Pedal erwischt – bitte, nicht gleich hu-
pen ...« 

Frau A., deren voller Name in Überschrift und Text allein 
in diesem Beitrag fünfmal genannt wird, ist einem Ner-
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r BILD für sich kämpfen läßt, muß in Kauf neh-

n ... Bitte, verste-
n Sie, daß wir Ihnen nur aus unserer Lebenserfahrung heraus 

und reiner Mitmenschlichkeit mit diesem Brief eine Freude ma-
chen möchten, – rein rechtlich müssen wir aus gesetzgeberi-
schen Gründen passen.« 
 
Wer dann immer noch keine Ruhe gibt, bekommt zu le-
sen: 
 
»Hoffentlich haben Sie jetzt verstanden, daß wir kommentieren 
können, wo es nötig ist, nicht aber gerichtliche Abläufe verän-
ern. 
itte, lassen Sie es nun genug erklärt sein!! 

venzusammenbruch nahe. Jetzt endlich schwört sie, nie 
wieder gegen »etwas anzukämpfen, das so unendlich stär-
ker ist als ich«. Auch wieder ein falscher Entschluß. Frau 
A. hätte nur mit den richtigen Mitteln kämpfen sollen. 
Wer abe
men, daß gegen ihn gekämpft wird. Und er kann von 
Glück sagen, wenn er nur einen Antwortbrief wie diesen 
aus einem anderen Fall erhält: 
 
»Daß im Laufe der Justizgeschichte aller Nationen Irrtümer 
passiert sind und Härten entstanden – das wissen wir so gut wie 
jeder andere (...) Wir meinen aber, daß wir alle schon irgendwo 
einmal ein unvermeidbares Unrecht erfuhre
he

d
B
Mit freundlichen Grüßen      BILD KÄMPFT« 
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 einige Redakteure schie-

ann, der keine Diskussion scheut, 
egner arrogant herunterputzt und vor keinem Zynismus 

 vom Dienst beim »Stern«, dann Chefredakteur des 

 dem Erscheinen 
 die Lande, u

nk und Fernsehen bis hin zu Schülerzeitungen Sende-
eiten und Textspalten zu verlangen, in denen er meine 
Lügen« richtigstellen wollte. Daraus, daß er im Auftrag 
am, machte Schneider nicht den geringsten Hehl. Im 
sterreichischen Fernsehen etwa erzählte er, er habe in 
iner Konzernbesprechung »den Finger gehoben und ge-
gt, hier möchte ich gegen antreten, gegen Wallraff«. 
nd im Schweizerischen Fernsehen sagte er: »Alles von 
allraff zu lesen und an allen Diskussionen, die in Sa-

hen Wallraff stattfinden, teilzunehmen, ist eine hauptbe-
fliche Tätigkeit. Ich habe Zeit dazu.«  
nd dann legte Schneider los. Zu meinem Vorwurf, die 
ILD-Zeitung verhöhne in internen Gesprächen ihre ei-
enen Leser als Dummköpfe, als »Primitivos«: 

Der Stratege 
 
 
 
Nach der Veröffentlichung des »Aufmacher!«, nach den 
BILD-Recherchen des Hans Esser, war »die größte Zei-
tung des Kontinents« wieder einigen Lesern mehr als Lü-
genblatt verdächtig geworden,
nen verunsichert, einige Politiker und Gewerkschafter 
gingen wieder auf kritische Distanz. Doch BILD funktio-
niert nur, wenn es total funktioniert, wenn der Glaube an 
oder die Angst vor dem Blatt alles bindet oder in Schach 
hält. 
Gebraucht wurde im Konzern ein Mann, der keine Scham 
kennt, wenn es um die Interessen des Blatts und seines 
Verlegers geht. Ein M
G
zurückschreckt. Gefunden wurde Wolf Schneider, einst 
Chef
Springer-Magazins »Dialog«, später der »Welt«, schließ-
lich »z. b. V.« – zur besonderen Verwendung in der Kon-
zernspitze. Was soviel wie »Fronteinsatz« bedeutet.  
In dieser Nicht-Funktion reiste er nach
des »Aufmacher« durch m überall in Rund-
fu
z
»
k
Ö
e
sa
U
W
c
ru
U
B
g
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er Primitivos angeht, nehmen Sie eine Ver-
ischung von zwei Sphären vor. Ich weiß nicht, ob Sie mal Ge-
genheit hatten, den Chirurgen zu lauschen, wie sie über den 
atienten sprechen, wenn der schon in Narkose ist ... Und 
enn einer in Narkose ist, bekommt er einiges nicht zu hören, 

 

dur, 

be über Wallraffs 

ten Stiefel 
der BILD-

»Was die Sprache d
m
le
P
w
was er auch nie hören sollte. Das Unappetitliche ist, solche 
Chirurgenwitze über den bewußtlosen Patienten weiterzuver-
breiten.« 
 
Fürwahr ein treffendes Bild, die BILD-Leser als narkoti-
sierte Opfer, denen man nicht sagen darf, was man über 
sie denkt, weil das sonst unappetitlich wäre. Überhaupt 
lag Schneider der medizinische Vergleich besonders 
nahe:
 
»Sich so zu verhalten, daß man ohne sie nicht mehr leben kann 
– darin liegt der Markterfolg ... Ja, BILD als Droge, natür-
lich!« 
 
Aus einem Interview mit einer Schülerzeitung: 
 
Frage: »Stimmt es, daß einige Redakteure des Springer-Verlags 
in Wallraffs Privatleben herumschnüffeln?« 
Schneider: »Es gehört natürlich zur journalistischen Proze
daß man über seine Gegner Bescheid weiß.«  
Frage: »Was hat die Befragung der Mutter (Wallraffs) mit dem 
Gerichtsverfahren zu tun?« 
Schneider: »Wallraff hat ein Buch geschrieben, das in breiter 
Front gegen die BILD-Zeitung vorgeht, gegen den Springer-Ver-
lag überhaupt und gegen die ganze privatwirtschaftliche Presse. 
Nun wappnen wir uns mit Informationen über Wallraff.«  
Frage: »Nach dem Motto: Aug um Aug, Zahn um Zahn?«  
Schneider: »Wenn Sie so wollen.« 
Frage: »Sind die Verhältnisse, die Wallraff in der Hannover-Re-
daktion beschreibt., ein Spezialfall, oder sind sie auf andere Re-
daktionen übertragbar?« 
Schneider: »Was er über Arbeitsklima und Redaktionsstil sagt, 
halte ich im allgemeinen für richtig. Ich ha
Film und Buch laut aufgelacht, weil er nämlich dasselbe über 
den ›Stern‹ hätte schreiben können. Sämtliche erfolgreichen 
Massenblätter der Welt werden nach einem bestimm
emacht, und er hat diesen bestimmten Stiefel bei g
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: »Erfolgreiche Massenblätter müssen nach einem be-
immten Stiefel gemacht werden. Nehmen Sie das Beispiel, das 

iemlich abstoßend aus« G. W.). Man darf weder Fotos 
och Bildbeschaffung auf eine zahme und appetitliche Weise 

chneidig, der Schneider – er hat nicht umsonst den Fin-

für einen beson-

 auf Erfolg und 

och 
sind. Der Verlag, immer 

urnalistenschule. Seit Anfang ‘79 

Zeitung kennengelernt und sagt, die sind schuld. Für Kenner 
der Branche ist dies zum Lachen. Die Brutalität von Henri Nan-
nen im Umgang mit Redakteuren ist durch niemanden zu über-
treffen.« 
Frage: »Halten Sie denn die Verhältnisse, unter denen die Re-
dakteure der BILD-Zeitung arbeiten müssen, für akzeptabel 
und richtig?« 
Schneider
st
Wallraff breit beschreibt, eine unappetitliche und brutale Art 
der Bildbeschaffung (Die von mir beschriebene Methode: »Sie 
brauchen mir das Foto nicht zu geben, dann fotografieren wir 
Ihren Sohn eben im Leichenschauhaus, nur sieht das dann na-
türlich z
n
betreiben. Zahm fotografieren kann man einen Sonnenunter-
gang. Wenn Sie an Menschen ranwollen, sind Sie immer bru-
tal.« 
 
 
S
ger gehoben. Menschenverachtung und Zynismus sind 
ihm anerzogen, er hält sich womöglich 
ders aufrechten, ehrlichen Kerl, wenn er ihnen freien 
Lauf läßt. Er spielt den, der er ist: einen
Sensation um jeden Preis getrimmten Journaille-Mana-
ger. 
Offensichtlich meinte auch Henri Nannen, jeden Preis 
zahlen zu müssen. Schneider würde den angepaßten 
Nachwuchs im Konzerninteresse für den »Stern« schon 
schaffen, dessen Redakteure in ihrer Mehrheit heute n
kritisch engagierte Journalisten 
stärker vom Mehrheitsgesellschafter Bertelsmann gegän-
gelt, bestellte Wolf Schneider zum ersten Leiter der neu-
gegründeten G + J-Jo
sind ihm nun 20 – von über 2000 im Auslese- und Prü-
fungsverfahren übriggebliebenen – Schüler ausgeliefert.  
Schneider scheint in seiner Schreibkadettenanstalt seine 
Aufgabe darin zu sehen, eine neue Spezies von entpersön-
lichten, allzeit verfügbaren Auftragsschreibern heranzu-
züchten. 
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eiders Reden in ihren Tagebüchern festhielten. 

eutsche Journalisten-Union in der IG Druck und Papier, 
. W.) verträgt sich nicht mit dem Versuch optimaler Ausrei- 

st, wie gesagt, nicht aus einem Kommentar eines du-

In dieser Schule gibt Schneider weiter, was er bei Springer 
gelernt hat. Sein Pech, daß einige seiner Schüler zwar 
Journalisten, nicht aber BILD-Schreiber werden wollen 
und Schn
Sie werden hier zitiert, auch wenn Schneider das wie-
derum für die unappetitliche Wiedergabe von Chirurgen-
witzen halten sollte. 
 
»Für jede Bewerbung einen anders gewickelten Lebenslauf 
schreiben. Für die ›Quick‹ anders als für die ›FAZ‹. Sie müssen 
ihren Marktwert aufs höchste ausreizen ... Immer zwei Ver-
träge in der Tasche haben, so muß man pokern ... Wenn Sie mal 
am Drücker sind, können Sie reden, als Boss können Sie sagen, 
was Sie wollen. Aber bis dahin müssen Sie investieren ... Hal-
ten Sie den Mund, Besserwisserei schadet Ihrer Karriere. Wenn 
Sie Ihren optimalen Marktwert ausschöpfen wollen, dann hal-
ten Sie drei Jahre lang den Mund … Die Mitgliedschaft in der 
ju (Dd

G
zung Ihrer Marktchancen. Die Gewerkschaften überhaupt sind 
ja für die Kleinen da, die tariflich bezahlt werden. Sie stellen 
eine Art Kompensation dafür dar, daß diese es in der Hierarchie 
nicht weit gebracht haben. Ich kann nur sagen: es ist nicht nütz-
lich, organisiert zu sein, wenn man, wie Sie, Ressortleiter wer-
den oder einen Starvertrag bekommen will.« 
 
Das i
biosen Wirtschaftsdienstes, sondern aus dem Unterricht 
einer Journalisten-Schule. Der beste Journalismus, so 
wird von Schneider dort gelehrt, ist der, den Hans Esser 
bei BILD erleben durfte: 
 
Als Journalist hat man eben die Aufgabe, dorthin zu kommen, 
wo man mit normalen Mitteln nicht hinkommt … 
 
Als Hans Esser in die BILD-Redaktion? 
 
»... und das ist nicht nur der Fall bei knallharten Recherchen, 
wo Sie die Krankenschwester und die Polizisten in der jeweils 
geeigneten Weise beiseite räumen sollen, um an das Kranken-
bett des Ministers vorzudringen. Sondern es ist der wirklich 
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 zu dem prominenten Politiker, der im 

Diese ganzen Völker (der dritten Welt) sind doch rückständig, 

ation. Im 19. 
hrhundert wäre niemand auf die Idee gekommen, den Negern 

 ein Ergebnis der 
euen sozialistischen Strömungen ... Die nordischen Völker 

ganz normale Fall: Reporter und Rechercheure werden über-
wiegend an solche Orte geschickt, an denen es so zugeht, daß 
man nach bürgerlichen Maßstäben keinen Zutritt hat. Es liegt 
im Wesen eines Auftrags, daß man keinen Zutritt hat, sondern 
ihn sich verschaffen muß. Hindernisse sind dazu da, überlistet 
oder niedergewalzt zu werden ... Ein guter Rechercheur kann 
drei Polizisten zusammenschlagen und fünf Krankenschwestern 
erführen oder so, umv

Sterben liegt, ins Krankenhaus zu kommen. Ihr Auftrag ist, an 
die ranzukommen, an die man nicht rankommt. Keiner fragt 
wie, aber Sie sollen zum Ziel gekommen sein. Es ist erwünscht, 
daß der Rechercheur ankommt und sagt: ›Hier hab’ ich das Bild 
und hab’ auch noch drei Leute zusammengeschlagen‹, nicht, 
daß er sagt: ›Da standen aber welche, die hätt’ ich zusam-
menschlagen müssen ... ich hab’ kein Bild.‹ ... Der häufigste 
Fall ist: Sie klingeln bei den Eltern des ermordeten Kindes. Das 
hat ja auch Wallraff und seine Leser zu Tränen gerührt. Ich 
konnte darüber nur sehr laut lachen. Vornehm beschaffen und 
fotografieren kann man Sonnenuntergänge. Wollen Sie aber 
Guerillas, Eingeborene, Terroristen, Mörder, Demonstranten 
fotografieren, müssen Sie anders rangehen.« 
 
(Für bereits Abgestumpfte: Bitte die Gleichsetzung und 
Reihenfolge beachten! – G. W.) 
 
 
Manchmal läuft Schneider zu großer Form und einsamer 
Größe auf, und seine Schüler fragen sich, was dieser 
Sendbote mit seinem menschenverachtenden Elitedenken 
hier zu suchen hat und ob er nicht als Pressesprecher – 
Ressort Rassismus – in Südafrika angebrachter wäre: 
 
»
deren Kultur befindet und befand sich während der letzten Jahr-
hunderte immer unter dem Niveau unserer Zivilis
Ja
oder Indern irgendwas abzugeben. Das ist
n
(die Arier? G. W.) sind durch das harte Klima hier seit Jahrtau-
senden einer stärkeren Challenge ausgesetzt. Der schwedische 
Bauer suchte bereits vor 2000 Jahren sich immer die kräftigste 
und tüchtigste Frau zur Fortpflanzung, und so fand eine natürli-
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gers journalisti-

h verwickeln und nicht 
it Hohngelächter überschütten.«) – Bilges, von der 
ILD-Zeitung, der, nach seinem politischen Standort be-

nd 
eizen ihn an«, sagt er ganz schlicht: »Wir sind gegen je-

che Selektion (noch ohne Rampe, G. W.) statt: die Schwächeren 
wurden nicht geheiratet oder sind sowieso erfroren ...« 
 
Der Einwand eines Schülers, viele Hochkulturen seien im 
Süden entstanden, wie z. B. China, Ägypten, Mesopota-
mien, Mayas, Inkas ... »widerlegt« Schneider prompt: 
... Aber die Inkas hätten »nicht mal das Rad erfunden«. 
(Ohne Rad keine Rotationsmaschine, keine BILD-Zei-
tung! G. W.) 
Schneider: 
 
»... Die Neger sind nun mal nicht so intelligent wie die Weißen, 
weil sie nur auf Körperkraft hin gezüchtet worden sind. Wenn 
der Schöpfer doch so offensichtlich alle Menschen äußerlich 
verschieden gemacht hat, was die Hautfarbe, Beinlänge, den Au-
genschnitt usw. angeht, warum sollte er dann die Intelligenz auf 
einer Goldwaage abgemessen haben?« 
 
Einer der von Schneider präsentierten Referenten ist ein 
tellvertretender Chefredakteur aus Sprins

scher Ranger-Truppe (»Sie werden höflich sein, den 
Mann nicht in ein Streitgespräc
m
B
fragt, geradeheraus eine Gotteslästerung begeht: »Ich bin 
ein überzeugter, gläubiger Christ.« – Und das durchge-
hende Prinzip von Lüge und Fälschung dahingehend ver-
niedlicht: »Auch wir machen Fehler und sind Men-
schen.« – Anstatt zu bekennen: »Wir sind der Terror u
h
den Terror. Was jedoch nicht heißt, daß wir in Peru, äh 
Chile, wissen, was da los ist. Das kann nicht einmal ein 
Politikseminar an der Universität.«  
Dafür kann’s Schneider. Er vertritt das Prinzip der ver-
brannten Erde im Journalismus, und seine Sprache ist da-
nach: 
 
»Feuern Sie aus allen Rohren, Sie müssen schneller schießen!« 
»Ihre Sätze müssen auf den Knalleffekt zumarschieren.« 



 175 

Da hau ich mein Messer rein.«  

Sie können dem größten täglichen Portemonnaieöffner der 

elt« neben eine Mel-
ung über eine »Flick-Prunk-Hochzeit« setzen würde. 

Über Einwände in Diskussionen:  
 
»
 
Über Sprachkritik: 
 
»Die Linguistik überzieht gewaltig, und dafür gehört ihr immer 
mal eins auf die Fresse.« 
 
Über BILD: 
 
»
Welt nicht vorwerfen, daß er alles falsch macht!« 
 
Irgendwo hat auch das verkommenste »Rangehen« seine 
Grenzen, da fängt selbst für Schneider der »journalisti-
sche Anstand« an: Einer der Schüler hat gefragt, wie es 
sei, wenn man Hunger in der »3. W
d
 
»Solche Nachrichten aufeinanderprallen zu lassen widersprä-
che dem guten Geschmack, wäre nicht maßvoll, sondern böswil-
lig gegenüber Herrn Flick.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



»... fände ich es für klüger ...« 
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rin Marianne Koch und der Schrift-
eller Peter Hamm sich kennenlernten, hätte BILD wie-

u davor, ihre private Beziehung in 
ILD werbewirksam abfeiern zu lassen. Trotz wiederhol-

hnten sie ab. 
ls sie eines Abends im Münchner Lokal »Bistro« saßen, 

ür ein Ge-

 
Als die Schauspiele
st
der mal gerne den »Trauzeugen« gespielt. Aber die bei-
den hatten eine Absche
B
ter Anträge le
A
wurden sie von BILD-Reportern aufgespürt. Trotz hart-
äckiger Aufforderungen weigerten sie sich, fn

spräch und Foto zur Verfügung zu stehen.  
Schließlich überreichte ein Kellner die Visitenkarte eines 
BILD-Redakteurs. Darauf stand unmißverständlich: 
 
 

 

 
Ungeachtet der versuchten Nötigung reagierten Ma-

anne Koch und Peter Hamm nicht, was zur Folge hatte, 
aß sie beim Verlassen des Lokals »geblitzt« wurden und 
it einer verfälschenden Bildunterschrift in BILD er-
hienen. 

o ein Visitenkärtchen ist ein seltenes schriftliches Indiz 
für das erpresserische Vorgehen von BILD-Tätern. Im 

ri
d
m
sc
S



 
 
 
Normalfall lassen BILD-Spezialisten und -Erpresser we-

er schriftliche Schuldeingeständnisse noch gerichd tlich 
erwertbare Fingerabdrücke an ihren Tatorten zurück. 

Die Resultate ihrer Beutezüge sind täglich nachzulesen. 
Sie verlassen sich auf das Recht des Stärkeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v
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Weiterhin viel Erfolg 
bei der Menschenvernichtung ! 
 
 
 
An dem Tag, an dem sich Friedel Schürstedt das Leben 
nahm, war in BILD ein Artikel über ihn erschienen: »Er 
hatte vier Jahre im Gefängnis gesessen – wegen Unzucht 
mit Kindern!« 
»Ein plötzlicher Tod beendete ein Leben voller Güte und 
Fürsorge«, stand in der Traueranzeige.  

estern nachmittag ein etwa 40jähriger Mann kurz vor 

 versucht, 
m einen neuen Anfang zu machen. Aber nach dem Arti-
el in BILD sehe ich keine Möglichkeit mehr, mein Leben 
eu zu ordnen.‹« Sie sprach mit ihm am Montagmorgen 
m elf Uhr. Zwei Stunden später war der 44jährige Früh-
ntner tot. In seinem Abschiedsbrief schreibt er: »... Ich 
ill auch nicht wissen, was aus meinem Namen geworden 
t; weiß ich es besser, was unschuldig sein heißt ...«  
chürstedt sah keinen Ausweg mehr. Was sollte er auch 
inem BILD-Aufmacher entgegensetzen, der ihn in aller 
ffentlichkeit als Kinderschänder abstempelte? Wie sollte 
r sich wehren? Diesmal konnte jeder die Verurteilung 
achlesen, die Nachbarn, der Vermieter, die ganze Stadt: 
Vorbestraft – Gefängnis – Unzucht mit Kindern«. BILD 
atte seine Geschichte – und Witten an der Ruhr seinen 
bösen Onkel«, einen Mann, vor dem Nachbarn die Kin-
er ins Haus holen, einen, dem niemand über den Weg 
aut, der gemieden wird. Da spielte es auch keine Rolle 
ehr, daß die Angelegenheit schon fünf Jahre zurücklag. 
amals soll er sich an seiner minderjährigen Tochter ver-
angen haben. Es spielte auch keine Rolle, daß die Strafe 

 »Offensichtlich in selbstmörderischer Absicht warf sich
g
dem Bahnhof Wengern-Ost ... vor einen Güterzug. Der 
Mann war sofort tot«, berichtete eine regionale Tageszei-
tung einen Tag später. 
Die Sozialarbeiterin, mit der Schürstedt vor seinem 
Selbstmord noch gesprochen hatte, erinnert sich: »In dem 

elefongespräch sagte er zu mir: ›Ich habe allesT
u
k
n
u
re
w
is
S
e
Ö
e
n
»
h
»
d
tr
m
D
g
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rwähnte in diesem Bericht, der 
ng« war, auch mit 

einer Zeile, daß Friedel Schürstedt immer wieder seine 
nschuld beteuert hatte. Auch noch nach seiner Haftent-
ssung hatte er erklärt, daß er aufgrund eines Racheakts 

teuerung druckte BILD erst scheinhei-

ine neue Familie 

ten«. Das war am Freitag vor Frie-

len, 

verbüßt war. Und BILD e
Auslöser für die »Kurzschlußhandlu
k
U
la
und falscher Zeugenaussagen verurteilt worden sei, und 
bestand auf einem Wiederaufnahmeverfahren. Er war 
überzeugt, daß ihn das Gericht freisprechen müsse.  
Seine Unschuldbe
lig in einer »Nachdrehe« – nach seinem Tod. Insgesamt 
hechelte BILD die Geschichte um ihn, se
und seinen Selbstmord eine Woche lang durch und 
schloß das »Kapitel« mit einem Foto seiner Lebensge-
fährtin M. S. an seinem Grab. Sie selbst hatte übrigens die 
nordrheinwestfälische BILD-Zentrale in Kettwig angeru-
fen und »um Hilfe gebe
del Schürstedts Tod. M. S. vertraute dem verlogenen 
»BILD kämpft für Sie«-Image, erhoffte sich Beistand in 
einem Streit mit dem Jugendamt. Denn die in Scheidung 
lebende Mutter von vier Kindern wollte Friedel Schür-
stedt heiraten. Das Amtsgericht aber entschied eine Wo-
che zuvor, daß der Mutter zunächst das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht über ihre Kinder entzogen wird. Die Kin-
der sollten in ein Heim. Der Grund war die Vorstrafe 
ihres Lebensgefährten. 
Als zwei Sozialarbeiter kamen, um die Kinder abzuho
nahm sich die Mutter mit ihren Kindern ein Taxi und fuhr 
von ihrer Sozialwohnung zum Amtsgericht. Dort waren 
auch sofort die BILD-Reporterin Ulla Schneckenbach* 
und BILD-Fotograf Ernst Kropotka* zur Stelle – zuvor von 
der Mutter gutgläubig verständigt. Schließlich »streikte« 
Frau S. auf der Treppe im Gericht – mit einem Messer in 
der Hand – für den Verbleib ihrer Kinder bei ihr.  
Damit startete BILD die Auftaktgeschichte zu dem Fami-
liendrama: »Mit dem Brotmesser: Mutter kämpfte im Ge-
richt um ihre vier Kinder«. (BILD-Niederrhein, Montag, 
 
 
* Der Name wurde, wie auch etliche andere in diesem Buch, geändert.  
Wer sich wiedererkennt, ist gemeint. 
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 Auf-

hin, daß dies nicht gegen den Willen 

halt ver-

ünscht Friedel Schürstedt in seiner Verzweiflung »bei 

25. Juni 79.) Der zuständige Kommissar der Wittener Po-
lizei: »Ich war erstaunt, etwas über den Fall in der BILD-
Zeitung zu lesen. Hatten doch die beiden Reporter noch 
am Tage des Vorfalles die Zusage gemacht, nichts über 
die Sache zu schreiben.« Dennoch erschien der Aufma-
cher – mit voller Namensnennung und Friedel Schür-
stedts Vorstrafe. 
Scheinheilig schob BILD am Dienstag einen zweiten
macher nach: »Behörden verboten Liebe – da warf sich 
dieser Mann vor den Zug«. So gelang der Redaktion die 
öffentliche Flucht nach vorn, sie schob die Schuld voll 
den »Behörden« zu – und ließ so den Verdacht gar nicht 
erst aufkommen, daß sie selbst mit ihrem ersten Bericht 
jemanden in den Tod getrieben haben könnte.  
Am Mittwoch wurde gar aus dem »Kinderschänder« ein 
Held: »Der tote Friedel Schürstedt aus Witten hat die Fa-
milie seiner Freundin gerettet!« Denn die Kinder durften 
nun wieder zur Mutter. Was BILD nicht druckte, hat der 
zuständige Kommissar nach einem Gespräch mit der ver-
antwortlichen Reporterin festgehalten: 
 
»Ich fragte Frau Schneckenbach, ob es denn zu verantworten 
sei, in dem Artikel die negative Vergangenheit des Herrn Schür-
stedt mit voller Namensnennung zu drucken. Frau Schnecken-
bach erwiderte mir darauf
des Toten gewesen sei. Sie habe dazu die Erlaubnis gehabt. Ich 
entgegnete ihr, daß sie als erfahrene Reporterin doch über genü-
gend Menschenkenntnis verfüge und deshalb auch hätte abse-
hen können, daß dieser Mann die volle Tragweite einer solchen 
Entscheidung gar nicht hat überschauen können. Frau Schnek- 
kenbach stimmte mir voll zu. Sie sagte, daß sie ebenso wie ich 
der Überzeugung sei, daß ohne die BILD-Zeitung nichts gesche-
hen wäre und der Herr Schürstedt wahrscheinlich noch heute le-
ben würde. Sie müßte sich aber auch ihren Lebensunter
dienen.« 
 

m Schluß seines hinterlassenen Abschiedsbriefes A
w
der Menschenvernichtung viel Spaß und Erfolg«. 
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Denn sie wissen, was sie t n 
 
 
 
 

Am Montag, dem 30. April 1979, hatte BILD auf seiner 
Titelseite wieder einmal alles versammelt, was des Verle-
gers Herz begehrt: 
GRZIMEKS TODESWUNSCH: VOM LÖWEN ZER-
RISSEN! 
DISSIDENTEN: NUR DER LAGERHUND WAR 
MENSCHLICH ZU MIR!! 
Darin friedlich eingebettet: STOLTENBERG SIEGTE, 
neben der Grauensgeschichte: AUS ANGST VOR 
FRÜHJAHRSPUTZ: HAUSFRAU ERSCHLUG SICH 
MIT HAMMER. 
 
 

u
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ringen ...« 
as Zustandekommen dieser BILD-Geschichte war ganz 
lltäglich. Ein Selbstmord, der für BILD besonders at-
raktiv erschien, da er weder einen sozialen Hintergrund 

ichte des BILD-Artikels erfuhren die 

 eingeplante und nicht angekündigte BILD-

irekt ums Leben gebracht 

 ihr Ehemann, der Handwerksmeister 
arl K., die Briefe: 

 
 
 

»Einmalig, diese Art, sich umzub
D
a
t
vermuten ließ, noch eine der üblichen Todesarten gewählt 
wurde. 
Über die Vorgesch
Leser nichts, ebensowenig über die Folgen. 
Eine nicht
Fortsetzungsgeschichte. Das Besondere daran ist, daß je-
mand dabei so unmittelbar d
wird und die Klarheit besitzt, in einem Abschiedsbrief die 
Todesursache BILD so deutlich beim Namen zu nennen. 
Vier Tage nach dem BILD-Artikel über den Selbstmord 
seiner Frau schrieb
K
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Mit den Auspuffgasen seines Wagens vergiftete sich K. 
in seiner Garage. Sein 15jähriger Sohn fand den toten Vater, 
als er um 11 Uhr aus der Berufsschule kam. 
 
Die Verzweiflung und völlige Hilflosigkeit des Mannes 
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hatte ihre Ursache in einer ganz normalen Einschleich- 
und Überrumpelungstechnik eines geschulten BILD-Re-
porters. Über Kanäle aus dem Polizeiapparat hatte er von 
dem Selbstmord der Frau K. erfahren. Er erweckte den 
Eindruck, er komme von der Polizei, seine Aufgabe sei es, 
Selbstmordfällen nachzugehen und sich ganz allgemein 
damit zu befassen.– Nach Aussage der Söhne nahm ihr 
Vater an, er hätte es mit einem Angestellten eines Ham-
burger Polizei-Instituts zu tun, das die Hintergründe von 
Selbstmorden erforschte, und daß er mit seinen Auskünf-
ten möglicherweise anderen Suizidgefährdeten helfen 
könne. BILD-Reporter Kathmann später zu einem Kolle-
gen: »Der Mann hat wohl geglaubt, ich wäre Polizei-Psy-
chologe oder so was.« – 
Eine Stunde lang täuschte er Karl K., dann hatte er genug 
Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten aus ihm her-
ausgeholt, um das BILD-Klischee mit der »Angst vor 
dem Frühjahrsputz« ausfüllen zu können. Die wirklichen 
Hintergründe des Selbstmords waren für BILD nicht 
schlagzeilenträchtig genug. Frau K. war seit 15 Jahren 
nach einem Kindbettfieber gemütskrank, hatte bereits 
mehrere Selbstmordversuche hinter sich und war nach 
Klinikaufenthalten in ständiger ärztlicher Behandlung ge-
wesen. Die Todesursache wurde einer miesen und billigen 
Schlagzeile wegen ins rein Abstruse hin verfälscht, Frau 
K. hatte sich erdrosselt, nachdem sie sich in ihrem Todes-
trieb zuvor mit einem Hammer verletzt hatte. – 
Herr K. hatte den Betrug geahnt, als ihn Nachbarn infor-
mierten, daß sein Haus fotografiert würde und nach Bil-
dern seiner Frau gefragt worden sei. Nachdem er am
nächsten Morgen die BILD eitung am Kiosk gekauft 
hatte, traute er sich – der N hbarn wegen – nicht mehr 
us dem Haus und schämte h vor seinen Verwandten, 

BILD erfuhr, 

 
-Z

ac
sica

weil er sich wegen des untergeschobenen Motivs »Angst 
vor Frühjahrsputz« auch noch mitverantwortlich ge-
macht worden sah. – 

azu kam, daß sein jüngster Sohn erst über D
daß seine Mutter Selbstmord begangen hatte. 
Herr K., der sich nach dem Selbstmord seiner Frau noch 
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nmittelbar den Tod eines Men-

ist über-

r auf höch-

aufgerafft hatte, seinem ältesten Sohn, der gerade geheira-
tet hatte, beim Hausbau zu helfen, war nach dem BILD-
Artikel wie gelähmt. Zu seinem ältesten Sohn: »Ich kann 
nicht mehr, ich kann keine Schraube mehr ’reindrehen.«  
Sein Sohn: »Er traute sich nicht mehr auf die Straße, nur 
nachts, wenn er sowieso nicht schlafen konnte.« An den 
Abenden vor seinem Selbstmord äußerte Karl K. seinem 
ältesten Sohn gegenüber: »Ich habe die ganze Nacht 
nicht geschlafen, bin nur spazierengegangen und mußte 
immer wieder an den Artikel in der BILD-Zeitung den-
ken.« – 
Es wäre anzunehmen, daß auch einem noch so skrupello-
sen und abgebrühten BILD-Täter das Gewissen schlägt, 
wenn er so direkt und u
schen zu verantworten hat. 
Aber das ist nicht so. 
Die Gesetzmäßigkeiten, die ihn bestimmen, und die 
Richtlinien für seine Arbeit sind so unmenschlich und 
gnadenlos, daß ihn selbst hier noch die Verkäuflichkeit 
und erneute Verwertung der »story« interessieren.  
Für eine »vierstellige Summe« bietet er die Fortsetzungs-
geschichte einer Illustrierten an. – 
›Wieder mal einmalig, diese Art, sich umzubringen … 
Einmalig auch das Motiv für diesen neuen Selbst-
mord ...‹ 
Das Entsetzlichste an dem ganzen Fall ist: Garlich 
Kathmanns Methode, über Leichen zu gehen, 
haupt nicht einmalig. Es ist das Handwerkszeug (oder 
besser: die publizistische Tatwaffe) der meisten gestande-
nen und erfolgreichen BILD-Reporter. Schneiders Er-
folgsrezept im Hinterkopf: »Wenn Sie an Menschen ran-
wollen, gehen Sie immer brutal vor.« 
 
 
Nachtrag 
 
Über eine undichte Stelle aus Springers Chefetage erfuhr 
ich von dem Fall. Er war im Hause Springer nu
ster Ebene zur Sprache gekommen. 
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hrigen Sohn und ein Schmerzensgeld für den äl-

it. Darüber hinaus gelang es 
n Konzern zu einer weitergehenden 

sar 

Dem Fußvolk wird so etwas gar nicht erst mitgeteilt, viel-
leicht aus Sorge um die Moral der Truppe. Es gelang mir, 
die beiden Söhne in Norddeutschland ausfindig zu ma-
chen. Ich bot ihnen den Rechtshilfefonds zur Wahrneh-
mung von Schadensersatzansprüchen an. Dem älteren 
Sohn war bereits von einem in der Sache ermittelnden Po-
lizeikommissar geraten worden, den Fonds in Anspruch 
zu nehmen. 
Der Bremer Anwalt Erhard Heimsath übernahm den Fall 
und erreichte außergerichtlich eine Rentenzahlung für 
den 15jä
teren. 
Der Konzern feilschte um 100 DM mehr oder weniger an 
Versorgungsrente und war schließlich zu monatlichen 
Zahlungen von 500 DM bere
dem Rechtsanwalt, de
Ausbildungsbeihilfe zu verpflichten sowie zu einigen 
Sonderleistungen. Schriftliches mochte der Konzern dar-
über freilich nicht geben. Ein offizielles Bedauern oder 
Schuldeingeständnis hat es bisher weder von Axel Cä
Springer noch von seinen Beauftragten, noch von Garlich 
Kathmann gegeben. 
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Unterwelt jagt Ollenburg – gnadenlos 
 
 
 

 IHN – GNADENLOS« 

urg, der Entführer des ALDI-Ladenketten-Chefs, 

elassen.) BILD hechelte nach einem 
terview mit Ollenburgs damaliger Freundin und heuti-

en Ehefrau. Angela Ollenburg weigerte sich. »Dann ha-
en die aber die Adresse meiner Mutter rausgekriegt«, be-
chtete Frau Ollenburg, die sich vor den BILD-Repor-
rn bei Bekannten verstecken mußte. Ihre Mutter wurde 

wei Wochen lang bedrängt. Das Blatt kam schließlich 
och noch zu seinem Interview. Nach bewährtem Erpres-
r-Rezept: »Die haben einfach behauptet, sie hätten Lie-

esbriefe meines Mannes an mich und würden die veröf-
ntlichen, wenn ich nicht zu einem Gespräch bereit 
äre.« 
llenburg wurde zu acht Jahren Freiheitsentzug verur-
ilt. Als er nach fünf Jahren wegen guter Führung vorzei-
g entlassen werden sollte, ging die Jagd weiter. BILD 
ber den Entführer, der im Prozeß geschworen hatte, 
icht zu wissen, wo sein Komplize das Lösegeld versteckt 
ielt: »Ollenburg soll sogar angeboten haben, nach seiner 

»Die Jagd ist auf! Der freigelassene Albrecht-Entführer Heinz 
Joachim Ollenburg, von dessen Beute immer noch 3,6 Millionen 
Mark fehlen, kann nachts nicht mehr schlafen. Die UNTER-
WELT JAGT
 
BILD muß es wissen. 
 
Ollenb
kommentiert die Story von BILD-Reporter Adolf Rei-
mann: 
 
»Das ist alles Quatsch, alles Erfindung, nur Sensationsmache. 
Die einzigen, die mich wirklich nicht in Ruhe gelassen haben. 
waren die Leute von der BILD-Zeitung.« 
 
Für BILD war bereits »die Jagd auf«, als der Düsseldor-
fer Ollenburg 1971 verhaftet wurde. (Er hatte den Kauf-
mann Albrecht entführt und für sieben Millionen Mark 
Lösegeld wieder freig
In
g
b
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z
d
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b
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w
O
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ü
n
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n.« Ollen-
urgs Kommentar: 

Das stimmte hinten und vorn nicht. Die BILD-Zeitung wollte 

hmitz-Fohrschalt* aus Dortmund 
n BILD etwas zu unternehmen. 

lt, dessen Sohn bei der Kettwiger BILD-Redaktion ge-
rbeitet hat.« Und so ist unschwer zu raten, wer die Honorare 

Freilassung eine Million Mark zu beschaffe
b
 
»
nur den Eindruck erwecken, daß ich die Justiz hätte bestechen 
wollen. Das ist eine völlig freie Erfindung von BILD. Aber da-
mit haben sie mitgeholfen, die Justiz so zu verunsichern, daß mir 
meine Reststrafe schließlich doch nicht erlassen wurde.« 
 
Ollenburgs Anwalt Sc
ehnte es strikt ab, gegel

 
»Mir kam die Sache mit dem Anwalt schon von Anfang an ko-
misch vor«, sagt der Entführer. »Ein Mithäftling hatte ihn mir 
vermitte
a
des Anwalts beglichen hat, der sich seinem Mandanten derart 
uneigennützig vorgestellt hatte: »Geld brauche ich nicht, ich 
vertrete Sie auf eigene Kosten.« 
 
Schon beim ersten Gespräch zwischen Ollenburg und 
Schmitz-Fohrschalt waren BILD-Reporter anwesend. 
Und in der Folgezeit gab es kaum einen BILD-Bericht 
über den Entführer ohne ein Zitat von Schmitz-Fohr-
schalt. 
Am 17. August 77 dichtete BILD-Düsseldorf zum Bei-
spiel: 
 
»Ollenburg ist lebensmüde! Der Anwalt des Albrecht-Entfüh-
rers, D. Schmitz-Fohrschalt: ›Herr Ollenburg hat mir gesagt: Ich 
mache Schluß!‹« Und weiter: »Ollenburg kann nicht verwin-
den, daß seine Freilassung geplatzt ist. Ein Psychologe und Arzt 
mußten sich gestern seiner annehmen. Ein Wärter achtet rund 
um die Uhr darauf, daß der 53jährige sich nichts antut.« 
 
Ollenburg versichert: »Das ist eine reine Erfindung.«  
Einen Tag später baut BILD-Düsseldorf diese Aufma-
cherzeile: »OLLENBURG IST FREI!« Erst in der Unter- 
 
 
* Der Name wurde, wie auch etliche andere in diesem Buch, geändert. 
Wer sich wiedererkennt, ist gemeint. 
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ssung für den Urlaub bekommt die 
ramatik, die BILD für die Darstellung des »millionen-

lger 

ür 
llenburg gemietet, ohne »daß ich etwas davon wußte«, 

eter BILD-Spitzel sind.«  
ls Ollenburg schließlich mit seiner Frau Angela am er-

, verschwommenes Foto zustande, das auch am 

urg: »Mir ist völlig unklar, wer die informiert ha-

ngen 
 andressierten Jagdfieber – vergeblich daran, das 

ie 

ann rühmt sich, schließlich mit einem Stethoskop an 

 spielte nur Backgammon 

zeile wird verraten, daß er lediglich Sonderurlaub bekom-
men hat. Die Entla
D
schweren Entführers« recht ist: »Gestern nachmittag 
holte ein beigefarbener Mercedes 280 S den prominenten 
Gefangenen in der offenen Vollzugsanstalt Castrop-Rau-
xel ab. Zwei Stunden lang jagte der schwere Wagen kreuz 

nd quer durchs Ruhrgebiet – um eventuelle Verfou
abzuhängen.« Am Steuer des »schweren Wagens« saß 
Rechtsanwalt Schmitz-Fohrschalt. Der hatte das Auto f
O
sagt Ollenburg, »denn ich hatte überhaupt nicht vor, mit 
einem Mercedes durch die Lande zu kutschieren.« Ollen-
burg wurde der spendable Anwalt immer verdächtiger.  
»Sie haben mir mit Ihrem pressesüchtigen Ehrgeiz sehr 
geschadet«, schreibt Ollenburg später an Schmitz-Fohr-
schalt. Und: »Ich habe eben den Eindruck gewonnen, 
daß Sie ein als Anwalt verkleid
A
sten Urlaubstag in die gemeinsame Wohnung möchte, er-
warten ihn schon wieder zwei BILD-Reporter an der Tür. 
Ein Fotograf versucht, ihn gegen seinen Willen »abzu-
schießen«. Als Ollenburg davonläuft, kommt nur ein un-
scharfes
folgenden Tag in BILD erscheint. 
Ollenb
ben kann, daß ich raus bin.« Fast bedauernd schreibt 
BILD in der Geschichte zum Foto: »Dann verschwand 
das Paar in einer Mansardenwohnung im 4. Stock. Die 
Wohnungstür hat keine Türklinke – nur ein Steck-
schloß.« 
So machten sich die »Journalisten« – völlig aufgega
im
Schloß mit einem Bohrer zu knacken. Ollenburg: »D
ganze Nacht saßen die vor der Tür und warteten auf Sen-
sationen, die nicht stattfanden.« Ein ganz cleverer BILD-
M
der Wand gehorcht zu haben, was drinnen geredet wurde. 
Doch Heinz Joachim Ollenburg
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 Ollenburg, damit ganz 

rigt sich die Textprobe: »Ausgesprochen unru-

mit seiner Frau. Außerdem drehten die »Reporter« noch 
die elektrische Wohnungssicherung heraus, die im Flur 
installiert war, und hofften so, Ollenburg aus der Woh-
nung bewegen zu können. »Meine Frau und ich haben 
eine Kerze aufgestellt und gemütlich weitergespielt«, sagt 
Ollenburg. Als die Belagerung nach vierundzwanzig Stun-
den immer noch nicht aufgehoben war, entschloß sich das 
Ehepaar, sich doch noch auf der Straße fotografieren zu 
lassen: »Damit wir endlich zu unserer Ruhe gekommen 
sind. Wir wollten die irgendwie abschütteln, um unbe-
sorgt wegfahren zu können.« Doch die Sorglosigkeit hatte 
schnell ein Ende: Aus Mißtrauen zu Anwalt Schmitz-
Fohrschalt sagte Ollenburg nur dem Staatsanwalt, daß er 
seinen Urlaub auf Borkum verbringen wolle. Und den-
noch: »Prompt war am nächsten Tag der Anwalt auf der 
Insel – und die BILD-Zeitung auch. Schmitz-Fohrschalt 
spielte den Retter in der Not und sagte: ›Schnell weg hier, 
die BILD-Zeitung kommt‹.« Ollenburg, von dem noch
schnell, ohne seine Einwilligung, nachmittags ein Foto 
»beim Frühstück in Borkum« geschossen und veröffent-
licht wurde, berichtet weiter: »Dann stiegen wir zum An-
walt ins Flugzeug. Er sagte, er hätte es auf eigene Kosten 
gemietet. Was mich wieder mißtrauisch machte: er wollte 
uns unbedingt nach Sylt fliegen. Er sagte: ›Nun machen 
Sie doch mal was ganz Tolles, Herr
Deutschland lacht!‹« Schließlich bestand Ollenburg dar-
auf, sofort zurück nach Dortmund geflogen zu werden – 
und BILD wartete schon wieder am Flughafen.  
Aus dem erhofften Aufmacher »Ollenburg auf Sylt« 
wurde »Anwalt holte Ollenburg mit Flugzeug zurück«, 
Fast erüb
hig verläuft der Sonderurlaub des Albrecht-Entfüh-
rers ...« – Ollenburg: »Die einzigen, die für Unruhe sorg-
ten, waren die BILD-Leute.« So machte sich BILD auch 
in den Nachfolge-Geschichten immer wieder die Nach-
richten selbst. Zum Beispiel auch, als Ollenburg wegen ei-
ner Operation im Krankenhaus lag. Da rissen plötzlich 
BILD-Reporter die Tür zu seinem Krankenzimmer 
auf, um ein Foto zu schießen – und mußten mit unbelich-
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tetem Film wieder gehen, weil sich Ollenburg – schwer-
krank – unter der Decke verkroch. Daraufhin schloß 
das Pflegepersonal die Tür ab, und das Blatt hatte wie-
der seine Story: »Albrecht-Entführer Heinz-Joachim 
Ollenburg wird jetzt als Patient des St.-Josef-Hospitals 
›unter Verschluß‹ gehalten … Ärzte und Kranken-
schwestern schließen jetzt immer ab, wenn sie bei ihm 
waren.« 
Als BILD schließlich 1978 – nachdem Ollenburg seine 
Strafe verbüßt hatte – die nächtlichen Besuche aus der 
Unterwelt erfand, hatte die Hysterie, die das Überfallsyn-
dikat sieben Jahre lang um ihn herum verbreitet hatte. 
längst ihre Früchte getragen: »Als ich aus der Justizvoll-
zugsanstalt entlassen wurde und zum Arbeitsamt ging, um 
mich arbeitslos zu melden«, berichtet Ollenburg, »sagte 
der zuständige Sachbearbeiter zu mir: ›Was? Sie sind 
doch der Albrecht-Entführer! Und Sie sind frei? Das 
gibt’s doch gar nicht. Das stand doch noch gar nicht in 
BILD!‹« Ollenburg ahnte, was ihm bevorstehen würde, 
als er nach Hause kam: 
 
»Das Telefon klingelte schon, bevor ich richtig in meiner Woh-
nung war. Am anderen Ende war die BILD-Zeitung. Ich legte 
den Hörer sofort wieder auf, aber die schienen mein Telefon 
blockiert zu haben, indem sie ihren Hörer nicht auflegten. Je-
denfalls war mein Telefon stundenlang lahmgelegt, und immer, 
wenn ich wieder abnahm, klapperten im Hintergrund die 
Schreibmaschinen.« 
 
Der Belagerungszustand wurde erst wiederaufgehoben, 
als Ollenburg sich auf der Straße blicken ließ – und die 
BILD-Meute vor der Haustür ihn erneut gegen seinen 
Willen »abschießen« konnte. 
Am folgenden Tag, dem 11. Juli 78, dichtete die Kettwiger 
Redaktion: »Deutschlands prominentester Entführer 
wohnt in Düsseldorf – Mieter in Angst«. Als Beweis für 
lauter verängstigte Familien zitierte BILD »Erika Neu-
hausen (39), eine der zehn Mieter im Haus Nr. 57«. Und 
zwar so: »Mein Gott, wenn meinen drei Kindern etwas 
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nd dann noch meinen vollen Namen 
 reinzuschreiben, die Adresse, die Hausnummer – alles! Und 
raufhin habe ich tagelang Anrufe bekommen, wurde belästigt 

r ihr Verleger nur den halben Mehrwert-Steuersatz be-
hlt): »Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort und 

passiert. Ich laß jetzt ZUSÄTZLICH einen RIEGEL an 
die Tür machen.« Daneben ein Foto der Familie.  
Erika Neuhausen stellt richtig: 
 
»Alles erstunken und erlogen! Die haben Tag und Nacht mit ih-
ren Autos hier gestanden und die Leute belästigt. Und dann ka-
men zwei junge Männer zu mir, und der eine fragte mich was mit 
Ollenburg. Ich wußte erst gar nicht, was er meinte, und dachte 
an ›Oldenburg-Eier‹. Und dann haben die mich erst mal aufge-
klärt. Und auf einmal sagt der: ›Stellen Sie sich doch mal hin, 
dann können wir ein Foto machen.‹ Ich war aber zuerst immer 
noch im Glauben, das wär’ die Kripo. Und erst am anderen Tag 
habe ich Anrufe bekommen, daß ich in der Zeitung wäre. Das, 
was ich da gesagt haben soll, das habe ich überhaupt nicht ge-
sagt. Ich habe im Gegenteil einen Scherz gemacht und gesagt, 
ich lasse mal meine Tür offen, und dann kann mir Herr Ollen-
burg was von seinen angeblichen Millionen reinlegen. Ich habe 
auch Zeugen für das, was ich tatsächlich gesagt habe. Und am 
nächsten Tag kam derselbe Mann von BILD wieder. Da habe 
ich ihm anständig Bescheid gesagt. daß er meine Wohnung ver-
lassen soll und er nicht mehr reinkäme. Solche Lügenmärchen 
sind ja wohl nicht drin! U
da
da
und gefragt, ob ich alleinstehend wäre, denn ich wäre ja eine so 
hübsche Frau. Das könnte man auf dem Foto in BILD ja sehen. 
Das Telefon stand nicht mehr still!« 
 
Es lohnt sich, immer mal wieder zu zitieren, worauf sich 
die Hersteller dieses verlogenen Drecks berufen (und wo-
fü
za
Bild frei zu äußern« Artikel 5. Grundgesetz. 
 
 
 
 
 
 
 
 



»... Bedauern außerordentlich ...« 
 
 
 

 
 
 
Das folgende Kapitel stammt nicht von mir. Unter dem 
Aktenzeichen 89 Js 2267/78 hat es die Staatsanwaltschaft 
Frankfurt/Main geschrieben: 
 
Am 2. August 1978 drangen entweder zwei BILD-Reporter oder 
zwei Informanten von BILD-Redakteur Gehrke in die geschlos-
sene Intensivstation der Berufsgenossenschaftlichen Unfallkli-
ik Frankfurt am Main ein, wo ein Enkel von Josef Neckermann 

en Jungen in 
in Gespräch. 
m 3. 8. 1978 erschien auf der Titelseite von BILD-Frankfurt 
nter der Schlagzeile ›Neckermann-Enkel Bein amputiert‹ ein 
ericht von Jürgen Gehrke, der sowohl das Krankenzimmer des 
ngen: ›Er liegt in einem abgedunkelten Zimmer des Frankfur-
r Unfallkrankenhauses‹, als auch das Aussehen des Patienten: 
er blasse Junge mit den fiebrigen Augen‹ beschrieb. Neben ei-

er Unfallschilderung und Operationsbeschreibung ließ Jürgen 
ehrke den 17jährigen Oberschüler zweimal wörtlich zu Rede 
ommen: a. ›Ich weiß, das Bein ist ab. Ich werde damit leben 

n
nach einem Verkehrsunfall wegen eines komplizierten Beinbru-
ches behandelt und das Bein amputiert wurde. Die beiden Ein-
dringlinge behaupteten, von Großvater Neckermann geschickt 
worden zu sein. Da die beiden Eindringlinge mit Operationsge-
sichtsmasken vermummt waren, konnte der Patient sie nicht er-
kennen und später identifizieren. Sie verwickelten d
e
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n, aber es geht mir 
hlecht!‹ 
achdem die Familie Pracht-Neckermann Vorwürfe gegen die 
linikleitung wegen Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht 

rhoben hatte und die Unfallklinik festgestellt hatte, daß von 
seiten des Klinikpersonals keine Auskünfte erteilt worden wa-
ren, forderte der ärztliche Direktor Prof. Dr. H. Contzen von der 
Unfallklinik am 4. 8. 1978 den Redakteur Hauke Brost von 
BILD-Frankfurt zur Stellungnahme zu dem Verdacht auf, daß 
zwei BILD-Reporter in die geschlossene Intensivstation der 
Frankfurter Unfallklinik eingedrungen seien. Jedoch nicht 
BILD-Frankfurt, sondern die Rechtsabteilung Redaktionen des 
Axel Springer Verlages AG antwortete mit Schreiben vom 11. 8. 
1978 in der Person von Justitiar Rechtsanwalt Moojer wie 
folgt: 
›Herr Gehrke, Redakteur von BILD-Frankfurt und Verfasser 
des Artikels, hat mir berichtet, daß er selbst nicht in der Klinik 
war und daß er auch niemanden beauftragt hat, in die Intensiv-

ation der Unfallklinik zu gehen. 
ie wörtlichen Zitate des Neckermann-Enkel stammen von ei-

ein, so bedauert die Chefredak-
on von BILD es außerordentlich.‹ 

it, sie stelle keinen Strafantrag gegen BILD-Re-

müssen!‹ und b. ›Ich habe keine Schmerze
sc
N
K
e

st
D
nem Informanten, der nach unserer Kenntnis kein Mitarbeiter 
der Unfallklinik ist. 

ie von Ihnen geschilderte Art Sollten die Informationen auf d
nd Weise zustande gekommen su

ti
Mit Schreiben vom 12. 1. 1979 informierte die Unfallklinik 
Frankfurt die Staatsanwaltschaft Frankfurt von dem Sachver-
halt und erstattete am 22. 1. 1979 Strafantrag wegen Hausfrie-
densbruch. 
Wenig später, im Februar 1979, suchte BILD-Reporter Marius 
Neuhaus von BILD-Hamburg die Familie Pracht-Neckermann 
auf und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Necker-
mann-Enkels. Am 16. 2. 1979 berichtete BILD-Hamburg unter 
dem Titel: ›Beinamputiert – aber Neckermann-Enkel spielt 
schon wieder Fußball!‹ Die Familie Pracht-Neckermann teilte 
auf Anfrage m
dakteure wegen des Vorgangs im Unfallkrankenhaus.« 
 

 
 
 
 
 



Durch die Brust 
 
 
 

 
 

 
Die Universitätsangestellte Renate F. hatte das Pech, mit 
einem heutigen Redakteur der BILD-Zeitung befreundet 
gewesen zu sein, als dieser noch einen anständigen Beruf 
ausübte. Aus jener Zeit stammte ein privates Foto, das am 
3. Oktober 1978 im Format 10 x 19 cm auf der Titelseite 
on BILD erschien, neben der Schlagzeile: »FRAU 
IESS BUSEN 5 x SO GROSS MACHEN«. Über die 
ugen war ein schwarzer Balken gezogen.  
ennoch waren die Gesichtszüge so unverkennbar, daß 
enate F., mittlerweile Personalrätin und ÖTV-Mitglied, 
on Arbeitskollegen und Nachbarn erkannt, mehrfach 

darauf argeprochen und einige Male auf fiese Weise an-

v
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r Text zu dem Foto ließ an üblen 
nspielungen nichts zu wünschen übrig: 

Eine Frau hat ihre Ehe gerettet, weil sie sich den Busen um das 
Fünffache vergrößern ließ. Anneliese H. (24), die vorher gar kei-
nen BH brauchte, trägt jetzt Körbchen D, die zweitgrößten 
(Foto links – nach der Operation). Ihr Mann, der Hamburger 
Schiffskoch Jens H. (25), hatte sich jahrelang über ihre kleinen 
Brüste geärgert. Bevor er im Frühjahr auf große Fahrt nach 
Afrika ging, sagte er: ›Dein Busen ist wirklich zu klein. Du 
merkst es ja selbst, es geht im Bett nicht mehr. Laß dir was ein-
fallen wegen der Scheidung.‹ 
Die Frau des Schiffskochs, den sie vor acht Jahren geheiratet 
hatte, weil Tochter Christiane unterwegs war, ging nicht zum 
Scheidungsanwalt. Sie ging zum Chirurgen, dem Hamburger 
Dr. Johann Laurovits. Er zeigte Anneliese H. die Muster von Bu-
sen, die er machen könnte. Sie tippte auf Nr. 4 – den größten.  
Laurovits operierte zwei Stunden: 5 cm langer Schnitt am unte-
ren Brustansatz. Dann schob er links und rechts die vorgeformte 
Silikonmasse über den jeweils nur 50 Gramm schweren Brust-
muskel, nähte zu. Nach acht Tagen zog er die Fäden, zwei Tage 
später konnte Anneliese aus der Klinik.  
Jeder Busen wiegt jetzt 300 Gramm (vorher 50). Oberweite jetzt 
96. Als ihr Mann aus Afrika zurückkam, staunte er: ›Groß und 
griffig – davon habe ich acht Jahre geträumt.‹ Der Schiffskoch: 
›Keine Probleme mehr im Bett. Die 5000 Mark Operationskosten 
zahle ich gern.‹« 

ILD-Leserinnen, habt ihr Eheprobleme? Silikon hilft! 
der doch nicht? Chirurg Laurovits: »Von mir hat BILD 

gemacht wurde. Denn de
A
 
»

 
B
O
den Fall nicht. Ich würde auch niemals mit Silikon arbei-
ten, da es durch Silikon bereits zu Todesfällen kam, aus-
gelöst durch Luft- und Fettembolien. Außerdem ist die 
These, daß durch Silikon Brustkrebs entstehen kann, bis-
her nicht widerlegt worden.« Aber dafür haben die BILD--
Leserinnen, wenn sie den Ehe-Ratschlägen der Redaktion 
gefolgt sind, die von BILD betreute Krebshilfe der Mil-
dred Scheel. 
Die Universitätsangestellte Renate F. wandte sich an den 
BILD-Rechtshilfe-Fonds, und nun schrieb ein Anwalt 
dem Chefredakteur: 
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 auch niemals ihre 
nwilligung zum Abdruck eines Fotos von sich gegeben ... 
rner haben wir Sie aufzufordern, dem Grunde nach die Ver-

979 erscheint BILD mit der 

bs 

»Mit dem Inhalt dieser Geschichte hat unsere Mandantin über-
haupt nichts zu tun. Unsere Mandantin hat aber
Ei
Fe
pflichtung anzuerkennen, an unsere Mandantin ein angemessenes 
Schmerzensgeld zu zahlen ...« 

BILD gab eine Unterlassungserklärung ab. Und bezahlte 
10 000 Mark Schmerzensgeld, um einen Prozeß zu vermei-
den. 
 
Um noch einmal auf Silikon und Brustkrebs zurückzu-
kommen: Am 6. April 1
Schlagzeile »Terroristin Brustkrebs wegen Pistole im 
BH?« und zitiert einen namenlosen »Hamburger Frauen-
arzt«: »Ein solcher jahrelanger Druck (einer Pistole im 
BH) kann bei anfälligen Frauen unter Umständen Kre
auslösen.« Am 27. Juli erschien BILD mit der Schlag-
zeile: »Papst küßt Krebskranke – geheilt!« Letzte Mel-
dung: Für seine Verdienste um die Deutsche Krebshilfe 
und für »journalistische Sorgfalt« erhielt BILD-Chefre-
dakteur Günter Prinz das Bundesverdienstkreuz. In Sili-
kon? 
 

 



Von der Gewalt des Konzerns 
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(Balken von mir einmontiert G.W.) 

 
 
SCHAUSPIELER H. (CSU): MEINE FRAU IST MIR ZU 
LINKS – SCHEIDUNG / »WARUM KÄMPFST DU NICHT 
GEGEN DIE UNMENSCHLICHE GEWALT DER KON-
ZERNE?« SAGTE SIE. 
Der berühmte Schauspieler H. trennt sich nach sechsjähriger 
Ehe von seiner Frau A. (31), weil sie ihm politisch »zu links 
steht«. H. (seine Partei ist die CSU): »Ich bin doch nicht vor 
dem Kommunismus aus der ›DDR‹ geflohen, um mir jetzt die 
linken Spinnereien meiner Frau anzuhören!« A. ist Hauptschul-
lehrerin in München. »Vor einem halben Jahr«, berichtete der 
Schauspieler, »lernte sie neue Freunde kennen – aus der ganz 
linken Ecke. Auf einmal kam sie mit völlig abstrusen Ideen nach 
Hause. Schon beim Frühstück sagte sie: ›Warum engagierst du 
dich nicht und kämpfst gegen die unmenschliche Gewalt der 
Konzerne?‹ Ich antwortete: ›Soll ich etwa auf die Straße gehen 
und demonstrieren? Hör endlich auf mit diesen Phantaste-
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nistische China als ein 
eales Land anpries und Sprüche machte wie ›Kapitalismus 
acht uns unfrei‹, platzte mir der Kragen.« 

Ein halbes Jahr später nach der Scheidung erschien dieser 
Artikel auf Seite 1 fast im gleichen Wortlaut noch mal. 
BILD nannte den Schauspieler und seine Frau natürlich 
mit vollem Namen und zeigte sie im Bild. Ein tiefer Griff 
in die Privatsphäre, die BILD selbst dann nichts anginge, 
wenn der Ehemann tatsächlich der Denunziant gewesen 
wäre, als der er in BILD vorgeführt wurde: Einer, der sei-
ner Frau – Hauptschullehrerin in Bayern – zur Scheidung 
ein Berufsverbot verpassen möchte und sich dazu der Un-
terhosenrechercheure aus dem Springer-Konzern be-
dient. Frau H. hatte es nach dieser BILD-Infamie bei ih-
ren Kollegen schwer, CSU-nahe Eltern begegneten ihr 
mit Mißtrauen, ihre Mutter, die in einer bayerischen 
Kleinstadt lebte, wurde von Nachbarn geschnitten und 
am Telefon belästigt. 
Doch der Schauspieler H. hatte seine Frau gar nicht de-
nunziert. Er schrieb an den Chef der Lokal-Redaktion 
von BILD-München
 

reien!‹ ... Als sie mir gar das kommu
id
m
 

: 

 
»Sehr geehrter Herr Mroz, 
1. Am 21. 3. rief mich in München Ihr Redakteur Janbek (so 
glaube ich, seinen Namen verstanden zu haben) über eine halbe 
Stunde lang an, um mich nach den Gründen für meine Schei-
dung zu fragen. Ich sagte ihm, daß der Auszug meiner Frau aus 
der gemeinsamen Wohnung vor 8 Monaten die Folge ihrer 
Emanzipationsbestrebung, eine Art von Selbstverwirklichung, 
ein Sich-frei-machen von der Ehe gewesen, und daß die Schei-
dung aus den gleichen Gründen erfolgt sei ... Die Darstellung 
des Herrn J. in seinem Artikel vom 22. 3. 79 macht aus der Schei-
dung ein reines Politikum. Das nenne ich Verdrehung der Tatsa-
chen! 
2. Er schreibt: »... ein Freund der CSU ...« Ich hatte ihm er-
klärt, daß ich meine politische Grundhaltung als »rechtsliberal« 
bezeichnen würde. In Wirklichkeit habe ich eine Position in der 
Mitte, mit allerdings sehr liberalen Auffassungen (...)  
3. Die von Herrn J. in Anführungszeichen gebrachten, angeblich 
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Warum unterstützt 
 nicht das kommunistische China?« – ist frei erfunden. We-

se 

in im öffentlichen Dienst, würde 
h es vielleicht wagen.« 

 nicht gegen die unmenschliche 

0jährige Assessorin Niess, Mitglied einer kommunisti-

wörtlichen Zitate von mir sind zum Teil falsch. Meine Frau hat 
nicht von »Warum KÄMPFST du nicht ...« gesprochen. Von 
Kampf war nie die Rede. Das zweite Zitat – »
du
der meine Frau noch ich haben das je gesagt. Was Herr J. da 
schreibt, ist Verleumdung und gerät in die Nähe politischer De-
nunziation. Wenn ich etwas auf der Welt hasse, dann ist es die
Art von Denunziation, die Herr J. mir mit diesem Satz unter-
stellt. Ich protestiere mit aller Entschiedenheit! (...)« 
 
 
Eine Richtigstellung erfolgte selbstverständlich nicht. Ich 
bot deshalb der Lehrerin H. an, über den Rechtshilfe-
fonds für BILD-Geschädigte einen Anwalt mit der Wahr-
nehmung ihrer Interessen zu beauftragen. Der Anwalt 
teilte Frau H. mit, daß eine Klage auf Schadenersatz bei 
einer so schwerwiegenden und auf Fälschung beruhen-
den Verletzung des Persönlichkeitsrechts durchaus erfolg-
versprechend sei. Dennoch entschied sie sich gegen eine 
Klage: Sie hatte Angst davor, dann erst recht in die 
Schußlinie des Exekutionsblattes zu geraten: »Der ent-
standene Schaden«, sagte sie, »ist groß genug. Er kann 
durch Geld ohnehin nicht wiedergutgemacht werden. 

äre ich keine LehrerW
ic
Darum kämpft Frau H.
Gewalt des Konzerns. 
 
Dessen Eigentümer, Axel Springer, sagt: »Heute tue ich 
mein möglichstes, um eine Ausbreitung des Kommunis-
mus zu verhindern. Im Grunde ist es das, was mich am Le-
ben erhält.« 
Und damit er nicht so schnell stirbt: 
 
»KOMMUNISTEN BLEIBEN DRAUSSEN 
Die 3
schen Vereinigung, muß von den bayerischen Behörden nicht in 
den Justizdienst aufgenommen werden, entschied der Verwal-
tungsgerichtshof.« (BILD vom 29. 11. 77) 
 
Charlotte Niess ist Mitglied der Sozialdemokratischen 
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Partei Deutschlands, die, soweit BILD es zuläßt, diesen 
Staat regiert. Fürs Berufsverbot reicht allein die Tatsache, 
daß die Gerichtsassessorin Mitglied im »Verband demo-
kratischer Juristen« ist, der von Sozialdemokraten geleitet 
wird, in dem aber auch Kommunisten mitarbeiten. Und 
schon bist du ein Verfassungsfeind, und schon bist du 
Kommunist. 
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to – da sind alle Männer gleich ... So glücklich 
ann nur ein Mann aussehen, der gerade ein neues Auto bekom-
en hat. Walter Scheel stieg am Wochenende in den neuen 
ienstwagen, einen Mercedes 450 SE.« 

aneben ein großes Foto: Scheel vor dem Auto, das foto-
rafiert ist wie eine Anzeige der Firma Daimler-Benz. 
arüber herrscht weihnachtlicher Friede: 

KOHL UND STRAUSS JETZT WIEDER ARM IN ARM.« 

nd doch gibt es, in dieser Zeit der Einkehr und Besin-
ung, Menschen, die nicht guten Willens sind. Einer von 

n macht, weiß auf schwarz, den Schlagzeilen-Kon-
ast: 

Dutschke raubt Rembrandt 
 
 
Advent 1976, über der BILD-Titelseite geht der Stern von 
Untertürkheim auf: 
 
»Ein neues Au
k
m
D
 
D
g
D
 
»
 
U
n
ihne
tr
 

 

D
P

as etwas kitschige Biedermeier-Gemälde »Der arme 
oet« von Carl Spitzweg, um das es hier geht, wurde flugs 
u »unserem schönsten Bild« befördert, weil es ein 
Linksradikaler« »gestohlen« hatte. Und was »Linksra-
ikale« tun, richtet sich halt immer gegen das Schönste 
nd Beste, das wir haben. Von »schönstem Bild« also 

keine Rede, aber was war mit dem »Linksradikalen«? 

z
»
d
u
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er Linksradikaler, der das 
ild verschenken wollte. Er sagte bei der Festnahme: »Ich 
ollte es irgendeiner Kreuzberger Familie geben, weil Kunst ins 
olk gehört.« Eine Stunde (nach dem Raub) kam ein Anruf. Der 

ionalgalerie) das Bild wiederhaben will, 
ll er ins Künstlerhaus Bethanien kommen.« ... Das soge-

Schlagzeile gedruckt: 
Dutschke raubt Rembrandt«. Damit ein BILD-Leser 

inden. Und die 
eschichte dazu. 

aupt kein Linker. Er wollte das Bild auch nicht verschen-

e Presse über seine geplante »Aktionskunst« infor-
iert. Auf einer improvisierten Pressekonferenz sagte 

er: 
 
»Das Bild ist schlecht gemalt. Wieso dieses Bild so glorifiziert 
werden konnte, ist unverständlich. Nach meinem Ermessen, 
und das war dann auch eine wesentliche Aufgabe dieser Aktion, 
gehört das Bild in den Kontext einer Gastarbeiterfamilie. Vom 
Motiv her, wenn man absieht von einem Sentiment, von einer 
Romantik und Boheme, ist das Motiv ein asoziales. Und wichtig 
ist, daß die Reaktion der Gastarbeiterfamilie in der Konfronta-
tion mit dem Bild völlig ausblieb (...)« 
 
»Aktionskünstler« Ulay war mit dem Spitzweg unterm 

»Der Kunsträuber war ein fanatisch
B
w
V
Kunsträuber war selber am Telefon: »Wenn Professor Honich 
(der Direktor der Nat
so
nannte Künstlerhaus Bethanien ist seit vielen Jahren ein Treff-
punkt Linker, die von Radikalen unterwandert werden.« 
 
Am liebsten hätte BILD wohl die 
»
mal wieder was zu schießen hat. Da aber Dutschke im Ad-
vent 76 nicht in der Nationalgalerie war, mußte man sich 
behelfen und einen »Linksradikalen« erf
G
Denn der Räuber war kein Linksradikaler, er war über-
h
ken. Und den Satz von der Kunst, die ins Volk gehört, hat 
er nie gesagt, auch nicht bei seiner Festnahme. Es war 
nicht einmal ein richtiger Raub, denn der Täter hatte zu-
vor di
m

Arm bei einer x-beliebigen Kreuzberger Gastarbeiterfa-
milie hereingestürmt, hatte unaufgefordert den »Armen 
Poeten« an die Wand gehängt und die verblüfften Gesich-
ter der Anwesenden mit der Video-Kamera festgehalten, 
hatte das Bild wieder eingepackt und der perplexen »Aso-
zialenfamilie« den Rücken gekehrt. 
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litik: 

Dieter Ruckhaberle, damals Leiter des laut BILD »soge-
nannten« Künstlerhauses Bethanien, über Ulay: »Ein 
kleinbürgerlicher, fast reaktionärer Künstler, der im Hap-
pening sich selbst darstellen will.« Es sei »freilich durch-
aus kein Zufall, daß BILD sich um Kunst nur kümmere, 
wenn es dabei eine Chance sehe, die Linke zu denunzie-
ren«. Ruckhaberle (FDP), mittlerweile Leiter des Kunst-
amts Kreuzberg, über Springers sonstige Kunst-Po
 
»Wir beobachten eine schlimme Tendenz, schon seit geraumer 
Zeit. Wenn wir zum Beispiel eine große Ausstellung über den 
Faschismus und Nationalsozialismus bringen, wird in der gan-
zen Springer-Presse – und das sind in Berlin immerhin über 90 
Prozent – kein Wort darüber gebracht, obwohl die ausländische 
Presse ausführlich darüber berichtete.« 
 
Solange man Linksradikale hat, die unsere schönsten Bil-
der rauben … 
 

 

Aber keine Lüge ist in BILD so absurd, daß sie nicht noch 
gesteigert werden könnte. In diesem Fall durch ein Foto 
von Hilda Heinemann. Es zeigt die Frau des ehemaligen 
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« 
abe, vielmehr die Vorgänge den »unerträglichen Wohn-

inemann, der sich im 
egensatz zu seinen Vorgängern und Nachfolgern nie 

ll: 

»Nach meinem Wunsch sollte es um den Vorfall in Berlin-
Kreuzberg keinen politischen oder gar parteipolitischen Streit 
geben. Er sollte vielmehr als das gesehen werden, was er in mei-
nen Augen ist, nämlich als Ausdruck einer Notlage inmitten un-
serer Wohlstandsgesellschaft. – Den Kindern in Kreuzberg 
durchgreifend zu helfen, das ist hier die Aufgabe.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundespräsidenten, nachdem sie von Kindern im Betha-
nien-Haus mit Farbe beworfen wurde. Nur: das war zu ei-
nem Zeitpunkt, an dem noch nicht einmal daran gedacht 
wurde, daß Bethanien einmal zum Künstlerhaus werden 
sollte. Hilda Heinemann war von BILD gegen ihren Wil-
len und zu Unrecht als Kronzeugin aufgeführt. Auf An-
frage ließ sie über ihren Sohn, den Notar Peter Heine-
mann, mitteilen, daß sie »keinen Anstoß genommen
h
verhältnissen und Lebensbedingungen der Kinder zu-
schreibe«. Die Kinder waren nach ihrer Auffassung 
»nicht aufgehetzt. Meine Mutter hat auch nicht geweint.« 
– Frau Heinemann wörtlich: »Was heißt links, wenn man 
keine Wohnung hat?« Gustav He
G
zum BILD-Hiwi machen ließ, schreibt in seinem Nachlaß 
über den Vorfa
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ne – BILD hat für seine Leser immer 
en schrecklichsten der Schrecken parat. Wer Angst hat, 

aldwege und 
bstgärten ... Ein riesenhaftes Ungeheuer mit einem runden 
roßen Auge in der Mitte der Stirn beunruhigt die Bevölkerung 

 Braunkohlerevier bei Aachen ... Das Monster beschrieben 
ie Anrufer so: weit über zwei Meter groß, rotes, verfilztes Haar, 
eine Nase unter dem Auge, ein riesiges Maul ... Um 19.02 rief 
ine 65jährige Frau aus der Eifelstraße in Alsdorf an: ›Ich habe 
as Ungeheuer gerade auf einer Kohlenhalde gesehen. Es 
rüllte, riß einem Huhn den Kopf ab und verschlang das 
uhn ...‹« 

an kann sich eben abends nicht mehr auf die Straße 
auen, und wenn mal grade kein Sexualmörder oder lin-
er Terrorist zur Hand ist, muß ein moderner Zyklop her, 
ber den im Tonfall jeder beliebigen BILD-Verbrecher-
ory berichtet wird: Es könnte so ein Monster doch ge-
en ... Auf daß das Entsetzen dem BILD-Leser wie ein 

Schock in die Glieder fährt und ihn die wirklichen Bedro-

Springers Tassen im All 
 
Lieber UFO statt UNO  
Hans Habe 

 
 
BILD, einer Informationen und Fakten verpflichteten 
Zeitung so weit entfernt wie der »Andromeda-Nebel« der 
Erde, ist das Märchenbuch unserer Tage: Nur werden 
hier nicht die von unten gewachsenen, befreienden My-
then des Volkes verkündet, die neben Ängsten auch Hoff-
nungen und Sehnsüchte ausdrücken und Veränderungen 
in Aussicht stellen – hier zeigt sich allein die stickige Kä-
seglocke von Ersatz- und Wahnwellen, die den BILD-Le-
sern übergestülpt wird. 
Monster, menschenfressende Möwen, ein Killer-Bussard, 
gräßliche Vogelspinnen, unbemannte Flugkörper, eine 
explodierende Son
d
ist manipulierbar. Wem Angst gemacht wird, der kommt 
nicht zum Denken. Aufklärung – das ist für BILD der 
Volksfeind Nr. 1. 
 
»Monster mit einem Auge verbreitet Angst und Schrecken ... 
Seine Reviere sind Kohlenhalden, Friedhöfe, W
O
g
im
d
k
e
d
b
H
 
M
tr
k
ü
st
b



hungen am Arbeitsplatz oder in der Politik vergleichs-
weise nebensächlich und harmlos erscheinen läßt. 

 

in Marjolein Visscher (31) die Pulsader auf 

ig zu machen.) 

»Horrorszenen wie im Hitchcock-Film »Die Vögel« wurden in 
Holland Wirklichkeit: Riesige Sturmmöwen hätten in Zwolle 
über ein Dutzend Menschen durch Schnabelhiebe verletzt, be-
richtet der angesehene »Telegraaf«. Eine hungrige Möwe 
ackte der Verkäuferh

– Krankenhaus.« 
 
Ich bin dieser »Möwen-Invasion« nachgegangen, und 
wie fast immer, wenn man sich die Mühe macht, einen 
BILD-Artikel auf seinen Ursprung hin zu untersuchen: 
Der Wahrheitsgehalt ist gleich Null. Man stößt auf grobe 
Verfälschungen und reine Erfindungen. 
(Es ist schwieriger, in BILD einen Bericht zu finden, der 
mit der Wirklichkeit übereinstimmt, als diese Fließband-
produktionen der Verdrehungen und Erfindungen ausfin-
d
Bereits der Trick mit der Einleitung, das holländische Re-
volverblatt »Telegraaf« als »angesehen« zu bezeichnen, 
ist verräterisch. Der »Telegraaf« gilt in Holland als ausge-
sprochen unseriös, ist dort fast so übel beleumdet wie 
BILD in der Bundesrepublik. 
Jedenfalls: Eine sensationslüsterne Möwe hackt der ande-
ren kein Auge aus! 
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al be-
hauptet: Es war das einzige größere holländische Blatt, 
das Kritik an der Befragung des CDU-Vorsitzenden Kohl 
durch niederländische Bürger geübt hatte. 
Dieses »Ansehen« hatte zur Entstehung der Möwen-Ge-
schichte geführt. Der 25jährige Jelle Sterken aus Zwolle 
wollte seinen Freunden beweisen, daß der »Telegraaf« 
jede noch so abstruse Erfindung drucken werde. 50 Gul-
den wettete Sterken am Stammtisch, daß das Blatt seinen 
Killer-Möwen einen Beitrag widmen werde. Er gewann 
die Wette. Und der »Telegraaf« stellte – nach dem auch 
bei BILD geltenden Motto: Ohne Foto keine Geschichte 
– noch eine Fotomontage der »verwundeten Marjolein 
Visscher« dazu. 
BILD übernahm die Geschichte samt dem gefälschten 
Foto – denn natürlich kennt in Zwolle kein Mensch eine 

n blutrünstiger in der deutschen Version, 
is hin zum BILD-Schluß: »Die Stadtverwaltung hat 

nde wurde akti-

er Stadt konnte die Tierfreunde beruhi-

eninvasion« bemüht BILD 

ein »Killer-Bussard«, der »Jagd auf 

Daß der »Telegraaf« in den Niederlanden »angesehen« 
sei, hatte die Springer-Presse kurz zuvor schon einm

Marjolein Visscher – und dichtete noch ein paar Details 
dazu: die »Fleischwunden am Kopf des Johannes Muk-
der«, den »sich zu Boden werfenden, in eine Toreinfahrt 
robbenden Jelle Sterken (17)« und so fort. Alles wurde 
noch ein bißche
b
Giftköder ausgelegt und zahlt zwei Mark für jede tote 
Möwe.« 
Eine wahre Flut von Protestschreiben, Briefen und Tele-
grammen brach über die Stadtverwaltung von Zwolle her-
ein. Auch Prinz Bernhard der Niederla
viert. Das Internationale Jagdkomitee forderte von Zwol-
les Bürgermeister im Namen seiner 10 000 Mitglieder, 
»den Vogelmord« sofort zu beenden.  
Die Pressestelle d
gen: Es gebe weder eine Marjolein Visscher noch andere 
Verwundete. Hingegen habe die Stadt wie seit Jahren so 
auch in diesem strengen Winter sechs Angestellte einge-
setzt, um hungernde Vögel zu füttern und zu pflegen.  
Drei Monate nach der »Möw
erneut den Hitchcock, um seine Leser das Gruseln zu leh-
ren: Diesmal ist’s 
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lbus. Auf den 

ist weniger teuflisch: Der Mäusebussard 

ind neue Ungeheuer im Anmarsch auf die 

st: Die Spinne, die 

elt 

Menschen« macht. Das Horrorstück beginnt mit vertrau-
ten Worten: 
 
»Eine Szene wie aus Hitchcocks »Vögel«: Schreiend retteten 
sich 8 Schulkinder aus Wipperfürth in den Schu
Schultern des 8jährigen Thomas hat sich ein riesiger Mäusebus-
sard (Spannweite 1,30 m) festgekrallt und hackt mit dem Schna-
bel den Nacken des Kindes blutig. Dann fliegt er davon. Das 
Kind muß genäht und geimpft werden. Seit einer Woche zittern 
die Einwohner von Wipperfürth vor diesem Greifvogel, den sie 
Killer-Bussard nennen. Er sitzt am Stadtrand auf Telegrafenma-
sten und greift Menschen an. Einem Bauarbeiter riß er Fetzen 
aus der Kopfhaut. Jäger versuchten, den Vogel zu schießen. Vor-
gestern schlug der Greif einen kleinen weißen Zwergpudel.« 
 
Des Pudels Kern 
war von Menschen aufgezogen worden und dann entflo-
gen. Deshalb flog er ab und zu auf Menschen zu, ohne je-
doch je einen Bauarbeiter oder ein Kind zu verletzen. Der 
von mir befragte zuständige Oberförster sagte: »Die Ein-
wohner von Wipperfürth zittern allenfalls vor der BILD-
Zeitung, nachdem sie den Artikel dort gelesen haben.« Er 
fing das verängstigte Tier ein und brachte es in einen Vo-
gelhorst im Königsforst bei Köln. 
 
Doch schon s
Psyche der BILD-Leser: In den Harburger Bergen bei 
Hamburg seien gräßliche Vogelspinnen aufgetaucht. Sie 
hätten dort 15 cm tiefe Röhren gebaut und griffen Lebe-
wesen an, die ihre Fallen berührten. Man wisse nicht, wo-
her sie stammten. Die wissenschaftliche Bezeichnung für 
sie sei jedenfalls »Atypus«. Stimmt fa
BILD da meint, heißt »Atypus affinis« und hat mit der 
Gruppe der »Therapoidae«, zu der die tropischen Vogel-
spinnen gehören, nur Stammesgeschichtliches gemein – 
also etwa so viel wie Affe und Igel. Die Spinne ist nicht in 
den Harburger Bergen »aufgetaucht«, sondern sied
dort wie in anderen Teilen Mitteleuropas seit rund 40 000 
Jahren. Sie ist nicht, wie BILD schreibt, drei Zentimeter 
lang, sondern höchstens 12 Millimeter, sie hat nicht, wie 
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 zu machen, dichtet BILD gern ein bißchen 
röße und Beinzahl hinzu – und greift zum bewährten 

alb 
mer in Gänsefüßchen gesetzt erscheint, werden die 

Fahrlässigkeit gestattete 
rhielten uns sehr sachlich 

BILD schreibt, zehn Beine, sondern acht. Aber um den 
Lesern Angst
G
Mittel der Aktualisierung: in diesem Fall um rund 40 000 
Jahre. 
Noch eine Spinnerei: Am 5. September 79 erschien BILD 
mit folgender Schlagzeile auf der Titelseite: »IMMER, 
WENN ER FETT ISST: 16JÄHRIGER VERWANDELT 
SICH IN SPINNE« 
Der Dauerbrenner unter den Horrorgeschichten der 
BILD-Zeitung aber sind die UFOs, die »unbekannten 
Flugkörper« von fremden Sternen. Anders als die DDR, 
die es für BILD eigentlich gar nicht gibt und die desh
im
UFOs von BILD in jeder Beziehung voll anerkannt. Ent-
sprechende »wissenschaftliche Gutachten« sind leicht zu 
beschaffen. 
So berichtet Jörn-Ulrich Napp, Vorsitzender der Volks-
sternwarte Hamburg e. V.: 
 
»Ein Redakteur von BILD rief bei mir an, ob er von mir einige 
Aussagen zu den damals sehr häufig auftretenden UFO-Beob-
achtungen haben könne. Aus grober 
ch ihm, zu mir zu kommen. Wir untei

über dieses Problem. Die oft veröffentlichten Beobachtungen 
von UFOs hielt ich für die Hirngespinste von Leuten, die sich 
wichtig machen wollen. Später machte er dann noch ein Foto 
von mir und kopierte auch einige Scherzfotos von ›UFOs‹ aus 
meinen Unterlagen. Lange Zeit hörte ich dann nichts mehr von 
der Sache, bis dann ein Artikel erschien mit der Überschrift: 
›Forscher behauptet, UFOs kämen aus der Milchstraße‹. In die-
sem Artikel war in hochkünstlerischer Weise exakt das Gegen-
teil von dem geschrieben worden, was ich ausgesagt hatte. Dane-
ben aber war ein UFO abgebildet, das nachweisbar eine Foto-
montage einer besonderen Wolkenform ist und aus meinen Un-
terlagen abkopiert worden war. In der Bildunterschrift wurde 
heuchlerisch suggeriert: »Ein UFO rast hellscheinend durch die 
Wolken – ob die Aufnahme echt ist, ist nicht zu beweisen.«  
Die Wirkung des Artikels war größer, als ich vermutet hatte. 
Überall spöttische Bemerkungen und abends ständig Anrufe 
von UFO-Anhängern, die Näheres von mir wissen wollten, und 
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keinen Zweck hätte, gerichtlich dagegen vorzugehen, da 

 »Zeuge« auch gewichtig genug zu erschei-

ildunterschrift: »Diese berühmten Männer und Frauen 

das Angebot eines UFO-Clubs, mich zum Ehrenpräsidenten zu 
ernennen. 
Ich verlangte sofort eine Gegendarstellung, die aber unter den 
fadenscheinigsten Begründungen zurückgewiesen wurde. Bei 
der darauffolgenden Rechtsberatung wurde mir mitgeteilt, daß 
es auch 
es bei der BILD-Zeitung der Brauch sei, durch alle Instanzen zu 
gehen, was sehr lange dauern könne und wodurch die Prozeßko-
sten erst mal hochgetrieben würden. Davor schreckte ich zu-
rück.« 
 
Von BILD einmal zum »Kronzeugen« ernannt und juri-
stisch eingeschüchtert und abgeschmettert, muß der 
Astronomiestudent und Amateurforscher Napp erneut 
zum Experten und Zeugen für BILDs Wahnphänomene 
herhalten: Sein Foto erscheint in BILD als erstes neben 
den von US-Astronauten und einem Carter-Porträt. Um 
für BILD als
nen, wird er zum »Planetenforscher« ernannt und als »be-
rühmt« deklariert. 
B
behaupten: Wir haben UFOs gesehen. Es ist ihnen egal, 
ob man über sie lächelt ... Sie glauben unbeirrt an das, 
was sie gesehen haben ...« 
Und es wird munter weitergelogen: »Bild am Sonntag« 
zitiert den Astronauten Gordon Cooper mit den Sätzen: 
»Intelligente Wesen von anderen Planeten besuchen re-
gelmäßig unsere Welt in der Absicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Ich bin verschiedenen Schiffen während 
meinen Raumfahrten begegnet.« Da der Astronaut – 
wohl aus Versehen – nicht in »Gordon C.« abgekürzt 
worden war, konnte der »Spiegel« nachfragen. Cooper: 
»Das ist eine totale Lüge, ich habe so etwas nie gesagt. Ir-
gend jemand hat sich diesen Quatsch aus den Fingern ge-
sogen.« 
Auch dies: »Riesiges UFO über Hamburg – Fast so groß 
wie ein Fußballplatz – Tausende in Angst und Schrek-
ken« lautete eine zwanzig Zentimeter hohe Überschrift 
auf Seite 1, nachdem ein Wetterballon die Hansestadt 
überquert hatte. 
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 in der Nähe von Albuquerque (Brasilien)«, 

rzt des Ortes (auf Gran Canaria) näherte sich mit zwei 

 berichtete in der großen Serie ›Sie kom-

eitgenossen zu bedrohlichen 

sie entwickelt sind.‹« 
 

Oder das: »Dieses UFO fotografierte ein Reporter im 
Mai 1964
schrieb BILD unter ein Trickfoto, das am 16. Juni 1963 im 
US-Bundesstaat New Mexico aufgenommen worden war. 
Es zeigte den Düsenkopf einer Badebrause, die zwischen 
Baumästen montiert war. 
Oder dieses: 
 

Der A»
Begleitern nach seinen Angaben dem geheimnisvollen Ding bis 
auf zehn Meter. Seine Beschreibung: ›Es handelte sich um einen 
zweistöckigen, von innen beleuchteten Rundkörper. In seinem 
Innern waren zwei überlebensgroße menschenähnliche Gestal-
ten auszumachen. Es hatte den Anschein, als ob sie die Geräte 
bedienen und an Schalttafeln arbeiten würden!‹ Nach den Zeu-
genaussagen erhob sich die leuchtende Untertasse gegen 22 Uhr 
geräuschlos wieder vom Boden und schwebte davon. Das Ereig-
nis von Gran Canaria wird der Diskussion um das Auftauchen 
unbekannter außerirdischer Flugkörper neue Nahrung geben. 
BILD AM SONNTAG
men‹ darüber.« 
 
Ein ebenso zynisches wie cleveres Rezept: Man pustet die 
Hirngespinste verwirrter Z
Schlagzeilen auf, ruft damit Wichtigtuer aller Arten zu ei-
genen »Beobachtungen« auf, macht diese wieder zu 
Schlagzeilen, und so fort, bis genug Stoff für eine »Serie« 
da ist, die dann weitere »Diskussionen« und »Beobach-
tungen« auslöst. 
Etwa diese: »LIEGEN ZWÖLF KLEINE MÄNNCHEN 
IM TIEFKÜHLFACH VON ALABAMA?« fragt BILD, 
und antwortet: 
 
»Die amerikanische Öffentlichkeit will die Wahrheit über zwölf 
kleine Männchen wissen, die angeblich in einem abgestürzten 
UFO in der Mojave-Wüste in Kalifornien gefunden wurden. . . 
Sie waren nur 90 Zentimeter groß, hatten gelbes Haar, einen wei-
ßen Hautton. blaue Augen und ein riesiges Gehirn ... Ein Ge-
richtsmediziner habe die Leichen obduziert und erklärt: ›Er-
staunlich, wie weit 
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LD einen Kölner Polizeibeam-

nd alles so weit weg, daß eine Gegendar-
ellung mehrere Millionen Jahre unterwegs wäre. Wenn 

nem riesigen feuerspeienden Ungetüm, 

 erreichte, zählen nicht: Heute sollen die 
eute Angst haben. 

Und wenn anhängliche Stammleser der BILD-Psychose 
zum Opfer gefallen sind und die von Springer eingeimpf-
ten Wahnideen öffentlich zum besten geben, sind sie im-
mer noch für eine Hohn-Geschichte gut genug: 
Unter der Überschrift: »Verrückte Stammkundschaft auf 
der Polizeiwache« läßt BI
ten sagen: 
 
»Die ›Marswitwe‹ und der ›Strahlensammler‹ sind noch unsere 
harmlosesten Figuren.« Beide erscheinen immer bei Vollmond 
auf der Wache: Franz B. (47) mit einer eingerollten Zeitung: ›Da 
sind die gefährlichen Strahlen drin. Die müssen Sie sicherstel-
len.‹ Maria W. (63) forderte von den Beamten zum fünfzigsten-
mal: ›Jetzt können Sie die kleinen grünen Männchen festneh-
men. Sie sitzen auf meiner Couch in meiner Wohnung in Köln-
Poll und gehen einfach nicht weg.‹« 
 
Dann wird es wieder todernst im Weltall: »Sterbende 
Sterne«, »Schwarze Löcher«, die mit ihrer riesigen Masse 
ganze Planeten und jeden Lichtstrahl fressen, »Pulsare«, 
»Quasare« – u
st
Wissenschaftler in einer Ecke der Milchstraße ein physi-
kalisch kaum erklärbares Phänomen entdecken (ein ster-
bender Stern fliegt mal zur Erde, dann wieder von ihr weg 
und stößt dabei große Wolken aus) – BILD holt ihn ran: 
»STERBENDER STERN RAST AUF ERDE ZU«. Dazu 
eine »wissenschaftliche« Zeichnung mit einer ganz klei-
nen Erde und ei
das uns alle schon morgen ... Die paar Milliarden Jahre, 
vor denen das »Drama im All« passierte, dessen Licht 
erst jetzt die Erde
L
Lange Zeit waren es die Kometen, die unsere Erde zu zer-
stören drohten. Auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges 
waren es für BILD nicht etwa die Amerikaner, die ein 
Land mit Napalm in die Steinzeit zurückbomben wollten – 
vielmehr kam die Gefahr wieder mal aus den unergründli-
chen Weiten des Weltalls auf »die Menschheit« zu.  
2 cm hoch die Schlagzeile: 2
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EHEIM-

R.« 
›GRÜNE AUGEN, KEINE NASE – SIE KAMEN 

»RIESIGER KOMET RAST AUF UNSERE ERDE 
ZU« 
- und da kommen sie auch schon wieder, die UFOs: »ER-
STES UFO IN AMERIKA ABGESTÜRZT? G
REPORT: ES WURDE IN DER WÜSTE VON ARI-
ZONA GEFUNDEN, VON DER BESATZUNG 
KEINE SPU
»
AUS DEM UFO UND ENTFÜHRTEN MICH!‹ Profes-
sor untersuchte Zeugen in Hypnose: Es ist die Wahrheit.« 
»PURPURROTES UFO STÖRTE FUNKVERKEHR.« 
»DREI UFOs BESCHATTEN UNS!« Und keineswegs 
der BND, der Verfassungsschutz oder die Schnüffler von 
BILD. 
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r wollte weglaufen. ›Halt, stehenbleiben, ich schieße!‹ 
habe ich gerufen. Da drehte er sich um. Im Licht seiner Taschen-
lampe sah ich ein Messer aufblitzen. Er kam auf mich zu. Un-
heimlich war das, wie ein Riese ...« 
 
Jetzt ist der BILD-Leser hinreichend konditioniert, auch 
er hat Angst vor dem Riesen mit dem blitzenden Messer – 
daß der Mann gerade noch weglaufen wollte, ist schon 
vergessen –, nun kann es fettgedruckt weitergehen. Und 
wie wohl? 
 
»Fünf Meter war der Einbrecher noch weg, da riß der Hausherr 
sein Kleinkalibergewehr hoch. ›Ich hatte furchtbare Angst, 
wollte nur zwei Warnschüsse abgeben.‹ Doch er traf: Ein Schuß 
ging dem großen kräftigen Einbrecher ins Herz, ein Schuß in die 
Lunge. Der vorbestrafte Kraftfahrer verblutete auf dem Ra-
sen.« 
 

rlegt. Er hatte sein BILD-gerechtes Ende gefunden. Als 
inige Tage darauf ein Heilbronner Stadtrat einen fliehen-
en 18jährigen Einbrecher von hinten erschoß, stellte 
ILD als »Thema des Tages« die Frage: »Darf ich Ein-
recher erschießen?« – illustriert mit einem gestellten 
oto eines mit Kapuze, Sonnenbrille, Schal und Trench-
oat maskierten »Einbrechers«. Das Foto ist rund wie der 
lick durch ein Zielfernrohr, mit Fadenkreuz, und in der 
itte das Herz: 

Feuer frei 
 
 
 
Was in BILD ein Menschenleben wert ist, kann man hier 
nachlesen: 
 
»Nachts um zwei klirrte die Fensterscheibe. Textil-Fabrikant 
Volker L. (36) schreckte aus dem Schlaf, griff zu seinem Gewehr 
auf dem Nachttisch: Sicher dieser Einbrecher, der in den letzten 
Wochen schon sechsmal da war ...« Der Fabrikant, »allein in 
seinem Sieben-Zimmer-Bungalow«, tastet sich »im Dunkeln 
zum Eingang« und reißt die Tür auf: »Da sah ich draußen einen 
Mann. E

E
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»Einbrecher haben im letzten Jahr bei uns 1,14millionenmal 
Wohnungen ausgeraubt, Tresore aufgeschweißt, Beute im Wert 
von insgesamt drei Milliarden Mark gemacht. Jetzt setzen sich 
ihre Opfer immer häufiger zur Wehr ... Darf jeder Bürger einen 
Einbrecher erschießen? Dr. Lenzen II, Rechtswissenschaftler 

d Strafverteidiger, Köln: ›Ja – zumindest in Ausnahmefällen. 

nzen angerufen und befragt – aber etwas an-
ers. 

 darf keinesfalls in den Vordergrund gerückt wer-
en. Es darf keinesfalls gesagt werden, jemand darf einen 

r. BILD wollte einen »Experten«-Frei- 

un
Grundsätzlich handelt jeder in Notwehr, der einen Angriff auf 
Personen oder Sachen abwehrt.‹« 
 
Der »Experte« hat gesprochen, der »Bürger« darf er-
schießen. Tatsächlich hatte ein BILD-Redakteur den Dr. 

erhard LeG
d
Lenzen: »Ich bin gefragt worden, ob unter dem Gesichts-
punkt der Notwehr jemand erschossen werden darf.« 
Doch Lenzens Antwort erschien »so verkürzt, daß da-
durch eine Verzerrung zustande kam. Der Gebrauch der 
Waffe
d
anderen ERSCHIESSEN. Er darf allenfalls jemanden 
kampfunfähig machen. Und auch das nur, wenn sich kein 
anderes Mittel ergibt. Das heißt also, er muß immer das 
mildere, das den anderen am wenigsten beeinträchti-
gende Mittel verwenden. So habe ich das dem Redakteur 
der BILD-Zeitung gesagt.« 
Der Begriff »kampfunfähig machen«, auf den Lenzen so 
großen Wert legte, kam in den 38 BILD-Zeilen nicht ein 
einziges Mal vo
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brief fürs Erschießen. Und da es keinen bekommen konn-

, hat es sich einen gemacht. 

nadenschuß«.  
üstern ruft die Schlagzeile auf Seite eins dazu auf, die 

chuß in den Rücken, »genau zwischen die Schul-

r mit Zielfernrohr. Wieder 

te
BILD hatte zuvor bereits über drei solcher Todesschüsse 
berichtet. Der dritte fiel im Kreis Künzelsau bei Heil-
bronn. Der vierte in Kassel – nur wenige Tage nachdem 
BILD seine Jagdserie eröffnet hatte. Der Schütze ist dies-
mal auch tatsächlich Hobby-Jäger und gibt, schreibt 
BILD, »mit seinem Trommelrevolver ... normalerweise 
... angeschossenem Wild den G
L
Waffe wenigstens geistig mit in die Hand zu nehmen, ab-
zudrücken: »ER STAND IM SCHLAFZIMMER: WAS 
WÜRDEN SIE TUN?« Der »Einbrecher« starb durch ei-
nen S
terblätter«. Und zwar nicht in einer bedrohenden Situa-
tion im Schlafzimmer – wie BILD vorher noch einreden 
will, um seine Leser auf einen unvermeidlichen Schuß 
einzustimmen –, sondern auf der Flucht zu ebener Erde. 
Aus fast acht Metern Entfernung. Der Schütze stand voll-
kommen sicher auf dem Balkon im ersten Stock. Der 
»Einbrecher« hatte ihn nicht einmal angegriffen, von Ge-
stohlenem ist nicht die Rede. 
 
Etwa zur gleichen Zeit erschoß ein Hamburger Tabak- 
und Zeitungshändler einen Sechzehnjährigen. Mit einem 
Kleinkaliber-Präzisionsgeweh
stand der Schütze auf seinem Balkon im ersten Stock – 
das Opfer schutzlos unten auf der Straße. Diesmal war 
der Grund für die tödliche Selbstjustiz der »Lärm«, den 
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der Junge zusammen mit Freunden auf der Straße 
machte. BILD nimmt den Händler in Schutz und läßt ihn 
77 Zeilen lang ausführlich erklären, warum er zum Ge-
wehr griff. Das liest sich so: 
 
»Ich saß mit meiner Frau an dem Abend in der Küche, als es 
passierte. Bratkartoffeln gab es, mit Rollmops. Dazu vier kleine 
Bier und ein Magenbitter. Da bei uns immer alle Fenster geöffne

nd, hörten wir den Lärm von der Straße. Meine Frau löste 
reuzworträtsel, ich wollte ins Bett. Der Lärm nahm zu.« Und als 

ndres Sint-

n das meine Kinder später 
usbaden müssen.« 

t 
si
K
»diese Rabauken« auch noch seine Frau mit »Alte Sau« und »Fet-
tes Schwein« beleidigten, da »platzte mir der Kragen«. 
 
BILD-Zeitungshändler H. – von BILD freilich nur Ta-
bakhändler genannt – nahm sein Gewehr aus dem 
Schrank und sorgte mit zwei Schüssen für Ruhe und Ord-
nung. Der eine traf den sechzehnjährigen Andreas Sint-
law-* ins Herz, der andere seinen Freund in die Hand. Zu-
vor hätten die Jugendlichen versucht, »sich am Fenster-
sims zu mir hochzuziehen«. Allerdings starb A
law nicht bei einer Kletterpartie am Haus, sondern als er 
über die Straße auf den Wohnblock zuging. Doch selbst 
als er von der Kugel getroffen war, bedrohte er den ord-
nungsliebenden Familienvater H. noch – suggeriert es 
BILD jedenfalls in der Überschrift: »– ›Bringt ihn um, 
das Schwein‹, stöhnte der sterbende Rocker!« Überhaupt 
sei der Händler durch die Rockergruppe in akuter Gefahr 
gewesen. BILD läßt Zeugen sprechen: »Die Jungens 
wollten die Tür einschlagen. Die Scheiben haben sie zer-
trümmert, die Klinke abgebrochen. Herr H., der Tabak-
händler, mußte ja Angst um seine Familie haben«, soll ein 
Nachbar gesagt haben. Und warum keine Polizei? »Hätte 
ich die Polizei gerufen, hätte
a
Ein umsichtiger Familienvater. 
Mit der Rückendeckung von BILD bleibt er während der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen auf freiem Fuß.  
Die Mord-und-Totschlag-Story über den »Einbrecher« 
von Kassel war übrigens noch mit einer passenden Mel-
dung garniert, direkt neben dem Bericht: 
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»Abenddämmerung über einem Flüßchen auf Sardinien. Ein 
Siebzehnjähriger saß am Ufer und fischte, ein Wilddieb jagte 
Schweine ... Er hielt den Jungen für ein Wildschwein, ein 
Schuß – tot.« 
 
Wie sagte ein leitender Springer-Redaktionär beim dies-
jährigen Bonner BILD-Fest auf die Frage, ob er zur Jagd 
gehe: »Ich schieße nicht auf Tiere, ich schieße nur auf Men-
schen.« Es sollte wohl ein Scherz sein. 
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Eine Lanze für Berti 
 
 
 

 sich die Nörgler 
uft machen. Aber im Sport spricht das Herz. Selbst in 
er »Frankfurter Rundschau« berichtete die Sport-Re-
aktion noch von den »Zonen-Rodlern«, als auf Seite 1 
ie DDR längst ohne Anführungszeichen geschrieben 
urde. 
ILD ist DIE Sportzeitung. Kein anderes Blatt, Spezial-
eitschriften ausgenommen, gibt dem Sport so viel Raum 
ie BILD. Das ist kein Zufall. Nirgendwo kann das Blatt 
 wirkungsvoll und zugleich so unauffällig an der Her-

ensbildung seiner Leser arbeiten wie im Sportteil. Das in 
er Politik oft nur mühsam Unterdrückte – hier wird’s Er-
ignis: 
Mutig, eifrig, knüppelhart, erbarmungslos, Hiebe, Dek-
ung, Täuschungsmanöver, Kampf, Treffer, Sturmschwä-
he, Jagd, Angriff, Stürmer, Bomber, Sieger, Kameraden« 
 das Weltkriegsvokabular eines einzigen Sportteils der 
ILD-Zeitung (23. 1. 78). 
nd ein Handballspiel zwischen den Mannschaften der 
DR und der Bundesrepublik liest sich wie ein Frontbe-
cht einer Schlacht um Helmstedt: 

Das war nichts für schwache Nerven ... die ›DDR‹ ... knüp-
elhart ... brutal ... die Stenzel-Truppe ... ein Schocker ...  
er 2,04-m-Riese Wunderlich schießt ... Der routinierte Ab-
ehrstratege . .. marschiert alleine durch ... Brand schießt  
. Die ›DDR‹ stand noch verdattert am deutschen Kreis ... Ger-

 kommt frei zum Schuß ... Deutschland wieder im Gegen-
ngriff ... Doch die ›DDR‹ baute einen neuen Angriff auf ... 
s waren noch 80 Sekunden ... Konsequent wurde der Gegner 
bgeblockt ... frühzeitig gestört .. . Knallharte ›DDR‹-Ab-
ehr ... nach der Devise: Faust vor, Gegner ausschalten ... er-

folgreichste Schützen ...« 

Grob über den Daumen gepeilt, sieht es in der bundes-
deutschen Presse so aus: Die Politik ist der redaktionelle 
Kompromiß, der Wirtschaftsteil verkündet die verlegeri-
schen Interessen, im Feuilleton dürfen
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Überschrift: »14:14 gege
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e

s
L

n die ›DDR‹ war wie ein Sieg!« 
ür »Deutschland«, wie die bundesdeutsche Mannschaft 
ei BILD heißt. 
Deutschland« wirft deshalb auch nicht, »Deutschland« 

ink, schnell und zäh ist, wie sich BILD die Jugend 

e Stadionmiete von 30000 Mark zu schenken. Das 

dlen Kämpfer, dem 

llt, haben ihn um 
einen wohlverdienten 
ohn gebracht, ihn mit 

F
b
»
»schießt«, »kommt frei zum Schuß«, »marschiert« – 
seine Gegner sind »brutal«, ein bißchen beschränkt (»ver-
dattert«), bösartig (»Faust vor«): kommunistische Unter-
menschen halt, denen sich »unsere Truppe« mit den blon-
den 2,04-m-Riesen in heldenhaftem Kampf entgegenstel-
len. 
Unsere blonden Zwerge natürlich auch. Berti Vogts zum 
Beispiel, der gleichfalls »knüppelharte« Fußballspieler, 
der so fl
»Deutschlands« wünscht. Und genau so reaktionär, un-
tertänig und beflissen. Als in Mönchengladbachs Bökel-
berg-Stadion ein Spiel angesetzt worden war, mit dem der 
Abschied vom aktiven Fußballer Vogts gefeiert werden 
sollte, beantragte der Millionär Berti bei der Stadt, ihm zu 
seinem Verdienst von 180000 Mark für dieses Spiel auch 
noch di
wurde abgelehnt: 

Ja, die Kryptokommu-
nisten aus SPD und 
FDP haben unserm 

aufopferungsvollen 
Vorbild, ein Bein ge-
ste

30 000 Mark »be-
straft«. BILD- und 
Berti-Fans, wollt ihr 
die noch einmal wäh-
len? 
Wen stört’s, daß es die 
von Berti so geliebte 
CDU ist, die im Rat 
und in den Ausschüs-
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 der CDU, als erster Redner im zuständi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sen der Stadt Mönchengladbach die absolute Mehrheit 
hat. Und daß das Ratsmitglied Willi Wimmer, Bundes-
tagsabgeordneter
gen Ausschuß das Ansinnen von Herrn Vogts scharf abge-
lehnt hatte. 
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 Berufssportler, auf diese 
r te Sportzeitung der Republik angewiesen: BILD-Kri-
ken bestimmen ihre Karriere und ihr Gehalt. Da sie das 
issen, lassen sie fast alles mit sich machen, nehmen diese 
üge, jene Verfälschung oder Erfindung einfach hin, um 
s sich mit BILD nicht zu verderben. Um so bemerkens-
erter, wenn schließlich doch einmal eines dieser BILD-
pfer sich wehrt. 
ie Versuche von Gerd Müller (FC Bayern München), 
egen die schlimmsten BILD-Lügen über ihn vorzugehen, 
ichen bis ins Jahr 1975 zurück. Erfolg hatte er freilich 

ie, denn BILD hat ja eine ganz spezielle Art, mit Gegen-
arstellungs-Begehren umzugehn. So wollte sich Müller 
m 17. Oktober 1975 gegen eine BILD-Geschichte auf 
eite 1 mit einer Gegendarstellung wehren. BILD hatte es 
al wieder ganz genau gewußt: 

Nach Weltmeister Ulli Hoeneß fällt jetzt auch Bomber Gerd 
üller für mindestens sechs weitere Monate aus ... Deutsch-
nds erfolgreichster Torjäger aller Zeiten ... wird im Novem-

er zum zweiten Mal am Oberschenkel operiert. Der Muskelriß 
t so kompliziert, daß wahrscheinlich eine neue Sehne einge-
tzt werden muß.« 

üller wollte gegendarstellen, daß er schon Ende 1975 
ieder das Training aufnehmen werde und der behan-
elnde Arzt, Professor Maurer, keine weitere Operation 
r nötig halte, weil der Heilprozeß außerordentlich zu-
iedenstellend verlaufe. Für Müller war die BILD-
alschmeldung ein Generalangriff auf seine berufssport-
che Existenz: Der Marktwert eines Fußballspielers kann 
urch eine so komplizierte Operation, wie BILD sie Mül-
r andichtete, schnell auf Null fallen. Anwalt Kühle 
hmetterte die Gegendarstellung nach BILD-üblicher 

raxis ab: 

Bomber der Nation 
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g öß
ti
w
L
e
w
O
D
g
re
n
d
a
S
m
 
»
M
la
b
is
se
 
M
w
d
fü
fr
F
li
d
le
sc
P
 



 227 

s dem Inhalt dieser Gegendarstellung 
ereits, daß die Veröffentlichung in BILD ... im wesentlichen 
utreffend und damit nicht gegendarstellungsfähig ist.« 

en Emigranten, von dem BILD jahre-

n) an den Hamburger 
ILD-Sport-Chef Willi Schmitt heißt es: 

u tun hat. 
. Weil durch Umschreiben ein unwahrer Sachverhalt entstand.  

och nicht ganz so brutal, wie das sonst üblich 

»Im übrigen ergibt sich au
b
z
 
 
Ohne Begründung. Normalerweise genügt diese kleine 
Erinnerung an die BILD-Macht, den betroffenen Sport-
lern den Schneid abzukaufen. Doch Müller muckte noch 
einmal auf. Er präzisierte seine Gegendarstellung in zwei 
Punkten und verlangte erneut Abdruck. Wieder lehnte 
BILD-Anwalt Kühle ab. 
Als Gerd Müller vier Jahre später in die USA zog, verab-
schiedete BILD d
lang gelebt hatte, mit einer von Schmähungen strotzenden 
Geschichte des Münchner BILD-Büros: »Für die alten 
Herren zu schwach. Langsam wie ein Telefonhäuschen. 
Schaut zu tief ins Glas.« Ein deutscher Bomber geht nicht 
ungestraft ins Ausland. 
Und doch hatte BILD-München diese Geschichte so 
nicht geschrieben. Denn in einer Hausmitteilung von 
Markus H. (BILD-Sport Münche
B
 
»Sehr geehrter Herr Schmidt, 
ich distanziere mich entschieden von dem Artikel. 
1. Weil dieser Text mit meinem ursprünglichen Manuskript 
nicht das geringste z
2
3. Weil in Ihrer Hamburger Redaktion eigenmächtig unwahre 
Zitate beigefügt wurden. 
4. Weil Überschrift und Dachzeilen unwahr sind. Es sei nur ne-
benbei erwähnt, daß solche Dinge in letzter Zeit mehrmals vor-
gekommen sind ... Wir arbeiten hier ›an der Front‹, haben täg-
lichen Kontakt und Gespräche mit Präsidium, Trainern, Spie-
lern, Funktionären und ›Insidern‹. Leider aber hat es den An-
schein, daß unsere Hamburger Redaktion mehr Wert auf Mei-
nung und (unwahre) Tatsachen anderer legt.« 

 
Sport-Chef Schmitt antwortete postwendend am 1. Fe-
bruar 79. D
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ieber Herr H., 
h nehme Ihnen nicht übel, daß Sie in Ihrem Ton vielleicht ein 

ist, wenn ein einfacher Redakteur den Kopf hebt. Denn 
Schmitt bekam Angst, und er schrieb auch, warum: 
 
L
ic
bißchen zu weit gegangen sind. Was ich Ihnen allerdings sehr 
übelnehme, wenn Sie mir und der Hamburg-Redaktion unter-
stehen, daß wir Geschichten verfälschen. Das sollte man viel-
leicht nicht gerade in Briefen schreiben, die in falsche Hände ge-
raten können. (Zu spät. – G. W.) 
Sie müssen mir als Leiter des Sport-Ressorts schon zugestehen, 
eine Zeitung zu machen, die den Leser interessiert. Daß die Zi-
tate in diesem Artikel unwahr sind, dürfen Sie von vornherein 
nicht sagen ... Wir können immer und trotzdem über die Ge-
schichten reden. Das sollten wir besser am Telefon tun.  
Mit freundlichen Grüßen 
Willi Schmitt 
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at das der Josef (genannt: 

tte er 
llene Idee, dem BILD-Sportchef 

t eine Geschichte über das Interesse des New 
orker Fußballklubs Cosmos an Sepp Maier zu verkau-
n. Schmitt zeigte Interesse.  

cheiböck rief Sepp Maier an: »Cosmos will dich. Mana-
er Mazzei fragt an, ob du kommen willst.« Maier nahm 
ie Sache nicht ernst: »Da kann ja jeder anrufen.«  
inige Tage später reist Maiers Verein zu einem Freund-
haftsspiel nach New York. Willi Schmitt will jetzt die 
eschichte haben. Und Scheiböck liefert prompt: Cos-
os-Präsident Ertegun habe Maier zusammen mit Franz 
eckenbauer in seinem New Yorker Wolkenkratzerbüro 
mpfangen – zum Vertragsgespräch. Maier habe auch 
ollen, aber nicht dürfen: Seine Frau Agnes wolle nicht 
ach Amerika. In Erteguns Büro habe ein Koffer voller 
eld bereitgestanden, um Maier zum Vertragsabschluß 

u reizen. Für den Tennisnarren Maier habe Cosmos so-
ar die Übernahme eines Tennisparks in Aussicht ge-
ellt. 
 Wirklichkeit hatte Sepp Maier weder das Büro des 
osmos-Präsidenten zu sehen bekommen noch den Geld-
offer. Es gab auch keinen Tennispark und keine wider-
enstige Agnes. Und Maier war unvorsichtig genug, das 

lles auch noch dem Fußball-Magazin »Kicker« zu erzäh-
n: »Ich hab’ mich furchtbar geärgert, weil die Leute jetzt 
enken: kaum beginnt bei uns die neue Saison, hat der 

Die BILD-Vendetta 
 
 
 
Wenn sich ein Sportler bei der Abwehr von BILD-Lügen 
weder auf Gegendarstellungen noch auf Schadensersatz-
Forderungen beschränkt, sondern Öffentlichkeit herstellt, 
verfällt er bei BILD einem Gesetz, das an die sizilianische 
Blutrache erinnert. Erlebt h
Sepp) Maier, Torhüter der bundesdeutschen Fußball-
mannschaft. Aber der Reihe nach: 
In New York arbeitet für BILD der Österreicher Karl 
Scheiböck als freier Sport-Journalist. Eines Tages ha
die nicht sehr ausgefa
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 Kopf und will weg von Bayern.« 
em nach New York mitgefahrenen BILD-Mann, so be-
chtete der »Kicker«, habe Maier den ganzen Hinter-
rund des Cosmos-»Angebots« ausführlich geschildert. 

pfer »Schadensersatz 

eit genug zu haben und 

aier, 

Maier nur noch Geld im
D
ri
g
»Nur«, sagte dann der Sepp, »drin stand dann überhaupt 
nichts.« Und Maier ließ BILD wissen: »Wenn’s wieder 
Sauregurkenzeit habt’s, könnt’s eure G’schichtln über an 
anderen erfinden.« Das sagte er nicht ungestraft. Als 
Maier kurz darauf mit seinem Auto schwer verunglückte, 
fragte BILD scheinheilig: »Nie wieder im Tor?« Maier 
müsse jetzt an die anderen Unfallo
in einer Million Höhe« zahlen, weil zuviel Alkohol im 
Spiel gewesen sei. Außerdem habe er Schulden und stehe 
jetzt vor seinem »zerstörten Lebenswerk«.  
Maier war auf der Landstraße 80 gefahren und hatte kei-
nen Alkohol im Blut. BILD hatte seine Macht demon-
striert und glaubte ihn nun w
schickte einen Fotografen zu Maier ans Krankenbett, der 
vorschlug, zum Ausgleich könne man ja jetzt wieder ein 
paar nette »Geschichterln« bringen. Doch Sepp M
der nach einer langen erfolgreichen Karriere finanziell 
unabhängig ist und sich auf das Wohlwollen der BILD-
Lügner nicht mehr angewiesen fühlt, suchte wieder die 
Öffentlichkeit. Im »Kicker« erklärte er: 
 
»Von wegen Ende der Karriere und eines Lebenswerkes, von 
wegen, daß ich bei meinem Unfall 160 gefahren bin und zuviel 
Alkohol im Spiel war. Ich kann nur noch einmal sagen: erstun-
ken und erlogen ... Aber die wollen mich kaputtmachen.« 
 
Sepp Maier auf meine Frage, wie er es sich erkläre, daß 
BILD derartige Lügen über ihn verbreitet hat: 
 
»Ja, da müssen Sie mal die Zeitung lesen. Da sind doch 80 Pro-
zent der Nachrichten erlogen, und da gibt es aber immer noch 
genug Leute, die glauben das noch. Die wollen doch nur verkau-
fen. Und da brauchen sie die Sensationen. Und mein Fall war 
halt eine Sensation. Ob das der Wahrheit entspricht oder nicht.« 
Und warum er sich nicht wehrt: »Ja, die wissen halt, daß sie am 
längeren Hebel sitzen.« 
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r BILD-Zeitung 
r sogenannte Mitarbeit, wenn ich eine kleinere oder größere 

es der 
ankschreiben, vom stellvertretenden BILD-Chefredak-

Lieber Herr Schmidt, 

 organisieren.« 
 

Der Mädchenhändler 
oder BILD braucht Eddie 
 
 
 
Eddie C. Schmidt jr. betreibt im Hamburger Stadtteil Ep-
pendorf ein »Pressebüro«. Er ist bekannt als einer, der’s 
möglich macht, er liefert so gut wie alles, was in der Bran-
che gebraucht wird: Damen, die einen Empfang ein we-
nig auflockern, Mädchen, aus denen sich eine traurig-
schlüpfrige Geschichte machen läßt – je nach Bedarf. Für 
Wahrheiten fühlt sich Eddie Schmidt nicht zuständig: 
»Journalistische Sorgfaltspflicht habe ich als Pressebe-
schaffungsbüro nicht.« Für ihn, das weiß man in und um 
Hamburg, haben die Käufer seiner Materialien »zu prü-
fen, ob die Geschichte stimmt« 
 
»Ich sage den Mädels, erzählt mal dieses, erzählt mal jenes – 
und aus. Ich hab’ den Mädchen die Geschichten angedreht, die 
sie jeweils erzählen sollten. Ich will damit feststellen, daß ich 
also pausenlos innerhalb der Zeit von sechs, sieben Jahren nach 
Anfragen von BILD oder Fotografen von BILD getürkte Wei-
bergeschichten erzählt habe, die sie blind übernommen haben, 
ohne Prüfung, ob sie stimmen. Ich bezog von de
fü
Seelengeschichte geliefert hatte, ein gewisses Honorar. Das hab’ 
ich auch kassiert.« 
 
Und die BILD-Zeitung war des Lobes voll. Ein
D
teur Horst Wolf: 
 
»
nach Abschluß unserer gemeinsamen großen Aktionen, für 
BILD und BILD am SONNTAG, möchte ich mich, auch im Na-
men der Chefredakteure beider Blätter, für die vorzügliche Mit-
arbeit bedanken. 
Ich hoffe, wir werden auch in Zukunft noch häufig Gelegenheit 
haben, miteinander große Aktionen, zum Wohl von BILD und 
BILD am SONNTAG, zu
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 Fall waren die Serien, mit ganz 
ürkt.« Viele Jahre hat sich 

ddie Schmidt um Axel Springers Verlag verdient ge-
acht und zeigt nicht ohne Stolz ein Dankschreiben der 
ILD-Zeitung schon aus dem Jahre 1969: 

n aus Ihrem Büro versorgt 

ILD-Zeitung Hamburg« 

enkasse – abends verkauft sie Gulasch und Sex«, 

rzählt: Erste Sex-Erfahrungen mit zehn 
der zwölf Jahren, Probleme im Elternhaus, ab Richtung 

76 und 1977 bin ich viermal Gegenstand eines 

HÄFERIN WERDEN. 

Eddie Schmidt: »In jedem
wenigen Ausnahmen, auch get
E
m
B
 
»Sehr geehrter Herr Schmidt! 
Zum bevorstehenden Jahreswechsel darf ich mich auf diesem 
Wege für die hervorragende Zusammenarbeit während der ver-
gangenen Monate bedanken. Es gibt zwar viele Unternehmen 
dieser Art, doch wird man kaum irgendwo so präzise und 
schnell informiert wie durch Ihr Büro. Was ich an Ihnen beson-
ders schätze, ist Ihr Reichtum an neuen Ideen, über die Sie nicht 
nur reden, sondern die Sie auch gleich in die Tat umsetzen. Das 
hat uns in letzter Zeit doch sehr geholfen. Ich darf Ihnen des-
halb noch einmal danken und hoffe, daß ich auch im kommen-
den Jahr wieder mit Informatione

erde ... w
B
 
BILD wurde versorgt, schnell, präzise und mit einem 
Reichtum an neuen Ideen, die sich zum Beispiel im April 
1975 in der BILD-Serie »Die gefallenen Mädchen von 
Hamburg / Ein Bericht über Töchter aus gutem Hause, 
die auf die schiefe Bahn gerieten« niederschlugen. Unter 
Titeln wie »Margits Schicksal: Rauschgift, Alkohol und 
Sex für Geld«, »Tagsüber arbeitet Verena bei einer Kran-
k
»Schon in der Schule nahm Britta Geld für die Liebe« 
oder »Zu Hause gab’s nur Prügel, da suchte sich Beate 
Männer« wurde den BILD-Lesern immer wieder die glei-
he Geschichte ec

o
St. Pauli, Wie solche Geschichten entstehen, erzählt 
Marga Hebig*: 
 
»In den Jahren 19
Artikels in der BILD-Zeitung gewesen: 21.2.76 ARBEITSLOS: 
HAMBURGER TEENAGER VERKAUFEN SEX, 22. 3. 76 
EIN FRÄULEIN VOM AMT WILL SC
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 bezahltes Foto-
odell bin.« 

LD-Reporter selbst für Eddie 

ine Reihe dieser Mädchen ausgesucht, angerufen und 
 sich für ein entsprechendes Honorar 

r Verfügung zu stellen. Die Mädchen machten mit. Dann wur-

ahrheitsgemäßen Zeugenaussagen Ärger 
achen. 

30.9.76 DAS TREIBHAUSWETTER WIRFT UNS UM. 4.2. 
77 MIT KALEBASSEN ZAUBERN. (Die beiden letztgenann-
ten Artikel waren nur mit Fotos von mir illustriert.) Mit meiner 
Person haben die Berichte nichts zu tun. Das Pressebüro Eddie 
Schmidt hat mich jeweils an die BILD-Zeitung vermittelt. Die 
Redakteure (bzw. Fotografen) wußten, daß ich
m
Manchmal gingen die BI
Schmidts nicht gerade enges Gewissen zu weit. Da rief 
ihn einmal die Münchner BILD-Redaktion an, sie plane 
eine Art Wochenend-Beilage über Hamburg: »Besorg uns 
fünf bis sechs Mädchen, ganz seriös, typische Hamburger 
Mädchen im Hamburger Hafen oder an der Alster.« 
Schmidt: 
 
»Ich habe bewußt derzeit gefragt, nackte oder nicht nackte. 
Nein, keine nackten, seriöse Mädchen. Ich hab’ anhand meines 
Archivs e
gefragt, ob sie bereit wären,
zu
den sie für BILD fotografiert. In der Geschichte wurden die 
Mädchen als Callgirls verkauft.« 
 
Die Mädchen klagten. Schmidt: 
 
»Als Zeuge sagte ich aus, daß ganz klar abgemacht war, die 
Mädchen nicht als Prostituierte darzustellen. Ich habe damals 
noch mit dem Fotochef der BILD-Zeitung, Kühn, gesprochen, 
der ausgesprochen sauer darüber war, daß ich aussagte. Die 
Mädchen haben gewonnen und eine erhebliche Summe als 
Schadensersatz bekommen.« 
 
Ob die BILD-Zeitung nun auf den zu präzise gewordenen 
Eddie Schmidt verzichtet? Aber es gibt ja »viele Unter-
nehmen dieser Art«, bei denen sie ihre Mädchen bestellen 
können. Und gewiß sind welche darunter, die dem Foto-
hef nicht mit wc

m
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oria Station auf ihren Zug nach Deutschland 

 und knipste. 
as Bild erschien am 11. September 1977 in BILD AM 

 
ie beiden Schwestern klagten auf Schadensersatz. BILD 

ro Person. Ein Taschen-
eld für eine Lüge. Sozusagen ein Sonderangebot. Wie bei 

Die Gammler von London 
 
 
Als Angela und Hildegard Assies aus Bochum ihren Som-
merurlaub 1977 in London beendet hatten und am 16. Au-
gust in Vict
warteten, werden sie von einem Mann angesprochen: Er 
wolle ein Foto machen, für eine deutsche Zeitung, den 
Namen des Blattes wisse er leider im Moment nicht, ob er 
sie nicht fotografieren dürfe. Angela und Hildegard saßen 
auf ihren Schlafsäcken, der Fotograf packte noch Käse 
und Konserven dazu, die er von anderen Wartenden kurz 
ausborgte,
D
SONNTAG, als Beleg für eine Geschichte über »10 000 
Jungen und Mädchen aus der Bundesrepublik«, die »in 
London gammeln«. Titel: »Die Ausreißer lassen grü-
ßen.« Bildunterschrift: »Konserven aus dem Sonderange-
bot, das ›Bett‹ auf einer Decke im U-Bahn-Schacht – so 
leben diese beiden in London.
D
entschädigte sie mit 250 Mark p
g
Konserven. 
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daktionsleiter Heinz Horrmann) 

ichter, Staatsanwälte und 

n. Auch für Roderich Türck* sind »Appell-
of« und »Leila« die bevorzugten Arbeitsplätze. Und im-
er nach Horrmanns Dienstanweisung: »Sie sollten et-
as forscher an die Leute rangehen. Manchmal muß man 
ben seine gute Erziehung auf Kosten des Journalismus 
urückstellen. Die Leute bekneten, nicht lockerlassen, 
ann kommt auch was raus.«  
enn aber partout nichts rauskommt, beknetet Türck die 

igene Phantasie. So war es zum Beispiel am 15. Septem-
er 1978 ein achtzehn Zentimeter langer Penis aus Back-
erk, über den nach einem Beschluß des Gerichtsrepor-
rs die Kölner Justiz verhandelte. »Da mußte selbst der 
ichter schlucken, und wir können gar nicht alles druk-
en«, floß es poetisch aus der Feder Roderich Türcks. Ein 
erliebter Bäckermeister habe, so meldete der BILD-Re-
orter, Zettelchen mit deftigen Sex-Geschichten in »ge- 

Zum fröhlichen Meineid 
 
 

»Die BILD-Zeitung hat entscheidend dazu beigetragen,  
den Familiensinn in Deutschland zu fördern.«  
Bruno Heck (ehemaliger Familienminister und General-
sekretär der CDU) 

 
Nachrichtenbeschaffung in einer Lokalredaktion von 
BILD: am Vormittag ist der »Mitarbeiter aus Solingen«, 
die Schere, das wichtigste Arbeitsgerät. Jeder Artikel aus 
der Regional-Presse wird darauf abgeklopft, ob der jewei-
lige Fall nicht noch durch »Andrehung des letzten Gewin-
des« (so der Kölner Re
auf BILD-Niveau gebracht werden kann, also durch 
Überspitzung, Überdrehung oder Verfälschung. Lohnen-
der aber ist eine andere Informationsquelle: »In Köln er-
fährt man Geschichten nur in Kneipen« (wieder Horr-
mann). Besonders in den beiden Gerichts-Pinten »Ap-
pellhof« (genannt »Zum fröhlichen Meineid«) und 
»Leila«, wo Rechtsanwälte, R
Journalisten vor und nach den Verhandlungen ein 
Schwätzchen halten. Das meiste ist natürlich aus den An-
geklagten herauszuholen, die sich hier vor dem Prozeß 
Mut antrinke
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schlitzte Milchbrötchen« gebacken, die er jeden Morgen 
einer »Frau Margot« vor die Tür legte. Als sie eines Mor-
gens auch noch das 18-cm-Backwerk mit dem Gedicht 
»Betrachte diesen Penis und finde, daß er schön is« in der 
Tüte fand, da sei sie zum Amtsgericht gelaufen.  
Solche Justiz-Reportagen machen auch den Herren in der 
Hamburger Chef-Etage von BILD Laune – und natürlich 
bekamen die Leser diese zusammengebackene Ge-
schichte bundesweit serviert. Einschließlich des Urteils 
vom Kölner Amtsgericht – 300 DM Geldstrafe.  
Nur: In Wirklichkeit gab es kein Urteil, keinen Prozeß, 
keine beleidigte Frau Margot, keinen verliebten Bäcker-
meister. Aber das Corpus delicti, den Brötchen-Penis, gab 
es. Den hatte man eigens von einem Bäckermeister anfer-
tigen lassen. 
Doch wo Köln ganz exklusiv ist, da werden nicht nur 
kleine Zoten-Brötchen gebacken, da stellen ganze Her-
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ren-Stammtische die Gesetze der Natur auf den Kopf. 
»Kegelklub (11 Mann) wurde Vater – keiner muß zah-
len!« verkündete einen Tag vor Silvester 1977 eine fette 
Überschrift auf Seite 6, und die Unterzeile berichtete: 
»Auf der Kegeltour ging es fröhlicher zu als jetzt vor Ge-
richt – Richter sprach salomonisches Urteil.« 
Zehn standen, laut BILD, vor Gericht. Doch der elfte 
mußte der Vater gewesen sein. Und der war gerade – Gott 
sei Dank! – tödlich verunglückt. Aber das Kind brauchte 
trotzdem nicht zu hungern: Die Mutter erbte, Glück über 
Glück, gerade jetzt zufällig ein Hotel!  
So ist keiner traurig, die Welt bleibt in Ordnung. Dieses 
Märchen voll ausgleichender Gerechtigkeit erwarb BILD 
einschließlich eines seriösen Aktenzeichens von einem 
Anwaltsgehilfen, von dem so mancher Schwank stammt, 
das Stück zu hundert Mark.  
Die Kollektiv-Vaterschaft war ein Volltreffer und fand so 
viel Anklang, daß sie in der nächsten Themen-Not wieder 
aufgekocht wurde – in nur leicht veränderter Form, und 
diesmal, am 30. Juni 1978, gleich auf der Titelseite und 
in der Bundesausgabe: »Fünf Kölner liebten Sekretärin – 

aby!« B
Diesmal haben fünf Teilnehmer einer Versicherungsta-
gung in Mönchengladbach mit einer einzigen Frau ge-
schlafen, einer »lebenslustigen Kongreß-Sekretärin«. 
Wieder nimmt alles ein harmonisches Ende, denn die soli- 
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ur des Köl-

t und Tabak-

ann, der 14mal wegen Erre-

eden Wahrheitsgehalts. 

chlagzeile: »1 x BUSEN ANGEFASST – 3 JAHRE 
GEFÄNGNIS« 
BILD denkt sich in den Täter hinein: »Ich versteh’ über-
haupt nicht, wieso sich diese Bibliothekarin so aufregt.«  
Recht geschah’s ihr, dem »Typ Blaustrumpf mit Brille 
und Kurzhaarfrisur.« – Da machte es auch nichts, daß es 
der Versuch einer handfesten Vergewaltigung war. Die 
Strafe fiel deshalb so hoch aus, weil es ein Wiederho-
lungstäter war. 
»Sex per Taxifunk – und die Post hörte fleißig mit«, mel-
dete BILD-Köln am 28. April 1978 auf Seite 3. Ein Post-
obersekretär bekam im Taxi mit, wie der Fahrer dank ei-
ner »unter dem Sofa seiner Freundin« installierten 

den Herren wollen sich mit je 40 Mark per monatlichem 
Dauerauftrag nicht lumpen lassen: »Jeder von uns hat ge-
schworen, sich um den Kleinen zu kümmern.« Nur: »Un-
sere Familien dürfen nichts davon erfahren.«  
Die mit »rb« (= Redaktionsbericht) gezeichnete Ge-
schichte wurde, so versichert ein Ex-Redakte
ner BILD-Büros, unter der kundigen Anleitung des Re-
daktions-Chefs Horrmann aus einer beim mittäglichen 
Makkaroni-Essen erzählten Zote fachmännisch aufberei-
tet. 
Aber wenn einem zwischen Schnapsduns
schwaden in den Appellhof-Kneipen überhaupt nichts 
mehr einfallen will, greift man am besten auf den bewähr-
ten Exhibitionisten zurück, damit man nicht gar zu nackt 
vor der stoffhungrigen BILD-Maschinerie dasteht. Daß 
es dann beispielsweise den M
gung öffentlichen Ärgernisses angezeigt worden war, 
nicht gibt, stört nicht weiter, denn eine Gegendarstellung 
verlangen kann er ja nicht (12. April 78: »7 Monate für 
den nackten Mann mit der Trillerpfeife«).  
Nicht immer aber entbehren solche BILD-Ergüsse grund-
sätzlich j
BILD berichtet: »Drei Jahre muß ein Dachdecker im Ge-
fängnis büßen, weil er einer sittenstrengen Bibliothekarin 
an einem Baggersee in den Bikini griff – und einmal ihren 
Busen streichelte.« 
S
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rhandelt 

, sondern allein den BILD-Reporter-Traum proji-

n: Ein hübsches möbliertes 

Zufall. Als er plötzlich das Zimmer ver-

 die Dauer war der Wirtin, einer vollbusigen 

 nicht auch diese dürftige Geschichte in 

»Wanze« akustisch den Seitensprüngen jener Dame auf 
der Spur war. 
Tatsache war, daß – laut Terminzettel – vor Gericht über 
einen »Verstoß gegen das Fernmeldegesetz« ve
werden sollte. Diese vier Wörter genügten Türck. Worum 
es sich dabei handelte, wußte er nicht. Er machte sich 
auch nicht die Mühe, den Termin abzuwarten oder Er-
kundigungen einzuziehen. Er erfand die Affäre, die dann 
auch nicht den bundesdeutschen Justizalltag widerspie-
gelte
zierte, in allen Schlafzimmern der Nation Mäuschen spie-
len zu können. 
 
Auch Redaktionsleiter Horrmann ist nicht zimperlich, 
wenn es um seine eigenen feuchten Phantasien geht: 
»Wie die mollige Wirtin Marlies beim standhaften Her-
bert auf Granit biß« (so eine Aufmacher-Zeile seines Köl-
ner Lokalteils), beschreibt Horrmann mit sichtlichem Ge-
nuß: 
 
»Untermieter P. hatte es gut getroffe
Zimmer für 160 Mark und eine Wirtin, die nichts gegen Damen-
Besuche hatte. Und so empfing der möblierte Herr, ein breit-
schultriger Maurer, oft Damen und nicht nur zum Halma-Spie-
len ... Warum Wirtin Marlies so tolerant war, entdeckte Unter-
mieter Herbert durch 
ließ, ertappte er die Wirtin in gebückter Haltung draußen am 
Schlüsselloch. Auf
Witwe von 42, die Liebe durchs Schlüsselloch zu wenig. ›Eines 
Nachts‹, berichtet Untermieter Herbert, ›stürmte sie in mein 
Zimmer. Sie hatte nur einen Slip an, warf sich mir an den Hals 
und rief hysterisch: In meinem Zimmer ist eine Spinne.‹ Aber 
Frau Wirtin biß auf Granit – Untermieter Herbert blieb stand-
haft: ›Ich stehe nun mal nicht auf mollig.‹« 
 
Hätte Horrmann
Form einer Gerichtsreportage verfaßt, wäre es fast schon 
überflüssig zu sagen, daß ihr Wahrheitsgehalt dem der 
Wirtinnen-Verse entspricht, die sich verklemmte Naturen 
auch anderswo erzählen. Nur, daß ihnen dafür gemeinhin 
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t und daß für ihre Verbreitung auch keine 
keine Rotationsmaschine und kein Zeitungspapier zur 
Verfügung steh
Wälder gerodet werden müssen. 
Und dennoch nehmen solche Träume zuweilen ihren Weg 
von BILD bis in die sorgfältig recherchierten Spalten an-
gesehener Nachrichtenmagazine. 
 

 
 
Am 1. Februar 78 meldete Türck, ein Supermarkt-Chef 
habe mit eigenwilligen Methoden bei Ladendiebinnen 
ach Gestohlenem gefahndet: Sie mußten sich ausziehen. 

ie Geschichte dank 
rer einschlägig trainierten Vorstellungskraft mit defti-

n
Wörtliches Zitat der »16jährigen Ute«: »Er streifte mir 
auch noch den Slip ab und drehte sogar die BH-Körbchen 
nach außen.« Dem Supermarkt-Mann selbst wird Süffi-
santes in den Mund gelegt anläßlich der Verhandlung sei-
nes Strafverfahrens: »Ich wollte alles sehen – was sie ge-
stohlen haben.« BILD berichtet, der Mann müsse dafür 
7500 Mark Geldstrafe zahlen. 
Es hatte tatsächlich einen Prozeß gegen jenen Super-
marktbesitzer gegeben, doch es war wieder mal ganz an-
ders: Er wurde von einer des Ladendiebstahls bezichtig-
ten Frau angezeigt, da er sie angeblich »befummelt« 
habe. Von Ausziehen allerdings keine Rede. Die Reporter 
hatten ihr Stichwort und schmückten d
ih
gen, völlig frei erfundenen Zitaten völlig frei erfundener 
Zeuginnen aus – und übertrieben so, daß sogar BILD-
Hamburg ausnahmsweise einmal nachfragte, um »Ärger« 
mit jenem Kaufmann – immerhin sind Kaufleute poten-
tielle Springer-Anzeigenkunden – zu vermeiden. 
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ber selbst im »Spiegel«, 

ericht über Ladendieb-
ähle diese Geschichte wieder auf. Die »Spiegel«-Doku-
entaristen müssen ernsthaft geglaubt haben, BILD sei 

eine Quelle, auf die man sich verlassen kann.  
Wovon übrigens schon Heinrich Lübke überzeugt war: 
»Hier springt eine ganz klare Quelle«, wußte der origi-
nelle Bundespräsident 1966 bei einem Besuch im West-
Berliner Springer-Haus. 
Allemal ist das Schmutzblatt eine Quelle von Stammtisch-
Geilheit. Und am leichtesten tropfen da Geschichten über 

s immerwährende Leiden des Mannes unter der Frau
s dem ausgelaugten Gehirn eines frustrierten Gerichts-

Doch der Büro-Vize Viola brachte die Story auch in ei-
nem der von ihm redigierten Wochenblätter, und der Zen-
trale genügte dies als »Beweis«. A
in dem auf jede Fehlermöglichkeit dressierte Dokumenta-
risten jeden Artikel Wort für Wort nachprüfen, tauchte ei-
nige Wochen später in einem B
st
m

da
au

 

reporters in der Appellhof-Kneipe zum fröhlichen Mein-
eid. 
Erfunden:* die Story vom Regierungsrat und den »seltsa-
men Wünschen« seiner Frau (»sie kann nur lieben, wenn 
die Glocken läuten«), wie sie in BILD-Köln vom 3. No-
vember 1978 stand. 
Erfunden: die Geschichte von der Frau, die ihren Hund 
mehr liebte als ihren Mann (»Wenn ›Lümmel‹ heulte, ver-
lor Josef die Lust ...«), wie sie in BILD-Köln vom 11. Au-
gust 1976 stand. 
Erfunden: die Moritat von den ausgekochten Tipsen, die 
hinter ihren Schreibmaschinen nur auf betuchte Männer 
lauern (»Wie die blonde Lizy der braunen Dagmar den 
Büro-Chef ausspannte«), wie sie in BILD-Köln vom 15. 
Juni 1978 stand. 
Erfunden: das Lehrstück vom kaltschnäuzig-berechnen-
den Weib, das einen Tag nach der Scheidung zum Mann 
zurückkehrte, weil er inzwischen sechs Richtige im Lotto 
 
 
* Jede Fälschung kann durch zahlreiche andere Fälle ähnlicher Art er-
gänzt werden. Aus P latzgründen sind hier nur einige Beispiele aufge-
führt. 
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hatte (»Ein Mann darf ›kleine Fehler‹ haben – wenn er 
nur reich ist«), wie sie in BILD-Köln vom 22. Dezember 
1977 stand. 
Erfunden : der Artikel über die sexversessenen Grünen 
Witwen, die »nackt oder im Slip« einen braven Postbeam-
ten bedrängten (»20 Hausfrauen in Köln wollten vom 
Briefträger mehr als Post – und das auch noch jeden Mor-
gen«), wie er in BILD-Köln vom 2. Juni 1978 stand.  
Erfunden: Der Beitrag über eine strenge Pädagogin, die 

 »Elfmal: Pfarrerstochter trieb 

), wie sie in BILD-Köln vom 6. Januar 1978 stand. 

endieren wollte. Aber politische Prominenz sorgte für 
laubwürdigkeit. BILD: »Der Kölner CDU-Ratsherr 

it einem gemeinsamen Besuch im Stadion.« Dazu 

über die Sex-Leistungen ihres Mannes Buch geführt hat 
(»Kölner Lehrerin gab ihrem Mann Zensuren – in der 
Liebe«), wie er in BILD-Köln vom 27. März 1978 stand.  
Erfunden: die Schlagzeile
Bäckermeister nackt durch Köln«, wie sie in BILD-Köln 
vom 20. August 1976 stand. 
Erfunden: der Leidensweg des Fußball-Fans, dessen un-
sportliches Weib davonlaufen wollte (»Bettwäsche in den 
FC-Vereinsfarben – da reichte Gerda die Scheidung 
ein!«
 

 
 
Diese letzte Ente wäre beinahe geplatzt, als der Presse-
precher des 1. FC Köln dem Ehepaar eine Dauerkarte s

sp
G
und Rechtsanwalt Dietmar Artzinger-Bolten rettete die 
Ehe – m
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 durch derartige Schmuddel-Phantasien die 

ren 

l für den Racheakt aus ver-

-
hämt, daß er als Autoren-Zeile »Heinz Achmaier« set-

ein Foto – nicht von Gerda und ihrem Mann, die gab’s ja 
nicht, sondern vom christlichen Ratsherrn.  
Aber wenn
Potenz-Ängste der BILD-Redakteure erst mal ein wenig 
gemildert wurden, kann auch zur Abwechslung eine Frau 
als Opfer erdacht werden. Schließlich wollen auch sadisti-
sche Gelüste ausgelebt werden, und sei es nur auf un-
schuldigem Papier: »Strafe für Angelina: Kahlgescho
und Keuschheitsgürtel« war am 21. Januar 1978 die 
Schlagzeile zur »Gerichtsreportage«, in der zwei rabiate 
Gastarbeiter einer italienischen Landsmännin das »reh-
braune lange Haar« abrasierten, die Kleider vom Leib ris-
sen und einen Keuschheitsgürtel verpaßten, weil sie »ei-
nen Deutschen, einen Kölner« heiratete. Der Fall ist er-
funden wie das zitierte Urtei
schmähter Liebe (sechs Monate mit Bewährung). 
»Freier« Autor: Roderich Türck. 
Der BILD-Schreiber Heinz A. Maier hat sich seines 
krankhaften Schreib-Triebs wenigstens doch so sehr ge
sc
zen ließ, als er sich die Story vom brutalen Anstreicher 
ausdachte, der »aussieht wie Omar Sharif«. »Er verging 
sich jeden Tag an mir, entsetzlich«, läßt »Achmaier« eine 
Zeugin erzählen. Schlagzeile: »Dieser Mann hat mich 
vergewaltigt! – 600mal?« Täter war wieder Gastarbeiter, 
Opfer deutsche Frau. 
Wie weit die Ausländer-Hetze von BILD-Redakteuren im 
Sado-Wahn getrieben werden kann, mag diese Schlag-
zeile dokumentieren:  
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nn schon gar 

mit der er zugleich das 

Wenn dagegen deutsche Frauen von deutschen Männern 
vergewaltigt werden, haben sie’s oft nicht anders verdient. 
Und allzu viel drüber reden sollten sie da
nicht. »Kölner Lehrerin schildert vor ihren Schülern: So 
wurde ich vergewaltigt.« Dies war der Lokal-Aufmacher 
am 8. März 1978. Ganz genau hatte BILD gezählt: »28 
Jungen und Mädchen hörten gestern aufmerksam zu, wie 
ihre Lehrerin die Geschichte ihrer Vergewaltigung er-
zählte!« Es ging um einen – tatsächlichen – Notzucht-
Prozeß vor dem Amtsgericht Köln. Laut BILD hatte die 
Studienrätin ihre 16jährigen Schüler mit zur Verhandlung 
gebracht. Angebliches Zitat der Pädagogin: »Das ist An-
schauungsunterricht. Sie sollen daraus lernen.«  
Kein Wort wahr! Als Zuhörer im Gerichtssaal waren die 
Teilnehmer eines Seminars einer auswärtigen Volkshoch-
schule – der Reporter wußte das genau. Aber eine alltägli-
che Notzucht war für ihn uninteressant. Deshalb erlaubte 
er sich diese »kleine Korrektur«, 
Leserempfinden korrigierte. Und mit der Personenbe-
schreibung gab er seinem Opfer den Rest: »Brille, strenge 
Frisur, Jeans und Parka«. 
Also womöglich auch noch links. Zumindest aber mit ei-
nem natürlichen Verhältnis zum Sex. Und davor muß ge-
warnt werden. Denn was verschwitzte Geilheit ausbrütet, 
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braucht verklemmte Leser. BILD sagt, wohin ein aufge-
klärter Sexualkunde-Unterricht führt.  
Bundesweite Schlagzeile vom 9. Oktober 1978: »Sexual-
kunde-Unterricht – Schüler zogen Lehrerin (26) nackt 
aus!« An der Hauptschule in Herne habe die 26jährige 
Sexualkunde-Lehrerin gesagt »Nacktheit ist etwas Natür-
liches«, meldete BILD auf Seite 1 und berichtete über den 
Erfolg: »Da fielen fünf Schüler der 7. Klasse über sie her

-Redaktion. 

 

 

 

 

 
und rissen ihr die Kleider vom Leib.« Auf der letzten 
Seite ging es unter der neuen Überschrift »Nackte Lehre-
rin weinte« mit einer genüßlichen Schilderung der Ent-
kleidungsszene weiter: »Zwei Schüler hielten ihre Lehre-
rin an den Armen fest; drei rissen ihr zuerst die Jacke, 
dann Pullover, Wickelrock, Strumpfhose und Slip herun-
ter.« »Gebt mir meine Kleider wieder!« bettelte die Leh-
rerin laut BILD und weinte. Vergebens: »Die Rowdys 
aber lachten nur hämisch, warfen sich das Kleiderbündel 
zu – die nackte Lehrerin rannte hin und her. Vier Minuten 
dauerte das Spießrutenlaufen in der Klasse mit vierzehn 
Jungen und elf Mädchen. Schließlich flüchtete die Lehre-
rin ins Sekretariat. Nervenzusammenbruch.«  
Aber immerhin hat der Fall ein ebenso glückliches wie 
beispielhaftes Ende: Die Sexualkunde-Lehrerin gab ihren 
schlimmen Beruf auf und besann sich auf ihre ange-
stammte Rolle: »Sie ist jetzt Hausfrau und bekommt in 
vier Monaten ihr erstes Kind.« 
Natürlich hat es weder diese Lehrerin noch die 
»Rowdys« an der Herner Grundschule je gegeben. Die 
Rowdys saßen in der BILD
 
»Das Wort Realität bringt mich um.« Axel 
Cäsar Springer 
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Jahrelang dichtete BILD deftige Schnurren und Satiren 
aus der »Wiener Kronenzeitung« (auch ein Boulevard-
Blatt) in die todernste BILD-Realität um. Die bei der 
Konkurrenz unter der Rubrik »Heiteres Bezirksgericht« 
erschienenen überdrehten und als Erfindung kenntlich 
gemachten Schwänke drehte BILD seinen Lesern als Tat-
sachen-Storys an, wie z. B. »MIT PERÜCKE UND LIP-
PENSTIFT WURDE ER ENDLICH PUTZFRAU«, 
»MIT DEN ROSEN DAS GESICHT ZERKRATZT«, 
»HURRA, HURRA! WASSERSTRAHL SPRITZTE 
FALSCHEN SIEGER VOM RAD«, »LIEBER STER-
BEN ALS JEDEN TAG APFELSTRUDEL ESSEN«, 
»VON EINER FRAU ZUR ANDEREN«.  
Satire kann sich BILD nicht leisten. Denn wären sie als 
solche kenntlich gemacht, würden die BILD-Leser auch 
leichter die sonstigen Fälschungen und Verdrehungen als 
unfreiwillige Satiren identifizieren. 
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Vampirismus 
 
 

iermit erkläre ich, Lothar Schindlbeck, über die Strafbarkeit 
g belehrt und in 
rsicherung bei Ge-

erden soll, folgendes:  
. Geschichten wurden von mir in meiner Eigenschaft als Re-
aktionsleiter nicht umgelogen! ...  
erade mir zu unterstellen, daß ich besonders darauf aus war, 

Gewalt- und Kapitalverbrechen in der BILD-Zeitung zu veröf-
ntlichen, ist schon ein starkes Stück. Wenn wirklich Kapital-

erbrechen vorlagen, die auch sonst durch die gesamte Presse 
ehen, wurden diese selbstverständlich schon zur Unterrichtung 
er Bevölkerung gebracht. Sonst habe ich mich immer bemüht, 

Ber u 
brin
 
Die har 
Sch en 
Akt am-
me aren 
sie ie 
Rec u 
ver
Nac ge-
tan lontärin in die 
Ham li-
che rie-
ben
Abe amaturgie in der Rea-

tät so weit ginge: Als Mitglieder der Frankfurter BILD-
edaktion überführt wurden, in eine Wohnung eingebro-
hen zu sein und Fotografien gestohlen zu haben, um ei-
en jungen Mann in Schlagzeilen und Bildern als » Vam-
ir« zu verleumden, stellte sich heraus, daß der dafür 
erantwortliche neue stellvertretende Redaktionsleiter 
on BILD-Frankfurt ausgerechnet wieder mein »Thomas 
chwindmann« aus Hannover war. 

 
»EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG 
H
einer falschen eidesstattlichen Versicherun
Kenntnis dessen, daß diese eidesstattliche Ve
icht vorgelegt wr

..
d
G

fe
v
g
d

ichte über Verbrechen nicht in auffälliger Form ins Blatt z
gen ...« 

 Eide meines »Thomas Schwindmann« alias Lot
indlbeck und seiner Helfershelfer füllen inzwisch
enbände. Für den Vorsitzenden Richter der 24. K

r des Hamburger Landgerichts, Engelschall, w
neben dem »Tatbestand des Einschleichens« d
htsgrundlage, den »Aufmacher« nun endgültig z

bieten. 
hdem der Hamburger Presserichter seine Pflicht 

 hatte, wurde sein Töchterlein als Vo
burger BILD-Redaktion aufgenommen. Im wirk

n Leben geht es anscheinend oft so platt und übert
 zu wie in schlechten Romanen. 
r wer konnte ahnen, daß die Dr

li
R
c
n
p
v
v
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listen aus Zeitungen und Rundfunk, die glaubten, 
ich daraufhin als »Experten« konsultieren zu können, 
ußte ich klarmachen, daß es falsch sei und gleichfalls ei-

er Dämonisierung gleichkomme, wollte man aus 
chindlbeck nun einen besonders blutrünstigen »Repor-
r des Satans« machen. Hiermit erkläre ich, Günter Wall-
ff, alias Hans Esser, an Eides Statt: daß Lothar 

chindlbeck, alias Thomas Schwindmann, in der ganzen 
ILD-Mannschaft wirklich keine Ausnahme und Beson-
erheit darstellt. 
chindlbeck ist in diesem Sumpf mittlerer Durchschnitt, 
eder durch besondere Phantasie noch durch übermä-
ige Brutalität aus dem Rahmen fallend. Er ist nur Ange-
ellter, leitender Blattmacher, wobei das Blatt mehr ihn, 
ls er das Blatt macht. Das Besondere und bisher Einma-

egt lediglich darin, daß ein bundesdeut-
her Staatsanwalt gewagt hat, es mit BILD aufzuneh-
en. 

sammengewürfelte 

gt es tatsächlich nach 1½ 

ie Tatsache, daß die Polizei bei der Festnahme in seiner 

BILD hatte Blut geleckt und übernahm den Fall. 
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In BILD-Frankfurt saß eine neu zu
Mannschaft aus Springers Zwinger. Dressiert darauf, die 
neugegründete Lokalausgabe in kürzester Zeit zur markt-
beherrschenden Auflage hochzuputschen. Mit Dregger 
als Schutzpatron (Wahlspruch: ) »Auf die BILD-Zeitung 
kann man sich verlassen«) gelin
Jahren, die BILD-Lokalausgabe an die Spitze der Frank-
furter Zeitungen zu drängen. Auflage: 230 000.  
Der Fall: Ein junger Mann, der eine Schule für drogen-
gefährdete Jugendliche besuchte, war wegen eines Ver-
stoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Verdacht 
geraten und auf Grund eines Haftbefehls inhaftiert wor-
den. 
D
Wohnung auch mehrere Ampullen mit Blut und Spritzen 
gefunden hatte, schlug sich im Polizeibericht unter dem 
reißerischen Begriff »Gruselkabinett« nieder. Da spürte 
ein übereifriger Polizeibeamter allem Anschein nach in-
stinktiv, was er der BILD-Zeitung schuldig war. Und 



 
 
 
»DEUTSCHER SCHÜLER TRANK MÄDCHEN-
BLUT« lautete am 3. Januar in BILD der Aufmacher auf 
Seite 1, daneben bereits ein Foto des zum »Vampir von 
Sachsenhausen« dämonisierten Abiturienten. In den fol-
genden Tagen bietet BILD seinen Lesern eine wahre Blut-
Orgie. Und dazu jeweils Fotos – einmal über eine Viertel 
Seite gezogen – des wehrlosen BILD-Opfers Michael K. 

tat – der Junge ist im Knast, und wie 

 werden in BILD häufiger als Negativfiguren 
hmarotzerhaft dargestellt. Das zielt tief ins Unterbe-

»Ich habe manchmal auch reines Menschenblut getrun-
ken, weil ich gelesen hatte, daß man dann groß und stark 
wird«, läßt BILD sein Opfer, das noch nie mit einem 
BILD-Zeitungsmenschen gesprochen hat, gleich auf Seite 
1 zu Wort kommen. Und um diese Aussage zu stützen, be-
schreibt ihn BILD als »nur 1,60 Meter groß«.  
Aber diese Information für sich allein ist für den BILD-
Durchschnittsleser sicher noch keine befriedigende Er-
klärung für so einen ungeheuerlichen Vorgang. Also wei-
ter wörtliches Zi
kann sich so einer schon wehren: »Als ich noch Metzger-
lehrling war, habe ich immer Ochsenblut getrunken, ge-
stand ›Vampir‹ Michael K. Seit ich aufs Gymnasium 
gehe, mußte ich mich auf Menschenblut umstellen.«  
Da ist die dramaturgische Steigerung, die in jeder BILD-
Story drin sein muß, und gleichzeitig die höhere BILD-
Logik. Die wenigsten BILD-Leser haben Abitur, Gymna-
siasten
sc
wußtsein der Lesergemeinde. Metzger und Ochsenblut, 
das mag ja noch angehen. Schuster bleib bei deinen Lei-
sten, »Gymnasium und Menschenblut«, da haben wir’s.  
14 Tage zuvor war »Blutsaufen« in BILD-Frankfurt noch 
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ogar Be-

oned‹ der Jugoslawe Tudic von einem angeblich be-

minder-
jährigen Mädchen« willenlos machen. Immer nach dem 
Prinzip: BILD war dabei, weiß und sieht alles.  
BILD läßt ihn Geständnisse machen, »mit einer Spritze 
minderjährigen Mädchen Blut aus den Adern gesaugt« zu 
haben. Mit »Drogen« oder »in Cola aufgelösten Beruhi-
gungsmitteln« machte er die Mädchen gefügig, »mit Ha-
schisch willenlos, um sie zu verführen«.  

as Erfolgsrezept von BILD: ›dranbleiben, hochkochen 
nd noch eine Zugabe‹ wird immer gnadenloser eskaliert. 

s Lust-
empfinden bei der Blutentnahme und dem anschließen-

als durchaus empfehlenswerte Sache dargestellt worden. 
»Ich saufe jeden Tag drei Liter Blut«, läßt BILD sich ei-
nen bekannten Boxer aus dem Zuhältermilieu brüsten, 
Und im gleichen Artikel, wo die Duldung oder s
teiligung an einem Verbrechen anklingt, bringt’s BILD 
voll Kumpanei im wohlwollend verständnisvollen Plau-
derton: »Wo er auftauchte, war immer was los. Im Januar 
1973 war er einer der Augenzeugen, als in der Bar ›New 
Fashi
zahlten Killer auf der Tanzfläche mit 12 Messerstichen 
getötet wurde. Er stand daneben, aber im Gerichtssaal 
ging es ihm wie allen anderen Zeugen – er hatte nichts ge-
sehen.« Aber der mickrige Michael K. aus dem Drogen-
milieu ist schließlich auch kein strahlender Boxcham-
pion, dem »die Gespielinnen zu Füßen liegen«. Wie ein 
Filmungeheuer läßt ihn BILD die »unschuldigen 

D
u
»Wirklich ein makabrer Fall.« Und fettgedruckt: »Ich 
würde mich nicht wundern, wenn da noch Schlimmeres 
herauskommt«, läßt BILD »einen Mann von der Kripo« 
sagen. 
Und es kommt noch schlimmer. BILD macht einen »Psy-
chologen« zum Rufmordkomplizen (den es im Berliner 
Telefonbuch nicht gibt). Seine angebliche Ferndiagnose 
ernennt den wehrlosen, inhaftierten Michael K. unter 
Wissenschaftsvorwand zum »Sadisten«: »Der Berliner 
Psychologe Konrad Spral (54), sieht in dem Bluttrinker 
Michael K. einen Sadisten. Er glaubt, daß seine Freundin-
nen Masochistinnen waren, die Freude an körperlichen 
Schmerzen haben: »Es kann sehr gut sein, daß da
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m Hoch-

den Trinken des Blutes alle Hemmungen, wie zum Bei-
spiel Ekel oder Angst, verdrängt hat. Auch dem Tode der 
Mutter des Michael vor 5 Jahren mißt der Psychologe 
eine Bedeutung zu: »Der Tod kann ein Trauma ausgelöst 
haben, das die sexuellen Abweichungen noch weiter ver-
stärkt hat.« Und wenn die »wissenschaftliche Grund-
lage« einmal da ist, fällt es BILD nicht schwer, noch viel 
weiterzugehen. Da wird der »Blutsauger« bei »Vollm
und Kerzenlicht« mit dem 1925 hingerichteten Massen-
mörder Fritz Haarmann aus Hannover verglichen, dem 24 
Morde nachgewiesen wurden und der seine Opfer mit 
Bissen tötete. 
»ER SAH AUS WIE RASPUTIN«, lautete eine Über-
schrift. Eine andere: »DIE FREUNDIN DES ›VAM-
PIRS‹: STATT BLUMEN SCHENKTE ER BLUT.«  
Und was bis dahin unterschwellig vermittelt wurde, be-
kommt jetzt Kontur – eigentlich war Michael K. ein linker 
Terrorist. Unter der Überschrift: »Fotomontagen von 
Schah und Carter« schreibt BILD: 
 
»Militant war sein Äußeres: der ›Vampir‹ trug häufig Drillich-
Kleidung! An seinen Wänden hingen Fotomontagen, auf denen 
Politiker (Schah, Carter) von Polizisten verprügelt werden, und 
der Spruch: ›Gehirnwäsche tut not‹ über dem Foto des erschos-
senen Hanns Martin Schleyer.« 
 
Schindlbeck an Eides Statt: »Sonst habe ich mich immer 
bemüht, Berichte über Verbrechen nicht in auffälliger 
Form ins Blatt zu bringen.« Was – für die Verbrechen des 
Pinochet oder des Reza Pahlevi – zweifellos stimmt.  
Ich treffe Michael K. in Frankfurt, spreche mit Freunden 
von ihm und laut BILD von ihm »willenlos gemachten 
und verführten« Freundinnen. Auch ich begegne Michael 
zuerst mit einer gewissen Befangenheit. Man soll doch 
nicht so tun – wie manche Intellektuelle in ihre
mut –, als ob diese publizistische Großmacht nicht jeweils 
Spuren hinterließe. Es bleibt immer was hängen. Irgend 
etwas muß doch dran sein. 
Die Fakten: Der Haftbefehl gegen Michael K. wurde auf-
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uch« fiel in 

allen. 

ILD-Sinne belastenden Verhaltensweise: 

bruch der BILD-Leute 
ie Wohnung inspizierte, hat so einen Spruch nicht gefun-

gehoben. Der Tatverdacht »Rauschgiftmißbra
sich zusammen. 
Übrig blieben: fünf schon ziemlich ausgetrocknete (und 
von daher als Drogen kaum mehr wirksame) Coca-Blät-
ter, ein Gramm Gras, schlechte Qualität, in Frankfurt an-
gebaut – ein paar Tabletten, die nicht unter das Drogen-
gesetz f
Und »Die wahre Hexenküche« mit Kübeln voll Blut? 
BILD: »Einmal schüttete er drei Liter weg, weil sie so 
schrecklich rochen.« Das war vergammelte rote Lack-
farbe. 
Übrig blieb: Ein Fläschchen mit 200 ml eigenem Blut, 
haltbargemacht mit Natriumcitrat. Michael K. interes-
sierte sich für Medizin und Lebensmittelchemie. Er expe-
rimentierte zur Bestimmung der Blutgruppe und der Ger-
innungsdauer mit kleinen Mengen seines eigenen Blutes.  
Er hat nie eine Metzgerlehre gemacht und auch noch nie 
im Leben Ochsenblut getrunken. Groß und stark werden 
will er (»nur 1,60 Meter groß«, BILD) auch nicht. Ihm rei-
chen seine 1,83 Meter. Michael K. wurde weder wegen 
»Körperverletzung« (Blutabzapfen bei willenlos gemach-
ten Opfern) noch wegen »Verführung Minderjähriger« 
angeklagt. 
Die beiden von BILD zitierten unschuldigen Minderjäh-
rigen sind zwei recht aufgeklärte junge Damen, die zwar 
den Michael kannten, aber bei dem eher schüchternen 
und sensiblen Jungen es nie über eine normale Schul-
freundschaft hinauskommen ließen.  
Zu der im B
»Irrsinnig zärtlich war er, sagen übereinstimmend meh-
rere Mädchen über Michael K.«, war es zum Bedauern 
von Michael nie gekommen. 
Und die »belastenden Fotomontagen« in Michael K.s 
Wohnung! Der in BILD zitierte Spruch »Gehirnwäsche 
tut not« über einem Foto von Schleyer existiert nicht. Die 
Polizei, die schließlich vor dem Ein
d
den. Festgestellt und aktenkundig gemacht hat die Staats-
anwaltschaft etwas ganz anderes, und hier beginnt der 



 

 
(Gesicht von Michael K. auf den gestohlenen Fotos von mir unkenntlich gemacht. G. W.) 
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ines publizistischen »Vampirismus«, der im 

n eigenen Redak-

steht BILD die Welt nicht 

Der »winzige Anlaß« ist Einbruch und Hausfriedens-
bruch, schwerer Diebstahl, Verletzung von Persönlich-
keitsrechten, Rufmord, Verleumdung und einiges mehr. 
Die Verfahren der Staatsanwaltschaft wurden eingeleitet 
gegen 14 BILD-Verantwortliche, gegen leitende wie 
Schindlbeck und gegen einfache Redakteure und Foto-
grafen. 
Verfahren wegen »Beleidigung« sind ebenfalls anhängig, 
denn BILD-Redakteure versuchten während der Redak-
tionsdurchsuchung den verantwortlichen Staatsanwalt 
Körner mit Zurufen wie »Goebbels«, »Mann im Ge-
stapomantel«, »wie aus dem Verbrecheralbum« oder – 
wie gehabt – mit »Vampir« einzuschüchtern.  
In der BILD-Redaktion wurde ein rein privater Lebens-
lauf von Michael K. sichergestellt, ebenso wie ein vertrau-
licher, von ihm ausgefüllter Fragebogen aus dem Besitz 
der Drogenberatungsstelle Frankfurt, wo er unter ande-
rem folgende Sätze bewertet hatte: 
 
»– Ich habe manchmal das Gefühl, daß andere über mich la-
chen... 

Kriminalfall e
Blatt allerdings nur sehr klein und nebenbei abgehandelt 
wurde. 
Unter der Überschrift: »BEI NACHT UND NEBEL: 
POLIZEI MIT PISTOLEN GEGEN BILD« empörte 
sich BILD über eine Haussuchung in de
tionsräumen. Wenn in Verdacht geratene Linke oder son-
stige vermeintliche Staatsfeinde von einer Haussuchung 
betroffen sind, findet das in Springer-Blättern stets unge-
teilten Beifall. Jetzt aber ver
mehr: 
 
»Was war geschehen? War in unseren Frankfurter Redaktions-
räumen der Sturz der Republik vorbereitet worden? Hatten sich 
Terroristen eingenistet? Lag ein Zentner Heroin rum? Saß ein 
Massenmörder im Schrank? Der Anlaß war winzig: Es ging um 
die Beschaffung von Fotos eines Drogentäters.« 
 



 255 

– Ich träume tagsüber oft von Dingen, die doch nicht verwirk-
licht werden können ... 
– Ich grüble viel über mein bisheriges Leben nach ...  
– Ich neige zu großer Gewissenhaftigkeit ...  
– Meine Gefühle sind leicht verletzt ... 
– Es gibt Zeiten, in denen ich ganz traurig und niedergedrückt 
bin... 
– Bedenkt man alles Leid dieser Erde, so kann man eigentlich nur 
wünschen, nicht geboren zu sein ...« 
 
 
Woher diese Unterlagen stammen, ob – wie zu vermuten, 
ebenfalls gestohlen – oder, was auf das gleiche hinaus-
läuft – einem bestechlichen Beamten abgekauft – ist bis-
her nicht beweiskräftig festzustellen. Jedenfalls wurden 
diese rein privaten, persönlichen Daten und Unterlagen 
des Michael K. von der Frankfurter BILD-Redaktion 
zum Hauptquartier »Nachrichtenredaktion« nach Ham-
burg getickert. 
Sichergestellt wurde ebenfalls die Durchschrift eines Ge-
dächtnisprotokolls des Einbruchs, das in kleine Fetzen 
zerrissen auf mehrere Papierkörbe verteilt worden war. 
Daraus ließ sich der Tathergang rekonstruieren, ganz 
nach Wolf Schneiders Devise: »Man darf weder Fotos 
noch Bildbeschaffung auf eine zahme und appetitliche 
Weise betreiben.« Zwei BILD-Redakteure, Texter Frido-
lin G. und Fotograf Klaus K., waren für den heißen Auf-
trag bestimmt worden: »Ihr fahrt jetzt mal zur Wohnung 
des Blutsaugers. Fotobeschaffung!« Eine Kamera 
brauchte erst gar nicht mitgenommen zu werden, ging es 
doch darum, einzusteigen und fremde Fotos zu entwen-
den. 
Die beiden drückten die von der Polizei nur notdürftig 
vernagelte Wohnungstür ein, wurden beim Durchstöbern 
durch Schritte im Treppenhaus gestört und ließen in aller 
Hast erst mal nur sechs ihnen geeignet erscheinende Pri-

 nahe gele-
enen Hotel aus telefonische Erfolgsmeldung an 

vatfotos des Michael K. mitgehen. Von einem
g
Schindlbeck und Peter V. Erste Reaktion: »Wahnsinnig, 
prima« und die Order, noch mal zurückzugehen und die 
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eder sorgfältig zu verschließen und schleunigst in 

 und holte gleich Dutzende von Fotos raus. Ein 
lches Überangebot, mit dem BILD ganze Serien hätte 

rher gelang es 
n noch, ihren Chef Schindlbeck telefonisch zu war-

ft ihn per Haftbefehl bundesweit suchen lassen 

r sei, da 

egenüber seine »Be-
itschaft erklären«, sie bei der Aufklärung von Spionage-

stagssekretärinnen wegen Spionage-Verdachts 

« ging weiter: 

Türe wi
die Redaktion zurückzukommen. 
Dort triumphaler Empfang, Gratulation und zur Feier des 
Tages kleiner Sektumtrunk. Was in der Öffentlichkeit bis-
her nicht bekannt wurde: Es blieb nicht bei diesem einen 
Einbruch: 
Felix D., festangestellter Fotograf bei BILD und ein mit 
allen Wassern gewaschener Experte, war ebenfalls einge-
stiegen
so
füllen können. Also ging der clevere BILD-Beschaffer 
auch bei anderen Blättern damit hausieren.  
Bei dem offensichtlichen Versuch, den ersten Beutezug zu 
wiederholen, wurden Felix D. und Fridolin G. vor dem 
Haus ihres »Vampirs« festgenommen. Vo
ihne
nen. Daraufhin wurden in der Redaktion auch noch be-
quarzte holländische Spezial-Geräte zum illegalen Abhö-
ren spezieller Kripomitteilungen – über den normalen Po-
lizeifunk hinaus – versteckt. 
Die Nacht über blieb Schindlbeck verschollen, auch noch 
am folgenden Tag. Er stellte sich erst, als die Staatsan-
waltscha
wollte. 
»Was war schon geschehen?« heuchelte BILD, daß die 
Polizei gleich »in der Art eines Sturmangriffs« losschla-
gen mußte, und in einem »Blitzfernschreiben« an alle Re-
daktionen ist gar von einem »kriegsmäßigen Polizeiauf-
marsch« die Rede. der um so unverständliche
»die Rechtsabteilung des Springer-Verlages bereits vor 
der Aktion ihre Bereitschaft erklärt« hätte, »die Polizei 
bei der Aufklärung des Verdachts zu unterstützen«.  
Das ist ungefähr so, als würde der Staatssicherheitsdienst 
der DDR der Bundesanwaltschaft g
re
fällen zu unterstützen, nachdem gerade wieder mal einige 
Bunde
hochgegangen sind. 
Diese »Unterstützung
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s K. und 
ng mit 1. Klasse-

otel Plaza einquartiert 

pringer-Rechtsabteilung, 
ie mit großer Besetzung antrat: dem schneidigen, arro-
nten Anwalt Kühle, dem eher tapsigen Donald Moojer 

s wird. Die Idee, sie dem Michael K. in 

etzt merkt er, daß überall, wo er von wir gesprochen 

 mieser Kerl«. Und: 

Die drei ausführenden Täter Fridolin B., Klau
Felix D. wurden zu ihrer Verwunderu
Flug nach Hamburg zitiert, ins H
und noch am selben Abend in die »Höhle des Löwen«, 
ins Hauptquartier befohlen. Dort Anhörung oder Verhör 
– je nach Standpunkt – vor der S
d
ga
und der kaltschnäuzigen Chefin Renate Damm (»Ich bin 
ein hartes Mädchen«). 
Felix D. schlägt vor, der Polizei zu erklären, er habe die 
Fotos für 200 DM von einem Kripomann gekauft, um sich 
dann auf Informantenschutz zu berufen. Doch das ist den 
Hausjuristen zu windig. 
Dann wird darüber debattiert, wie man die gestohlenen 
Fotos wieder lo
den Briefkasten zu stecken, wird verworfen. 
Es geht wohl nicht anders, einer muß den Sündenbock 
machen – und das soll wohl Klaus K. sein, der einzige, 
der vor der Kripo ohne Absicherung und vorbehaltlos ein 
Geständnis abgelegt hat. Er gewinnt langsam den Ein-
druck, daß er als »Alleinschuldiger« geopfert und ver-
heizt werden soll. Der Ausspruch seines Chefs und Auf-
traggebers Schindlbeck klingt ihm im Ohr: Vorfälle wie 
dieser »Einbruch seien nicht die Praktiken der BILD-Zei-
tung«! Und als er nach Hause zurückkehrt, liest er mit 
kühlem Kopf das Protokoll, das die Leiterin der Rechts-
abteilung, Damm, von seiner Aussage angefertigt hat. 
Erst j
hat, ein ich steht. Er begreift, daß BILD und der Konzern 
sich auf seine Kosten reinwaschen wollen.  
Denen möchte er nicht weiter ausgeliefert sein und auch 
nie mehr in die Zwangssituation kommen, sich der Bei-
hilfe für etwas schuldig zu machen, was das Lebenselixier 
des Blattes ist. Klaus K. steigt aus. Er entzieht dem BILD-
Anwalt das Mandat und nimmt sich einen Verteidiger, 
von dem er glaubt, daß er unabhängig sei.  
Renate Damm, die harte, fährt Klaus K. am Telefon ganz 
unbeherrscht an: Er sei »ein ganz
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ines Wagens 

ringer AG, Tamm, zum An-

ucht, um die Herausgabe eines bis dahin vorent-

eck-

ame taucht im Springer-Telefonver-
d er dann wohl im 

»Menschlich sind Sie für uns unten durch!« Doch, 
sie sagt »menschlich«. Klaus K. kündigt seinen BILD-
Vertrag, ohne bisher eine neue Stelle in Aussicht zu ha-
ben. 
Seitdem hat er einige Schwierigkeiten: Zu Tag- und 
Nachtzeit werden Taxis in seinem Namen zu ihm beor-
dert, die er nicht bestellt hat. – Und als er mit der Taxi-
Zentrale Frankfurt ein Codewort vereinbart (»Kamera 
Nikon«), werden Taxis aus umliegenden Ortschaften zu 
ihm geschickt. Zweimal werden die Reifen se
durchstochen. Er erstattet Anzeige gegen »Unbekannt« 
und gibt eingeschüchtert zu Protokoll: »Ich will hier 
keine Redakteure der BILD-Zeitung dieser Handlungen 
bezichtigen, möchte nur vortragen, daß diese merkwürdi-
gen Ereignisse sich zeitlich an meine Kündigung an-
schlossen.« – 
Ein Besuch an seiner früheren Arbeitsstätte wird vom 
»Alleinvorstand« der Axel Sp
laß genommen, gegen Klaus T. wegen »Hausfriedens-
bruch« Anzeige zu erstatten, obwohl nie ein Hausverbot 
gegen ihn ausgesprochen war. Klaus T. hatte die Redak-
tion bes
haltenen Zeugnisses zu verlangen. Da arbeitslos, brauchte 
er es für eine Stellenbewerbung. 
Auch sein Ex-Chef Schindlbeck habe seine Kündigung 
eingereicht, gibt die BILD-Zeitung bekannt. Er habe als 
steilvertretender Redaktionsleiter die Verantwortung für 
den Vorfall übernommen und im übrigen nach fünfjähri-
ger BILD-Tätigkeit dort genug gelernt und würde sich 
gern mal anderen Aufgaben zuwenden. Eine reine Zw
meldung zur Beschwichtigung der Öffentlichkeit: denn 
so ein Hauptverantwortlicher und Mitwisser wie 
Schindlbeck muß von der Zentrale gehalten werden. Er 
wird weiterhin im Impressum als Chefreporter geführt.  
Ansonsten taucht er allerdings nach außen hin kaum 
noch auf (auch sein N
zeichnis nicht mehr auf). Da wir
Stubenarrest unter Aufsicht der Rechtsabteilung zehntau-
sendmal schreiben müssen: »Ich darf mich nicht erwi-



  

schen lassen.« Und der tatsächlich existierende Vampir 
zapft seinen 14 Millionen willenlos gemachten Opfern 
tagtäglich weiter Hirn, Verstand und Phantasie ab. 

Inzwischen haben Anwälte für Michael K. auf Anregung und mit Unter-
stützung des Rechtshilfe-Fonds für BILD-Geschädigte Schadensersatz-
Ansprüche geltend gemacht und 15 000 DM Schmerzensgeld erstritten. 
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syl ohne Rückfahrkarte A
 
 
 

amburg. Am Montag vor Weihnachten. Ich suche das 
bdachlosenasyl. In der Neustädter Straße frage ich Pas-
nten. – »So was gibt’s nicht mehr, so was gab’s kurz 

ach dem Krieg.« – »Nie gehört, Sie meinen wohl die Ju-
endherberge?« – »Arbeiten gehen solltet ihr, dann hättet 
r auch ein anständiges Dach über dem Kopf!« Ich frage 
eiter. Ohne Erfolg. Erst ein Polizist kann mir helfen. 
Dort ist«, sagt er von oben herab, »der Eingang von 
amburgs billigstem Hotel.« Seine ausgestreckte Hand 
eist auf ein Tor mit Eisenstreben. Dahinter, zwischen 

wei schmutzigen, fensterlosen Hauswänden, ein schma-
r Gang. Ich komme auf einen Hinterhof und stehe vor 
ik As. Ein alter Bau. Eine rissige Holztür. Ich stoße sie 
uf und bin in der Empfangshalle. Hinter einer Sperre sit-
en vier Männer in grauen Kitteln vor Karteikästen. Sie 
hen aus wie Lageristen. In ihren Kästen sind keine 
erkzeuge oder Ersatzteile registriert, sondern Personal-

usweisnummer, Herkunftsort, Übernachtungsgrund und 
eiseziel der Untergebrachten. 
einer hat in aufeinanderfolgenden Nächten ein Recht auf 
ieselbe Schlafstätte, steht auf einem großen Schild in der 
alle. Die Aufgenommenen sollen sich hier nicht einle-
en. Auf einem zweiten Schild steht – rot unterstrichen: 
nbefugten ist das Betreten der Übernachtungsstätte 
rengstens untersagt. 
er letzte der Männer ist für W zuständig. »Schon mal 
iergewesen? Ausweis!« Er sucht in großen Karteikästen. 
ann legt er eine Stammkarte für mich an. »Was willst du 
ier?« – »Vorübergehend«, sage ich, »im Ruhrgebiet 
eine Arbeit mehr, vielleicht kann ich im Hafen ...« – 
Ha, vorübergehend, das sagen alle. Ich will Ihnen was 
gen: geben Sie mir drei Groschen und erscheinen Sie 
orgens gefälligst früher, sonst kannst du sehen, wo du 

ine Platte machst.« 
ls ich zum Treppenhaus gehe, höre ich, wie er den Tele-
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nhörer abnimmt. Er meldet sich mit »Neustädter 
traße« und gibt meinen Namen und meine Personalaus-
eisnummer durch. Die Registratur von Pik As arbeitet 
it der Kriminalpolizei Hand in Hand.  
uf der ersten Treppenstufe hocken drei Männer. Ein 
twa 50 Jahre alter Stammkunde von Pik As und zwei 
aum 20 Jahre alte Neulinge. Der ältere hält mich am 
antel fest. »Laß dir nieder. Oben in den Sälen ist nichts 

u machen. Du wirst dir’s schon hier bequem machen 
üssen. Hier, zur Stärkung!« Er greift zur Wermutflasche 
ines Nebenmannes und hält sie mir hin. Ich lehne ab. Er 
ckt zur Seite und läßt mich durch: »Du wirst ihn auch 

och mal schätzenlernen, verdammt will ich sein, ja, das 
irst du!« 
uf dem ersten Treppenabsatz liegt ein Mann verkrümmt 
 seinem eigenen Urin. Er ist etwa 60. Das Hemd ist ihm 

us der Hose gerutscht. Sein Rücken, mit roten Geschwü-
n bedeckt, ist blutig gekratzt. Die Taschen seiner zerris-
nen Jacke sind aufgetrennt und hängen in Fetzen herab. 
as Gesicht ist grau und schmutzig wie der Zementbo-
en. 
In den Rinnstein sollte man den schmeißen«, sagt ein 
eier Hafenarbeiter, der mit ein paar Kumpels die 
reppe hochkommt. Er flucht, daß er morgen schon um 
alb fünf zur Schicht muß und der Mann an der Sperre zu 
m gesagt hat: »Nee, geweckt wird nicht, fünf Uhr ist 
ecken für alle.« – »Jetzt könnt’ ich endlich die Stelle 
st kriegen, wenn ich die ersten 14 Tage keinen Schiet 
ache, und dann ist alles wieder aus, wenn ich morgen 

erpenne.« 
h kann in dieser ersten Nacht nicht schlafen und auch 
 den folgenden Nächten sind es 3, 4, höchstens 5 Stun-

en Ruhe, die ich bekomme. Man muß schon sehr er-
höpft sein, um es länger auszuhalten. In den fünf gro-

en Schlafsälen liegen je 60 bis 80 Männer. Die Betten 
nd zweistöckige Eisengestelle. Keine Matratzen, keine 
ettwäsche, keine Decken. Die oberen Plätze sind be-

kann das Pech haben, daß 
er Kumpel im Oberbett im Delirium den Urin nicht hal-
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n kann. Die Säle sind überheizt. Der Schweißgeruch ist 
echend. Doch trotz der Hitze hat kaum jemand mehr als 

er die Wiese vor. Er hat 

sein Vater maßgeblich beteiligt ge-

ar. Weil er in Hamburg zuletzt gear-

te
st
den Mantel ausgezogen, der als Unterlage oder – zusam-
mengerollt – als Kopfkissen dient. Je abgerissener man 
ist, um so besser für die Nacht. Wer in Lumpen geht, kann 
sich wenigstens nachts davon befreien. Verdreckte und 
zerrissene Sachen klaut selbst hier so schnell keiner.  
In der zweiten Nacht liege ich neben einem jüngeren 
Mann. Er hat sein rechtes Bein angewinkelt über seinen 
Pappkoffer gelegt und mit einer Schnur den Koffer ans 
Bein gebunden. Mit dem Kopf liegt er auf seinen Schu-
hen. Die hat er noch sicherheitshalber mit den Schnürsen-
keln ans Eisengestell gebunden.  
Eine Woche Pik As reicht in der Regel, um den Mut zu 
verlieren. »Ein Monat Pik As genügt, und du schaffst es 
nicht mehr. Weil du einfach keine Kraft mehr hast. Schon 
rein physisch gesehen. Besonders, wenn der Alkohol noch 
dazukommt, und der kommt garantiert, sonst hältst du es 
gar nicht aus und du wirst verrückt.« Der das sagt, ist seit 
vielen Jahren im Obdachlosenasyl. Mit Unterbrechungen, 
denn in warmen Nächten zieht 
vor Jahren ein Studium abgebrochen. Sein Vater ist höhe-
rer NATO-Offizier. Als er durch Zufall von dessen Ver-
gangenheit erfuhr, Folterungen und Erschießungen von 
Frauen und Kindern in Frankreich, hat er zu Hause alles 
im Stich gelassen und mit Trinken angefangen. Die Er-
schießungen, an denen 
wesen sei, hätten, so sagt er, unter dem Befehl eines Gene-
rals Lammerding stattgefunden. Den gibt es tatsächlich. 
Er lebt jetzt als Bauunternehmer in Düsseldorf, wie ich 
später herausfinde. 
Ich bin jetzt viel mit einem 24jährigen zusammen. Er hat 
Gärtner gelernt und war in Saarbrücken in eine Hehlerge-
schichte verwickelt. Er bekam neun Monate Gefängnis, 
sechs Monate wurden zur Bewährung ausgesetzt, da es 
seine erste Straftat w
beitet hatte, ließ er sich nach der Strafverbüßung eine 
Fahrkarte dahin ausstellen. Seine frühere Firma wollte 
ihn jedoch nicht mehr. Bei acht Firmen – davon zwei 
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acht die Leute 

ß abgab. Wir mußten es. Es waren aber einmal 

zu reisen«. Besonders an Priester macht er sich 

ötigung und Hausfriedensbruch zu 13 Mona-

Werften – hat er sich bisher beworben. Keine hat ihn ge-
nommen. Sein abgerissener Zustand m
mißtrauisch. Außerdem kann er keinen festen Wohnsitz 
nachweisen. »Wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, 
können wir Sie leider nicht einstellen«, heißt es immer. 
Aber ein Zimmer bekommt er erst, wenn er Geld verdient 
und es bezahlen kann. 
Ein anderer erzählt mir nachts im Treppenhaus, daß er im 
Krieg einem Exekutionskommando zugeteilt gewesen sei. 
Er habe auf Deserteure, Partisanen und Geiseln geschos-
sen. »Wir waren zu sechst, und keiner wußte, wer den töd-
lichen Schu
Kinder darunter, die den Partisanen geholfen hatten. Wir 
mußten schießen, sonst hätten es andere besorgt. Was 
blieb mir anderes übrig?« sagt er fast flehend. »Die ande-
ren schossen sicher bereitwilliger«, sage ich. Aber er sieht 
mich nur mit glasigen Augen an. 
Ein 60jähriger mit Vollbart versteht es, »auf die fromme 
Tour 
heran, um »Im Namen des Gekreuzigten« um Geld zu 
betteln. Aber: »Wenn Not am Mann ist, staube ich auch 
in Kirchen ab.« Mit einem Holzstäbchen, das er unten mit 
Klebstoff bestrichen hat, holt er aus den Opferstöcken die 
Münzen. »Wenn es ein guter Fang war, stelle ich am näch-
sten Tag dafür eine Kerze auf, gegen Bezahlung, versteht 
sich.« Einmal zeigt er mir stolz einen vergilbten Zeitungs-
ausschnitt. Darauf steht, daß er wegen Gotteslästerung, 
versuchter N
ten Gefängnis verurteilt worden ist. Er hatte sich in ange-
trunkenem Zustand im Ulmer Münster auf den Bischofs-
stuhl gesetzt, die Kerzen um sich herum angezündet und 
obszöne Lieder gesungen. Als der Pfarrer erschien, um 
ihn aus dem Münster zu jagen, wollte er ihn zwingen, vor 
ihm niederzuknien. 
Letzte Station ist Pik As auch für Kranke, psychisch 
Kranke. Er ist etwa 35. Und auch seine Geschichte höre 
ich nachts auf der Treppe. Der Alkohol hat ihn gesprä-
chig gemacht. Bei der Geburt war sein Geschlecht nicht 
eindeutig feststellbar. Mit 15 operierte man ihm die Ho-
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 Il-

rkaufen. In Gummi-

ls per Anhalter zurückgelegt. Aber er 

den aus der Leistengegend. Als er aus der Narkose er-
wachte, war sein erster Eindruck die Gummischürze der 
Operationsschwester, der erste sexuelle Reiz. Das be-
stimmte sein weiteres Geschlechtsleben. Er wurde Gum-
mifetischist. Er kramt aus seiner Brieftasche vergilbte
lustriertenannoncen, auf denen Frauen für enganliegende 
Taucheranzüge werben. Und abgegriffene Fotos von 
Schauspielerinnen in glänzenden Nappalederröcken. Sie 
üben auf ihn die gleiche Wirkung aus.  
Sonntags steht er meist auf dem Fischmarkt und beobach-
tet die Marktfrauen, die Fische ve
schürzen. Einmal hat er eine Stelle in einer Fischfabrik 
angenommen. »Obwohl mir der Gestank zuwider war.« 
Er wurde dort bald entlassen, weil er die Gummischürze, 
die eine junge Arbeiterin trug, streichelte. Das war dem 
Mädchen unheimlich. »Ich wäre heute noch dort, wenn 
ich statt dessen versucht hätte, sie zu küssen, oder wenn 
ich ihr unter den Rock gefaßt hätte«, sagt er. Ein ander-
mal wurde er wegen Hausfriedensbruch zu zwei Monaten 
Gefängnis verurteilt. Durch das Fenster einer Hotelküche 
hatte ihn eine Kaltmamsell mit Gummischürze fasziniert. 
Er war zu ihr hinaufgestiegen und hatte fassungslos vor 
ihr gestanden. Erst die herbeigerufene Polizei brachte ihn 
zur Besinnung. 
In der Bundesobdachlosenkartei in Bethel, in der jede 
Asylübernachtung registriert wird, wird auch über seinen 
Fall Buch geführt. Nach der Folge seiner einzelnen Reise-
stationen hat er in den letzten fünf Jahren mehr als 30 000 
km, teils zu Fuß, tei
hat noch nicht ganz aufgegeben. Kurz nach Neujahr 
schreibt er mir, daß er ein »neues Leben« anfangen will, 
er habe jetzt »eine gute Arbeit bei einer privaten Spedi-
tion«, wo er »als Roller mit der Karre« fährt. »Wenn es 
sich regeln läßt, werde ich sorgen, daß Du auch anfangen 
kannst!« und: »Vorige Woche kaufte ich mir eine Bügel-
tasche mit zwei Schlössern, ich kann Dir sagen, Sonder-
klasse, eine sogenannte Chef-Aktentasche. Wenn ich bei 
dieser Firma längere Zeit bleibe, kaufe ich mir jede Wo-
che ein Stück zu.« 
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ommt: »Totenköpfe ausbuddeln soll 

Er blieb nicht lange bei dieser Firma. 
Von den 500, die jede Nacht auf Pik As angewiesen sind – 
im vorigen Jahr und den Jahren davor waren es halb so-
viel –, leben etwa 100 von gelegentlichen kleineren Dieb-
stählen. 
Dienstag nacht werde ich plötzlich aus dem Schlaf gerüt-
telt. Ein Polizist verlangt meinen Ausweis: »Polizeikon-
trolle.« Mit der Taschenlampe sieht er in seiner Suchliste 
nach. Er gibt mir den Ausweis zurück. Aus dem Neben-
saal holen sie einen heraus. Er läßt sich widerstandslos 
abführen. Ich hatte ihn am Abend vorher in der Kneipe 
neben Pik As gesehen. Er hatte aus der Musikbox dreimal 
hintereinander die Platte gewählt: Kennst du das Land, 
wo immer nur die Sonne scheint und ein Mädchen auf dich 
wartet? 
Einen Tag nach der Verhaftung steht in der Zeitung, daß 
er einen Schweizer Kaufmann umgebracht und ausge-
raubt haben soll. 
Wer länger als drei Nächte im Pik As gewesen ist, wird 
mit einem Schein zum Landesfürsorgeamt geschickt. Dort 
wird das Recht auf weitere Übernachtungen bewilligt 
oder verweigert. Ich muß auch dorthin. Zur Abteilung 
Wohnungslose, Wanderer, Durchreisende, Anmeldung Zi. 
40/41. Ich gebe meinen Schein dort ab. Der Fürsorgebe-
amte trägt den gleichen grauen Kittel wie die Männer auf 
der Anmeldung von Pik As. Männer in grauen Kitteln tra-
gen Akten von einem Raum zum anderen. Ich soll drau-
ßen auf einer der Holzbänke warten, bis ich aufgerufen 
werde. Es sitzen noch andere auf der Bank, einige habe 
ich im Pik As schon gesehen. Die Beamten lassen uns 
mehr als zwei Stunden warten. Nur einer wurde abgefer-
tigt. Als er herausk
ich, was anderes käme für mich nicht in Frage.«  
Endlich wird mein Name aufgerufen. Eine Fürsorgerin 
fragt mich aus. Ich erzähle ihr, daß ich aus dem Ruhrge-
biet komme, da sei nichts mehr los. »Oje«, sagt sie, »was 
wollen Sie denn hier?« – »Ich dachte, der Hafen ...« – 
Sie schüttelt den Kopf: »Da ist auch nichts los.« »Ich 
muß aber da raus«, sage ich, »im Pik As geht man vor die 
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t versuchte er es auf einer Polizeidienst-

h nur um eine Fahrkarte von sechs 
tig los.« – »Wenn’s 

Hunde. Kann ich nicht in ein Überbrückungsheim?« – 
»Da ist überhaupt nichts zu machen, auf gut deutsch ge-
sagt«, antwortet sie. Sie verlängert meinen Schein für wei-
tere 14 Tage. Ihr Rat: es später bei der Heilsarmee zu ver-
suchen. »Der Staat zahlt mehr als zwei Drittel der Über-
nachtungskosten in Pik As für Sie«, gibt sie mir noch als 
Trost mit auf den Weg. 
Auf der Treppe am Ausgang hockt ein Mann, der seit drei 
Tagen ohne einen Pfennig in Hamburg ist. Auf St. Pauli 
hat er die Nutten um Geld für Brötchen angebettelt und 
es auch bekommen. In Frankfurt hat er neun Monate im 
Gefängnis gesessen. Als er begnadigt wurde, mußte er ein 
Reiseziel angeben. Eine Wohnung hatte er nicht, direkte 
Angehörige auch nicht. Er erinnerte sich an eine Tante, 
die ihm vor Jahren gesagt hatte: »Wenn du mal in Schwie-
rigkeiten bist, kannst du zu mir kommen.« Sie wohnt in J. 
bei Buxtehude. Er bekam die Fahrkarte dorthin. Doch die 
Tante war zufällig verreist. Eine Bekannte der Tante gab 
ihm 8 Mark. Davon löste er eine Fahrkarte nach Ham-
burg. Jetzt geht es ihm darum, wieder eine Fahrkarte nach 
J. zu bekommen, denn die Tante müßte inzwischen zu-
rück sein. Zuers
stelle. Von dort wurde er zur Gerichtsstraße nach Altona 
geschickt. Er ging die zehn Kilometer zu Fuß. Dort 
schickte ihn schon der Pförtner weg. Zum Fürsorgeamt. 
Die schickten ihn zur Entlassenenfürsorge. Und die 
schickten ihn wieder zurück.  
Jetzt hat er es aufgegeben. Er will hier vor dem Landesfür-
sorgeamt sitzenbleiben, bis die Polizei ihn mitnimmt. Ich 
kann ihn überreden, mit mir zusammen noch mal zur Ent-
lassenenfürsorge zu gehen. Der Mann dort sagt: »Was 
wollt ihr, du warst doch heute schon mal hier?« Und zu 
mir: »Was ist mit dir los?« – »Wir gehören zusammen.« 
Und der Mann fängt an, von seiner Tante zu erzählen. 
Der Beamte hört nicht hin, er sagt: »Kommt nach Neu-
jahr wieder, dann ist der Andrang nicht so groß.« – Ich 
sage: »Es geht doc
Mark, dann sind Sie den Mann endgül
weiter nichts ist, die kannst du kriegen«, sagt der Beamte. 
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vor der Tür steht: »Ach was, geben Sie ihm 

ßten ja gar nicht, daß ihr diesmal so viele seid«, 

, hebt den Arm wie zu einem Schießbe-

backene 

Er ruft ins Nebenzimmer: »Händigen Sie dem Mann 
sechs Mark gegen Quittung aus.« Und dann, weil Weih-
nachten 
zehn.« Zu uns: »Und laßt euch hier nicht wieder blik-
ken.« 
Weil Heiligabend ist, öffnet das Asyl zwei Stunden vor 
der üblichen Zeit. Es gibt ein Weihnachtsessen: eine 
heiße Bockwurst, dazu ein trockenes Brötchen, als Ge-
schenk zusätzlich eine Schachtel HB-Filterzigaretten und 
einen Becher schwarzen Bohnenkaffee.  
Die Heilsarmee rückt an und verteilt Konsumtüten mit 
Tannengrünaufdruck. Die Hälfte von uns geht leer aus. 
»Wir wu
bedauert die Schwester. Dann setzt sie zu einer Rede an. 
Weil wir so laut sind, bricht sie wieder ab. Sie dreht sich 
zu ihrer Truppe um
fehl. Und jetzt hören wir es alle, es dringt bis nach drau-
ßen: »Christus macht Dein Leben neu.« Sie singen uns 
noch das Lied »Christ der Retter ist da«. Wir sollen mit-
singen. Die meisten kennen das Lied aber nicht, und ei-
nige brüllen »Scheiße«. Als die Heilsarmee uns verläßt, 
grölen Betrunkene die besser bekannten Weihnachtslie-
der wie »Stille Nacht« und »Holder Knabe im lockigen 
Haar«. Andere singen Soldatenlieder dazwischen. Der 
»einsame Soldat am Wolgastrand« wird mehrmals gesun-
gen. 
In den nächsten beiden Tagen bin ich auf drei Armenbe-
scherungen, die für uns veranstaltet werden. Wir müssen 
jedesmal viel beten und viel singen. Singen ist angeneh-
mer, dabei dürfen wir sitzenbleiben. Am Ende bleiben die 
Geschenke hinter den Erwartungen zurück. Alt
Plätzchen, als besondere Überraschung eine Dose Schuh-
creme, eine Zahnbürste oder eine Tube Zahnpasta in der 
Weihnachtstüte. Zwischen den Bescherungen lange An-
sprachen und Predigten. Von den 200 bis 300 Besuchern 
aus Pik As schlafen 20 bis 30 jedesmal ein. Die Geschenke 
werden immer erst zum Schluß verteilt, »weil die genau 
wissen, daß wir sonst wieder abhauen«, sagt der Mann 
aus Pik As, den ich begleite. 



 271 

s, das Haupt der Sekte, droht ei-

nd Elend. Es zählt nicht. 

Am zweiten Weihnachtstag veranstaltet die Straßenmis-
sion – eine staatlich unterstützte Sekte – in der Seiler-
straße ihre Feier. Wir müssen 26mal singen und 11mal be-
ten. Aber die erhofften Geschenke fallen am Ende unter 
den Tisch. Bruder Kreb
nem alten Mann mit Rausschmiß, weil der Alte beim Be-
ten sitzen geblieben ist. Auch andere Unandächtige weist 
er zurecht. Während der dreistündigen Feier treten 12 
Sektenmitglieder einzeln auf und legen ihre Bekenntnisse 
ab. 
Ein vorzeitig pensionierter Kapitän berichtet unter Zuk-
kungen, wie ihm Christus einst auf hoher See in den Ster-
nen erschienen ist. »Bis zu meinem 21. Lebensjahr war ich 
ein guter Jüngling. Dann erlag ich der Versuchung in den 
vielen Hafenstädten. Bis mich Gott in den Sternen – ich 
war damals 50 – von der sündigen Fleischeslust erlöste.« 
Die Sektenmitglieder stimmen den Choral an: »Halleluja, 
halleluja, der Herr ist gekommen ... jubelt, daß wir mit 
ihm verheiratet sind.« 
Ein anderer Prediger hat eine besondere Verheißung: 
»Man sagte mir mal: eine einzige Atombombe genügt, 
und alles ist aus. Da mußte ich lachen und antwortete: Im 
Gegenteil, da fängt es erst an.« – Das ist auch der »Wahl-
spruch«, den er uns heute »mitgeben möchte«: »Ertraget 
euer jetziges Leben in Not u
Freuet euch auf den Tag, da euch Christus zu sich holt, 
denn dann fängt das wirkliche Leben mit Jauchzen und in 
Herrlichkeit an!« 
Als Attraktion wird uns Bruder Wolfgang vorgestellt. Er 
begrüßt uns-. »Auch ich habe einst zu euch Elendigsten 
der Elendigen gehört«, und er sagt, daß er »elf Jahre fern 
vom Heiland im Knast gesessen hat«. – Einer von uns 
ruft: »Angeber, ich war fünfzehn Jahre drin!« Bruder 
Wolfgang: »Jesus Christus hat mich reich gemacht, im 
wahrsten Sinne des Wortes reich gemacht, auch äußer-
lich«, und er spricht von seinem schwarzen Anzug, den er 
trägt und den er »gegen seinen blauen mit Streifen« tau-
schen durfte. Auf der Straße parkt sein Opel Kapitän, sein 
Dienstwagen. Er wurde ihm vom Staat für seine Missions-
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inden« können: wir sollen »nicht länger in der 

rch alle Filzun-

nmitglieder singen ihm nach: »Mein Herr, wir dan-

n, ob man ihm nicht helfen 

tätigkeit in Zuchthäusern und Erziehungsanstalten zur 
Verfügung gestellt. Sein Rat, wie auch wir »den Weg des 
Heils f
Grube der Gottlosigkeit hausen«, sondern wie er »in be-
dingungslosem Gehorsam vor dem Herrn und seinem 
Diener, dem Staate«, leben. 
Er erzählt von einer Weihnachtsfeier in einem russischer 
Gefangenenlager, wo ein Studienrat »du
gen hindurch, obwohl man ihm sämtliche Haare am Kör-
per abrasiert hatte, eine Handvoll Blätter des Neuen Te-
staments rettete. An einer Stelle, liebe Männer und 
Frauen, wo man normalerweise kein Evangelium aufbe-
wahrt. Sie wissen Bescheid, nicht wahr?« Er erinnert sich 
an andere »Mithäftlinge, die das gleiche dünne Testa-
mentpapier auf die gleiche Weise einschmuggelten und 
sich mit dem Papier der Heiligen Schrift Zigaretten ge-
dreht haben.« Er folgert: »Zur Strafe holten sie sich da-
durch die Schwindsucht an den Hals.« – »Diese zwei 
Möglichkeiten bestehen immer in bezug auf das Evange-
lium. Man kann zum Leben kommen oder zum Tod.« 
Dann bricht Bruder Wolfgang vorzeitig auf. Er muß noch 
zu weiteren Weihnachtsfeiern in geschlossenen Anstalten, 
um »den Verdammten das Evangelium zu bringen«. Die 
Sekte
ken Dir. Wie groß bist Du. Wie groß bist Du.«  
Zurück in PikAs. Am Schwarzen Brett hat der Hamburger 
Sozial- und Arbeitssenator eine Weihnachtsbotschaft aus-
hängen lassen: »Weihnachten« steht dort und als Leit-
spruch: »Vertrauen in die Zukunft!« »Liebe Bewohner«, 
nennt der Senator die hier Untergebrachten und fährt 
fort: »Sicherlich ist das Jahr, das nun seinem Ende entge-
geneilt, für manche von Ihnen nicht nur eitel Freude ge-
wesen«, und zum Trost: »Für unser ganzes Volk war es 
ein Jahr mit enormen negativen Vorzeichen.«  
Überall im Asyl sind Plakate angebracht: die Rückseite 
eines gebeugten alten Mannes mit Stock. Darunter steht: 
Sieh Dir Deinen Nachbarn a
kann. 
Sollen die Blinden den Blinden helfen! 
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Als Alkoholiker im Irrenhaus 
 
 

 

Eine 56 Jahre alte Steno-Kontoristin aus W. war regelmä-
ßig ihrem Beruf nachgegangen, obwohl sie hochgradige 
Alkoholikerin war. Dann mußte sie sich jedoch auf rich-
terlichen Beschluß hin vier Jahre lang in der Heil- und 
Pflegeanstalt Eichstätt einer Entziehungskur unterziehen. 
Danach war sie dem Alkohol entwöhnt. Aber sie kann 
nicht mehr arbeiten. Die lange zwangsweise Unterbrin-
gung zusammen mit Geisteskranken hat sie unfähig ge-
macht, für sich selbst zu sorgen. Sie macht heute einen ab-
wesenden, isolierten Eindruck. 
Am 25. Februar 1967 berichtete die »Offenbach-Post« 
über folgenden Fall: Herr P. klingelte spätabends im Bei-
sein seiner Frau seine Ärztin in Offenbach wegen eines 
Beruhigungsmittels aus dein Schlaf. Die Ärztin trat ans 
Fenster im zweiten Stock und wollte wissen, was Herr P. 
wünsche. Wegen der Entfernung kam es zu Verständi-
gungsschwierigkeiten. Herr P. beschrieb das von ihm be-
nötigte Medikament unter anderem als »in Wasser lös-
lich«, das genaue Wort sei ihm entfallen. Er rief hinauf, 
»Sie wissen doch, diese Lösung ...« Die Ärztin im zwei-
ten Stock verstand nur »Losungswort« und vermutete, 
daß sich der Mann an der Tür für »den lieben Gott« halte, 
und stellte dementsprechend gleich die Diagnose. Wenig 
später fuhr ein Krankenwagen vor, Herr P. stieg ein in der 
Annahme, man bringe ihn zur Ambulanz in ein Kranken-
haus, wo er das Beruhigungsmittel erhalten würde. Erst 
als ihm in der Heil- und Pflegeanstalt in Goddelau ein 
Pfleger den Arm auf den Rücken drehte und ihn in eine 
geschlossene Abteilung abführte, wußte er, daß etwas 
nicht stimmen konnte. Es gelang ihm aber auch in den fol-
genden Tagen nicht, den Stationsarzt über den wahren 
Sachverhalt aufzuklären. Der sagte nur: »Hier steht’s 
doch schwarz auf weiß.« Er bezog sich damit auf die Aus-
sage der Ärztin. 
Diese hatte Herrn P. zuletzt ein Jahr vorher wegen eines 
Armbruchs behandelt. Ihre jetzige Diagnose – »Geistes-
verwirrung, Geistesschwäche und Gefahr für sein eigenes 
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Leben und das Leben anderer« – stellte sie vom Fenster 
aus. 
Frau P., die ihren Mann erst nach einer Woche besuchen 
durfte, beauftragte einen Rechtsanwalt mit dem Fall. 
Nach einem Monat wurde Herr P. – als Normaler rehabi-
litiert – entlassen. 
Ein junger Alkoholiker aus F. unterzog sich ein halbes 
Jahr in der geschlossenen Abteilung einer Heil- und Pfle-
geanstalt einer sogenannten Antabus-Entziehungskur. Sie 
besteht darin, daß der Patient, nachdem er schon längere 
Zeit keinen Alkohol mehr bekommen hat und durch die 
damit hervorgerufenen Entziehungserscheinungen (Zit-
tern, Schweißausbrüche) geschwächt ist, plötzlich wieder 
Alkohol trinken darf – im Beisein des Arztes und nach-
dem er vorher Antabus-Tabletten eingenommen hat.  
Die unmittelbare Wirkung (laut Pschyrembel, Klinisches 
Wörterbuch, besteht durch den plötzlich auftretenden 
Blutdruckabfall, durch Steigerung von Puls- und Atemfre-
quenz sogar Lebensgefahr): rasendes Herzklopfen und 
Angstzustände. Der Patient gibt bereits nach den ersten 
Schlucken unter Schmerzen und Krämpfen alles wieder 
von sich. Der Magen stülpt sich um, der Darm entleert 
sich. Im Fall des Alkoholikers G. belegte der beaufsichti-
gende Arzt den Patienten während der »Kur« mit 
Schimpfwörtern wie »Schwein« und hielt ihm vor: »Da 
sehen Sie, wie weit Sie der Suff gebracht hat.« Die Ernied-
rigung gehört zu dieser Aversions-Therapie.  
Die Antabus-Kur brachte einen Halbjahreserfolg. Da-
nach trank G. die gleichen Mengen an Alkohol wie vor 
seinem Aufenthalt in der Anstalt.  
Die Anzeige eines Nachbarn wegen »Störung der 
Nachtruhe« – G. war öfter volltrunken nach Hause ge-
kommen – brachte ihm erneut einen Einweisungsbe-
schluß. 
G. entzog sich einer zweiten »Antabus-Kur«, indem er 
durch eine Überdosis Schlaftabletten Selbstmord be-
ging. 

 
Das um die Jahrhundertwende erbaute Philipshospital zu 

em Stifter Prinz 
0 Patienten: Geistes-

ranke und, ihnen gleichgestellt und mit ihnen zusam-

Goddelau in Hessen, so genannt sein
Philip zu Ehren, beherbergt 130
k
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enlebend, Triebverbrecher, gescheiterte Selbstmörder – 
und Alkoholiker. Grund me er Einlieferung: Alkoholis-
mu e-
ste -
we
Ein -
ko g 
au
nic  
nic
Ich g, 
na n bin, daß ich von nun an 
de  
au i-
ch -
ger  
ob
Ich in 
Pfl it 
ich  
ge f 
ein r 
ke  
etw n 
mi t 
mi -
rad -
fah -
zem
Di -
fen -
ke
run al 
be inen Schlafenden. Es sieht aus, als 
wo
Tro -
he  
sic zelne zu unterhalten. Aber bald merke ich, daß die 
Ge

m
in

s, ich »gefährde mich und meine Umwelt«. Aber es b
ht Krankheitseinsicht, darum ist eine richterliche Ein
isung nicht erforderlich. Ich bin freiwillig hier.  
 höchst seltener Fall. Ein Alkoholiker, der zugibt, Al

holiker zu sein, und der eine Einschließung freiwilli
f sich nimmt, ist meinen Pflegern in Goddelau noch 
ht begegnet. Sie nehmen mir das freiwillig jedenfalls
ht ab, denn »das sagen viele hier«. 
 unterschreibe bei der Einlieferung eine Erklärun

ch der ich damit einverstande
r Anstaltsordnung unterstehe, und daß meine ein- und
sgehende Post vom Arzt eingesehen »und nach ärztl
em Ermessen zensiert werden kann«. Da ich Freiwilli
 bin, bleibt mir die sonst für jeden neu Eingelieferten
ligatorische Beruhigungsspritze erspart.  
 werde auf eine geschlossene Abteilung gebracht. E
eger nimmt mir Anzug, Hemd und Schuhe ab, dam
 »nachts nicht ausrücke«. – Auch mein Geld muß ich

gen Quittung abliefern. Es ist 22.00 Uhr. Ich liege au
em Eisenrohrbett, wie ich es von Krankenhäusern he

nne: die Umrisse des Saales im Halbdunkel. In dem
a 7 mal 15 m großen Raum stehen 30 Betten. Nebe

r richtet sich ein älterer Mann im Bett auf und starr
ch an. »Ach werd’ verrückt«, sagt er, »du bist doch ge
e vor zwei Nächten abgekratzt.« Am nächsten Tag er
re ich, was er gemeint hat. In meinem Bett soll vor kur
 jemand gestorben sein. 

e erste Nacht ist am schlimmsten. Ich kann nicht schla
, obwohl ich vorher eine Flasche Weinbrand getrun

n habe. Der Pfleger macht viertelstündlich seinen Saal-
dgang. Er tritt an jedes Bett heran, und manchm

ugt er sich über e
lle er hören, ob der Patient noch atmet. 
tz der Nachtzeit ist der Saal voller Stimmen. Abgese

n von gelegentlichem Ächzen und Stöhnen scheinen
h ein
spräche keine logischen, aufeinanderbezogenen Dia-
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log  
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Di  
Pfl
kin füttert. Es sind Altersschwache, die von keinem 
Krankenhaus oder Altersheim aufgenommen werden und 

e sind. Nur dem Rhythmus nach erfolgen Antworten.
 sind unverständliche Wort- und Satzfetzen, die nur 
em akustisch-asso
 des jeweiligen Nachbarn stehen.  
m rechten Saalende her ruft eine dünne Stimme 
ichmäßigen Abständen »Hilfe«, nicht übermäßig laut
t automatisch. In der anderen Ecke des Saals versuch
and, sich bemerkbar zu machen. Seine Stimme wi

ter und wieder leiser, lauter, leiser, immer abwech
nd, als koste es ihn Kraft, überhaupt zu rufen. Zuer
re ich heraus: »Häb’ Fleehe, häb’ Fleehe«, dann
he ich, wonach er ruft: »Herr Fleecher, Herr Flee
er«, etwa 50mal, und dann lauter: »Ich muß pissen, ich
ß pissen.« Als der Pfleger seinen Rundgang macht, i

r Patient ruhig. 
für schreit jetzt ein anderer: »Hol mich hier raus ...«
d er wiederholt einen Namen, den ich nicht verstehe
h will raus, ich will endlich raus, laßt mich raus!« Sein
reien wird immer lauter, Patienten sind davon wach
orden. Der Pfleger rollt das Bett des Schreienden au

n Flur. Von dort dringt seine Stimme nur noch leise z
s in den Saal. 
rgens um 7.00 Uhr ist Wecken. Von den 30 Betten i

al sind 26 belegt. Sechs Patienten stehen nicht auf. Di
tten stehen in drei Reihen, dic
tten Reihe liegen besonders schwere Fälle. An diesen
tten sind seitlich Bretter angebracht, damit die Patien
 nicht aufstehen können. 

e in der dritten Reihe sind Pflegefälle. Sie werden vom
eger mehrmals am Tag trockengelegt und wie Klein-
der ge

die hier auf den Tod warten. Das dauert oft mehrere 
Jahre. Zum Waschen schließt uns der Pfleger die Tür zum 
Flur und die Tür zum Waschraum auf. Die Tür zum Trep-
penhaus bleibt verschlossen. 
Die Türen haben keine Klinken; die Pfleger und Ärzte 
schließen und öffnen sie mit Spezialschlüsseln. Auch die 
Fenster haben keine Griffe. Sie werden selten geöffnet. 
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ufent-

ner weiß, wer ihn 

ott«, sagt der 

m, und wenn er »überarbei-

 nichts sei um-

Die Fensterrahmen sind aus Eisen, ohne Scheiben wären 
es Gitter. 
Der Raum neben dem Schlafsaal ist Speise- und A
haltsraum zugleich. Hohe Fenster ohne Vorhänge. Aus 
den Fenstern blicken wir auf den Anstaltshof. Da schwim-
men Goldfische in einem Bassin, das etwa die Größe un-
seres Raumes hat. An der Wand unseres Raumes klebt ein 
Kelch, aus Silberpapier geformt. Kei
hier angebracht hat. Von einem Pfleger erfahre ich, daß 
ein Patient in der Anstalt lebt, der sich für Gott hält. 
Wenn Kommissionen erscheinen, wird er vorgestellt. 
Wenn er dann den Anstaltsleiter fragt, wann er denn wie-
der in die Welt entlassen werde, antwortet der ihm: »Das 
geht nicht. Was sollen wir denn ohne Herrgott machen?« 
– Vielleicht stamme der Kelch von jenem »G
Pfleger, dieser Mann sei bereits in unserer Abteilung ge-
wesen. 
Zwei Polstersessel, der eine kann in eine Liege verwandelt 
werden, stehen an der Wand. Herr P., ehemals gut verdie-
nender Beamter und nun Rentner, hat sich vom Über-
schuß seiner Rente – DM 425,- behält die Anstalt mo-
natlich an Unterbringungs- und Pflegekosten ein – die 
beiden Sessel herkommen lassen. Mit Sondergenehmi-
gung des Arztes. 
Herr P., der Nichtraucher ist – Rauchen ist sonst das ein-
zige erlaubte Laster hier –, macht es sich in den Ruhepau-
sen in seinen Sesseln beque
tet« ist, läßt er nicht zu, daß ein anderer neben ihm in dem 
freien Sessel Platz nimmt. 
Herr P. ist unser Bettenbauer. Mit bewundernswerter Ak-
kuratesse macht er morgens und nach der Mittagspause 
das Bett jedes einzelnen. Er habe es beim Kommiß ge-
lernt, sagt er, nichts sei umsonst im Leben,
sonst. 
Um 8.00 Uhr wird das Frühstück hereingefahren. Wir sit-
zen zu sechst an einem Tisch. Die Tischdecken werden zu 
den Mahlzeiten abgenommen. Ein älterer Herr macht 
mich darauf aufmerksam, daß ich seinen Platz eingenom-
men habe. Er sitze dort seit acht Jahren, und da könne ich 
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icht sofort aufstehe. 

s nicht daran gewöhnen, oft warte ich 

n Schluck Wasser, denn der Waschraum 

g wird. In den ersten Tagen 

bis sich jemand damit rasierte, dessen Haut 

ihn nicht so einfach vertreiben. Er sagt es ohne Nach-
druck und lächelt dazu, aber als ich n
zeigt er erregt auf einen freien Stuhl am Nebentisch.  
Dort sitze ich mit vier Alten zusammen. Meinem Gegen-
über rinnt der Speichel in langen Fäden aus dem Mund, 
er knetet das Brot mit den Fingern im Kaffee und führt 
dann den Mund zur Tasse. 
Vom Eßsaal, ebenso wie vom Schlafsaal aus, haben wir 
Einblick in die Toiletten. Da hocken sie zu dritt nebenein-
ander auf den Becken. Keine Brillen, auch die Türen feh-
len. Seitlich sind zwar Trennwände, aber sie sind so nied-
rig, daß einer den anderen sieht. Ich kann mich während 
meines Aufenthalt
bis nachts, dann kann mich nur der Pfleger von seinem 
Platz aus beobachten, aber ich glaube, er merkt, daß ich 
mich schäme, und sieht weg. 
Wenn man auf dem Klo sitzt, stören diejenigen am mei-
sten, die aus anderen Gründen den engen Toilettenraum 
betreten. Sie waschen sich das Gesicht oder die Hände 
oder trinken eine
wird nur morgens aufgeschlossen. Der kleine Debile mit 
seiner nach oben gezogenen Stirn, der stets mürrisch und 
gereizt ist und Kalfaktordienste verrichtet, geht im Toilet-
tenraum ein und aus. Er spült die Trinkbecher, kommt mit 
jedem Becher einzeln herein, spült ihn und trägt ihn wie-
der hinaus. 
Er nimmt seine Tätigkeit sehr ernst. Gestank und Geräu-
sche stören ihn oft bei seinen Aufgaben. Darin macht er 
seinem Ärger Luft. Er stellt sich vor einen, klatscht in die 
Hände und sagt: »Macht mal voran«, oder »jetzt sitzt du 
schon sechs volle Minuten hier«. Und er zeigt stolz auf 
seine Armbanduhr. 
Meine Umgebung in der Anstalt bedrückt mich. Ich stelle 
fest, wie mir alles gleichgülti
deckte ich den Klorand noch mit Zeitungspapier ab, be-
vor ich mich daraufsetzte, jetzt lasse ich es. Den elektri-
schen Rasierapparat, der für alle daa ist, benutze ich jetzt, 
wie ihn alle benutzen. Anfangs hatte ich immer noch ab-
gewartet, 
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r Regel, und dreimal in der Woche gibt es Butter. 

 Pfund zugenommen, und man kann 

n anderen vorwärts, oder je-

runter. Der Pfleger wird nach dem Essen mit ei-

nicht den typischen Anstaltsausschlag hatte. Dann säu-
berte ich den Apparat noch sorgfältig außen und innen 
mit dem Anstaltstaschentuch, ehe ich damit über meine 
Haut ging. Jetzt ist es mir gleichgültig. Ich rasiere mich 
überhaupt nur noch, wenn der Pfleger mich dazu auffor-
dert, alle zwei, drei Tage. 
Ich stelle plötzlich fest, daß ich einfach dasitze und vor 
mich hin döse; vor zwei, drei Stunden gab’s das letzte Mal 
was zu essen, was war das noch? –  
Das Frühstück und die anderen Mahlzeiten sind reich-
lich. Die Bestecke sind aus Plastik, damit keiner sich 
selbst und andere damit verletzt. Die meisten essen nicht, 
um satt zu werden, sie essen, um zu essen. Das Essen ist 
Ersatz für alles, was sie hier entbehren. Drei Gänge sind 
es in de
Jeder kann vom normalen Essen nachholen, soviel er will. 
Das Essen hält den Tag zusammen. Sonst bietet er nicht 
viel. Höchstens Aufundabgehen. Aber die meisten sitzen 
oder liegen herum. 
Fast alle Langjährigen haben sich mit der Zeit dicke Bäu-
che angegessen. Ein Neueingelieferter, Herr H., hat in der 
ersten Woche 16
nicht sagen, daß er besonders ausgehungert hier ankam.  
Kurz vor der Essenszeit greifen die meisten nach einem 
Teller und stellen sich in einer Reihe auf. Trifft das Essen 
einige Minuten später ein als gewöhnlich, kommt Unruhe 
in die Reihe. Einer schubst de
mand wird aus der Reihe gedrängt und muß sich hinten 
neu anstellen. Der Mund eines Alten beginnt zu mahlen, 
wenn der Essenstopf auf den Tisch gestellt wird. Als er 
seine Suppe löffelt, rinnt ihm die Hälfte an den Mundwin-
keln he
nem Lappen kommen und die Lache vom Boden aufwi-
schen. 
Nach den Mahlzeiten gehen einige ihre Route im Aufent-
haltsraum. Das ist kein Spazierengehen, kein Gehen auf 
ein Ziel zu. Man geht, um zu gehen, jeder seinen raumbe-
dingten Weg: 12 Schritte und dann 7 Schritte im rechten 
Winkel, mehr ist nicht drin, die Diagonale ist wegen der 
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ber-

n, sondern abgelegt. Spen-

ch 10.00 Uhr, ist Visite. Dann kommt Bewe-

ja, ich kann mich da überhaupt nicht 

Tische nicht möglich. Jeder Gang endet an der gegenü
liegenden Wand. Wenn sich zwei begegnen, geht einer am 
andern vorbei, ohne den Blick zu heben oder zu senken. 
keine Gespräche, kein Aufundabgehen gemeinsam, jeder 
für sich. 
Zeitschriften liegen aus und Lesemappen, in der Regel 
mehrere Jahre alt, das macht nichts. Für die meisten ist 
die Zeit stehengeblieben, seit sie hierhergekommen sind.  
Auch die Kleidung der meisten ist aus der Mode. Einige 
tragen immer noch die Sachen, mit denen sie eingeliefert 
worden sind: Das Neueste von damals, inzwischen verwa-
schen, verschlissen und ausgefasert. Die Patienten könn-
ten sich von der Anstalt andere Sachen geben lassen, die 
darin zwar auch nicht neu wäre
den meist oder billig aufgekaufte Lagerbestände. Aber sie 
hängen an ihren eigenen alten Sachen, dem einzigen oft, 
was sie noch mit ihrem früheren Leben verbindet. 
Die Anstaltsbibliothek bleibt unserer Abteilung ver-
schlossen. Einzelne lasen die Bücher nicht, sondern zer-
rissen sie oder verstopften das Klosett damit. Einige 
trennten auch nur die Seiten heraus, die sie besonders be-
eindruckt hatten, und bewahrten sie unter ihrem Kopfkis-
sen oder in der Nachtischschublade auf.  
Morgens, na
gung in die vor sich hin dösenden Gestalten. Sie stehen 
auf, und der Doktor reicht jedem einzelnen die Hand.  
Dann erwachen längst begrabene Hoffnungen. »Herr 
Doktor, wann komm ich endlich raus?« – »Nun«, sagt 
der Arzt beruhigend, »erst müssen wir mal ganz gesund 
werden. Sie wissen 
festlegen, ob’s nun noch ein halbes Jahr dauert oder noch 
ein oder zwei Jahre, das müssen wir abwarten.«  
Als ihn ein Patient erregt stotternd fragt: »Vor zwei Jah-
ren sagten Sie, ich käme in zwei Jahren raus. Wann 
komm’ ich denn jetzt wirklich raus?« spricht der Arzt 
leise mit dem Pfleger. »Ja«, sagt er dann sanft, »ich weiß, 
ich weiß, bei Ihnen ist’s doch so, daß Sie keinen mehr 
draußen haben. Und ohne Arbeit und ohne Wohnung 
kann ich das nicht verantworten. Sie haben’s doch gut bei 
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kannte, klopft ihnen auf die 

hon wieder werden«, 

tionen entwickele. Beim Mensch-är-

 

folgenden Tagen spricht er mich wiederholt an, 

uns, oder etwa nicht?« – »Ja, schon«, antwortet der Pa-
tient, und der Arzt begrüßt bereits den nächsten.  
So macht er allmorgendlich seinen Rundgang, begrüßt 
die Langjährigen wie alte Be
Schulter, erkundigt sich: »Nun, wie geht’s?« und mit der 
Antwort »gut« oder, sehr selten, »schlecht«, läßt er es be-
wenden. »Kopf hoch« oder »wird sc
– »alles halb so schlimm« oder »wir werden doch nicht 
gleich ...« Er spricht ihnen Mut zu, wie man Kindern 
Mut zuspricht. 
Er verspricht auch schon mal Konkretes: »Sie machen ja 
wieder ein ganz freundliches Gesicht. Nur weiter so, und 
ich schicke Sie bald wieder in die halboffene Abtei-
lung.« 
Ich beginne langsam zu fürchten, die Anstalt nicht mehr 
normal zu verlassen. Ich registriere, wie ich mich anpasse 
und unsinnige Reak
gere-dich-nicht mit zwei Patienten und dem Pfleger ver-
stelle ich dem Pfleger die Steine, als er das Spiel unter-
bricht, um seinen Rundgang zu machen. Er tut so, als 
habe er nichts bemerkt, und spielt weiter. Dann wirft er
plötzlich die Steine um und fragt: »Sagten Sie nicht, Sie 
seien freiwillig hier? Das ist der Opa hier doch auch.« Der 
bejaht freudig und nimmt die Gelegenheit wahr, um sich 
für den nächsten Tag, Punkt 9.00 Uhr, mit mir zu verabre-
den, um gemeinsam auszubrechen.  
Wir wollen uns die Taxifahrt teilen. Ich rechne aus, was 
die Fahrt kostet, es ist ihm zuviel. »Das übernehme ich«, 
sage ich großzügig. Das will er aber auch wieder nicht. 
Wir streiten uns, ob wir mit dem Taxi oder mit der Eisen-
bahn fahren. 
In den 
wann wir denn nun endlich führen, ich gehe jedesmal dar-
auf ein und verabrede mich mit ihm auf den nächsten 
Tag. 
Da ist der lange N. – Wenn er am Tisch sitzt und nichts 
ißt, raucht er, und wenn er weder ißt noch raucht, liegt er 
auf einer der Liegen. Er kann stundenlang in gekrümmter 
Haltung auf derselben Stelle liegen oder ebenso lange un-
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an der 

st, 

erne. Je-

beweglich auf dem gleichen Fleck sitzen. Manchmal 
stöhnt er auf, und wenn ich frage, was ihm fehlt, winkt er 
ab. 
Er merkt oft nicht, wenn ihm die Zigaretten bis auf die 
Finger abbrennen. Wenn N. seine 10 Mark Taschengeld – 
die jedem Patienten aus dem Wohlfahrtsfonds monatlich 
zustehen – für Zigaretten aufgeraucht hat, sucht er sich 
aus den Aschenbechern Kippen und Tabakreste zusam-
men und dreht sich neue davon. Das ist nichts Besonderes 
hier. 
Das Rauchen ist zwar erlaubt, aber das Besitzen von 
Streichhölzern oder Feuerzeugen ist streng verboten. Die 
Pfleger sind es manchmal, besonders in den Abendstun-
den, leid, fortwährend Feuer zu geben, außerdem noch 
aus ihren Privatfeuerzeugen. Dann holt sich einer 
Zigarettenglut des anderen Feuer. 
Die meisten Patienten wie N. – Sie sind abgestumpft, wis-
sen oft nicht, wo sie in Wirklichkeit sind. Hatten sie vor 
ihrer Einlieferung noch starke Emotionen, die ihnen in ih-
rer Umwelt zum Verhängnis wurden, so wurden sie hier 
durch starke Medikamente blockiert.  
Wenn jemand von den Patienten verlegt wird, wird das 
kaum beachtet, auch wenn er bereits jahrelang auf dersel-
ben Station gewesen ist. Er erfährt es auch meist er
wenn er weggeholt wird. Der Pfleger sagt: »So, gehen Sie 
mal mit, Sie kommen jetzt woandershin.« Der Patient 
nimmt seine paar Sachen und folgt dem Pfleger, ohne sich 
von den anderen Kranken zu verabschieden.  
Aber es sind auch andere da, die bewußt ihre Umwelt er-
leben. Es dauert nur seine Zeit, bis ich sie kennenl
der, der sich über seine Situation hier im klaren ist, weiß, 
was immer er auch sagt, tut oder auch nicht tut, es wird 
ihm als typisch geisteskrank ausgelegt. Also wird er versu-
chen, sich möglichst unauffällig zu verhalten.  
Der Selbstmörder wurde nach altem englischen Recht bis 
in das 19. Jahrhundert hinein verfolgt. Mißlang sein Ver-
such, aus dem Leben zu gehen, stellte man ihn vor Ge-
richt, klagte ihn des Mordes an und fällte das Todesurteil 
über ihn. 
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. während meines ersten Hofspaziergan-

genwetter am frühen Nachmittag entfällt der Hof-

m er erst eine Über-

n stand. Zwei Tage später fand die Polizei 

en hat er keinen, der sich um ihn kümmert. Und der 

Im Frankreich der gleichen Zeit galt der Selbstmord als 
weniger schändlich. In manchen Orten wurde Gift auf 
Antrag von Behörden an Lebensmüde ausgegeben: im al-
ten Marseille lieferte der Stadtrat das Gift frei Haus, 
wenn zuvor zwingende Gründe für den Freitod glaubhaft 
gemacht wurden. 
Heute scheint man einen Mittelweg gefunden zu haben: 
Ich lerne Herrn D
ges kennen. Ich bin seit drei Tagen in der Anstalt. Heute 
ist der erste schöne Tag, darum wurden wir in Begleitung 
von zwei Pflegern für eine Stunde auf den Hof geführt. 
(Bei Re
spaziergang.) Gitterzäune teilen das Anstaltsgebäude 
nach Stufen des Irrsinns ein. Das gesamte Gelände ist von 
der Anstaltsmauer umgrenzt, dahinter eine Straße. 
Ich sitze neben Herrn D. auf einer der Bänke, als er unver-
mittelt erzählt, wie er hierherkam.  
Herr D. ist 63. Das ist ein Alter, in dem man schon mal zu-
rückblickt im Leben. Und Herr D. stellte fest, daß er es zu 
nichts gebracht hatte. Was der unmittelbare Anlaß für sei-
nen Entschluß gewesen sein mag, wird er allein wissen.  
Herr D. hatte alles im Leben »halb und falsch« gemacht, 
wie er sagt. Einmal wollte er etwas ganz machen. Damit 
auf keinen Fall etwas schiefging, nah
dosis Schlaftabletten und legte sich anschließend den 
Strick um den Hals. 
Aber der Ast, an dem er den Strick befestigt hatte, hielt 
sein Gewicht nicht und brach ab. Und das Herz hielt den 
Schlaftablette
Herrn D. So kam er nach Goddelau. 
Nur: in solch einer Anstalt wird Herrn D. die Freude am 
Leben nicht wiedergeschenkt. Aber wohin mit ihm? – 
Drauß
Arzt beschwichtigt ihn, wenn er ihn nach der möglichen 
Dauer seines Aufenthaltes fragt: »Bei uns sind Sie doch 
vorerst gut aufgehoben.« 
Herr D. befürchtet, daß aus dem vorerst ein dauernd wer-
den kann. Der Arzt beurteilt die Unterbringung eines Pa-
tienten nicht allein nach medizinischen Gesichtspunkten, 
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ern ebensosehr nach sozialen. Könnte Herr D. der 

fürchtet das Schlimmste. Vor einigen Jahren bezog 

t 8 Jahren den gleichen 

 Firma war bank-

r rege, liest 

afür ist es 

r auf den Mund. »So etwas oder Ähnliches dür-

sond
Gesellschaft zur Last fallen, wenn er draußen wieder auf 
eigenen Beinen steht? 
Das Sozialamt hat ein Wort mitzureden, ob Herr D. je-
mals wieder rauskommt. Der Arzt hat ihn vor einigen Ta-
gen gefragt: »Haben Sie da schon einmal mit zu tun ge-
habt? Ich muß mich da nach Ihnen erkundigen.« – Herr 
D. be
er eine ganze Zeitlang Fürsorgeunterstützung, als er sei-
nen alten Arbeitsplatz verloren und so schnell keinen 
neuen gefunden hatte. 
Und was ihn seine Lage fast hoffnungslos erscheinen und 
ihn nachts oft nicht schlafen läßt, hat ein Gespräch mit 
dem alten Herrn L. bewirkt, der sei
Platz am Eßtisch einnimmt und das 13. Jahr in der Anstalt 
ist. 
Herr L. war vor 13 Jahren in der gleichen Situation, in der 
Herr D. jetzt ist. L. war damals 58, als er von einer Brücke 
sprang. Aus Geschäftsgründen. Seine
rott. Auch dieser Selbstmord klappte nicht. Sein Pech 
war, daß er allein dastand. Herr L. kam in die Anstalt. 
Und da er seine Existenzgrundlage verloren hatte und so-
mit Wiederholungsgefahr bestand, behielt der Arzt Herrn 
L. da. Seit 13 Jahren. 
Warum er nicht in ein Altersheim gekommen ist, in das er 
doch viel eher gehört – er ist geistig noch seh
viel und kann überall mitreden –, dafür gibt er sich selbst 
die Erklärung: »Es fehlen in Hessen 10 000 Plätze in Al-
tersheimen.« 
Als Herr D. Herrn L. fragt, ob er nicht doch noch eine 
Möglichkeit sähe, wieder herauszukommen, winkt dieser 
ab. »Was sollte ich jetzt draußen machen? D
längst zu spät.« 
Und als Herr D. nachbohrt, ob eventuell Geschäftspart-
ner oder Verwandte daran interessiert gewesen sein könn-
ten, ihn in der Anstalt zu wissen, legt der ältere Herr sei-
nen Finge
fen Sie hier nie äußern, dann legt man Ihnen das als 
Verfolgungswahn aus.« 
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er entlassen worden. Dem Anwalt sei 

nster-

 Tier durch den Saal 

 

uf dem Bauernhof versuchte er, 

Besonders aufschlußreich ist folgender Fall, von dem 
Herr L. erzählt: ein als gemeingefährlich eingelieferter Al-
koholiker sei nach einem halben Jahr auf Betreiben seines 
Rechtsanwalts wied
es gelungen nachzuweisen, daß die Ehefrau sich selbst 
Stichwunden beigebracht und beim Gesundheitsamt vor-
gesprochen habe, um ihren Mann loszuwerden. Der 
Mann sei in Wirklichkeit kein Alkoholiker gewesen.  
Am 5. Tag wird ein Neuer zu uns strafversetzt. Er ist kaum 
über 20 und sehr unruhig: wirft, als ein Pfleger einmal 
kurz ein Fenster öffnet, seinen gesamten Besitz: Pullover, 
Taschentücher und Handtücher, hinaus und versucht, 
selbst hinterherzuspringen. Aber dafür ist der Fe
spalt zu klein. 
Der Neue läuft wie ein gefangenes
und stößt Verwünschungen aus: »Schlimmer als Zucht-
haus« ... »Verbrecher« ... »Verrecken« ... ist zu verste-
hen und dann noch: »Ich wünschte, ich wär tot.« Eine 
kaum verkrustete Fleischwunde unter seinem rechten
Auge kratzt er sich auf, bis ihm das Blut übers Gesicht 
läuft. Ich versuche ein paarmal, mit ihm zu reden, aber er 
reagiert nicht. Er verweigert 2 Tage lang das Essen mit der 
Begründung: »Kräht doch kein Hahn danach. Will ver-
recken.« 
Am zweiten Tag biete ich ihm eine Zigarette an. Bruch-
stückweise erfahre ich, daß er Epileptiker und seit seinem 
12. Lebensjahr in der Anstalt ist. Seine Schwester ist im 
Frauenbau. 
Das vermutlich auslösende Moment seiner derzeitigen 
Erregungszustände erfahre ich ebenfalls. Er war einer Ar-
beitskolonne auf dem Anstaltshof zugeteilt. (Für ein 
Päckchen Tabak pro Woche bestellen Patienten die Fel-
der, melken die Kühe und lassen sich sogar als Zugvieh 
vor die Pflüge spannen.) A
sich einer jungen spanischen Hilfspflegerin zu nähern, die 
ihm gefiel. Sie lachte ihm auch zu, doch als er ihr zu nahe 
trat, muß sie sich bedroht gefühlt haben und rief um 
Hilfe. Männliche Aufseher erschienen und warfen ihn zu 
Boden. Dabei hat er sich auch die Gesichtsverletzung zu-
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ls ihn am 2. Tag seines Aufenthal-

äumt er sich wild auf, dann wak-

und sein Gesicht hat einen fast verklärten Ausdruck. 

gt voller Personalausweise.«  

ie ausweisen, weder mit seinem richtigen 

h von meiner Frau gehabt. Der Pfleger 

lte. Ich glaube, ich benahm mich 

gezogen, wie er sagt. A
tes in unserer Abteilung ein Pfleger hart anpackt und mit 
Gewalt versucht, ihn aus dem Schlaf- in den Tagesraum 
hinüberzuschieben, schlägt der Epileptiker um sich. Der 
Pfleger betätigt die Alarmklingel. Drei weitere Pfleger aus 
unserem Bau sind gleich zur Stelle, und zu viert stecken 
sie den sich Wehrenden in eine Zwangsjacke aus Sacklei-
nen. Mit den daran befestigten Riemen schnallen sie ihn 
an sein Bett. Anfangs b
kelt das ganze Bett, nachher zittert er am ganzen Körper, 
zuletzt liegt er ruhig da und wimmert nur noch leise.  
Am Abend ist er wie verändert. Er liegt immer noch in der 
Zwangsjacke ans Bett gefesselt, aber seine Augen leuch-
ten, 
Er spricht hastig und betont jedes Wort: »Guck dir das 
an, die Wände sind lauter Tabakpäckchen, alles verschie-
dene Sorten. – Dreh die Wasserleitung auf. Da fließt 
Milch und Nescafé raus. – Der Hof ist mit Streuselku-
chen gepflastert.« Und er zeigt auf den Anstaltsfriedhof 
hinter der Mauer, wo die Gräber alle die gleichen Grab-
steine tragen. »Der Baum da vorm Friedhof, Mensch, 
hab’ ich ein Glück, hän
Mit den Personalausweisen hat das seine besondere Be-
wandtnis. Er ist bisher dreimal aus der Anstalt ausgebro-
chen. Jedesmal wurde er nach wenigen Tagen von der Po-
lizei aufgegriffen und in die Anstalt zurückgebracht. Er 
konnte sich n
noch mit einem falschen Ausweis. Den richtigen Ausweis 
bewahrt die Anstaltsleitung für ihn auf, und von falschen 
Ausweisen kann er höchstens träumen.  
Ich habe Besuc
holte mich aus dem Aufenthaltsraum und führte mich in 
ein kleines Zimmer, in dem meine Frau wartete. Er ging 
hinaus, ließ aber die Tür offen. Ich wußte zuerst nicht, 
was ich sagen sollte, und als ich sprach, flüsterte ich.  
»Ist was Besonderes?« fragte meine Frau, worauf ich 
stumm den Kopf schütte
sehr merkwürdig, als wir uns verabschiedeten. Die Be-
suchszeit war um, und der Pfleger stand dabei, ich gab ihr 
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uch 

ng im U-Bau verbringt, bis er gefügig ge-

chsten Morgen nicht daran erinnerte. Ein ande-

igt, daß er den Bauern, der ihn dabei er-

linkisch die Hand, als ob wir uns kaum kennen würden. 
Der Pfleger faßte mich am Arm und führte mich in den 
Tagesraum zurück, da fühlte ich mich erleichtert. Vorher 
mußte ich ihm noch die Sachen vorlegen, die mir meine 
Frau mitgebracht hatte. 
Die meisten auf der Station bekommen keinen Bes
mehr. Sie sind für die draußen so gut wie gestorben.  
Die meisten Patienten unserer Abteilung waren vorher 
schon im U-Bau, so genannt seines U-förmigen Grundris-
ses wegen. Er ist die berüchtigste Abteilung der Anstalt. 
Die Regel ist, daß jeder richterlich Eingewiesene erst ein-
mal eine Zeitla
worden ist. Ich komme nicht dorthin, da ich freiwillig hier 
bin; anderen Alkoholikern bleibt er nicht erspart. Man-
che sind bis zu zwei Jahren im U-Bau. Diese Zeit kann 
ausreichen, um den Verstand zu verlieren, falls man ihn 
bei der Einlieferung noch gehabt hat.  
Vor kurzem soll dort ein 19jähriger homosexueller Patient 
einen anderen Patienten geknebelt und vergewaltigt ha-
ben, ohne daß der Pfleger etwas davon bemerkte. Ein Pa-
tient ist da, weil er seine Frau nachts umgebracht hat und 
sich am nä
rer, weil er seiner Frau aus Eifersucht die Nase abbiß.  
Fragt man einen bestimmten Patienten, warum er dort sei, 
antwortet er: »Weil ich Kartoffeln gestohlen habe«, und 
er verschwe
wischte, tötete. 
Patienten, die schon im Zuchthaus waren, halten den U- 
Bau für »schlimmer als Zuchthaus«. Herr H., jetzt bei 
uns, war einige Wochen im U-Bau. Er hat sich auf richter-
lichen Beschluß einer zweimonatigen Beobachtungszeit 
zu unterwerfen, weil er einen schweren Verkehrsunfall 
verursacht und sich anschließend auf der Polizeiwache re-
nitent verhalten hat. 
Seine Einlieferung wird er kaum vergessen. Man hatte 
ihm gesagt, er komme in ein normales Krankenhaus auf 
die »neurologische Abteilung«, damit er sich während 
der Fahrt ruhig verhielte. Im U-Bau zogen ihn erst einmal 
zwei Pfleger nackt aus und steckten ihn in ein weißes ver-



 288 

m 

. 

. 

Ich 

waschenes Anstaltshemd, das ihm gerade bis zur Hüfte 
reichte. Selbst Ehering und Brille mußte er abgeben. Er 
weigerte sich, Medikamente einzunehmen, worauf ihm 
die Pfleger unter Zwang drei Spritzen verpaßten. Zwei 
Pfleger warfen ihn auf ein Holzbett, drehten ihm die 
Hände auf den Rücken und hielten ihn fest. Ein dritter 
setzte die Spritze intrapopolär, so ungeschickt oder auch 
mit Absicht – ein Pfleger verriet ihm später mal: »Wenn 
wir merken, daß uns ein Patient absichtlich dum
kommt, verpassen wir ihm eine Spritze in den Ischias-
Nerv« –, so daß sein Bein drei Tage steif und geschwollen 
war und er jetzt noch Schmerzen spürt, wenn er das Bein 
beugt. 
Nachts musste Herr H. hören, daß Menschen »wie Hyä-
nen und Löwen brüllen können«, und tagsüber mußte er 
mit ansehen, wie ein sadistischer Pfleger einem Schwach-
sinnigen in die Hose griff und ihm zum Gaudi der ande-
ren Patienten am Penis durch den Saal führte. 
Zwei Briefe von ihm an Dr. Binsack, den Leiter der An-
stalt, blieben unbeantwortet. Zum Glück wurde Herr H
von einem Patienten, der irgendwie an Alkohol gekom-
nen und stark angetrunken war, im U-Bau zusammenge-
schlagen und aus diesem Grund in unsere Abteilung ver-
legt. 
Bei uns sieht es anders aus: die Behandlung durch die 
Pfleger ist besser als in manchen Krankenhäusern. Aber 
auch das ändert nichts daran, daß Alkoholiker in dieser 
Umgebung kaum gesund werden können
Wir haben einen Einarmigen auf der Station, der seine 
Prothese nicht tragen darf, aus Sicherheitsgründen. Den 
linken Unterarm hat er sich im letzten Krieg mit einer 
Handgranate selbst weggesprengt. »Es war an der Front, 
und unsere Kompanie wurde von Tag zu Tag kleiner. 
sagte mir, besser ein Arm als ganz tot.« Sein den Umstän-
den entsprechend »vernünftiger« Entschluß sei mit daran 
schuld, daß er hier »zum Irren abgestempelt« sei. 
Vor kurzem erst erfuhr der Einarmige vom Tod seiner 
Frau, beiläufig auf einer Urlaubskarte eines früheren Ar-
beitskollegen. Dieser schrieb ihm, wie schmerzlich es für 
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bwohl sich seine Frau – wie das 

er-

 hatte. Er wollte 

ch 

r keine Medikamente verordnet, da mein 

al soviel anschnallen wie üblich.«  

ihn sein müsse, daß seine Frau vor einem Vierteljahr so 
plötzlich verstorben sei. 
Er wußte es nicht, und o
bei so langjährigen Fällen häufig der Fall ist – von ihm 
hatte scheiden lassen, traf es ihn sehr. Er bekam »Schw
mutsanfälle« und weinte auch gelegentlich. Der Arzt wer-
tete das als erneutes »Krankheitssymptom«. Er verlegte 
ihn von einer halboffenen Abteilung zu uns in die ge-
schlossene. Oft spricht er von seinem zwölfjährigen Jun-
gen, er hat von ihm vor fünf Jahren zum letztenmal etwas 
gehört. 
Im Stockwerk unter uns ist ein Patient ausgebrochen. 
Beim Hofspaziergang ist er über die Mauer gesprungen. 
Aber er hatte anderen von seinem Vorhaben erzählt, und 
die Polizei wußte, wo sie ihn zu suchen
den Geburtstag seines Kindes zu Hause feiern. Zu Hause 
erwartete ihn bereits die Polizei seines Heimatdorfes und 
brachte ihn, noch ehe er sein Kind gesehen hatte, in die 
Anstalt zurück. 
Ich bin neun Tage hier. In dieser Zeit ist ein Patient ge-
storben. Nachts höre ich über längere Zeit ein Geräus
wie das Gurgeln der Wasserleitung. Am nächsten Morgen 
stand ein Bett weniger da. 
Ein zweiter Patient liegt jetzt im Sterben. 
Der Arzt hat mi
Alkoholismus noch im Anfangsstadium sei. Er bedauert, 
daß die Unterbringung so »wenig schön« sei. »Deutsch-
lands psychiatrische Kliniken stehen an letzter Stelle in 
ganz Europa.« – Von einem Pfleger erfahre ich, daß vor 
zwei Jahren plötzlich der Etat gekürzt worden sei und das 
Geld für die notwendigsten Medikamente gefehlt habe. 
»Da mußten wir dreim
Als ich entlassen werde, gibt es Schwierigkeiten. Ein 
neuer Arzt ist da. Er hält eine »mindestens vierteljährige 
Entziehungszeit« für erforderlich, alles darunter habe kei-
nen dauerhaften Erfolg. 
Meine Freiwilligkeitserklärung hätte mir bei meinem Ent-
lassungsgesuch nichts genützt, denn wenn es der Arzt für 
erforderlich hält, kann er jederzeit eine richterliche Ein-
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weisung nachträglich erwirken. Er braucht nur zu diagno-
stizieren, daß der Patient für sich und seine Umwelt eine 
Gefahr darstelle. 
Meine Frau holt mich schließlich heraus. Sie erklärt dem 
Arzt auf Befragen, daß ich sie nicht geschlagen habe und 
im allgemeinen ein verträglicher Mensch sei. 
Sie hätte nur anzugeben brauchen, sie fühle sich von mir 
bedroht – und ich wäre ein Langjähriger von Goddelau 
geworden. 
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ngen eine gewisse Routine entwickelt hat. Nicht, 

 

uerst verehrte er ihr ein golde-
seine Mutter 

Vorläufiger Lebenslauf des Stefan B. (1966) 
 
 
 
Stefan B. ist 25 und dreimal vorbestraft. Seit einiger Zeit 
ist er auf Arbeitssuche, bisher ohne Erfolg. Die Zeit ist un-
günstig, Konjunkturrückgang. Dazu seine Vorstrafen. Ob-
wohl B. inzwischen bei seinen zahlreichen, erfolglosen 
Bewerbu
daß er grundsätzlich verschweigt, daß er vorbestraft ist, 
das hat er aufgegeben. Aber seine erste Straftat, eigentlich 
noch die harmloseste, unterschlägt er. Von den Personal-
chefs gefragt, warum er nach zwei Jahren seine Uhrma-
cherlehre abgebrochen habe, antwortet er: »Wegen eines 
nervösen Augenleidens.« Seine letzte und schwerste Vor-
strafe dagegen gibt er nach anfänglichem Zögern zu: zwei 
Jahre Gefängnis.
Die Umstände seiner ersten Straftat sind recht banal: als 
17jähriger in eine Bardame verliebt. Sie stellte Ansprüche 
an ihn, die er mit seinen zehn Mark Taschengeld die Wo-
che nicht erfüllen konnte. Z
nes Amulett mit einem Amethyst, das ihm 
geschenkt hatte. Da er sich in seinem Dorf gut auskannte, 
brach er dort nachts in Geschäfte ein, um ihre weiteren 
Wünsche zufriedenstellen zu können. Damit seine Eltern 
seinem doppelten Nachtleben nicht auf die Spur kamen, 
riß er von zu Hause aus. Es war nachher so, daß er sich 
von den Einbrüchen gerade selbst über Wasser halten 
konnte; außer Lebensmitteln und Kleingeld aus der 
Kasse erbeutete er kaum etwas. Für die Bardame sprang 
nichts mehr heraus, worauf sie ihr anfängliches Interesse 
an ihm verlor. Stefan ging nach Hause zurück und beich-
tete die Einbrüche seiner Mutter, ließ die Bardame aber 
aus dem Spiel. 
Heute erinnert er sich, daß es damals sein »Wunschtraum 
war, mit dieser Frau zu schlafen«. – »Aber ich wußte da-
mals die Kniffe noch nicht, die man dafür anwenden 
muß, um das überhaupt zu erreichen.« Heute weiß er 
nicht mal mehr den Namen dieser Frau. »Ich lach’ dar-
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is mit der Bardame sitzt am Ende doch 

ige zu erstatten. Die Geschäftsleute taten sich 
ber zusammen und erstatteten gemeinsam Anzeige:  
Verbrechen fordert Sühne.« 
er Dorfpolizist holte ihn zu Hause ab, um ihn nach 
onn in Untersuchungshaft zu bringen. »Er kurbelte das 
enster des Polizeiautos herunter und fuhr mich im 
riumphzug durchs Dorf, hielt mehrmals an und sprach 
it Leuten, die er sonst nicht grüßte.«  
ach eintägiger Untersuchungshaft wurde B. wieder 
ach Hause entlassen. Seine Eltern wurden seitdem von 
ielen Leuten nicht mehr gegrüßt. Das Geschäft seines 
aters, der sich als kleiner Anstreicher selbständig ge-
acht hatte, ging zurück. Die Nachbarn redeten.  
. haute zum zweitenmal ab. »Ich wollte praktisch in die 
elt hinausziehen und mit einer Menge Geld zurückkom-
en, um es allen zu zeigen.« Zu diesem Zweck benutzte 

r ein Moped, das ihm nicht gehörte. Er kam nicht weit. 
r wurde wieder verhaftet, kam wieder in Untersuchungs-
aft, diesmal für vier Monate. Sein Vater besuchte ihn auf 
er Polizeistelle und verabreichte ihm eine Tracht Prügel. 
ährend der Untersuchungshaft erfuhr B., daß inzwi-
hen auch sein Lehrmeister, ein Uhrmacher, Anzeige ge-

en ihn erstattet hatte. Wegen einer Uhr, die vor knapp ei-
em Jahr abhanden gekommen war.  
päter, nach seiner Entlassung aus der Untersuchungs-
aft – B. wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, zur 
ewährung ausgesetzt –, besuchte er seinen Uhrmacher-
eister, um sich zu erkundigen, ob die Uhr inzwischen 

ufgetaucht sei, denn er fühlte sich unschuldig. »Längst 
ergessen«, hatte der Uhrmachermeister gesagt, »ich 
ätte dich als Vorbestraften wegen der Kunden doch 

ch 
ewesen. 

über.« Das Erlebn
tiefer, als er es sich eingesteht. »Ich habe das bisher noch 
niemandem erzählt, ich habe immer eine andere Story er-
zählt, es braucht niemand zu wissen.« 
Seine Mutter suchte die geschädigten Geschäftsleute auf 
und bezahlte den Schaden. Gleichzeitig bat sie darum, 
keine Anze
a
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nicht halten können.« Im übrigen sei er sehr freundli
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. bekam einen Bewährungshelfer, der ihm zu einer 
euen Stelle verhelfen wollte. »Klimawechsel tut not«, 

Ahnung, ich bin zu Hause nicht aufge-

ir das Boschzündschloß vom Motorrad 

B
n
sagte er. »Obwohl ich lieber als Uhrmacher weiterge-
macht hätte.« Zuerst ging der Bewährungshelfer mit B. zu 
einem feinmechanischen Betrieb: »Ich bin Bewährungs-
helfer und habe da einen jugendlichen Rechtsbrecher.« – 
»Er machte das sehr ungeschickt, da haben mich diese 
Leute natürlich abgelehnt.« Hierauf besorgte ihm der für-
sorgliche Bewährungshelfer eine Stelle als Glasbläser, 
was B. albern fand. 
Als sich sein ehrenamtlicher Bewährungshelfer nach etwa 
einem Monat – ich mußte dreimal in der Woche zu ihm 
kommen, der Mann ist nie zu uns nach Hause gekom-
men« – auf »eine seltsame Tour näherte« – »ich hatte da-
mals noch keine 
klärt worden« – und er mit der Zeit »seine Fummelei an 
mir ausdehnte, bin ich kopflos geworden und wieder von 
zu Hause weg.« 
Erneut in Untersuchungshaft in K., wird B. aufgeklärt: Er 
sitzt mit Zuhältern zusammen. Er erfährt, daß sein Be-
währungshelfer homosexuell ist. »Ich hatte die Leute da-
nach gefragt. Ich hatte vor diesen Leuten keine Hemmun-
gen. Ich wußte ja, was das für Leute waren.«  
Diesmal war es kein Moped, das B. sich vorübergehend 
angeeignet hatte, sondern bereits ein vierrädriges Fahr-
zeug, ein Goggo. Wie B. erzählt, ist es auf folgende Weise 
in seinen Besitz gelangt: Er sei die 25 km von zu Hause 
zur Stadt zu Fuß gegangen. Als er abends müde wurde, 
obendrein Hunger hatte und kein Geld, um wieder nach 
Hause zu fahren, habe er sich in den erstbesten unver-
schlossenen Wagen gesetzt, und »da wir daheim alle Bast-
ler sind und m
meines Bruders her bekannt war«, schloß er den Wagen 
kurz. »Ich wollte nur bis nach Hause damit und den Wa-
gen vor dem Dorf stehenlassen.« Er kam nicht so weit. 
Drei Kilometer vorher blieb der Wagen genau auf einem 
Bahnübergang stehen – »der Sprit war alle.« Der Schran-
kenwärter, ein Einheimischer, verständigte die Polizei.  
Vor Gericht wurden B. zwei fehlende Decken ebenfalls 
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 stand dort bereits 

uzuschreiben ist: 

r jeweils recht oder 

ubben, es war übrigens auch eine alte Kaserne. 

zur Last gelegt, obwohl er beteuerte, das müßte ein Vor-
gänger gewesen sein, denn der Wagen
sechs Wochen, wie sich vor Gericht herausstellte: 
 
»B. besaß in seiner Situation noch die Dreistigkeit, den Anklä-
ger zu spielen.« 
 
Von der Zudringlichkeit seines Bewährungshelfers, die 
für sein plötzliches Ausreißen mit ausschlaggebend war, 
hat übrigens nie jemand erfahren, was nicht unbedingt als 
Charakterstärke oder besondere Dankbarkeit B.s zu be-
werten ist, sondern seiner Erkenntnis z
»Das hätte man mir nie abgenommen, da ich ja vorbe-
straft war.« 
B. wird zu insgesamt neunzehn Monaten Jugendstrafe 
verurteilt, das eine Jahr, für das er sich bewähren sollte, 
und sieben Monate für sein neues Verbrechen. 
Vier Monate saß er in Siegburg ein, wegen guter Führung 
wurde er in die jugendoffene Strafanstalt Staumühle 
übergeführt, eine Anstalt mit Selbsterziehungssystem.  
Sie ist insofern offen, als Stacheldrahtzäune die Zucht-
hausmauern ersetzen und das Selbsterziehungssystem 
funktioniert, indem die Stärkeren die Schwächeren erzie-
hen. Die Stärkeren werden von der Anstaltsleitung als 
Gruppenälteste eingesetzt, in der Mehrzahl jugendliche 
Mörder, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Sie wachen wie 
Feldwebel oder Unteroffiziere über ihre 14- bis 21jähri-
gen Mithäftlinge und bestimmen, we
unrecht hat. »Schuld hatten meistens die Schwächsten«, 
erinnert sich B., und der Gruppengeist wurde »großge-
schrieben«. »Wer nicht pariert, bekam Kameradschafts-
prügel.« 
Die Bundeswehr will B. nicht haben, weil er vorbestraft 
ist. B. meint, das schade nichts, da er in der Jugendstraf-
anstalt seinen Wehrdienst doch schon abgeleistet habe. 
»Gemeinsam wurde alles ausgeführt, Schuhe putzen, Toi-
letten schr
Morgens wurde geschrien, ›Raustreten! Antreten!‹ Wir 
mußten uns dann in einer kurzen Sporthose auf dem Flur 
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ngen wurde, hieß es: ›Im Laufschritt 

in diesem Punkt seien sie benachteiligt, 

 mir so ge-

r-

in Reih und Glied aufstellen. Es wurde abgezählt. ›Weg-
treten!‹ geschrien. 
Man ging seine Zahnbürste holen, man mußte sich 
schnellstens waschen, im Eiltempo anziehen und im Ga-
lopp das Bett bauen. Schon schrie unser Wärter wieder 
›Raustreten zum Essen!‹, alles im Laufschritt. Es gab die 
berühmten Sonntagnachmittags-Spaziergänge. Wenn da 
nicht gut genug gesu
marsch!‹, und wir wurden über die Äcker gehetzt, quer-
feldein durch die Senne, knöcheltief durch Sand oder 
Morast.« 
B. hebt hervor, daß die Bundeswehr ihm wirklich nichts 
Neues bieten könnte, es sei nämlich dort auch ein Trup-
penübungsplatz gewesen, »nachts wurden wir durch das 
Gebell der Mörser geweckt«. Allerdings, schießen hätten 
sie nicht dürfen, 
obwohl etliche von ihnen von der Waffe schon Gebrauch 
gemacht hätten und viele genau deswegen ja dort gewesen 
seien. 
B. machte seine Strafe ganz ab. Von der Möglichkeit, ein 
Gnadengesuch zu stellen, sah er ab. »Ich habe
sagt: die haben dir nichts geschenkt. Du tust ihnen auch 
nicht den Gefallen, um Gnade zu betteln. Mich hat der 
Name Gnadengesuch aufgeregt.« 
B. hatte in Staumühle allerhand gelernt. Unter anderem 
nahm er mit Erfolg an einem Universal-Bastelkurs teil 
und erlernte einen Zweitberuf, wie jeder dort in der An-
stalt. Kameraden brachten ihm das Einbrecherhandwerk 
bei. Wenn er diesen Beruf bis heute professionell noch 
nicht ausgeübt hat, ist das nicht unbedingt seiner morali-
schen Festigkeit zuzuschreiben, sondern liegt nicht zuletzt 
daran, daß er jedesmal, wenn er erneut arbeitslos wird, 
Kost und Unterkunft im Hause seiner Eltern findet.  
Eins betrübt B. noch heute. Ein Flugzeugmodell, das er 
damals in der Anstalt selbständig entworfen habe, wäre 
von dem Bastelgruppenleiter, einem Herrn aus Pade
born, an den Graupner-Modellbau-Verlag ohne sein Wis-
sen verkauft worden. »Die haben es serienmäßig gebaut, 
und ich habe keinen Pfennig dafür bekommen. Das habe 
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 Firma 
eschrieben, sie schrieben zurück, daß das Modell von 

inzige Kleinigkeit abgeändert. Und da ich 
s ja selbst gebaut hatte, wußte ich die Maße auswendig. 

 hätte ich da in meiner Situation als Vorbe-

mdung be-

ie 

 die Kriminalpolizei, die eingeschaltet wurde. 

nd wolle ihn zwar nicht hinauswerfen, 

ich später erst durch Zufall erfahren. Ich habe der
g
dem betreffenden Bastelstundenlehrer stamme. Es war 
nicht mal ne w
e
ich hatte ja bereits mit dreizehn, vierzehn Jahren Flug-
zeugmodelle gebaut. Das Material hatte ich im Heim von 
Taschengeld bezahlt.« 
Daß B. nicht rachsüchtig ist, im Gegenteil, die Heimerzie-
hung ihn äußerst milde und gefügig gemacht hat, beweist 
die Tatsache, daß er nichts gegen den Bastelleiter unter-
nahm. »Was
strafter schon machen können, das hätte man mir nicht 
abgenommen, ich hätte mich nur lächerlich gemacht. Am 
Ende hätte ich noch eine Anzeige wegen Verleu
kommen.« 
Zehn Tage nach seiner Entlassung nimmt B. eine Stelle 
als Verkäufer an, verschweigt, daß er vorbestraft ist. D
20 km Anreiseweg vom Dorf zur Stadt nimmt er gern in 
Kauf, hier kennt ihn keiner. Sein Vater hat ihm eine Be-
scheinigung ausgestellt, daß er in der Zeit, in der er in 
Wirklichkeit hinter Gittern war, in seinem Geschäft gear-
beitet habe. B. macht in dem Warenhaus der Kaufhof AG 
gute Fortschritte und steht kurz vor der Substitutenprü-
fung. Er leitet die Abteilung »Heim und Handwerk, Far-
ben und Tapeten«, und drei Verkäufer unterstehen ihm, 
als plötzlich Unregelmäßigkeiten in der Kasse vorkom-
men. Zweimal fehlen größere Beträge. Von fünf Verkäu-
fern, die auf dieser Kasse buchen, fällt der Verdacht auf 
ihn. Denn
berichtete seinem Chef, daß er vorbestraft sei, der mußte 
es weitererzählt haben, jedenfalls hatte B. seitdem keinen 
leichten Stand in der Firma. Es kommt nie heraus, wer 
das Geld genommen hat, vielleicht war es auch ein 
Kunde, der in einem unbewachten Augenblick den Griff 
in die Kasse tat. Der Verdacht bleibt an B. hängen. Sein 
Chef macht ihm klar, daß er das Vertrauen seiner Kolle-
gen mißbraucht habe, indem er seine Vorstrafen ver-
schwieg, er könne u
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 Wie es so kam, es zog ihn in die Gegend von 

esessen hatte und die Sache selbst besorgen mußte, 

ige ein paar Tage spä-

enes 

aber er müsse mit einem einfachen Verkäuferposten in ei-
ner anderen Abteilung vorliebnehmen. B. sagt, »es war 
ein sehr großes Getuschel im Haus, und ich hielt es dann 
nicht mehr aus.« 
Genau elf Monate und anderthalb Wochen war B. Ver-
käufer im Kaufhof. Dann holte er abends den Wagen sei-
nes Vaters aus der Garage. »Ich hatte eigentlich nichts Be-
stimmtes vor. Ich wollte nur so ins Blaue fahren und mich 
ablenken.«
Paderborn, wo er zuletzt eingesperrt war, dort gab es Ami-
Bars, die ihn damals schon reizten, die für ihn als Häftling 
aber unerreichbar blieben. 
»Man kann sagen, meine Potenz kommt bei Bardamen 
erst so richtig zum Vorschein.« Vier Tage hielt er sich in 
dieser Gegend auf, ohne jedoch eine Bar zu betreten. »Ich 
war meiner selbst nicht mehr sicher. Nachdem ich so 
lange g
wußte ich nicht, wie ich mich einer Frau gegenüber zu ver-
halten hatte.« 
Unverrichteter Dinge kehrt er wieder nach Hause zurück. 
Sein Vater bringt ihn zur Polizei und erstattet Anzeige we-
gen Autodiebstahls, zieht die Anze
ter aber wieder zurück. 
B. versucht es erneut als Verkäufer. Diesmal in einem klei-
neren Laden durch Vermittlung einer Tante. Die Chefin 
weiß über ihn Bescheid. Der Laden, ein Haushaltswaren-
geschäft in einem Nachbardorf, wird häufig auch von 
Einwohnern seines Dorfes aufgesucht, und daran schei-
tert’s. Leute seines Dorfes stecken es seiner Chefin, ob sie 
wüßte usw. Ja, sie wisse es. Aber von so einem könne man 
sich doch nicht bedienen lassen. »Ein total verkomm
Subjekt«, nannte ihn eine ältere Frau. Es tat der Chefin 
aufrichtig leid, unter diesen Umständen konnte sie nichts 
für ihn tun. 
Genau einen Monat hatte er diese Stelle. 
Neuneinhalb Monate arbeitet B. im Geschäft seines Va-
ters, »hinter den Kulissen«. Dann kommt alles auf ein-
mal, wie man so schön sagt:  
1. ist B. an einer Schlägerei beteiligt. In der Dorfkneipe 
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tituierte, wie sich später heraus-

r Verdacht sofort auf ihn fällt –, verspricht er: 

feiert sein älterer Bruder seine Entlassung aus der Bun-
deswehr. B., der schmächtigste der fünf Beteiligten, wird 
vom Dorfpolizisten als Hauptschuldiger ermittelt, seine 
Vorstrafen waren dem Polizisten bekannt. 
2. gerät er in »schlechte Gesellschaft«. Er lernt eine Bar-
dame kennen, eine Pros
stellt; er lebt mit ihr einige Tage im Hause eines Bekann-
ten in B., dessen Eltern verreist sind. Acht weitere in sei-
nem Alter sind ebenfalls mit Freundinnen da. Die Eltern 
kommen vorzeitig aus dem Urlaub zurück und vermissen 
400 Mark, die im Küchenschrank gelegen haben sollen. B. 
erinnert sich an die Ermittlungen der Kripo im Kaufhof. 
Um erneuten Vernehmungen zu entgehen – für ihn steht 
fest, daß de
»Das bezahle ich« und unterschreibt obendrein, daß er 
das Geld ersetzen will. Er will es sich leihen, bekommt das 
Geld aber nicht zusammen. 
3. sieht er vorm Bahnhof in O. einen roten Porsche stehen. 
Er bricht ihn auf, schließt ihn kurz, fährt in die Stadt, 
fährt so lange kreuz und quer – »ich hatte nichts Be-
stimmtes vor, habe überhaupt nicht daran gedacht, was 
werden sollte« –, bis die erste Tankfüllung verbraucht 
ist. 
Er versetzt seine 200-Mark-Uhr für 25 Mark für eine 
zweite Tankfüllung. Fährt den Wagen auf der Autobahn 
aus – »wollte sehen, wie schnell er lief, das gehörte nun 
mal dazu«, brachte ihn auf 192 km/st. Eine neue Tankfül-
lung läßt er sich auf seinen Personalausweis geben, eine 
weitere auf die Wagenpapiere, die im Handschuhfach la-
gen, die nächste auf den Werkzeugkasten, aufs Reser-
verad eine und eine weitere auf einen Kasten mit »Bi-
lux«-Autobirnen. Innerhalb von einer Woche legt er an 
die 3000 km mit dem Porsche zurück, im sinnlosen Hin- 
und Herrasen. Sein Personalausweis ist schuld, daß nach 
ihm gefahndet wird. Die Bildzeitung druckt seinen Steck-
brief und warnt vor ihm »als gefährlichem Gewohnheits-
verbrecher«. Kurz vor Mannheim stellt ihn am siebten 
Tag die Autobahnpolizei. Als ihn die Polizisten nach den 
Wagenpapieren fragen, antwortet er: »Tut mir leid, den 
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.« 

h kurz vor seiner Entlassung 

nsgesamt 16 419,65 Mark eingebracht. B. 

hm ihn. Das könnten sie ihren 

zung bekam er keine, aber dafür gaben ihm 
 und noch zehn 

n Kunden nicht zu lange zu-

Wagen habe ich gestohlen.« – »Es war mir alles egal, ich 
war sowieso fertig
Stefan B. wird diesmal nach eintägiger Verhandlung in K. 
für zwei Jahre ins Gefängnis geschickt, er ist für manche 
schon ein »hoffnungsloser Fall«, der Richter prophezeit 
ihm, daß er auf dem besten Wege sei, in Sicherheitsver-
wahrung genommen zu werden. Seine Hörner hat B. sich 
abgestoßen, nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner 
Strafe stellt er ein Gnadengesuch, das abgelehnt wird.  
B. hat das Pech, daß er sic
noch bei einem Arbeitskommando beim Straßenbau meh-
rere Vorderzähne ausschlägt. Das machte ihm nach seiner 
Entlassung im November 1966 die Stellensuche noch 
schwerer. Die 348,35 Mark Entlassungsgeld waren nach 
dreieinhalb Wochen aufgebraucht. Er hatte der Staats-
kasse innerhalb seiner zweijährigen Haftzeit an Akkord- 
und Zeitlohn i
führte darüber Buch. Das nützte ihm aber nichts, denn 
der Staat kassiert diese Gelder ein.  
Bei neun Firmen – darunter der Deutsche Supermarkt – 
sprach er vor, keine na
Kunden nicht zumuten, hieß es, und zwei Personalchefs 
wollten wissen, ob er in eine Schlägerei verwickelt gewe-
sen sei. 
Er schrieb wegen seiner Zähne an die Unfallversicherung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, wo der Unfall gemel-
det sein mußte, sie möchten doch seinem Zahnarzt eine 
Unfall-Bescheinigung schicken, da dieser vorher nicht 
mit der Zahnreparatur anfangen wollte. Er bekam keine 
Antwort, schrieb noch zweimal, bis er endlich eine Zusage 
erhielt. Inzwischen war ein Monat vergangen. Arbeitslo-
senunterstüt
seine Eltern wieder Kost und Unterkunft
Mark Taschengeld die Woche. Schließlich hatte er Glück. 
Ein Möbelgeschäft stellte ihn ein. Unter der Vorausset-
zung, daß er die Zahnlücke de
mute. Die Unfallversicherung bewilligte dann auch die 
billigste Reparatur, eine Brücke.  
B. hatte bei der Einstellung seine Vorstrafen verschwie-
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ten Umsätze 

ach kurzer Einarbeitungszeit 

cht. 

Sie. Wann können Sie anfangen? –

gen, er weiß, wie mißtrauisch die Leute dann sind. Aber es 
klappte alles bestens. Er brachte die höchs
von drei Verkäufern, war auch am Umsatz mit beteiligt 
und verdiente im ersten Monat schon über 800 Mark. Sein 
Chef war sehr zufrieden mit ihm und – das wurde ihm 
zum Verhängnis – wollte ihn befördern. Er sollte als Er-
ster Verkäufer eine Filiale leiten. Wie das bei so einer Ver-
trauensstellung üblich ist, zog sein Chef durch die »Kre-
ditreform« Erkundigungen über ihn ein. Wie er später er-
fuhr, fragte der Mann dieses Instituts auch die Nachbar-
schaft über ihn aus. Sein Chef muß neben seinen Vorstra-
fen auch sonst nicht das beste Bild von ihm bekommen 
haben. Er ließ ihn zu sich rufen und bedauerte sehr, daß 
er ihn unter diesen Umständen nicht halten könne. Es sei 
sehr schade, da er bereits n
einer seiner besten Verkäufer gewesen sei. Er erhielt am 
selben Tag noch die Kündigung ausgeschrieben, der Chef 
war sehr entgegenkommend und zahlte ihm sein Gehalt 
noch zehn Tage über die Zeit, wozu er nach Tarif nicht 
verpflichtet ist, denn B. hatte ihn bei der Einstellung ja ge-
täus
Da B. nach seiner Entlassung nur fünf Wochen gearbeitet 
hat, steht ihm keine Arbeitslosenunterstützung zu.  
Seit seiner Kündigung ist B. äußerst korrekt. Er weist bei 
seinen zahlreichen Bewerbungsversuchen ausdrücklich 
auf seine Vorstrafen hin. Er wünscht sich eine Stelle, wo 
er länger als einen Monat bleiben kann und wo ihm auch 
nach einem Jahr oder nach zwei Jahren die Kripo nichts 
anhaben kann. 
Der bisherige Erfolg: 
Bewerbungen bei 32 Firmen, nicht nur in der Möbelbran-
che, ohne Erfolg. Auf Anzeigen hin und auf gut Glück. Er 
macht keinen schlechten Eindruck. Dunkelblauer Anzug, 
die Bügelfalte am Vorabend von der Mutter aufgebügelt, 
dazu jedesmal ein frisches weißes Hemd mit modischer 
Krawatte. Sein auffallend blasses Gesicht – die typische 
Gefängnisfahlheit – stört vielleicht etwas. 
Zuerst heißt es oft: Ja, wir suchen einen jungen dynami-
schen Verkäufer wie 
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r-

agen schriftlich Be-

onalchef in einem großen Möbelhaus gibt sich 

ung ließe ich eventuell 

An diesem Punkt rückt B. mit seinen Vorstrafen her-
aus. 
Was B. jedesmal erneut wundert, die Herren zeigen Ver-
ständnis. Ihr Verhalten ist gleichbleibend freundlich. Sie 
versichern ihm, daß sie persönlich gerne alles für ihn tun 
würden, um ihm den Start zu ermöglichen. Aber: die Vor-
schriften des Hauses ließen es leider nicht zu. Im Inte
esse der Firma. Der gestrenge Chef. Der in diesem Punkt 
keine Ausnahme macht. Oder: Einmal hätten sie eine 
Ausnahme gemacht, aber nach einem Jahr hatte der Bur-
sche ihr Vertrauen mißbraucht und Unterschlagungen be-
gangen. 
Nicht immer bekommt er die Antworten so direkt. Oft 
sagt man, ja, man wolle mal sehen, man wolle sich für 
ihn einsetzen, müßte nur noch mit dem zuständigen Abtei-
lungsleiter sprechen oder den Chef damit vertraut ma-
chen, er erhalte in den nächsten T
scheid. Es dauert dann meist nicht lange, und er erhält ein 
Schreiben, man habe sich für einen anderen Bewerber 
entschieden, die Stelle sei schon besetzt, oder die Firma 
stelle im Moment keinen ein.  
Ein Pers
selbst als Bewährungshelfer zu erkennen. Er behandelt 
ihn besonders verständnisvoll: »Ich selbst halte das gar 
nicht für so tragisch, ich verstehe das alles. Aber der Chef, 
so wie ich ihn kenne, wird er das als Unternehmer nicht 
verantworten. Er muß sich da auch nach seinen Kunden 
richten, für das Prestige des Hauses, er lehnt es rigoros ab, 
Vorbestrafte einzustellen.« 
B. weist immer darauf hin, daß er sich während seiner 
vierjährigen Verkäuferzeit »nie eine Unregelmäßigkeit er-
laubt« habe. Trotzdem ist man mißtrauisch. Mehrmals 
wird er gefragt, ob er »auch keiner Clique oder Bande an-
gehört« habe. 
Der Personalchef von »Deutschlands größtem Möbel-
haus« sagt ihm, über eine Anstell
reden, wenn er jemanden fände, der eine Bürgschaft für 
ihn übernehme, falls er sich in der Firma wieder etwas zu-
schulden kommen ließe. B. will keinen mit so etwas behel-
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Kreis der Eingeweihten nie groß über die Perso-

n und 

an Verständnis für seine besondere Si-
n Ihnen eine Chance geben«, sagt 

ligen, wie er sagt, vielleicht findet er aber auch keinen, der 
so eine Bürgschaft für ihn übernehmen würde.  
Auch in der Industrie hat er sein Glück schon versucht. In 
der Kölner Maschinenfabrik Klöckner-Humboldt-Deutz 
spricht er auf dem Einstellungsbüro für Angestellte vor. 
Die Personalchefin bedauert: »Ja, wären Sie nur ein Jahr 
früher aus dem Gefängnis entlassen worden. Da sah es 
noch ganz anders aus. Die Firmen sind gezwungen zu ra-
tionalisieren, und darum sind wir bei allen Neueinstellun-
gen übervorsichtig. Wenn da auch nur ein Tüpfelchen 
nicht stimmt, wenn jemand über 40 ist, viel krank war 
oder wie bei Ihnen, da können wir leider gar nichts ma-
chen.« Sie sagt ihm noch, daß er »froh sein könne, mit sei-
nen Vorstrafen nicht hinter dem Berg gehalten zu haben«. 
– »Unser Werksicherheitsdienst hätte das innerhalb einer 
Woche rausbekommen. Bei uns ist das Netz so dicht, da 
muß man schon mit offenen Karten spielen.«  
Sie sagt noch: »Falls wir Sie hätten einstellen können, 
wäre der 
nalabteilung und den Sicherheitsdienst hinausgegangen. 
Der Vorgesetzte hätte es natürlich wissen müsse
noch ein paar andere, aber die Mehrzahl der Kollegen 
hätten es nie erfahren.« 
Das tröstet B. 
Seit drei Monaten ist B. auf Stellensuche. Ein Angebot 
liegt bisher vor. Auf dem Personalbüro der Karstadt AG 
in Köln hat m
tuation: »Ja, wir wolle
der Herr. Aber er müsse »unter Beweis stellen, daß er das 
Vertrauen auch verdiene, das man ihm entgegenbringe«.  
»Ich mache Ihnen ein Angebot«, sagte der Herr von der 
Karstadt AG: »Tun Sie ein Jahr lang pünktlich und ge-
wissenhaft bei uns Ihre Pflicht, und lassen Sie sich nichts 
zuschulden kommen. Wir zahlen Ihnen in dieser Zeit 200 
Mark brutto monatlich.« 
Stefan B. ist weiterhin auf Arbeitssuche, und falls er 
nichts Besseres findet, kommt er vielleicht auf dieses An-
gebot zurück. 
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 Die meisten Italiener, Griechen und Türken 

Namen auf: »Kommen Sie 

 wie mein verstorbener Vater, 

ndische Arbeiter beschäftigt.« Dieses ›nur 

ilung ich 

Am Fließband 
 
 
 
»Für Angestellte oder für Lohnempfänger?« fragt das 
Fräulein vom Personalbüro am Telefon.  
Ich bin nicht der einzige, der sich am nächsten Morgen 
bei G. bewirbt. In dem modern möblierten Raum sind alle 
fünfzig Plätze besetzt. Ein paar Männer lehnen an den 
Wänden.
sind ärmlich angezogen. 
Über der Tür zum Personalbüro hängt ein Schild, worauf 
in drei Sprachen steht: »Nur nach Aufforderung durch 
den Lautsprecher eintreten!«  
Ich habe einen Fragebogen ausgefüllt und in den Schlitz 
an der Wand geworfen. Meine ›Personalien‹, ›bisherige 
Ausbildung‹, ob ich ›Schulden‹ habe, ›Pfändungen in 
Sicht‹ und ob ich ›vorbestraft‹ bin?  
Der Lautsprecher ruft meinen 
bitte herein.« 
Der Herr im Personalbüro begreift nicht, daß ich unbe-
dingt ans Fließband will. Er bietet mir einen Schreibpo-
sten in der Betriebsprüfung an und telefoniert schon mit 
der zuständigen Stelle. Er ist gekränkt, als ich entschieden 
abwinke. 
Ich sage ihm: »Ich hab’ den ganzen Bürokram satt. 
Möchte von unten anfangen
der auch am Band gearbeitet hat.« Er läßt nicht nach: 
»Sie wissen nicht, was Ihnen bevorsteht! Das Band hat’s 
in sich! Und wollen Sie auf das Geld verzichten, daß Sie 
im Büro mehr verdienen? Außerdem sind am Band fast 
nur noch auslä
ausländische Arbeiter‹ klingt wie ›zweitklassige Menschen‹. 
Als er einsieht, daß er mich nicht überzeugen kann, ent-
läßt er mich mit der Bemerkung: »Sie werden ganz be-
stimmt noch an mich denken. Wenn es zu spät ist. Wer 
einmal am Band ist, kommt so leicht nicht wieder davon 
weg.« 
Der Betriebsarzt will wissen, in welche Abte
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ser techni-

 vom Betriebsrat. Einer von uns 
ichwort ›Kollege‹ zu, das er auch freudig 

innerbetrieblichen Kampf mit 

gewimmelt, aber wir werden nicht locker-
ssen.« 

 Vortrag mit der Aufforderung, der Ge-
erkschaft beizutreten. »Der organisierte Arbeiter hat 

möchte. Als ich sage, »ans Band«, schüttelt er den Kopf. 
»Freiwillig ans Band? Das gibt’s doch nicht.« Auch hier 
muß ich einen Bogen ausfüllen, auf dem nach allen mögli-
chen Krankheiten gefragt wird. Ob ich ›nachts schwitze‹? 
Ob ›Glieder fehlen‹? Ob ich ›in einer Heil- und Pflegean-
stalt behandelt‹ worden bin? 
Ich bin angenommen worden. Morgen geht’s los. 
Der erste ›Arbeitstag‹ ist mit Vorträgen ausgefüllt. Zwei 
Fremdarbeiter werden wieder fortgeschickt. Sie müssen 
erst zur Polizei und eine Aufenthaltsgenehmigung bei-
bringen. Sie sagen, daß sie dort schon waren und eine Ar-
beitsstelle nachweisen müßten, um eine Aufenthaltsge-
nehmigung zu bekommen. 
Die vortragenden Herren betonen, daß auch sie einmal 
›von ganz unten angefangen‹ haben. »Sogar un
scher Direktor hat als kleiner Facharbeiter begonnen. 
Hatte natürlich den Vorteil, daß er von USA rübergekom-
men ist. Typischer Selfmademan.« (Daß es so etwas auch 
nur in der Gründerzeit der G.-Werke gab, verschweigt 
man wohlweislich.) 
Zuletzt erscheint jemand
ruft ihm das St
aufgreift, seine Rede beginnt mit ›Liebe Kollegen‹. 
Er erklärt, daß uns bei den G.-Werken nichts geschenkt 
wird. »Hier ist jeder zu 140 Prozent in die Produktion ein-
gespannt. Acht-Stunden-Tag, schön und gut, aber wer 
seine acht Stunden auf dem Buckel hat, weiß auch, was er 
getan hat.« Wir erfahren von einem Rechtsstreit zwischen 
der IG Metall und dem Werk. Vom Beitritt des Werkes in 
den Arbeitgeberverband und von einem ›ominösen‹ Ta-
rifvertrag. »Mehr darüber zu sagen erlaubt mir das Be-
triebsverfassungsgesetz nicht.« Er berichtet noch, daß der 
Betriebsrat zur Zeit einen 
der Direktion führe. »In einer Halle ist die Entlüftung ka-
tastrophal. Bisher hat man unseren Antrag wegen zu ho-
her Kosten ab
la
Er schließt seinen
w
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ehr Rechte. Er läßt nicht über seinen Kopf hinweg be-
immen.« 

lle geführt. Ein 

lten.) Oder das Öffnen und Vor-

t ein fertiger Wagen 

ackfehler ausbessern, die es an jedem Wa-

verrichtet ihre Arbeit ›wie im Schlaf‹, wie sie 

 viel Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem immer 

m
st
Zwei Tage später beginne ich mit der Spätschicht. Mit ei-
ner Gruppe Italiener werde ich zur Y-Ha
Italiener bringt mich auch zu meinem künftigen Arbeits-
platz. 
Manches ist ungewohnt für mich. Das Stempeln zum Bei-
spiel. (Bei nur einer Minute Verspätung wird eine Viertel-
stunde vom Lohn einbeha
zeigen der Aktentasche beim Passieren des Pförtners. (Bei 
verschärfter Kontrolle kann eine Art Leibesvisitation vor-
genommen werden.) 
»Das Band frißt Menschen und spuckt Autos aus«, hatte 
mir ein Werkstudent gesagt, der selbst lange Zeit am Band 
gearbeitet hatte. Wie das gemeint war, sollte ich bald er-
fahren. Alle anderthalb Minuten roll
vom Band. Ich bin am letzten Bandabschnitt eingesetzt. 
Muß kleinere L
gen noch gibt. ›Da ist weiter nichts dabei‹, denke ich an-
fangs, als ich sehe, wie langsam das Band vorwärts 
kriecht. 
Eine Frau arbeitet mich ein. Sie ist schon vier Jahre am 
Band und 
selbst sagt. Ihre Gesichtszüge sind verhärtet.  
Linke Wagentür öffnen. Scharniersäule nachstreichen. 
Das abgeschliffene Scharnier neu streichen. Griff für die 
Kühlerhaube herausziehen. (Er klemmt oft.) Kühler-
haube aufklappen. Wagennummer mit Lack auslegen. 
Rechte Wagentür wie bei der linken. Kofferraum öffnen 
und nach eventuellen Lackfehlern suchen. Zusätzlich 
noch auf sonstige Lackfehler achten, die bei sorgfältiger 
Prüfung immer zu finden sind. Mit zwei Pinseln arbeiten. 
Der große für die Scharniersäule, die von der Wagentür 
halb verdeckt ist und an die man schlecht herankommt; 
der kleine für feinste Lackfehler zum Auslegen, was be-
sonders
wieder zu den Lacktöpfen zurücklaufen, Pinsel säubern 
und Farbtöpfe wechseln, weil die Wagen auf dem Band 
in kunterbunter Reihe erscheinen. Zusätzlich auf den 
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rden ist. Nach zwei Tagen 
aschen. 

beit nicht fertig. Ich übersehe 

 so heftiger, so scheint es, setzt es 

 star-

beklagt sich nicht. »Man gewöhnt sich daran. 

unden dran und kehrt mit zwei anderen unse-

Laufzetteln der Wagen meine Kontrollnummer vermer-
ken. 
Noch arbeiten wir zu zweit. Ich begreife nicht, wie die 
Frau allein damit fertig gewo
Einarbeiten wird die Frau versetzt, zum Wagenw
Damit ist sie nicht einverstanden. Sie fürchtet um ihre 
Hände, die von Benzin ausgelaugt werden. Aber danach 
fragt keiner. Der Meister geht ihr aus dem Weg.  
Ich frage sie, ob sie sich nicht an einen ›Vertrauensmann‹ 
wenden kann, aber von dessen Existenz weiß sie nichts.  
Allein werde ich mit der Ar
kleine Lackschäden, aber man ist nachsichtig. »Mit der 
Zeit haut das schon hin.« 
Punkt 15.10 Uhr ruckt das Band an. Nach drei Stunden 
bin ich selbst nur noch ein Band. Ich spüre die fließende 
Bewegung des Bandes wie einen Sog in mir. 
Wenn das Band einmal einen Augenblick stillsteht, ist das 
eine Erlösung. Aber um
sich danach wieder in Gang. Wie um die verlorene Zeit 
aufzuholen. 
Die Bandarbeit ist wie das Schwimmen gegen einen
ken Strom. Man kann ein Stück dagegen anschwimmen. 
Das ist erforderlich, wenn man einmal zur Toilette muß 
oder im gegenüberliegenden Automaten einen Becher 
Cola oder heißen Kaffee ziehen will. Drei, vier Wagen 
kann man vorarbeiten. Dann wird man unweigerlich wie-
der abgetrieben. J., vom Band nebenan, 49 Jahre alt, erin-
nert sich an frühere Zeiten: »Da war noch Luft drin. Wo 
früher an einem Band drei Fertigmacher standen, arbei-
ten heute an zwei Bändern vier. Hin und wieder kommt 
der Refa-Mann mit der Stoppuhr und beobachtet uns 
heimlich. Aber den kenne ich schon. Dann weiß ich: bald 
wird wieder jemand eingespart, oder es kommt Arbeit 
dazu.« 
Aber J. 
Hauptsache, ich bin noch gesund. Und jede Woche ein 
paar Flaschen Bier.« 
Jeden Tag nach Schichtende, 23.40 Uhr, setzt er noch ein 
paar Überst
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von meinem Bandabschnitt erzählt, wie der dau-

e kommen, daß sie sich scheiden 

ragen Sie nur.« Von ihm erfahre ich auch, daß 

 wenigstens jede Stunde das Band für einige Minu-

ren Hallenabschnitt aus. Ich bin nach acht Stunden erle-
digt. Die Frühschicht soll besser sein, hat man mir gesagt. 
»Man gewöhnt sich mit der Zeit an alles.«  
Einer 
ernde Schichtwechsel »langsam, aber sicher« seine Ehe 
kaputtmacht. Er ist jung verheiratet – ein Kind – seit drei 
Monaten neu am Band. »Wenn ich nach Hause komme, 
bin ich so durchgedreht und fertig, daß mich jeder Muck-
ser vom Kind aufregt. Für meine Frau bin ich kaum mehr 
ansprechbar. Ich seh
läßt. Bei der Spätschicht ist es am schlimmsten. Meine 
Frau ist jetzt für eine Zeitlang mit dem Kind zu ihrer Mut-
ter gezogen. Das ist mir fast lieber so.«  
Wer am Band mein Meister ist, weiß ich nicht. Es kam 
einmal jemand vorbei – an seinem hellbraunen Kittel ein 
Schildchen: »Meister Soundso« – und fragte nach mei-
nem Namen. Er sagte: »Ich weiß, Sie sind neu. Ich 
komme jeden Tag hier mal vorbei. Falls Sie was haben 
sollten, f
ich »Fertigmacher« werden soll. Was das ist, erfahre ich 
nicht. Und wie man so etwas wird und wie lange es dau-
ert, verrät er auch nicht. 
Die vor mir am Band arbeiten und die hinter mir, kenne 
ich nicht. Ich weiß auch nicht, was sie tun. Manchmal be-
gegnen wir uns am Band im gleichen Wagen. Sie sind mit 
der Montage an ihrem Abschnitt nicht fertig geworden 
und in mein Revier abgetrieben – oder umgekehrt. Dann 
sind wir uns gegenseitig im Weg.  
Da schlägt mir einer eine Wagentür ins Kreuz, oder ich 
beschütte einen mit Lack. Sich entschuldigen, ist hier 
nicht drin. Jeder wird so von seinen Handgriffen in An-
spruch genommen, daß er den anderen übersieht.  
Das Zermürbende am Band ist das ewig Eintönige, das 
Nichthaltmachenkönnen, das Ausgeliefertsein. Die Zeit 
vergeht quälend langsam, weil sie nicht ausgefüllt ist. Sie 
erscheint leer, weil nichts geschieht, was mit dem wirkli-
chen Leben zu tun hat. 
Ungefähr alle zehn Minuten ein Blick auf die Hallenuhr. 
Wenn
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orderen 

 

 stand augenblicklich still: Tau-

n zwei Wo-

den einzelnen in die Bedienung der Hand-

chischen und türkischen Arbeitern 

ten stillstünde, man hätte etwas, worauf man hinarbeiten 
könnte. Die Zeit von 6.40 Uhr bis zur Mittagspause 12.00 
Uhr und von 12.30 Uhr bis Schichtende 15.10 Uhr ist zu 
lang. 
Man hat mir von einem Arbeiter erzählt, der sich auf seine 
Art gegen das Band zu wehren wußte. Er soll am v
Bandabschnitt eingesetzt gewesen sein. Um eine einzige 
Zigarette rauchen zu können, beging er Sabotage am
Band. Statt seinen Preßluftbohrer an die vorgesehene im-
mer gleiche Stelle der Karosserie zu halten, bohrte er kurz 
ins Band hinein, und alles
sende Mark Ausfall für das Werk, für ihn drei bis fünf Mi-
nuten Pause, die er sich nahm, weil das Werk sie ihm nicht 
gab. Drei- oder viermal hatte er’s innerhalb vo
chen getan, dann kam’s heraus, und er flog.  
Donnerstag nachmittag findet für alle, die mit Lack arbei-
ten, eine Feuerwehrübung statt. Der Werksfeuerwehrmei-
ster weist je
feuerlöscher ein. Er erklärt, daß jeder einen Brand bis 
zum Eintreffen der Werksfeuerwehr »beherzt und mutig, 
unter persönlichem Einsatz« zu bekämpfen habe, um die 
»kostbaren Maschinen« zu retten. Wie man unter Um-
ständen sein Leben retten kann, erklärt er nicht. Vor einer 
»sehr wirkungsvollen, automatischen Löschanlage« 
warnt er uns: »Wenn in diesen Hallenabschnitten, wo die 
teuersten Maschinen montiert sind, Feuer ausbricht, 
schaltet sich automatisch die Lösch- und Warnanlage ein. 
Bei einem langanhaltenden Heulton müssen Sie inner-
halb von 10 bis 15 Sekunden diesen Abschnitt verlassen 
haben. Sonst werden Sie durch die ausströmenden Che-
mikalien ohnmächtig und fallen den Flammen zum Op-
fer.« 
Zum Schluß stellt er noch die Vollzähligkeit der Versam-
melten fest. Die Deutschen ruft er mit »Herr ...« auf, bei 
den italienischen, grie
spart er sich die Anrede. 
 
Gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stand das 
Band jeweils für längere Zeit still. Eine Viertelstunde vor 
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e Y-Halle. 

lieber totschweigt!« Oder: »Für 

 nichts. Jedes Jahr die 

wollen 

an sehen will, was sich ändern 

Schichtwechsel betrete ich wie gewöhnlich di
Um diese Zeit beginnt immer der Endspurt. Die Männer 
versuchen, dem Band ein oder zwei Minuten zuvorzu-
kommen, um den ersten Bus noch zu erreichen, der eine 
Minute nach Schichtende abfährt.  
Heute ist es in der riesigen Halle ungewöhnlich still, so 
weit man sehen kann, fast menschenleer. Die Neonbe-
leuchtung ausgeschaltet. Das Band steht still. Fast un-
heimlich wirkt dieses ungewöhnliche Bild. In einem Wa-
gen entdecke ich Arbeiter und setze mich zu ihnen. Sie 
sind ebenso ratlos. 
Unsere Schicht müßte längst begonnen haben, als wir den 
Grund für den ›Produktionsstillstand‹ erfahren. »Be-
triebsversammlung.« Nur zwei von uns haben zufällig da-
von gehört und teilgenommen. Die zwei Stunden, die sie 
dafür vorher erscheinen mußten, werden bezahlt. Die an-
deren sind enttäuscht und wütend. »Warum hat man das 
nicht ausgehängt, wie man es sonst mit jedem Mist 
macht?« – »Das ging uns alle an. Da kommt manches zur 
Sprache, was man sonst 
Überstunden sind wir gut genug. Hier hätten wir mal 
unser Geld bekommen, ohne dafür schuften zu müs-
sen.« 
Die beiden, die teilgenommen haben, sind früher wegge-
gangen und berichten: »Schöne und salbungsvolle Reden 
der Direktoren. Aber geändert wird
gleichen Sprüche. ›Wollen Ihnen auch diesmal unseren 
besonderen Dank aussprechen für die geleistete Arbeit 
und die erneute Steigerung der Produktion‹, worauf einer 
dazwischenrief: ›Danke schön kostet nichts, wir 
höheren Lohn, wenn das Band schon nicht langsamer 
läuft.‹ Das bekamen sogar unsere ›Amigos‹ am Ende vom 
Saal mit und trampelten Beifall. Man hat wieder die 10 
Mark Urlaubsgeld pro Tag gefordert. Darauf die üblichen 
Versprechungen, daß m
läßt, tun will, was man kann, nichts als Vertröstungen.« 
Zum Schluß sagt noch einer in unserer privaten Versamm-
lung das Wort »Streik«. Es bleibt in der Luft hängen, da 
die Beleuchtung plötzlich aufflammt und das Band 
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nmal aus. Es lief auf vollen Touren, pausenlos, ein 

neuen Lage. 

alb von 14 Tagen hätte man mich ohne Angabe ei-

t höchstens ein- bis zweimal im 
hr. 

ruckartig anläuft. Am nächsten Tag setzt das Band zum 
zweite
Wagen hinter dem anderen, ohne Lücke, wie um die ver-
lorene Zeit von gestern wieder aufzuholen. Vielleicht ist 
es heißgelaufen? 
Als ein paar Minuten vergangen sind und die Männer 
schon einige Wagen vorgearbeitet haben, lassen sie ihre 
Werkzeuge sinken und stehen erwartungsvoll da. Aber es 
tut sich nichts. Die Meister rennen aufgeregt umher. 
Langsam sickert es durch: »Das Band ist defekt. Es muß 
repariert werden.« 
Das ist eine Ewigkeit nicht mehr vorgekommen. Antonio, 
der mit dem Besen, erweist sich als Herr der 
Er kehrt den Besen einfach um und vollführt mit ihm Ba-
lanceakte. Er muß sonst den ganzen Tag kehren, das Band 
und drum herum, hat aber noch die abwechlungsreichste 
Arbeit von uns. Er ist auch der einzige, der manchmal bei 
seiner Arbeit pfeift. Die Meister wissen nicht, wie sie ihre 
Leute beschäftigen sollen. Einer fordert mich auf: »Sitzen 
Sie nicht da herum. Tun Sie wenigstens so, als ob Sie was 
täten. Wie sieht das sonst aus!« 
Die Frau, die mich in den ersten beiden Tagen eingearbei-
tet hat und deren Namen ich nicht weiß, beklagt sich: 
»Ich arbeite ebenso gut wie ein Mann. Kriege aber längst 
nicht den gleichen Stundenlohn. Wo bleibt da die Gleich-
berechtigung?« Sie erzählt noch, daß sie mehrmals krank 
war und man ihr trotz eines Attests vom Vertrauensarzt 
mit der Kündigung drohte. »Der Arbeitsplatz ist schlecht 
gesichert. Ich bin fast fünf Jahre bei den G.-Werken, und 
innerh
nes Grundes raussetzen können.« Ihr Mann ist ebenfalls 
bei den G.-Werken als »Springer« beschäftigt. »Er ist 
überall und nirgends.« Sie sind beide in der gleichen 
Halle und sehen sich dor
Ja
Ein anderer, Autoelektriker, will jetzt auf einer Abend-
schule die mittlere Reife nachholen, um aufs Büro zu 
kommen; weil das Bandtempo ihn ›kaputtmacht‹. 
Es dauert etwa eine Stunde, bis das Band wieder instand 
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 in den Rhythmus der wechselnden Schichten, 

gesetzt ist. Danach läuft es um so schneller und hält in 
den folgenden Tagen nicht mehr an. 
 
Eine Gewöhnung an die Fließarbeit tritt auch nach den 
ersten vier Wochen nicht ein. Nach Schichtschluß bin ich 
jedesmal erledigt. In dem vollgepfropften Arbeiterbus 
schlafe ich fast im Stehen ein. Selbst die italienischen Ar-
beiter sind verstummt. Die Fracht Menschen im Bus ist 
still und apathisch. 
Zu Hause brauche ich Stunden, um mich von der Arbeit 
auf die Freizeit umzustellen. Acht Stunden lang war ich 
Rädchen am Getriebe Band, jetzt will ich endlich wieder 
Mensch sein. Aber wenn ich nach drei Stunden halbwegs 
wieder zu mir gekommen bin, ist es zu spät, noch etwas 
mit dem ›Feierabend‹ anzufangen.  
Die zwei Stunden von 19.00 bis 21.00 Uhr bedeuten auch 
nur ein Atemschöpfen, um für die Schicht am nächsten 
Morgen wieder fit zu sein. Den Schlaf von 21 bis 5 Uhr 
brauche ich dazu. Ich stumpfe bei der monotonen Arbeit 
mehr und mehr ab. Vielleicht ist das die Gewöhnung. Ein-
gespannt
bin ich nur noch für die Arbeit da. Essen, trinken, schla-
fen zur Erhaltung der Arbeitskraft. Was darüber hinaus-
reicht, ist Luxus, den man sich bei dieser Arbeit nicht oft 
leisten kann. 
Einige Male sind größere Gruppen von Schülern und Stu-
denten an unserem Bandabschnitt vorbeigeführt worden. 
Sie haben an einer Werkbesichtigung teilgenommen.  
Mir ist der Zusammenhang des Produktionsablaufs 
fremd. Ich weiß, daß in der Y-Halle Tausende von Arbei-
tern beschäftigt sind. Wo und wie sie eingesetzt sind, weiß 
ich nicht. Ich weiß nicht einmal, was unmittelbar vor mir 
am Band geschieht. Durch Zufall habe ich jetzt denjeni-
gen kennengelernt, von dem ein Teil meiner Arbeit ab-
hängt. Er steht am Band 30 bis 50 Meter vor mir und no-
tiert auf den Laufzetteln der Wagen Lackschäden, die ich 
ausbessern muß. Er ist stolz darauf, daß er nicht mehr zur 
»Produktion« gehört, sondern zur »Inspektion«. Er muß 
die Wagen auf vier Bändern gleichzeitig kontrollieren. Er 



 312 

hen muß, obwohl das seine Aufgabe 

Als ich anfing, wurde hier doppelt so-

Feuermelder hat jemand 

beschleunigt wird. Kein Meister gibt das zu, aber 

s Band rollt weiter. 

meint: »Praktisch ist das einfach nicht zu schaffen.« 
Darum übersieht er auch so viele Lackschäden, nach de-
nen ich dann suc
wäre. 
Er ist bereits sieben Jahre bei den G.-Werken. Er meint: 
»Lieber heute als morgen werde ich hier Schluß machen. 
Aber wenn du so lange Zeit bei einer großen Firma bist, 
traust du dich nicht mehr. Kündigungsschutz, erneutes 
Einarbeiten und so. 
viel bezahlt wie in anderen Werken. Heute ist es im Ver-
hältnis zur geleisteten Arbeit weniger als anderswo.«  
Viele wollen bei der nächsten Gelegenheit kündigen: 
»Noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dann bin ich drei 
Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre dabei. Dann mach’ ich 
Schluß hier, eh’ es zu spät ist und ich mich kaputtgearbei-
tet habe.« So reden sie. 
Alle setzen ihre Hoffnung aufs Lottospielen. »Wenn die 
sechs Richtigen kommen, bin ich am gleichen Tag hier 
weg.« An die Säule über dem 
eine Karikatur geheftet: ein Arbeiter, der aufs Fließband 
pißt. Darunter steht: »Sechs Richtige, ich kündige!!!« 
 
Inzwischen bin ich dahintergekommen, was bei meiner 
Arbeit unbedingt zu tun ist und was sich umgehen läßt. 
Auf diese Schliche muß man kommen, wenn man mit sei-
ner Arbeit fertig werden will. Die Lackierer an den Bän-
dern neben mir haben mir Tips gegeben. Sie haben mich 
auch gewarnt: »Wenn du es machst, müssen wir es nach-
her alle machen.« Trotzdem, wenn das Band auf Hoch-
touren läuft, schaffe ich oft auch das Notwendigste 
nicht. 
Ich weiß mit Sicherheit, daß das normale Bandtempo oft 
noch 
wir merken es, wenn wir trotz größter Anstrengung unsere 
Stellung nicht halten können und immer wieder aus unse-
rem Bandbereich abgetrieben werden. 
Dann übersehe ich manches und werde dauernd vom 
Meister oder Inspekteur nach vorn gerufen. Dadurch ge-
rate ich in noch größere Zeitnot. Da
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h muß zu meinen Lacktöpfen zurück. Zwei, drei Wagen 

chon der erste Wagen vom Band, an 

nd sie wegwischen. 

s. Ich habe Glück mit meinem Meister. Er 

en. 

Ic
haben in der Zeit, wo ich vorn war, meine Stelle passiert, 
ich muß hinterher. Meine Arbeit wird immer flüchtiger 
und unsauberer. Auf jeden Laufzettel ist die Parole ge-
druckt: »Qualität ist unsere Zukunft!« 
Wenn man mich jetzt noch mal nach vorn ruft, gerate ich 
in Panik. Vorn rollt s
dem ich nichts gemacht habe. Ich fange an zu laufen, will 
ihn noch abfangen, ehe er an die Seite gefahren wird und 
die Reklamationen kommen. Der Lack schwappt über. 
Ich bekleckere mich selbst, oder, was schlimmer ist, es 
kommen Kleckse an den Wagen. Ich muß mit einem Lap-
pen Verdünnung hinterherlaufen u
Wenn sie angetrocknet sind, ist es zu spät. Oder meine 
Handgriffe werden so mechanisch und zerfahren, daß 
zum Beispiel die roten Wagen einen weißen Tupfer abbe-
kommen. 
Wenn es soweit ist – es kommt mehrere Male am Tag 
vor –, springt der Meister ein. Obwohl er es den Vorschrif-
ten nach »nur bei unmittelbarer Gefahr« dürfte, stoppt er 
das Band für einen Augenblick. Wischt eigenhändig den 
verschütteten Lack auf oder bessert selbst die übersehe-
nen Stellen au
schimpft nicht, sondern zeigt Verständnis.  
Nicht alle haben dieses Glück. Einem Inspekteur scheint 
es Spaß zu machen, seine Lackierer auf Trab zu bring
Wenn er scharf pfeift, dann weiß der Betroffene gleich, 
daß er anzutanzen hat. Auch andere Lackierer sind unzu-
frieden. Einer sagt: »Ich bin von den Launen der Inspek-
teure abhängig. Sind sie mal gut gelaunt, brauche ich ei-
nen ganzen Tag überhaupt nicht oder nur selten nach 
vorn. Aber wenn sie schlechte Laune haben, lassen sie die 
an mir aus. Dann hänge ich andauernd vorn. Zu finden ist 
immer was. Bei diesem Tempo kann man unmöglich alles 
machen. Und sie sind zu dritt, ich bin allein. Es müßte 
umgekehrt sein.« 
Es fällt auf, daß die meisten am Band noch jung sind. Kei-
ner ist über fünfzig (die meisten zwischen 20 und 35). Ich 
habe herumgefragt und keinen gefunden, der länger als 
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et. Die Hände eines Türeinpassers fangen regelmä-

ßt. 

rund, uns über unsere Arbeit zu 

in paar Minuten vor Schichtwechsel. 

h hab’ seit heut früh auf nichts andres gewartet«, 

ngelzeichen. Aber 

fünfzehn Jahre am Band ist. Einige sind vom Band ge-
zeichn
ßig an zu zittern, wenn er nicht fertig wird und hinter den 
Wagen herlaufen muß. Ein anderer unterhält sich nur 
brüllend, auch wenn man dicht neben ihm steht. Er war 
mehrere Jahre an einem Bandabschnitt eingesetzt, wo ein 
solcher Lärm war, daß man sich nur mit Brüllen verstän-
digen konnte. Er hat dieses Brüllen beibehalten. Einer er-
zählt mir, daß ihm das Band sogar nachts keine Ruhe lä
Er richte sich oft im Schlaf auf und vollführe mechanisch 
die Bewegungen der Handgriffe, die er tagsüber stereotyp 
verrichten muß. In der Versehrtenabteilung sollen sich 
zahlreiche ›Opfer vom Band‹ befinden.  
Aber wir haben keinen G
beklagen, meint ein Arbeiter, der im Großlack, »Lack-
hölle« genannt, arbeitet. Kein Grund zur Klage, denn: 
unsere Arbeit sei »leicht und abwechslungsreich und vor 
allem nicht so gesundheitsschädlich«. 
 
E
Auf dem Band gibt’s eine Lücke von zwanzig Metern. 
Jupp, der Entbeuler, nimmt seine Chance wahr. Er klirrt 
sein Werkzeug, Hammer und Klatsche, wild gegeneinan-
der und trifft den Ton der elektrischen Klingel täuschend 
ähnlich. 
»Feierabend, keinen Pinselstrich mehr«, atmet der Lak-
kierer am Band neben mir auf und hört gleichzeitig mit 
der Arbeit auf. »Endlich! Geschafft!« ruft der Türeinpas-
ser. »Ic
und feuert sein Werkzeug im Vorbeilaufen in die Werk-
zeugkiste. Kaum einer führt den Handgriff, bei dem er ge-
rade ist, zu Ende. Auch ich schmeiße augenblicklich alles 
hin. Vor der Stempeluhr stauen sich die Massen. Alle war-
ten ungeduldig auf das endgültige Kli
die Stempeluhr hält uns noch fest. »Wir stehen hier wie 
die Bekloppten!« empört sich ein 20jähriger Arbeiter, für 
den das Stempeln noch ungewohnt ist.  
Endlich schrillt die elektrische Klingel. Die Stechkarte 
wird in den Schlitz gesteckt und der Hebel herunterge-
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e. Draußen rennen 

r Mann vom Werkschutz dabei erklärt.  

er Soziologe 

ander nicht mehr als den Vornamen 

drückt; die von hinten schieben. Einer, der sich dazwi-
schendrängt, um an der Tafel seine Stempelkarte heraus-
zufingern, stößt mich unsanft zur Seit
schon die ersten dem Ausgang zu. Sie versuchen, die er-
sten Busse zu erreichen, die eine Minute nach Schicht-
ende abfahren, meist leer. Im Strom der nach draußen 
drängenden Arbeiter werde ich durch einen schmalen 
Gang hinausgeschwemmt. Vorher noch die Kontrolle am 
Tor. Ich drücke den automatischen Kontrollknopf und 
halte dem Pförtner die geöffnete Aktentasche hin. Die au-
tomatische Kontrollampe leuchtet rot auf. Ich muß in 
eine Kabine, hinter dem Vorhang werde ich kurz abgeta-
stet, »auf eine eventuell unter der Jacke verborgene Kur-
belwelle oder auf dem Körper versteckte Motorteile hin«, 
wie mir de
Im Bus stellt der Schaffner lakonisch fest: »Man behan-
delt euch wie die Verbrecher!« 
 
Wer jetzt von »Freizeitplanung« redet, hat selbst noch 
nicht in Wechselschicht am Fließband gearbeitet. »Der 
Mensch läßt sich nicht in eine produzierende und eine 
konsumierende Hälfte aufspalten«, stellt d
Walter Dirks in seinem Beitrag zu der Schrift »Gibt es 
noch ein Proletariat?« fest. Läßt seine Arbeit ihn leer und 
unausgefüllt, so bringt er umgekehrt auch die Initiative 
nicht auf, seine Freizeit sinnvoll auszufüllen.  
Was fangen die Arbeiter mit ihrer Freizeit an? Kennen sie 
sich auch am Abend noch? Am Band arbeiten alle neben-
einander und nicht zusammen. Man spricht zwar von 
»Teamwork« und »Kooperation«. Aber das besteht 
darin, daß eine Gruppe die Arbeit der anderen Gruppe 
kontrolliert und die kontrollierende Gruppe wieder-
um von einer darüberstehenden Instanz überprüft wird. 
Man weiß vonein
und oft nicht mal den. »He, Schlosser! He, Lackierer! 
He, Fertigmacher!« ruft der Spitzenmann nur, wenn er 
einen Fehler entdeckt hat und der Betreffende nach vorn 
muß. 
So unpersönlich und anonym der Kontakt am Arbeits-
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rn. Sie gehören 

wieder erfüllt oder 
ar übertroffen wurde, dann sehen sie das als ihre Lei-

n ihrer Arbeit fin-

ters, ist Mitglied im Werkschor und schreibt 

in paar Flaschen 

platz ist, so kontaktarm ist man zwangsläufig auch in der 
Freizeit. 
 
Während meiner dreimonatigen Zeit bei G. habe ich mir 
ein ziemlich genaues Bild über etwa fünfzig Arbeiter ver-
schaffen können. Meist Arbeiter aus meinem Bandab-
schnitt, aber auch aus den angrenzenden, von meiner 
Schicht, zum Teil auch von der Gegenschicht. Ich unter-
hielt mich mit ihnen in der halbstündigen Pause oder vor 
und nach der Schicht. 
Die Meister muß ich dabei ausklamme
nicht mehr zu den Arbeitern. Sie brauchen auch nicht zu 
stempeln. Sie kommen oft früher und gehen meist später. 
Sie spüren Verantwortung in ihrer Arbeit. Und wenn sie 
abends auch nur in das Produktionsbuch die Stückzahl 
der produzierten Wagen eintragen, die 
g
stung an. Die Selbstbestätigung, die sie i
den, überträgt sich auch auf ihre Freizeitbeschäftigung. 
Mein Meister zum Beispiel hat etliche Preise als Amateur-
fotograf erhalten. Obendrein sammelt er Briefmarken.  
Der Superintendent, die rechte Hand des Hallenab-
schnittlei
noch Operetten, wie er mir erzählt. Er wirft mir einmal 
vor, daß ich in meiner Reportage die Bandarbeit als »mo-
noton und abstumpfend« bezeichnet habe. »Lieber 
Mann, ich übernehme Ihre Arbeit jederzeit und lerne 
noch sechs Sprachen dabei«, meint er. »Ich war früher 
selbst am Band und habe noch die Noten dabei gelernt. 
Bis ich dann in die Grube am Ende vom Band stürzte und 
aufs Büro versetzt wurde.« Da begann seine »Karriere« 
als Sänger und Komponist. 
Unter den fünfzig Befragten habe ich keinen entdeckt, der 
einem ausgesprochenen »Hobby« nachging. 
»Was heißt Hobby? Nach der Arbeit e
Bier und Faulenzen, das ist mein Hobby«, antwortet mir 
ein Türeinpasser, 25 Jahre alt. Sonst nennt man mir ein-
mal »Bierdeckelsammeln« und dreimal »Briefmarken-
sammeln«. 
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t nicht 

ier. Die haben im Osten 
hon den Tag vorausberechnet, wo das eintritt und sie 

t die große 

ennis spielen im Werksklub, aber das kann sich un-

öchten gern einen Volkshochschulkursus bele-

»Politik ist eine schmutzige Sache. Da soll man seine Fin-
ger davonlassen. Ich war früher in der Partei, und es hat 
mir nichts eingebracht«, antwortet ein 52jähriger Aus-
siedler aus Ostpreußen. 
»Die Großen machen doch immer, was sie wollen. Wir 
werden extra dumm gehalten und wissen gar nicht, was 
da oben wirklich gespielt wird. Ich gehe auch nicht mehr 
wählen. Die stecken doch unter einer Decke«, sagt der 
37jährige Fertigmacher F. 
Allgemeines Desinteresse! Alle – ausgenommen der Ver-
trauensmann – läßt Politik ›völlig kalt‹. Einer sagt: »Das 
geht nicht mehr lange gut. Die Preise steigen und steigen, 
und die Löhne hinken immer mehr nach. Es dauer
mehr lange, und die Wirtschaft kracht zusammen. Dann 
haben wir den Kommunismus h
sc
uns in die Tasche stecken können.« Der Blechschlosser 
W. äußert sich ähnlich: »Die warten drüben nur drauf, bis 
bei uns die große Pleite kommt. Dann haben wir auch die 
Wiedervereinigung, nur anders, als wir es uns gedacht ha-
ben.« 
Die so sprechen, sind keine Kommunisten. Auf meine 
Frage, ob sie die KPD wählen würden, falls sie erlaubt 
wäre, wehren sie ab. Aus ihren Worten sprich
Unzufriedenheit mit ihrer jetzigen Lage. Insgeheim wün-
schen sie, daß alles anders wird, »egal wie«. Etwa 50 Pro-
zent bezeichnen sich selbst als »Sportler«, fast alle von ih-
nen sind noch keine 30. Nur sechs davon betreiben auch 
aktiv Sport und gehören einem Verein an.  
Der 22jährige Fertigmacher W.: »Früher spielte ich in der 
Kreisklasse Fußball. Jetzt reicht’s nur noch für die Be-
zirksklasse. Die Wechselschicht erlaubt kein regelmäßi-
ges Training, und am Feierabend steht mir der Sinn meist 
nicht nach sportlichem Ausgleich.« 
Ein anderer Fußballer: »Ich würde auch lieber reiten 
oder T
sereins bei den hohen Beiträgen nicht leisten. Das ist ein 
›Klub der höheren Angestellten‹.«  
Manche m
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en. Aber auch hier macht ihnen die Wechselschicht ei-

 ist, habe ich nicht mehr die Ener-

n 

d wieder aus Leichtmetallre-

 die ganz al-

n zusätzliche Arbeit anfällt. P., ein Spitzen-

g
nen Strich durch die Rechnung. Bei einzelnen zeichnet 
sich ein gewisser Bildungshunger ab.  
Der Schlosser H. drückt es so aus: »Wenn ich bei der Ar-
beit bin und merke, wie ich dabei abstumpfe, nehme ich 
mir in dem Augenblick vor, zu Hause machst du das wett. 
Indem ich lese und mir Englisch selbst beibringe. Aber 
wenn dann Feierabend
gie dazu. Es fällt mir schon schwer, das aufzunehmen, 
was täglich in der Zeitung steht.« 
Andere Aussprüche: »Wir sind letzten Endes nur für die 
Arbeit da.« 
Oder: »Wir leben, um zu arbeiten.« 
Ich kenne keine Arbeiter, die außerhalb ihres Arbeitsplat-
zes Verbindung zueinander hätten. Der 56jährige T., der 
an dem stillstehenden Reparaturband eingesetzt ist, er-
zählt: »Früher war das eine andere Zeit. Da kamen wir 
sonntags mit den Familien zusammen. Da haben wir zu 
fünf Mann ein ganzes Auto zusammengebaut. Wir hatte
alle denselben ›Beruf‹ und waren noch was. Heute sind 
die Ungelernten gefragter. Die lassen alles mit sich ma-
chen.« Ich erkundigte mich, was er an seinem Feierabend 
macht, und er fängt an, von seinem Schrebergarten zu 
schwärmen: »Mein kleines Gärtchen möchte ich nicht 
mehr hergeben. Da arbeite ich jeden Abend drin und 
kann mich auf einer Bank ausruhen, wenn alles um mich 
herum blüht. Und ich bin nicht auf das teure Obst und 
Gemüse angewiesen. Den Urlaub verbring ich mit meiner 
Frau auch im Garten. Was soll ich denn groß verreisen?« 
Er verrät noch, daß er hin un
sten, die ihm ein Arbeiter vom Schrott überläßt, Spielau-
tos für seine Enkelkinder bastelt. »Weißt du,
ten Modelle. ›Eifel‹ und noch früher. Als wir noch in ei-
ner Gruppe einen ganzen Wagen zusammenbauten.«  
Von den fünfzig machen fünfzehn keine Überstunden. 
Alle andern sind darauf erpicht und reißen sich regelrecht 
darum, wen
mann, jung verheiratet, zwei Kinder, sagt: »Ich bin ein-
fach gezwungen, regelmäßig Überstunden zu machen. Ich 
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te auf 165 Mark erhöht werden. 

se Weise ist es ihnen möglich, 

m Hallenabschnitt verkörpert den deutschen 

Gebäude im 

ord hervor. Auch ne-

ehenden gelangweilt 

wohne in einer Werkswohnung, anderthalb Zimmer, 138 
Mark. Jetzt soll die Mie
Hier nennt man das ›Sozialwohnung‹. Ich nenn’ es ›Aus-
nützung der Wohnungsnot‹. Ich kann es mir auch nicht 
leisten, in den Ferien zu verreisen.«  
Von den 50 sind 28 »Campingfreunde«. 25 von ihnen sind 
unter 30 Jahre. Nur auf die
einmal aus ihrer gewohnten Umgebung herauszukommen 
und »etwas von der Welt zu sehen«. K., ein 23jähriger 
»Springer« (der nur auf dem Papier Springer ist, in Wirk-
lichkeit fest in der Produktion eingesetzt ist und für kei-
nen Kollegen mehr einspringen kann), sagt: »Ohne Zelt 
verreisen, wär mir schon angenehmer. Wenn das Urlaubs-
geld durchkommt, können wir es uns leisten. Dann ist es 
auch Erholung.« Ich kenne einen Arbeiter des alten 
Schlages, der freitags einen großen Teil von seinem Lohn 
durch die Kehle laufen läßt. Er sagt: »Dieses lumpige 
›Trinkgeld‹ taugt allein zum Versaufen!« Ein einziger aus 
unsere
»Wirtschaftswunderarbeiter«. Er ist kinderlos, 45 Jahre 
und fährt jedes Jahr mit seiner Frau im eigenen Wagen 
nach Italien. Jedes Jahr, Mitte Juli, geht es zur Mülheimer 
Kreditbank und nimmt einen 2000-DM-Kredit auf, den er 
das Jahr über bis zum nächsten Urlaub abstottern muß. 
 
Heute ist Freitag. 17 Uhr. Auf dem Parkplatz vor dem sie-
benstöckigen Hochhaus, das sämtliche 
Osten der Stadt überragt und von den Bewohnern der um-
liegenden Häuser »Wolkenkratzer« genannt wird, zähle 
ich einundzwanzig Wagen. Fast alles Wagen aus unserem 
Werk, dazwischen ein VW und zwei Kleinwagen.  
Ein Paar Beine ragen unter einem F
benan repariert einer seinen Wagen. Ein anderer wienert 
an seiner uralten Karre herum. In einer Reihe hocken 20-
bis 30jährige auf dem niedrigen Geländer vor dem Bür-
gersteig. Sie blicken den Vorüberg
nach, starren anschließend wieder vor sich hin, nebenein-
ander, jeder für sich. Gesprochen wird nicht.  
Draußen hängt ein Schild: »Jugendsozialwerk e.V.«, 
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eitung anmelden«, 

eldet er mich im fünf-

st das Wohnheim mit allem möglichen Kom-
eder Etage. Im Heim 

drinnen »Besucher bitte bei der Heiml
außerdem: »Weibliche Besucher dürfen nur in dem dafür 
vorgesehenen Besucherraum im Parterre empfangen wer-
den. Es ist unter keinen Umständen gestattet, sie mit aufs 
Zimmer zu nehmen.« 
Ich war in letzter Zeit öfter hier zu Besuch. Der Heimlei-
ter kennt mich: »Schon gut. Fahren Sie rauf. Ich sag’ Be-
scheid«, durch das Haustelefon m
ten Stock an. Ein Fahrstuhl erspart das Treppensteigen. 
Auch sonst i
fort ausgestattet. Müllschlucker auf j
wohnen 240 Unverheiratete, die meisten zwischen 20 und 
30 Jahren. Sie sind zu dritt auf einem Zimmer unterge-
bracht, bezahlen dafür wöchentlich 14,50 DM, die ihnen 
jeweils vom Lohn einbehalten werden. Einige Einzelzim-
mer stehen ebenfalls zur Verfügung, für 19 DM die Wo-
che. Auf der fünften Etage wohnen 28 Personen, vier da-
von in Einzelzimmern. M., den ich besuche, wohnt mit 
zwei anderen zusammen auf einem Zimmer. Er lebt seit 
der Gründung des Ledigenheims vor drei Jahren hier und 
kennt sich aus. Durch ihn habe ich auch andere Heimbe-
wohner kennengelernt. Das »Jugendsozialwerk e.V.« hat 
mit Zuschüssen der G.-Werke für die freie Zeit seiner 
Heiminsassen gründlich gesorgt. Es gibt einen Fernseh-
raum mit vierzig Plätzen, die meist alle besetzt sind. Im 
Keller kann Tischtennis gespielt werden. Viele tun es 
auch. Ein Heimschachklub hat nur wenige Mitglieder, 
aber immerhin. Eine feste Einrichtung ist der Filmabend 
freitags. Hier reichen die Plätze selten aus. Viele müssen 
stehen. Der Grund für die außergewöhnliche Anzie-
hungskraft: Die gebotenen Filme sind »ausschließlich 
Western, Krimis und Kriegsfilme«. 
 
Auf dem Zimmer von M. wird es jetzt problematisch, als 
der Mitbewohner K. zum viertenmal hintereinander die 
neuste Beatle-Platte auflegt. Sein Plattenspieler ist neu. Er 
besitzt noch kein Dutzend Platten, die er dafür aber den 
ganzen Nachmitag über auflegt und damit M. stört, der 
Operetten liebt. Darum weichen wir in die Kneipe an der 
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e ganze Zeit von 

n, 
er außer Tischtennis aktiv Sport treibt. Passiv um so 

ht sie 

Ecke aus, an der ersten Ecke. Hier ist an jeder Ecke eine 
Kneipe. 
Drüben spuckt der Spielautomat, der di
einem jungen Arbeiter gefüttert worden ist, seinen Ge-
winn aus. Mir fällt eine Stelle aus einem soziologischen 
Buch ein. Darin sind die Statistiken von Fragebogen an 
junge Arbeiter veröffentlicht. Auf die Frage »An wen 
wenden Sie sich, wenn Sie Sorgen oder größere Probleme 
haben?«, hat einer hingeschrieben »Ans Glas Bier«. Die 
meisten trinken am Wochenende mal ein paar Bier über 
den Durst. An den Arbeitstagen sind die Lokale an den 
Ecken kaum besucht. 
 
Ebenso unpersönlich wie man nebeneinander an der 
Theke steht, so beziehungslos ist allgemein das Verhältnis 
zueinander. Es gibt im Heim keine Freundesgruppen, 
auch einzelne Freundschaften sind selten.  
Wer an heißen Tagen ins gegenüberliegende Baggerloch 
zum Schwimmen geht, geht allein dorthin. In der Nähe 
liegen die »Vingster Alpen«, ein hügeliges Stück Naturge-
lände. Wer da hinauswandert, geht allein spazieren. 
Kaum jemand gehört einem Verein an. M. kennt keine
d
mehr. Viele »rennen zum Stadion, wenn der FC spielt«. 
Einige fahren regelmäßig zum Nürburgring, wenn dort 
ein »Rennen läuft«. 
Von den 240 Heimbewohnern lesen ungefähr drei Viertel 
regelmäßig. Davon jedoch mindestens zwei Drittel Gro-
schenhefte. Sie kursieren im Heim stark, man tausc
untereinander aus. Ich habe bei einem eine regelrechte 
Bibliothek davon gesehen. Er hat sie den Nummern 
nach geordnet in einem Regal untergebracht, drei Meter-
reihen prall gefüllt. Der Rest liest Bücher. In der Volks-
bücherei in der Nähe sind einige Mitglied. Abenteuerro-
mane, aber auch populärwissenschaftliche Werke sind 
sehr gefragt. 
Die meisten wissen mit ihrer Freizeit nichts anzufangen. 
Sie vertreiben sich die Zeit oder »schlagen sie tot«. Aber 
das sind nicht alle. Gerade die jungen Arbeiter dort besit-
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il, um zum technischen Zeichner 

muß dafür in jeden T 
inkriechen. Erscheinen einige T.s hintereinander auf 

 vom Band rollt und an dem er noch nichts ge-

zen oft genügend Widerstandskräfte, um sie der abstump-
fenden Fließbandarbeit entgegenzusetzen. Einige neh-
men an Fernkursen te
oder Diplom-Techniker zu avancieren. So wollen sie dem 
Fließband entkommen. Auch die x-beliebige Zerstreuung 
ist eine Konsequenz. Man sollte an das englische Sprich-
wort denken: »Nur Arbeit und kein Vergnügen macht die 
Kinder blöd, auch die erwachsenen Kinder.« 
 
Von den 240 Heiminsassen verkehren ungefähr 10 bis 15 
Prozent regelmäßig, ein weitaus höherer Prozentsatz un-
regelmäßig mit Prostituierten. Kaum jemand hat ein fe-
stes Verhältnis oder ist verlobt. M. erklärt das so: »Wenn 
hier jemand ein Mädchen kennenlernt und die erfährt, er 
ist aus dem Heim, läßt sie ihn laufen. Mit dem ist nichts 
los. Keine sturmfreie Bude. Aus diesem Grunde versu-
chen alle, so schnell wie möglich hier wieder rauszukom-
men und ein möbliertes Zimmer zu beziehen, wo dem 
nichts im Wege steht.« 
 
Zu Schichtbeginn wird den Lackierern mitgeteilt: »Ein 
bedauerlicher Produktionsfehler hat sich irgendwo vorn 
am Band eingeschlichen. Der Fehler wird bereits wieder 
abgestellt. Aber für ein paar Stunden laufen noch die al-
ten Wagen. Die Lackierer müssen die Schäden halt hier 
ausbügeln. Läßt sich leider nicht anders machen.Ist auch 
nur am T-Modell und für einige Stunden.«  
Das »Ausbügeln des Produktionsfehlers« besteht im zu-
sätzlichen Streichen von zwei nicht lackierten und 
schlecht zugänglichen Stellen. Man 
re
dem Band – das kommt alle paar Minuten vor –, schlagen 
wir uns doppelt. 
Wir geraten ins »Schwimmen« und hängen dauernd 
vorn. 
»Da heißt’s Zähne zusammengebissen und durchhalten, 
ist ja bald wieder vorüber«, sagt J. nebenan und setzt zu 
einem Spurt an, um den ersten Wagen noch zu »packen«, 
der gleich
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achern ist »rationalisiert« worden. 
an hat auf ihre Kosten zwei Inspekteure eingespart. 

ir wußten oft 

rgeht. 

itten Tag eine neue Vorladung zum Ver-

macht hat. Unsere Schicht geht zu Ende, und der Produk-
tionsfehler läuft immer noch.  
Auch am nächsten Tag hat er sich noch nicht wieder her-
aus»geschlichen«. Als er auch am dritten Tag noch da ist, 
glauben wir nicht mehr an einen »Fehler«.  
Ein Wagen läuft vom Rohbau bis zu uns höchstens 16 
Stunden und keine drei Tage. »Lack-Meier« neben mir an 
Band drei meint: »Die Gelackmeierten sind wieder mal 
wir.« 
Auch bei den Fertigm
M
Jetzt müssen sie deren Arbeit noch außer ihrer eigenen 
verrichten. »Elektrische Anlage überprüfen und Schlüssel 
einstecken. Ein halber Arbeitsgang dazu. Unsere Vorga-
bezeit war vorher schon knapp genug. W
nicht, wo uns der Kopf stand. Jetzt können wir’s selbst mit 
Hängen und Würgen kaum schaffen.«  
Die meisten Arbeiter sind unzufrieden. Ich kenne keinen, 
der seine Arbeit als »Beruf« ansieht und sich mit ihr iden-
tifiziert. Viele haben bei der Arbeit einen nervösen, gereiz-
ten Ausdruck im Gesicht. Oder einen starren Blick. Das 
sind diejenigen, die meist schon jahrelang dabei und in-
zwischen abgestumpft sind, die nicht mehr wahrnehmen, 
was um sie herum vo
Auch in der halbstündigen Pause ist Thema Nr. 1 die Un-
zufriedenheit mit der Arbeit. Und daß sich die Arbeiter 
betrogen fühlen. »Wir sind doch nur Handlanger der Ma-
schine. Hauptsache, die Produktionszahlen stimmen!«  
»Wer bedeutet hier schon mehr als seine siebenstellige 
Nummer?« (Je niedriger die Kontrollnummer, um so hö-
her ist der Besitzer eingestuft.) Jemand klagt: »Ich war 
über fünf Jahre bei G., ohne einmal krank gewesen zu 
sein, als ich einen Unfall hatte. Dann aber schickte man 
mir jeden dr
trauensarzt. Bis es dem zu bunt wurde und er sagte: ›Ob 
und wann Sie arbeitsfähig sind, das bestimme immer 
noch ich.‹ Es kam mir so vor, als ob diese Vorladungen 
schematisch von einer Maschine ausgestellt würden. 
Denn mein Meister kannte mich doch und wußte, daß ich 
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habt. »Der 
erksarzt bestimmte, daß ich für einige Monate in die 

 um die Überstunden, da die we-
igsten mit ihrem Lohn auskommen, wenn sie Familie ha-

t sei Dank gibt es noch genug Stellen.« 

 hat gewußt, daß ich über meine Arbeit schreibe. 

 Ihrem Hallenabschnitt.« 

nicht ohne Grund krank feierte.« Ein anderer: »Wer alt 
wird und das Tempo nicht mehr mithält, bekommt einen 
Tritt. Er hat ausgedient und seine Schuldigkeit getan. Er 
kann gehen oder bekommt eine schlechter bezahlte Ar-
beit.« 
Ein dritter hat einen schweren Unfall ge
W
Versehrtenabteilung kam. Er trug mir auf: ›Sagen Sie das 
Ihrem Meister.‹ Der Meister ließ mich aber nicht weg. In 
den ersten drei Tagen half mir noch jemand bei der Ar-
beit. Dann mußte ich sie allein wie vorher machen. Die 
Unfallfolgen waren noch längst nicht auskuriert.«  
Wir haben ausgesprochene »Überstundenjäger«. Sie hän-
gen jeden Tag noch einige Stunden an, arbeiten samstags 
und sogar sonntags. (Jeden Montag ist das volle Repara-
turband von Freitag bis auf den letzten Wagen geleert.) 
Die meisten reißen sich
n
ben. Viele stottern so ihre Ratenkäufe ab.  
Ein bevorstehender Streik wird heiß diskutiert. Die Ge-
werkschaft ist sich einig: »Wenn G. nicht im letzten Au-
genblick noch verhandelt, müssen wir streiken.« Oder: 
»Wenn die Leute, die mit uns zusammenarbeiten und den 
Betrieb wirklich kennen, etwas zu sagen hätten, dann hät-
ten wir längst ein Ergebnis erzielt.«  
Andere zeigen sich resigniert: »Was kann groß geändert 
werden? Die Macht ist immer dort, wo das größte Kapital 
ist.« Oder: »Wenn es zum Streik kommt, halten wir es ein 
paar Wochen bei trocken Brot aus. Ein Sparkonto haben 
die wenigsten von uns. Dann müssen wir uns eben was an-
deres suchen. Got
 
Keiner
Jetzt ist der Wirbel um so größer. Ich werde plötzlich von 
meinem Platz weggerufen. Mein Meister sagt: »Gehen Sie 
mit dem Herrn.« Der fragt: »Kennen Sie mich nicht?« 
Ich sehe ihn mir genauer an. »Wie, Sie wissen nicht, wer 
ich bin?« Ich kenne ihn nicht. Er nennt seinen Namen 
und sagt: »Ich bin der Leiter in
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er brandende 

genüber sitzt der »Hallengott«, Leiter der gesam-

-Mann« da.  

er 

Er führt mich durch die riesige Y-Halle bis ans Ende, wir 
gehen stumm nebeneinander, eine Treppe hinauf, und 
plötzlich bin ich in einer anderen Welt. D
Arbeitslärm wird von schalldichten Wänden geschluckt. 
Ein farbiger, freundlicher Raum, ein Konferenzsaal. 
»Nehmen Sie Platz.« 
Mir ge
ten Halle, in der 10 000 Arbeiter beschäftigt sind. Der 
Mittvierziger wurde mehrere Jahre in den USA auf Mana-
ger trainiert. An den beiden Seiten des Konferenztisches 
haben noch einige würdig dreinschauende Herren Platz 
genommen. Das halbe »Refa-System« ist hier aufgefah-
ren, der »A-Mann« und der »B-Mann«, wie ich später 
vom »C-Mann« erfahre, der nicht daran teilgenommen 
hat. Außerdem ist noch der Chef vom »A
Die Namen all dieser Spitzenleute kennt kein Arbeiter. In 
meiner lackbespritzten Arbeitsschürze komme ich mir 
schmutzig und armselig vor gegenüber den blütenweißen 
Hemden. 
»Lassen wir es kurz und schmerzlos über die Bühne ge-
hen«, sagt mein Gegenüber, der »Hallengott«. Die blü-
tenweißen Hemden nicken. 
Mein Artikel paßt dem Werkleiter nicht. Er findet ihn 
»zumindest gewaltig übertrieben«. Die Arbeiter am Band 
waren anderer Ansicht. Sie sagten: »Sei erst mal ein Jahr 
hier, dann schreibst du noch ganz andere Dinger.« D
Werkleiter beginnt seinen Monolog mit einem Zugeständ-
nis: »Ich weiß ja, der bestbezahlte deutsche Automobilar-
beiter bekommt noch zuwenig im Verhältnis zu seiner Lei-
stung.« Das sagt er »rein als Privatmann«, überhaupt will 
er sich mit mir »nur ein wenig privat unterhalten«. Sein 
Ton wird, als er das sagt, schärfer.  
»Das Wertvollste, was wir bei G. haben, ist immer noch 
der Mensch. Seine Würde achten wir über alles, und Sie 
schreiben solche Artikel«, stellt er fest. »Unser laufendes 
Modell hat noch nicht mal sein vorgeplantes Soll in den 
Produktionszahlen erreicht, und in Kürze läuft schon das 
übernächste Modell übers Band.« Ich versuche einzuwer-
fen, daß man das »Soll« eben zu hoch gesteckt hat. Er un-
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kewagen vorfährt. Sehr blamabel, muß ich schon 

 »Was 

er Leiter vom 

 
Ja, zuletzt vor zwei Jahren haben wir mal davon ›profi-

 

terbricht mich und weiß einen besseren Grund: »Wenn 
ich sehe, wie alle ihren Arbeitsplatz verlassen, sobald der 
Geträn
sagen!« 
Seine »USA-Eindrücke« stellt er als Vorbild dagegen. 
»Dort steht und fällt die ganze Linie mit jedem einzelnen 
Mann. Und Krankfeiern gibt’s dort auch nicht. Wenn ich 
daran denke, daß hier von den Krankgemeldeten über ein 
Drittel durchaus einsatzfähig wäre, raubt mir das nachts 
den Schlaf.« Und nun wird seine Stimme sehr laut:
Sie schreiben, ist diffamierende Lüge. Sie ziehen unser 
Firmen-Image in den Dreck. Ich werde Sie eigenhändig 
die Treppe runterschmeißen, als Privatmann, versteht 
sich.« 
Diese Drohung stößt er noch ein paarmal aus. Ich über-
lege, ob ich gehen soll. Aber ich bleibe. Eine besondere 
Überraschung zum Schluß kommt noch. D
Werkschutz erscheint, trägt sehr sachlich etwas über den 
»Verstoß gegen die Arbeitsordnung« und »Hausfriedens-
bruch« vor. Vorausgegangen war, daß ich vor der Schicht 
am Werktor fotografiert hatte. Das verstößt gegen die Ar-
beitsordnung. Ich gebe den Film freiwillig zurück. Dann 
kann ich gehen. 
Wie ideal alles vom grünen Tisch her aussieht und wie an-
ders die Wirklichkeit ist, wird mir noch klar.  
Als der »Hallengott« von Menschenwürde sprach, er-
wähnte er unter anderem die »Hitzeerleichterung«, die 
man den Arbeitern gestattet. 
Ich berichte ihnen nachher davon. Die lachen mich aus.
»
tiert‹. Das Band stand für 10 Minuten still. Dafür lief es 
nachher um so schneller. Hauptsache, die Stückzahl der 
produzierten Wagen stimmt. Solche Hitzepausen sind 
Mumpitz und reine Theorie«, sagen die Arbeiter.  
Vorgesehen sind alle drei Stunden 10 Minuten Pause, 
wenn das Thermometer morgens um 9 Uhr 25 Grad im 
Schatten zeigt. Das zuständige Thermometer hängt am
Haupttor neben dem Direktionsgebäude, wo ständig ein 
frischer Wind vom Rhein her weht. Da sind 25 Grad auch 
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ratur: 38 Grad um die Mittagsstun-

bei der mörderischsten Hitze morgens nicht drin. Ich 
habe jetzt während der heißen Tage die Temperatur in un-
serem Hallenabschnitt gemessen. Wir arbeiten zwischen 
zwei Lacköfen. Tempe
den. Hierher dringt kein frischer Wind vom Rhein. 
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brik ist größer als die Stadt. Ein unersättlicher Po-

er bekannt ist, keine hin und her laufen-

rm, wie er 

ichartigen Vorgang, der ei-

f mei-

»Sinter zwo« – im Stahlwerk 
 
 
 
Eine Stadt aus Rauch und Ruß, und der graue Belag auf 
den Backsteinfassaden ist wirklicher als die Steine darun-
ter. Die Äste der Bäume sind kahl und nebelhaft weiß, als 
wären sie mit Milben bedeckt. Farblos sind die Gesichter 
der Menschen. 
Hier gibt es keinen richtigen Himmel, nur nachts das rötli-
che Zucken der Wolken. 
Die Fa
lyp, der mit seinen Fangarmen in alle Straßen greift und 
sich zwischen Wohnblocks und Geschäftshäuser drängt.  
Die Ankunft in einem düsteren Land.  
Die Fabrikanlage, in der ich mich melden soll, besteht aus 
kilometerlangen fensterlosen Gebäuden, kastenförmig 
ohne Lücke aneinandergekoppelt und ineinander ver-
schachtelt, mehrfach überragt von Schornsteinen, die wie 
stumme Wächter darüberstehen. Keine Fabrik, wie sie 
mir von früher h
den Arbeiter, keine Höfe und Innenflächen, überhaupt 
keine Menschen. Nicht der übliche Arbeitslä
durch Menschenhand entsteht. Die Fabrik liegt gleichmü-
tig summend da. Es klingt, als verschmelze die Arbeit dort 
drinnen zu einem einzigen gle
gentlich kein Lärm ist, sondern eher ein Keuchen, ein lau-
tes Stöhnen. 
Ferngesteuert werden auf Gleisanlagen Waggons bewegt. 
Staubmassen ergießen sich hinein, dann ruckt die Reihe 
ein Stück weiter. Keine Lokomotive ist zu sehen, seitlich 
neben den Schienen laufen Drähte. »Tor 22« ist au
nem Passierschein vermerkt, und als ich durchgehen will, 
verstellt mir ein Pförtner den Weg, prüft schweigend mei-
nen Schein und weist mit dem linken Arm die Richtung. 
Der rechte Ärmel seiner schwarzen Werksuniform bau-
melt leer herunter. 
 
»Sinteranlage 11, Büro A« steht an der Stahltür, ich klopfe 
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 an 
iner zweiten Tür, dicke Buchstaben, verspielt und säu-
erlich ausgemalt. »Wer ist denn da!« ruft jemand un-
irsch. 
h trete ein und halte meinen Zettel hin. Der Mann hin-
r dem Schreibtisch übersieht ihn und weist mit einer 
ummen Handbewegung auf den zweiten Stuhl im 
aum. »Die schicken mir unaufgefordert Leute, und ich 
ann sehen, wo ich sie hintue. Eigentlich sind wir im Mo-
ent auf allen vier Schichten überbesetzt«, begrüßt er 
ich. »Wohin mit Ihnen nun? Die Anlage kommt jetzt 
hon mit zwölf Männern pro Schicht aus, und Sie wären 

er sechzehnte. Schon beim Werksarzt gewesen? Nun, da 
üssen Sie vorher hin, hier müssen Sie kerngesund sein. 
twa bisher im Pütt gewesen? Nicht? Das ist gut, die ha-
en oft schon in Ihrem Alter was abbekommen. Kommen 
ie wieder, wenn Sie beim Werksarzt waren, dann wollen 
ir mal sehen.« 
eim Werksarzt liest eine Sprechstundenhilfe in weißem 
ittel mechanisch einen Katalog Krankheiten herunter. 
ach den ersten höre ich schon nicht mehr hin und beeile 
ich, mit meinem jeweiligen Nein mitzuhalten. Anschlie-

end muß ich unterschreiben. Der Werksarzt läßt mich in 
ine Art Sektglas urinieren, fühlt meinen Puls und horcht 
ingehend meine Lunge ab, und während er mit mir 
richt, macht er sich an meinem Karteiblatt zu schaffen. 

Sie müssen jetzt viel Obst und Traubenzucker essen und 
gelmäßig Milch trinken – ›zusätzliche Kalorien und Vit-

mine‹ – sag ich immer zu unseren Sinterstaubschluk-
ern«, wendet er sich an mein Karteiblatt, »dann werde 
h Sie auch so schnell hier nicht wiedersehen, hoffe ich. – 
agen Sie draußen, der nächste soll hereinkommen«, ent-
ßt er mich, »und bleiben Sie sitzen, bis man Sie auf-
ft.« 

 verwendungsfähig« 
efunden, und der Betriebsleiter in Sinter II, darüber gar 

an, es meldet sich niemand, ich klopfe noch einmal, und 
als alles ruhig bleibt, trete ich ein. »Nicht unaufgefordert 
eintreten!« steht auf einem handgeschriebenen Zettel
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Man hat mich für »uneingeschränkt
b
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icht so sehr erfreut, sagt, ich solle dann eben morgen mal 
ur Frühschicht erscheinen und mich bei Meister Z. mel-

eitet kontinuierlich; automatisch werden 

d Sie überall und nirgends, wer-

 
 Freude aneinan-

nd ihr sollt wieder merken, wer der Herr im 

er Wecker. Noch taumelig, stehe ich 
uf. Auf dem Kopfkissen und auf der Fensterbank ent-

n
z
den, der werde schon irgendwas für mich haben.  
Als ich sage: »Ich möchte meinen Arbeitsplatz ganz gerne 
mal sehen«, lächelt er nachsichtig: »Junger Mann, Sie ha-
ben noch Vorstellungen, Arbeitsplatz, wenn ich das höre. 
die Anlage arb
Erze gesiebt, gebrochen und dann nachgeschaltet ‘ne 
große Sinteranlage, da sin
den das schon spitzkriegen, wie ich das meine, da gibt’s 
nichts zu zeigen. Und noch eins: Disziplin und Pünktlich-
keit sind hier oberstes Gebot. Wenn Sie das zu Ihrem
Grundsatz machen, haben wir lange
der.« 
Ähnlich hatte man es mir vor zwei Tagen schon einmal ge-
sagt, auf der Anmeldestelle des Bewerbungsbüros für Ar-
beiter: »Du warst doch sicher schon Soldat und weißt da-
her, wie wichtig Disziplin und Gehorsam sind. Beide sind 
auch in einer Fabrik von ausschlaggebender Bedeutung. 
Wir sind da sehr konsequent, wenn das nicht klappt, bist 
du sehr schnell wieder draußen! Die goldenen Zeiten für 
euch sind langsam vorbei, Gott sei Dank! Wir sind nicht 
mehr angewiesen auf euch, seit hier überall automatisiert 
wird. Allein heute habe ich einen Überführungstransport 
von dreißig Türken abgelehnt, Gastarbeiter sind bei uns 
schon passe. U
Hause ist.« 
Das geht mir in der Nacht vor meiner ersten Schicht 
durch den Kopf. Ich habe Angst, daß die Fabrik Ähnlich-
keit mit dem Kommiß haben könnte. Ich wache mehrmals 
auf in der Nacht. Die Erzzüge rattern in endloser Ko-
lonne durch die Nacht, durch mein Zimmer, durch mei-
nen Kopf, und die Schreie der Loks wühlen sich tief in 
meinen Schlaf. 
4.50 Uhr schrillt d
a
decke ich kleine schwarze Rußkörner. Das Fenster war 
während der Nacht auf. Einen bitteren Geschmack habe 
ich im Mund, und die Zahnpasta spült ihn nicht weg. Er 



 331 

che mir den Waschlappen mit kaltem Wasser ins 

cht nicht mehr fern ist. Und junge, mit 

erall ist. Er wabert unter jedem Schritt, klebt auf 
er Haut, dringt in Nasenlöcher und Augen ein.  

sitzt tiefer. Mein täglich Brot wird von nun an diesen Ge-
schmack haben. Das Brot, das die Arbeiter dieser Stadt 
Tag für Tag zu essen bekommen.  
Ich klats
Gesicht und werde nicht wach davon; noch benommen 
vom Schlaf, mache ich mich auf den Weg zur Früh-
schicht. 
5.30 Uhr, ein gespenstischer Zug bewegt sich durch die 
Straßen der Stadt. Milchige und gelbliche Lichter von Au-
tos durchdringen kaum die graue, trübe, nieselnde Brühe. 
Ketten von Fahrrädern, schwankend, gekrümmte Gestal-
ten, die sich gegen den böigen Wind anstemmen, und 
Fußgänger mit hochgeschlagenen Kragen, die Hände in 
den Hosen- oder Jackentaschen vergraben, unter den 
Arm die verschossene Aktentasche geklemmt oder auch 
nur eine Tüte mit Broten. Alte Männer, abgehärmt, mit 
seltsam schnellen Schritten schlurfend wie aufgedreht, 
deren letzte Schi
weit ausholenden Schritten, dazwischen ein kurzes Stück 
im Lauf, die Schultern hochgezogen, die Gesichter oft 
schon zeitlos alt. Über der Straße ein Licht, das die Blätter 
der Hecken blau, die Gesichter der Menschen schwärz-
lich färbt und ihre Lippen violett – Negative eines 
schlecht belichteten Farbfilms.  
In der Fabrik gibt es keinen Morgen, keinen Mittag und 
keinen Abend. Hier ist immer Nacht. Eine Nacht, auf die 
kein Tag folgt, neonerhellt. 
In den Ziegelsteinmauern fehlen die Fenster. Gitterför-
mige Luftlöcher sind an einigen Stellen eingelassen. Da-
hinter schimmert ein Stück Himmel, wenn es draußen hell 
ist, und es glitzert und flimmert, wenn die Sonne dahinter-
steht. 
Das ist der pulvrige Metallstaub – Sinter genannt –, der 
hier üb
d
In der Staubschicht auf dem Boden verlaufen Fußstap-
fen. Da steht mit ungelenker Schrift in den Staub gekrit-
zelt: ›Alles Scheiße‹. Darüber, auf dem Staubbelag eines 
Stahlträgers, hat jemand eine pornographische Darstel-



 332 

ge For-

eln und raus in den Kübel fahren. Zügig, zügig al-

hicht, unter der Dusche, schrubbt man sich 

 wird mit der Zeit ausgelaugt, wird grau 

lung versucht. Keine Rundungen, sondern kanti
men. 
Riesige eiserne Telefone hängen an den Wänden. In den 
langen Gängen haben die Treppen überdimensionale Stu-
fen, wie für Riesen erbaut. Reptilienhaft langsam bewe-
sen sich Schwenkarme an den Kesseln über dem Förder-
band. Hin und wieder öffnet sich eine Klappe, und ein 
orkanartiges Tosen füllt die Halle. Das ist »Rü 11«, die 
Fabrikhalle, die ab heute mein Revier ist. Der Meister hat 
mir Besen und Schaufel in die Hand gegeben und gesagt: 
»Alles in kleine Häufchen fegen, dann in die Schubkarre 
schauf
les. Wenn ich meinen Rundgang mache, will ich sehen, es 
ist Bewegung drin!« 
Ich schwinge den Besen, von dichten Staubwolken um-
hüllt. Anfangs versuche ich, den aufgewirbelten Staub-
massen zu entkommen, ich halte die Luft an und springe 
schnell zur Seite, wo noch kein Staub ist, hole tief Atem 
und fege schnell weiter, solange die Luft reicht, um dann 
wieder fortzuspringen. Aber so komme ich außer Atem. 
Es nützt nichts. Der Staub will geschluckt sein. Ihm ent-
kommt hier keiner. 
Auf der Haut bildet sich eine schmierige Kruste. Wenn 
ich ausspucke, erschrecke ich: Mein Auswurf ist schwarz. 
Nach der Sc
die Haut fast von den Knochen, um die Poren sauber zu 
bekommen. Es nützt nicht viel, der Sinterarbeiter ist von 
seiner Arbeit gezeichnet; immer bleiben verräterische 
Spuren zurück. In den Augenbrauen, am Haaransatz, hin-
ter den Ohren oder in den Nasenlöchern hat der Sinter 
sich festgefressen. Die Haare werden stumpf und sträh-
nig, und die Haut
wie die Farbe des Sinters. 
Wie viele wir auf der Schicht sind, weiß keiner. 
»Das wechselt hier oft«, sagt einer, den meine Frage über-
rascht. »Mehr als ein Dutzend werden es kaum sein, ich 
persönlich kenne den Meister Z., den H., den P. und das 
Holzbein – der hat in Wirklichkeit kein Holzbein, der 
geht nur so, war früher im Pütt, hat unterm Bruch gelegen 
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d darum hat er seinen 

t S., und der andere brüllt immer so, daß ich ihn 

 dicht, daß du die Hand 

n im übrigen auch Verbesse-

nte.« 

as Buch 

erke ich erst im Laufe der Zeit. 

mit dem Bein, darum geht er so, un
Spitznamen weg. Ja, dann kenne ich noch zwei andere, 
das heißt, sie selbst kenne ich nicht, aber ihre Stimmen, 
die kenn’ ich, von der Sprechanlage her. Ich glaube, der 
eine heiß
meist beim zweitenmal erst verstehe. Ja, das ist komisch, 
richtige Kumpels wie früher haste hier nicht. Das liegt an 
der verfluchten Anlage. Wenn du da alle Gänge durchge-
hen willst, brauchst du fast ‘nen Tag. Ich hab’ mich mal 
richtig verlaufen; wenn es stark staubt, siehst du die Mar-
kierungen nicht mehr; ich habe schließlich eine Sprech-
anlage gefunden, und von dort hat man mir über den Zen-
tralsteuerstand den Weg gewiesen. Da habe ich erst ge-
merkt, wie winzig wir doch neben der verdammten An-
lage sind. Und das schönste ist: Die Anlage kommt bald 
ohne uns aus! Der Meister hat mal gesagt, sie könnten be-
reits jetzt mit der halben Mannschaft zurechtkommen, 
und wenn die Anlage erst richtig klappte, könnten wir alle 
gehen. Als ich den Betriebsingenieur wegen einer Staub-
zulage anging, hat er geantwortet, die Anlage wäre als ga-
rantiert staubfrei errichtet worden, und als ich das nicht 
kapierte – der Staub ist ja oft so
vor den Augen nicht sehen kannst – und nur den Kopf 
schüttelte, hat er gesagt, das könne ich von meiner Warte 
aus nicht beurteilen, es wäre
rungen im Gange, aber da solle ich nur ja nicht darauf 
hoffen, denn dann würde ich ganz überflüssig. Ein Jahr, 
sieben Monate genau, soll meinetwegen noch alles so lau-
fen, wie es läuft, dann hab ich’s geschafft, dann krieg’ ich 
meine Re
 
Sogar der Meister scheint nicht zu wissen, wieviel wir auf 
der Schicht sind. Er schlägt in seiner Sinterwarte d
auf und stellt fest, »16«, nachdem zuvor einer auf »11« ge-
tippt hat. Aber da fällt einem ein, daß zwei bereits vor drei 
oder vier Wochen gegangen sind. Der Meister glaubt sich 
zu erinnern und streicht sie aus dem Schichtbuch aus.  
Wie die einzelnen Arbeiter innerhalb der Anlage verteilt 
sind, m
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 der Punkt verschwand aus meinem 

rfolgend. 

er hält er 

Von Anfang an ist mir ein sich immer wieder bewegender 
Punkt auf dem Dach neben dem Kühler aufgefallen. 
Wenn ich meine Staubfuhre ins Freie schiebe, entdecke 
ich auf dem einige hundert Meter entfernten Dach die 
Veränderung des Punktes, der sich deutlich von der riesi-
gen geraden Fläche abhebt. Ich nehme den Punkt hin wie 
alles Fremdartige an der Anlage, selten sehe ich ihn in Be-
wegung, immer sehr ruhig und gleichmäßig. Nur einmal 
lief der Punkt hastig am Rand des rotierenden, etwa 30 
Meter langen Kühlers hin und her. Seltsamerweise blieb 
der Kühler, der sich sonst unentwegt um sich selbst dreht, 
plötzlich stehen. Und
Blickfeld. 
Ich nahm an, daß es sich hier um eine auf Schienen lau-
fende Transportlore handele, obwohl ich mir das auch 
wieder nicht erklären konnte, da der Rhythmus zu unre-
gelmäßig war im Gegensatz zu den Bewegungen sonst in 
der Anlage, die gleichförmig verlaufen, wenn auch nicht 
unbedingt in gleichen Abständen, so doch zusammenhän-
gend und aufeinande
Ich wundere mich sehr, als sich der Punkt einmal entge-
gen seiner sonstigen Gewohnheit nicht am Rande des 
Kühlers entlang bewegt, sondern auf den Rand des vorde-
ren Daches zu. Ich laufe ihm entgegen, in gebührendem 
Abstand, um zu sehen, ob die Lore vielleicht aus den Glei-
sen geraten ist und nun abstürzen wird.  
Aber nichts geschieht. Bis ein Stein vor mir aufschlägt, an 
dem mit Draht ein Zettel befestigt ist. Auf dem Papier 
steht: »Komm mal hier nach oben und trink einen 
Schluck aus der Pulle. Hinter Rü II geht die Leiter 
hoch.« 
So lerne ich H. kennen. Wie ein Leuchtturmwärt
hoch oben seine Wache. Er muß aufpassen, daß der Küh-
ler nicht überläuft. Meist braucht er nur alle paar Tage 
einmal einzugreifen, dann muß er die Stahlleiter hinunter-
klettern und über die Sprechanlage den Zentralsteuer-
stand informieren. Die wissen meist schon Bescheid. Ein 
Kontrollämpchen sagt es ihnen. H. ist nur als zweite Si-
cherung eingeplant. Er darf seinen Posten auf dem Dach 
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en wie weiße senkrechte Linien sein Ge-
cht. Sein Alter läßt sich nicht schätzen. Es könnte zwi-

n-

b’ ich aber doch 

nicht verlassen, darf auch nicht lesen und keinen Alkohol 
trinken. 
Aber heute hält er sich nicht an die Vorschrift. »Ich hab’ 
Geburtstag, prost!« und gibt mir eine Flasche Bier, die er 
in der Aktentasche heraufgeschmuggelt hat. »Nett, daß 
du mich besuchst. Wenigstens an meinem Geburtstag will 
ich nicht allein sein. Hier oben seh’ ich tagelang keinen 
Kumpel, mit dem ich ein Wort sprechen könnte. Dich 
habe ich ausgemacht, wenn du deine Karre in den Kübel 
schmeißt. Dann gibt’s immer eine Staubwolke. Einen 
Feldstecher müßte man haben. Das könnte ganz interes-
sant sein. Meister Z., dieser Wurm, kontrolliert mich von 
unten schon mal mit dem Feldstecher, ob ich auch nicht 
lese oder mich verkrümele. Ich kann ja nicht immer auf 
den Kühler starren. Der dreht sich und dreht sich, und 
dann dreht’s sich noch in meinem Kopp, wenn ich ständig 
draufglotze.« H. ist froh, wenn es nicht regnet und nicht 
zu kalt ist. Dann hockt er sich auf ein Brett, das er über 
seine Aktentasche gelegt hat, läßt sich von der Sonne be-
scheinen und ist zufrieden. Wenn es aber kalt ist, ist er in 
dauernder Bewegung, läuft oft nah an den Rand des Küh-
lers, wo glühende Sinterklumpen Hitze ausstrahlen. 
Schlecht ist, wenn Wind weht. Der bläst ihm die heißen 
Staubkörner ins Gesicht. 
H. blinzelt dauernd und wischt sich mit seinem schmieri-
gen Jackenärmel über die tränenden Augen. In seinem 
schwarzen Gesicht treten hellere Stellen hervor. Zahllose 
Falten zerfurch
si
schen 55 und annähernd 70 liegen. 
Als H. mir zuprostet und sagt: »Stoßen wir noch mal auf 
meinen Vierundvierzigsten an«, erschrecke ich. Das muß 
er gemerkt haben, denn er fügt hinzu: »Das hättest du 
nicht gedacht, was? Das denkt keiner. Man schätzt mich 
allgemein ein paar Jahre älter. Neulich in der Straße
bahn stand doch tatsächlich so ein junger Witzbold vor 
mir auf und sagte: ›Setz dich, Opa.‹ Da ha
lachen müssen.« 
Ich sage: »Du bist so schwarz, als ob du frisch aus dem 
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 Daumen ist auch im Pütt futsch, und mein 

n, den Schwerverletzten 

ls die Zeche vor 

en.« 

d schrieb 10 Prozent auf meine Karteikarte, das 

Pütt kämst und die ganze Schicht geschuftet hättest. Da-
bei ruhst du dich hier den ganzen Tag aus.« Das hätte ich 
besser nicht sagen sollen, denn auf das Stichwort Pütt 
braust H. auf: »Hör mir nur ja auf mit dem Pütt. Ich war 
20 Jahre unter Tage. Weißt du, was das heißt? Dreimal 
habe ich unterm Bruch gelegen. Einmal hat man mich erst 
nach 22 Stunden rausgebuddelt. Ich dachte, ich hätte 
dran glauben müssen. Neben mir den Kumpel hat es er-
wischt. Ich brüllte immer nach ihm, und er gab keine Ant-
wort, konnte er auch nicht, denn er war tot. Hier, das 
Stück vom
Schienbein war zweimal gebrochen. Beim zweitenmal 
brach anschließend die schönste Zeit meines Lebens an, 
da ließen sie mich neun Wochen krankfeiern. Man war so 
großzügig, weil man den Unfall hätte melden müssen. 
Das wäre die Zeche dann hundertmal teurer gekommen 
als mein Krankfeiern. Ebenso war’s bei schweren Unfäl-
len unter Tage. Da kam’s drauf a
so schnell wie möglich über Tage zu schaffen, ob trans-
portfähig oder sein Kopf am letzten Zipfel hing, spielte 
dabei keine Rolle. Sein Leben mußte er über Tage aus-
hauchen. Denn jeder Tote unter Tage kostet die Zeche je-
desmal eine Masse Geld an den Berufsverband. – Nee, 
mir kann keiner mehr was vormachen. – A
zwei Jahren stillgelegt wurde, meldete ich mich beim Gru-
benarzt, um mir meine Staublunge bescheinigen zu lassen 
und Staublungenrente zu kriegen. 10 Prozent, sagte der 
Doktor, das kriegen wir schon wieder hin, und verschrieb 
Spülung
Nachher bewarb er sich bei drei verschiedenen Firmen, 
keine nahm ihn. »70 Prozent Staublunge, hieß es da. Sie 
sind nicht arbeitsfähig und müssen sich frühinvalid 
schreiben lassen. Bis ich dann hier auf der Hütte mein 
Glück versuchte, und stell dir vor, der Doktor war Leut-
nant in Stalingrad gewesen, wo ich auch war. Als er sagte, 
er könne mich nicht nehmen, hab’ ich ihm gesagt, daß wir 
uns kennen. Da hat er sich gefreut und gesagt: Kerl, 
warum sagst du das nicht gleich, wir sind doch alte Kame-
raden! un
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erhaupt von Arbeit sprechen 

, erzählt H., »habe ich 

en, war meine Hütte abgerissen und 

ist die zulässige Grenze. Nachher hat er sich noch eine 
Zeitlang mit mir über Stalingrad unterhalten.«  
Das tut H. jetzt auch. Aber er spricht nicht vom Dreck, 
von der Kälte und den Toten, er erzählt von etwas Ange-
nehmem aus ferner Vergangenheit: »Das waren noch Zei-
ten, dauernd auf Reisen! Wann bin ich später noch mal 
ins Ausland gekommen?« Und: »Der deutsche Soldat 
kämpfte unerbittlich.« 
Als ich frage: »Hast du das andere alles vergessen?« be-
greift H. zuerst nicht, meint dann: »Doch, es war schreck-
lich, aber der Pütt war noch schlimmer. Mensch, daß ich 
das all die Jahre mitgemacht habe – es war die Hölle. Das 
geht mir jetzt erst so richtig auf, wo ich hier bin. Zwanzig 
Jahre bei lebendigem Leib begraben! Dann ist das hier 
die Erlösung. Wenn ich geahnt hätte, daß es so eine Ar-
beit für mich gibt, hätte ich längst meine Sachen gepackt. 
Jetzt ist es zu spät. Mit so ‘ner Silikose wirst du nicht 
alt.« 
Dann sagt H. noch: »Wenn man mich heute zwingen 
wollte, wieder in den Pütt zu gehen, würde ich mich vor-
her aufhängen.« 
H.s Arbeit hier, wenn man üb
kann, ist in Wirklichkeit nicht so rosig, wie er es darstellt. 
Ein Stuhl mit Lehne auf dem Dach wäre für ihn ein Ge-
schenk des Himmels. Er kauert mit krummem Rücken auf 
seinem Brett und muß alle paar Minuten aufstehen, sonst 
würde er bald lahm. 
»Im Winter, als es so eisig kalt war«
mir im Gelände Bretter zusammengesucht und einen Ver-
schlag als Wind- und Schneeschutz gebaut. Schließlich 
auch noch einen kleinen eisernen Ofen organisiert und 
den ordentlich geheizt mit Koksbrocken, die ich von den 
Halden am Hafen herschaffte. Der Meister hat zuerst ein 
Auge zugedrückt. Bis eine Woche später der Hüttendirek-
tor seinen Besuch ankündigte. Als ich an dem Morgen zur 
Frühschicht erschi
mein Öfchen auch nicht mehr da. Der Meister sagte mir, 
das ginge einfach nicht, wie das denn aussähe, eine der 
modernsten Anlagen Europas und dann dieser vorsint-
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oshaften Bemerkung oder mit einem Aus-

en muß. 

flutliche Bretterverhau. Dann hab’ ich mich eben anders 
gegen die Kälte zu schützen versucht. Reinen Korn in 
meine Thermosflasche mit Tee geschüttet. Halb und halb. 
Das heizte auch. Aber meine Frostbeulen an den Zehen 
hat es nicht verhindert. Mensch, wenn ich an den näch-
sten Winter denke! Da denke ich besser nicht dran.« 
 
Mit der Zeit lerne ich noch andere von meiner Schicht 
kennen. Aber nur sehr flüchtig und oberflächlich. Rü II, 
mein Abschnitt in Sinter II, ist mir bald vertrauter als die 
paar Kumpels, die wie zufällig in der Anlage verstreut 
sind. Richtigen Kontakt habe ich bisher nur mit H. be-
kommen. Das liegt daran, daß H. im Püttt war und auch 
sonst viel hinter sich hat. Die Jüngeren haben nicht viel 
zu erzählen, sind an die Einsamkeit gewöhnt, mürrisch und 
wortkarg geworden. 
Wenn schon mal welche zusammenkommen, um Hefte 
auszutauschen (Krimis und Western oder auch Mickey 
Mouse und andere Comics), dann werden Witze erzählt. 
(Das Lesen ist offiziell zwar verboten, aber heimlich tun 
es doch die meisten, besonders die Jüngeren; die Älteren 
sind mit den Jahren vorsichtiger geworden und befolgen 
die Vorschriften peinlich genau, aus Angst, ihre Stelle zu 
verlieren.) 
Gespräche kommen selten zustande und wenn, drehen sie 
sich um nichtssagende Dinge, enden mit dem üblichen 
Witz, einer b
bruch von Ärger oder Wut. 
Vielleicht, daß es an den brüllenden Maschinen liegt. Es 
ist, als arbeite die ganze Fabrik wie ein einziger Motor. 
Keiner kann sich diesem Rhythmus entziehen. Jeder Wi-
derstand ist zwecklos, der Fabriklärm reißt einen mit sich 
fort. 
 
Zufällig lerne ich den Mann von der Mischtrommel ken-
nen. Er hat mich über eine Stunde heimlich beobachtet, 
ehe er mich anspricht. In seinem Revier sind Staubmassen 
vom Transportband 7 übergelaufen, die ich mit der 
Schubkarre nach draußen in den Kübel schaff
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egfliegt und sich nach einigen Stunden erneut auf 

lle paar Monate einmal mit der Schau-

it selbst ein, mache meine Pausen, 

Zwei Tage Arbeit, überschlage ich, der Meister hat ver-
langt, daß ich es in einem Tag schaffen soll, das bedeutet 
zwei Tage Zeit, denn es ist bekannt, daß der Meister die 
Hälfte der benötigten Zeit veranschlagt und sich dann 
schließlich doch zufriedengibt, wenn man in der doppel-
ten Zeit fertig wird. 
Diese Arbeit macht direkt Spaß. Obwohl der matschige 
Sinter schwer wie Blei ist und die Schubkarre stark an den 
Armen reißt und auf dem schwankenden Brett zum Kübel 
immer wieder umkippt. Es macht Spaß zu sehen, wie die 
Matschberge nach und nach weniger werden. Das ist bei 
dem irrsinnigen Fegen anders. Reine Beschäftigungsthe-
rapie, hat H. es genannt. In den riesigen Hallen, die wo-
chenlang kein Mensch betritt, dünnsten Staubbelag auf-
wirbeln. Der Staub ist so fein, daß die Hälfte immer wie-
der w
den Boden legt. Es lohnt nicht, die Arbeit ist so sinnlos, 
als ob man Flure und Treppenhäuser mit der Zahnbürste 
reinigen würde. A
fel rangehen, das hätte einen Sinn. Aber der Meister sieht 
es eben nicht gern, wenn man herumsteht, und darum ist 
ihm jede Arbeit recht, »Hauptsache, es ist Bewegung 
drin«. 
Jedenfalls, heute und morgen wird das anders sein. Ich 
teile mir meine Arbe
wann ich es für richtig halte. Hauptsache, der Dreck ist 
nach zwei Tagen weg. 
Es ist seltsam, die ganze Zeit schon fühle ich mich beob-
achtet. Dasselbe Gefühl, wenn man eine Straße entlang-
geht, wie unter einem Zwang sich plötzlich umdreht und 
dann einen Bekannten entdeckt, der die ganze Zeit hinter 
einem hergegangen ist. Der Meister, den ich in der Nähe 
vermute, kommt aber nicht zum Vorschein. Aber er ist da. 
Vorgestern noch stand er eine halbe Stunde unbeweglich 
am Fenster vom Umlenkturm IV und blickte auf mich 
herab, wie ich den Staub unter dem Band hervorkratzte. 
Als ich ihn sah, tat ich, als hätte ich ihn nicht bemerkt, 
meine Arbeit wurde unwillkürlich schneller. Ich wehrte 
mich dagegen, konnte aber nicht verhindern, daß ich mir 



 340 

ibt, 
enn er einen nicht arbeiten sieht. »Du machst auch mehr 

engezimmerte Bretterwand. Plötz-

iner kleinen Schalttafel und betätigt einen 

mel kommt auf mich zu 

ob kriegst. Hab mich hier zur Ruhe gesetzt. Das ist 
ix, was du machst. Wirst du ständig bei kontrolliert. Ich 

keine Pause gönnte. Als er vom Fenster verschwunden 
war, setzte ich mich erst mal hin und machte Frühstücks-
pause. Gerade in der Zeit kam er dann vorbei und machte 
eine seiner Bemerkungen, die er immer von sich g
w
Pause, als du arbeitest; jedesmal, wenn ich vorbeikomme, 
sitzt oder stehst du herum. Denk an L., von dem wirst du 
sicher gehört haben. Wir haben ihm seine Papiere gege-
ben, weil er so oft Pause gemacht hat.«  
Aber heute kann ich mich so oft umdrehen, wie ich will. 
Meister Z. liegt nicht auf der Lauer. Die Mischtrommel 
dreht sich unentwegt und macht einen Lärm, der das 
Trommelfell erzittern läßt. Vor der Mischtrommel steht 
eine primitiv zusamm
lich ertönt im Raum eine mechanisch verzerrte Stimme: 
»Mischtrommel bitte melden, bitte melden.« Ein Brett 
vor der Mischtrommel löst sich, und heraus tritt ein Arbei-
ter, geht zu der Sprechanlage neben dem Feuermelder, 
drückt den Knopf und spricht hinein: »Hier Mischtrom-
mel, was ist?« – »Mehr Wasser«, erfolgt die Anweisung. 
»Wird gemacht«, sagt der Mann von der Mischtrommel, 
rennt zu e
Knopf. Zwei Brummtöne erfolgen, die Mischtrommel 
bleibt einen Moment stehen und setzt sich mit einem er-
neuten, kräftigeren Brummton wieder in Bewegung.  
Der Mann von der Mischtrom
und begrüßt mich. »Über eine Stunde hab’ ich dir bei der 
Arbeit zugeguckt. Du legst ein Tempo vor, daß mir übel 
wird. Nix los hier, wirst du schon gemerkt haben. Biste 
neu? Siehste, merkt man. Mußt sehen, daß du auch so 
‘nen J
n
hab’ mein Guckloch und passe auf. Bis jetzt bin ich noch 
nicht beim Lesen geschnappt worden. Dann ist es näm-
lich aus mit dem Lenz, und ich muß wieder ran zum Fe-
gen.« 
Der Mann von der Mischtrommel mag etwa 23 sein. Er 
war zwei Jahre im Pütt, und als seine Zeche stillgelegt 
wurde, hat er sich hier beworben. »Da kriegt mich keiner 
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 Blick durch die Ritze. Und wenn du 

eißen, und ‘ne andere Arbeit habense nicht für 

erstand es ihn merken. Wenn er 

mehr hin zurück.« Aber hier hält es ihn auch nicht. »Alt 
werd’ ich bestimmt nicht hier. Immer aufpassen, wenn der 
Alte kommt, das hältst du nicht lange aus. Ein paar Zeilen 
und dann wieder ein
mal döst oder bei Nachtschicht einpennst, steht er plötz-
lich vor dir und raunzt dich an. Ich werd’ hier total nervös. 
Und von der Mischtrommel über mir krieg’ ich neuer-
dings öfter Kopfschmerzen. Vor kurzem träumte ich sogar 
davon. Total meschugge. Ich stand oben auf der Trommel 
und mußte unaufhörlich dagegen anrennen, um nicht ab-
zustürzen. Wie ein Meerschweinchen auf dem Laufrad. 
Da denke ich jetzt manchmal dran, wenn ich hier sitze. 
Komm doch schon mal vorbei, wenn du Zeit hast. Oder 
nee, besser nicht, wenn du doch keine Schmöker hast.« 
Dann erzählt der Mann von der Mischtrommel noch von 
einem alten Arbeiter, der im »Tagesbunker oben« hocken 
soll. »Den haben sie außer Funktion gesetzt, ohne daß er 
es weiß. Er will es auch nicht wissen, wir haben es ihm 
schon öfters gesagt, er glaubt’s nicht. In drei Monaten 
wird er pensioniert, und da konnte man ihn nicht vorher 
rausschm
ihn. Sein Meßgerät – er hat die Feuchtigkeit auf dem 
Band zu kontrollieren – ist inzwischen an den Zentral-
steuerstand angeschlossen, er will das nicht einsehen. Da-
bei lassen die am Steu
zwei-, dreimal am Tag hochruft, die Mischung stimme 
nicht, sagen die ihm, das wissen wir längst, Opa, aber du 
hast gut aufgepaßt. Es wird erzählt, er spreche manchmal 
mit sich. Einer will gehört haben, wie er leise gesprochen, 
halb gesungen habe ›ich bin der Meister vom ganzen 
Band und halte alle Zügel in meiner Hand‹ und noch so‘n 
Quatsch. Zutrauen würde ich es ihm.« 
P. ist wieder ein Fall für sich. Er macht sich völlig über-
flüssigerweise seine Finger schmutzig. Dabei brauchte er 
nichts weiter zu tun, als hin und wieder nach dem Zeiger 
einer Schaltskala zu sehen und, wenn erforderlich, den 
Zentralsteuerstand zu informieren. Was er statt dessen 
macht, ist idiotisch: Mit seiner linken Hand greift er in 
kurzen Abständen in die matschige Mischung auf dem 
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ein, die kom-

tzen 

hef den 17jährigen F. beim Pennen erwischt; er 

Band, läßt die klebrige Masse sachverständig durch seine 
Finger gleiten und freut sich, wenn das Ergebnis mit dem 
Zeigeranschlag auf der Skala übereinstimmt. Im Laufe 
der Zeit hat er sich ein brennendrotes Ekzem an seiner lin-
ken Hand zugezogen – durch die Chemikalien in der Mi-
schung –, das nimmt er gern in Kauf.  
Es muß eine einmalige Genugtuung für ihn s
plizierte Apparatur zu überlisten, ihr zumindest gewach-
sen zu sein. Aber es nützt ihm nichts; und was sein sinnlo-
ses Tun noch sinnloser macht: Sein Arbeitsplatz soll bald 
eingespart werden. Im Zentralsteuerstand wird ihn dann 
ein kleines flirrendes Lämpchen ersetzen; Versuche damit 
sind schon im Gang. Wenn er voll Stolz seinen eigenhän-
dig gefundenen Meßwert nach oben gibt, wird ihm in letz-
ter Zeit oft gesagt: »Wir wissen schon Bescheid.« 
 
Wenn keine Arbeit da ist, wird welche erfunden. Meister 
Z. ist da sehr erfinderisch. Er hat sich dem Betriebschef 
gegenüber zu verantworten. Nicht, daß die Anlage läuft – 
das ist Sache des Betriebsingenieurs –, er muß für seine 
Arbeiter geradestehen. Er ist sehr unsicher. Bei Spät- oder 
Nachtschicht, wenn der Betriebschef zu Hause ist, drückt 
er schon mal ein Auge zu, wenn er einen herumsi
sieht. Bei Frühschicht rennt er meist nervös durch die 
Gänge, und wenn er einen beim Nichtstun erwischt, erfin-
det er schnell eine Arbeit. Fegen und noch mal fegen. Es 
ist ihm auch gleichgültig, ob das die Nachtschicht bereits 
gemacht hat. Genauso gleichgültig ist es ihm, ob man die 
Arbeit nur vortäuscht. Es genügt, einen Besen in der 
Hand zu haben und ein bißchen auf der Stelle zu fegen. 
Er hat sich dem Betriebschef gegenüber zu verantworten. 
Wenn der ihm sagt, wir würden nicht genug spuren, 
macht uns Z. die Hölle heiß. So neulich, als der Be-
triebsc
sitzt auf der obersten Stufe einer tausendstufigen Treppe, 
die er fegen soll, hat den Besen zwischen die Beine ge-
klemmt, den Kopf vornüberhängen und schläft. Der Be-
triebschef weckt ihn nicht, beschwert sich statt dessen bei 
Meister Z. Dieser hat sogleich eine Spezialarbeit für F. pa-
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 Ende noch seine 

rat. Er soll im Freien den mehrere Tonnen fassenden Kü-
bel mit Sinter vollschaufeln. Und weil Meister Z. den Rüf-
fel vom Betriebschef noch nicht geschluckt hat, stellt er F. 
ein Ultimatum: »Wenn der Kübel bis Schichtschluß nicht 
voll ist, fliegst du raus. Morgen kannst du dir dann die Pa-
piere holen.« 
Die Arbeit ist während einer Schicht kaum zu schaffen, 
besonders nicht von F., der ziemlich schmächtig gebaut 
ist. Der Eisenkübel ist an die zwei Meter hoch, F. reicht 
mit ausgestrecktem Arm eben bis zum Rand. Er muß die 
Schaufel bis über seinen Kopf ziehen. Meister Z. kommt 
alle Augenblicke nach ihm sehen, damit ihm keiner hilft. 
F. gibt sein Bestes. Er will nicht die Papiere bekommen. 
Er ist noch keine drei Monate hier. Vorher war er am Bau. 
Die Arbeit hier ist besser. Und wenn er so oft die Arbeit 
wechselt, nimmt ihn so schnell kein anderer mehr. Das 
dreckigste ist nur, daß die Arbeit total überflüssig ist. Es 
ist die Arbeit des Hubladers, der jeden Abend kommt und 
den Kübel mit drei, vier Ladungen innerhalb von fünf Mi-
nuten bis über den Rand füllt. F. schaufelt, bis sein Hemd 
naß am Körper klebt. Dann zieht er sich das Hemd aus 
und wenig später auch das graue Unterhemd. Um 12 Uhr 
mittags hat er noch keine Pause gemacht, noch zwei Stun-
den sind es bis Schichtschluß, und der Kübel ist erst 
knapp über die Hälfte voll. 
F. legt jetzt öfter kleinere Pausen ein, um anschließend 
noch schneller zu schaufeln. Meister Z. weicht nicht mehr 
von seiner Seite. Er will den aussichtslosen Kampf zu 
Ende verfolgen und bei der Niederlage dabeisein. Er 
feuert ihn noch an, damit F. nicht am
aussichtslose Lage erkennt und aufgibt. »Du kannst es 
noch schaffen. Du brauchst nicht bis zum obersten Rand. 
10 Zentimeter darunter« – er mißt F. mit der Hand das ge-
wonnene Stück vor – »gebe ich mich mit zufrieden. Sonst 
ist es dein letzter Tag bei uns. Drückeberger und 
Schwächlinge füttern wir nicht mit durch.«  
F. arbeitet jetzt, ohne abzusetzen. Er arbeitet wie im Fie-
ber, schaufelt, um zu schaufeln, schaufelt um sein Leben, 
weiß nicht mehr, warum er schaufelt. Seine Bewegungen 
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ichts, wie er später 

verhei-
tet und wohnen anderswo. Einer ist nach Kanada aus-

werden immer schneller, und der Sinter auf seiner Schau-
fel wird weniger. Zuletzt führt er nur noch die Bewegun-
gen des Schaufelns aus, die Schaufel streift am Sinter vor-
bei und bleibt leer. F. weiß von dem n
erzählt; er glaubt, der Kübel fülle sich genauso rasend 
schnell, wie er sich in seiner Raserei ins Zeug legt. Viel-
leicht denkt er auch an zu Hause, an seinen Vater, der 
meist betrunken ist und ihn prügeln wird, wenn er mit den 
Papieren nach Hause kommt; der säuft regelmäßig, seit 
seine Zeche stillgelegt wurde. Der Vater ist Frühinvalide 
mit nicht anerkannter Staublunge. Stundenweise arbeitet 
er noch am Bau. Seine Mutter ist oft krank. Er muß für 
seine vier jüngeren Geschwister sorgen. Drei sind 
ra
gewandert und schreibt meist zu Weihnachten einen 
Brief, daß es da auch nicht so rosig sei und er für die 
Rückfahrkarte spare. »Zu wieviel seid ihr eigentlich zu 
Hause, das heißt, wieviel Geschwister hast du noch«, hat 
ihn Meister Z. mal gefragt. Da wurde F. ziemlich verle-
gen, rechnete nach, die Lebenden wußte er, acht waren 
es; aber vier, fünf oder sechs waren jung gestorben. An 
den Tod von zweien konnte er sich erinnern, bei den an-
deren wußte er es nicht, und die wollte er nicht so mir 
nichts, dir nichts unter den Tisch fallen lassen. Es mußten 
noch mehrere sein, mehr wußte er nicht. Seitdem ärgern 
ihn die andern damit, die es mitbekommen hatten. Zähl 
doch mal nach. Ihr seid ja die allerletzte Familie. Aber 
verzähl dich auch nicht. Eins wußte er. Für die vier Ge-
schwister, die zu Hause wohnten, hatte er zu sorgen. Mitte 
und Ende des Monats hatte er das Geld auf den Tisch zu 
legen, und sein Vater gab ihm ein Taschengeld davon.  
Meister Z. glaubt zuerst, F. habe aufgegeben und wolle 
ihn nun mit seinen leeren Schaufelbewegungen hochneh-
men. Er brüllt ihn an: »Laß gefälligst diesen Unsinn. Das 
kannst du machen, wenn du nicht mehr hier bist. Noch 
hast du eine Chance.« Als F. nicht darauf reagiert, tritt 
Meister Z. von hinten an ihn heran, um ihm die Schaufel 
wegzureißen. Aber bei der ersten Berührung läßt F. die 
Schaufel fallen und sackt zusammen. Ganz lautlos. Z. 
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te. Meister Z. ist gnädig. F. darf bleiben. 

s auf einer Schicht. Nach je-

. Er kann sie 

nimmt immer noch an, er spiele ihm etwas vor, und will 
ihn hochreißen. Aber es geht nicht. 
Das kann vorkommen. Die Hitze, und dann ist F. auch 
nicht der Stärks
Nach einer Woche Krankfeiern ist F. soweit wiederherge-
stellt. Er ist zwar noch etwas schwach auf den Beinen und 
sieht noch durchsichtiger als sonst aus; aber das wird 
schon wieder werden, sagt Meister Z. »Noch so einen 
›Schwächeanfall‹ dürfen wir nicht wieder kriegen, ich 
werde dafür sorgen, daß du eine andere Arbeit kriegst. 
Wo du bei sitzen kannst.« So kommt es, daß F. einen der 
begehrtesten Plätze in der ganzen Anlage bekommt, die 
Verladung. Er sitzt in einem Glaskasten über der Gleisan-
lage, kann Radio hören und gut heimlich Zeitungen oder 
Schmöker lesen. Er überblickt das Gelände unter sich und 
sieht früh genug, wenn der Meister oder sonstwer kommt. 
Vor allem für den Winter ideal: Der Glaskasten ist heiz-
bar, eine elektrische Heizung ist eingebaut.  
Die gesamte Arbeit besteht in einem Knopfdruck. Zwei 
Knöpfe. Einer für das Beladen des Sinterwaggons, der an-
dere, damit der Waggon ein Stück weiterfährt und der 
nächste beladen werden kann. In ganz gleichmäßigen Ab-
ständen, 30 bis 35 Waggon
dem Knopfdruck eine Viertelstunde Pause für F., wäh-
rend der hochofenfertige Sinter mit Getöse in den Wag-
gon herunterstürzt. Es staubt natürlich sehr. Aber wo in 
der Anlage staubt es nicht? F. kann das Fenster in seinem 
Glaskasten schließen, die Luft ist zwar schnell verbraucht 
auf dem engen Raum, aber F. kann das Fenster ja wieder 
öffnen. Er macht ausgiebig davon Gebrauch während sei-
ner langen Schicht. 
Über eine Sprechanlage kann F. mit dem Zentralsteuer-
stand in Verbindung treten. Er mißbraucht die Sprechan-
lage oft und macht sie zu seinem Spielzeug
nämlich auch als Lautsprecher benutzen, dann hallt seine 
Stimme Hunderte von Metern über die Gleisanlage. So 
singt oder pfeift er Schlager hinaus, wie über eine riesige 
Stereoanlage, aber für kein Ohr bestimmt. Er selbst hört 
drinnen seine Stimme normal. Oder wenn ein Arbeiter 
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 mein Entgegenkom-

über die Gleise läuft, was verboten ist, aber gemacht wird, 
wenn jemand über den Zaun klettern will, um sich auf der 
anderen Straßenseite in der Angestelltenkantine etwas 
zum Trinken zu besorgen. Dann erschreckt ihn F. mit Sät-
zen wie: »Halt, stehenbleiben, oder ich schieße«, oder 
wenn er ihn kennt: »Komm mal rauf und bring mir was 
mit.« 
Dreieinhalb Wochen tut F. Dienst in seinem Glaskasten. 
Er fehlt nie und löst seinen Vorgänger immer pünktlich 
ab. Bis es dann passiert. 
Durch F.s Schuld kommt die gesamte Anlage für eine 
halbe Stunde zum Stillstand. F. hat wieder gepennt, sagt 
Meister Z. »Es wurde mir plötzlich schwarz vor den Au-
gen, ich bin ohnmächtig geworden«, verteidigt sich F. 
Jedenfalls eins steht fest: Der zweite Knopfdruck, der das 
Weiterrucken des Waggons verursacht und einen neuen 
Waggon füllt, wurde von F. unterlassen. Der Sinter stürzte 
herab, überschüttete einen großen Teil der Gleisanlage, 
türmte sich zu einem Berg auf und verstopfte schließlich 
die Öffnung, wodurch alle Bänder gleichzeitig stockten. 
Da erst wurde im Zentralsteuerstand die Panne bemerkt. 
Man telefonierte herum, und als von überallher alles klar 
gemeldet wurde, schickte man einen Mann los, der die Be-
scherung entdeckte und F. mit seinem Kopf auf dem 
Schaltpult liegen sah. 
Alle Leute in der Anlage werden zusammengetrommelt, 
und während der Betriebsingenieur dabeisteht und alle 
Augenblicke auf seine Uhr schaut und uns antreibt, 
schaufeln wir die Gleise frei. Der Betriebsingenieur wird
zusehends nervöser, er rennt hierhin und dorthin, und 
man merkt ihm an, daß er am liebsten mit anpackte, wenn 
es ihm sein Rang nicht verbieten würde. 800 bis 1000 DM 
Schaden in der Minute, man sieht dem Betriebsingenieur 
an, wie er die Zeit bis auf Sekunden zerlegt und den Scha-
den zusammenrechnet. Von 25 000 Mark Schaden ist 
nachher die Rede. F. ist schuld und muß dafür aufkom-
men, sagen die anderen Arbeiter. Besonders Meister Z. ist 
aufgebracht. »Habe ich ihm die Chance auf dem Vorzugs-
posten gegeben, und er mißbraucht
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en«, sagt der 

 nachher, als er von der Unschuld sei-

men, indem er wieder pennt. Es bleibt letzten Endes an 
mir hängen, ich habe ihn für diesen Posten vorgeschla-
gen.« – »Ich hab’ nicht gepennt«, sagt F. »Es war mir den 
ganzen Tag schon so komisch. Seitdem ich damals zusam-
mengebrochen bin, fühle ich mich öfter so.« – »Dumme 
Ausreden«, sagt Meister Z., »ich an deiner Stelle würde 
ganz kusch sein, sonst kriegen wir dich ran für den Scha-
den.« F. macht eine Woche krank und muß sich dann 
beim Vertrauensarzt melden, der Betriebschef besteht 
darauf. F. muß sich wieder gesund melden. Nur für leich-
tere, nicht verantwortungsvolle Tätigkeiten verwendbar, 
steht auf dem Attest. In einem hat der Vertrauensarzt fest-
gestellt, daß bei dem Versagen F.s eine Ohnmacht nicht 
ausgeschlossen werden kann, da eine erhebliche Kreis-
laufschwäche bei ihm vorliege.  
»Wir können dich leider nicht bei uns behalt
Betriebschef. »Es ist in deinem und unserem Interesse, 
wenn du dir eine andere Stelle suchst. Wie leicht könnte 
wieder etwas passieren.« F. hat 14tägige Kündigungsfrist. 
In dieser Zeit gibt man ihm keine Arbeit, man sieht ihn oft 
auf den Gleisen bei der Verladung stehen und zum Glas-
kasten hinaufschauen, wo ein neuer Arbeiter jetzt durch 
Knopfdruck die Waggons in Bewegung setzt. Oder er 
läuft zu den anderen Arbeitern in der Anlage und erzählt 
allen vom Attest seiner erwiesenen Unschuld. Er ist glück-
lich, daß man ihn nicht zur Verantwortung zieht. Sein Va-
ter hat ihm gedroht: »Du fliegst raus zu Hause, wenn du 
den Schaden aufgebrummt bekommst.«  
Sein Vater versuchte
nes Sohnes erfuhr, bei der Hütte eine Kur für ihn zu bean-
tragen. F. war noch nie im Urlaub verreist, mit 16 ein Jahr 
im Pütt, sein Geld immer für die Familie mit reingebut-
tert. Ferien am Meer hat sich F. immer gewünscht, er sieht 
darin das große Gegenstück zum Pütt, er hat das Meer 
noch nie gesehen, er kann sich nichts Großartigeres vor-
stellen. Die Kur für seinen Sohn wird dem alten Kumpel 
ausgeredet, dafür ist er noch nicht lange genug auf der 
Hütte. Das kommt davon, wenn man seinen Arbeitsplatz 
so oft wechselt. Eine Kur soll eine Belohnung für langjäh-
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 und auf die paar Pfennige, die er dabei weniger 

 wieder auf der Hütte an. Das 

hn 

 Kübelvollschaufeln auf Zeit seit 

rige treue Pflichterfüllung im Krankheitsfall eines älteren 
Mitarbeiters sein, hat der Betriebschef ihm klargemacht.  
F. bekommt am 14. Tag seine Papiere und alle guten Wün-
sche mit auf den Weg. Er solle sich eine leichte Arbeit aus-
suchen
verdiene, zugunsten seiner Gesundheit verzichten. F. will 
es beherzigen. 
Eine Woche später fängt er
heißt, nicht auf der eigentlichen Hütte, die nimmt ihn 
nicht mehr, weil er dort in der Kartei als arbeitsuntauglich 
eingetragen ist. – Aber ein freier Unternehmer, der im 
Auftrag der Hütte seine Leute an sie verkauft, stellt i
ein, ohne lange zu fragen. F. ist jetzt Lastenträger in der 
Hütten-Transportabteilung. An- und abfahrende Laster 
hat er zu ent- oder beladen. H., der ihn nachher noch mal 
dort gesehen hat, erzählt, diese Arbeit sei eine schöne 
Schufterei und wie gut es der F. doch bei uns gehabt 
habe. 
Meister Z. triumphiert. Er hat es ja gleich gesagt. Penner 
und Nichtstuer haben bei uns in der Anlage nichts zu su-
chen. Und F. war einer von jener Sorte, er hat ihn von 
vornherein durchschaut. Darum auch die Feuertaufe, so 
nennt Meister Z. das
dem Tag, als F. dabei zusammenbrach. Er macht seitdem 
eine Art Sport daraus. ›Komm, Feuertaufe‹, sagt er nur, 
wenn er wieder einen beim Pennen erwischt hat oder sich 
jemand allzulang auf die Toilette zurückzieht. Er macht’s 
mit den Neuen, die noch keine drei Monate bei uns sind 
und die er noch ohne Angabe eines Kündigungsgrundes 
raussetzen kann. 
Einmal, als B. sich weigerte, diese überflüssige Arbeit, wie 
er sie nannte, auszuführen, war Meister Z. konsequent. B. 
bekam drei Tage später seine Papiere, wegen schlechter 
Arbeitsmoral, wie der Betriebschef es ausdrückte. Sonst 
ist Meister Z. vorsichtiger geworden. Er setzt das Arbeits-
pensum so an, daß es bei größter Anstrengung gerade zu 
schaffen ist. Wenn er merkt, daß jemand am Ende seiner 
Kräfte ist, erläßt er ihm sogar einen Teil der Arbeit.  
Bis der Mann von der Mischtrommel auf den Trick mit 
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er Beginn und Ende des 

m auf die Idee, 

den Brettern kam. Seitdem hat die Feuertaufe für uns ihre 
Schrecken verloren. Es ist zwar noch etwas aufregend, 
aber im Grunde genommen mehr Spaß als Strafe. Weil 
die Anlage für kurze Zeit stillstand – eine kleinere Repa-
ratur mußte ausgeführt werden –, verließ der Mann von 
der Mischtrommel seinen Platz und stieg zu H. aufs Dach. 
Das ist verboten. Keiner darf seinen Posten verlassen, 
wenn er eine Kontrollfunktion innehat. Dabei gibt es kei-
nen Rhythmus. Zufällig und ganz unvorhergesehen sind 
die Pausen und ebenso überraschend auch wieder zu 
Ende. Nur der dreimalige Brumm- oder Heulton – je 
nachdem, in welchem Hallenabschnitt und Bandsystem – 
verkündet kurz vorher und nachh
Stillstands. Der Mann von der Mischtrommel jedenfalls 
war nicht früh genug wieder auf seinem Posten. Meister 
Z. befahl Feuertaufe. Der Mann von der Mischtrommel 
wußte, was ihn erwartete, und kam auf den Trick.  
Als Meister Z. einmal nicht neben ihm stand, suchte er 
schnell ein paar größere Bretter im Gelände zusammen, 
legte erst mal eins quer in den Kübel, so daß ein Hohl-
raum entstand, und schaufelte Sinter darauf. Meister Z. 
merkte nichts. Mit den anderen Brettern machte er es 
ebenso und ersparte sich auf diese Art über die Hälfte der 
Arbeit. Immer wenn Z. hinzutrat, legte er sich schwer ins 
Zeug. 
Später erzählte er H. seinen Trick. Der ka
ihn populär zu machen. Immer wenn von nun an jeman-
dem die Feuertaufe bevorstand, nahm ihn sich H. vor und 
weihte ihn ein. Auch in die ganze Psychologie der Sache. 
Man darf keine zu großen Hohlräume entstehen lassen, 
muß Erschöpfung oder zumindest Anstrengung vortäu-
schen, damit Meister Z. seine Genugtuung hat.  
Bis jetzt ist uns Meister Z. noch nicht auf die Schliche ge-
kommen. Das ist der einzige Fall in Sinter zwo, wo sich 
Arbeiter geschlossen einer sinnlosen Arbeit zu erwehren 
wissen. 
Seitdem ist H. auf seinem Dach fast zu einer legendären 
Gestalt in der Anlage geworden. Er hat den Trick zwar 
nicht erfunden, aber sein Verdienst ist es, System in die 
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odurch ein Rest an Menschlichkeit erhal-

die Maschine versagt und kein Knopfdruck mehr 

 dicken Schlackenbrocken setzen sich 

t es 

Sache gebracht zu haben. Und das ist ungewöhnlich und 
einzigartig bei einem System, in dem Maschinen Maschi-
nen regieren und wo der Mensch nur so lange nützlich ist, 
bis ihn die Maschine ersetzt hat, ein zweites System erfun-
den zu haben, w
ten bleibt ... 
 
Ganz so überflüssig, wie es scheinen mag, sind wir am 
Ende doch nicht. Es kommt vor, zwar nicht oft, aber es 
kommt vor, daß die Anlage uns ernsthaft braucht. Aus 
diesem Grund behält man uns hier. Aus diesem Grund 
schmeißt man die 0,07 Prozent der gesamten Betriebsko-
sten für unsere Löhne heraus und bucht sie unter Reini-
gung und Wartung. Irgendwie ein beruhigendes Gefühl: 
Sinter zwo wäre ohne uns aufgeschmissen.  
Wenn 
hilft, springen wir ein. Als universeller Stoßtrupp und 
letztes Rollkommando. Wenn wir mit unseren Schippen, 
Stangen, Zangen oder den bloßen Händen nichts ausrich-
ten können, bedeutet das gleich einen enormen Verlust 
für die Hütte. Dann muß die Anlage für eine oder meh-
rere Schichten außer Betrieb gesetzt werden, bis die Spe-
zialingenieure der Herstellerfirma den Schaden ausfindig 
gemacht und behoben haben. 
Zum Beispiel, das Schlackenband ist verstopft. Wenn die 
in schwindelnder Höhe die Bunker entleeren – Bunker-
stoßen nennt es der Meister –, ist das Schlackenband im 
Nu verstopft. Die
im Kasten fest, und wenn dann noch ein Stoß Roste auf 
einmal hineinrutscht, ist alles blockiert. Da nützt der 
Mann nichts, den der Meister vorher an dem Kasten po-
stiert, damit er die Roste rechtzeitig herausfischt, er 
müßte hundert Hände haben, um solche Stöße abzufan-
gen. 
Es kommt jetzt darauf an, früh genug die Reißleine zu zie-
hen, die alles ruckartig zum Stehen bringt. Geschieh
rechtzeitig – letzten Endes ist es Glückssache, je nach-
dem, wie groß die Brocken sind und wieviel Roste –, kann 
der Kasten mit einer Stange wieder freigestoßen werden. 
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lleicht 

r einen anderen herumstehen sieht, der ebenso rat-

e Minute 

 rennen nutzlos umher, um nicht untätig zu er-

Ärger gibt es trotzdem. Jeder Stillstand, mag er noch so 
kurz sein, muß im Schichtbuch notiert werden, er geht 
aufs Konto des Meisters; der kommt heruntergelaufen, 
brüllt den Mann an, warum er nicht aufpasse, und jeder 
Einwand und jede Erklärung der Sachlage ist zwecklos. 
Weitaus schlimmer ist es, wenn sich die Roste im Kasten 
verklemmt haben und mit der Stange nicht mehr lösen las-
sen. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Mei-
ster ist ein einziger stummer Vorwurf, brüllt diesmal auch 
nicht, holt seine Stabtaschenlampe und verschwindet mit 
dem Oberkörper in dem engen Kastenloch. Anschlie-
ßend, wenn er sich von der Verzahnung der Roste über-
zeugt hat, trommelt er Leute zusammen, deren er im wei-
teren Umkreis habhaft werden kann. Eine große Unsi-
cherheit befällt ihn in solchen Situationen. Vie
rührt daher auch sein nervöses Augenzucken. Es ist etwas 
geschehen, was nach dem Plan der Anlage nicht gesche-
hen dürfte. Es bleibt seiner Erfindungsgabe überlassen, 
die Anlage wieder in Betrieb zu bekommen. Das ist leich-
ter gesagt als getan. Wo ansetzen?  
So steht Meister Z. erst einmal ratlos herum, und was ihn 
in so einem Moment außer sich geraten lassen kann: 
wenn e
los ist wie er. Den H. hätte er kürzlich fast verprügelt, weil 
der ihm nicht zu helfen wußte. »Tu was, tu endlich was«, 
schrie er ihn an und packte ihn dabei am Arm, und als H. 
»Was?« fragte, ging er gar nicht darauf ein, schrie nur 
noch heftiger: »Tu was, verdammt, beweg dich«, und 
dann, fast weinerlich: »Es bleibt alles an mir hängen.«  
So ist es, der Betriebschef wird ihm später jed
Stillstand vorrechnen, und Meister Z. wird dafür gerade-
stehen müssen. 
Es hilft nichts. Er schafft nur ein heilloses Durcheinan-
der. Alle
scheinen. Mit Hämmern, Stangen und Schaufeln verse-
hen sich die meisten – es sieht nach etwas aus – und schla-
gen mit den Hämmern, Schaufelstielen und einer sogar 
mit der bloßen Faust gegen die Kastenwand. Es bleibt zu-
letzt nichts anderes übrig: Es muß einer in den Kasten 
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estimmt das jeweilige Opfer. Er tut’s nicht 
ern.Es ist eine zeitraubende Angelegenheit. Aber schnel-

e pulvrig und 

hend wischte er sich die 

Jetzt war es noch früh genug, jetzt zählte jede Mi-

hineinkriechen, mit den bloßen Händen das Zeug raus-
buddeln: Staub schlucken bis zum Erbrechen, und die 
Hände werden an den scharfen Rosten blutig gerissen. 
Meister Z. b
g
ler läßt es sich in so einem Fall nicht machen.  
Das ist noch harmlos gegen die Situation, wie wir sie 
neulich hatten. Als die Rutsche unterhalb des Schüttelrostes 
zu verstopfen drohte. Die Mischung hatte nicht gestimmt. 
Das kann normalerweise nicht passieren, alles ist elektro-
nisch geregelt, elektronische Kontrollen und Gegenkon-
trollen sind eingebaut. Trotzdem stimmte die Mischung 
nicht, der Sinter war noch feucht, wo er hätt
trocken sein müssen, und verkleisterte die Rutsche. Ein 
Ingenieur der Meß- und Regeltechnik war schnell zur 
Stelle, er ließ von zwei Arbeitern die gußeiserne Klappe 
an der Rutsche öffnen, mit schweren Hämmern und 
Stemmeisen bekamen sie die zentnerschwere Tür Spalt 
für Spalt auf. Als die Öffnung groß genug war, hielt der 
Ingenieur zuerst seine Taschenlampe hinein und zog den 
Kopf nach, zog ihn aber sehr schnell wieder heraus. Sein 
Gesicht war schwarz, und fluc
heißen Staubkörner von Gesicht und Nacken. Er hatte ge-
nug gesehen, um Gegenmaßnahmen treffen zu können. 
Es rutschte nicht mehr auf der Rutsche. Die unterste 
Schicht war feucht, darüber türmten sich die heißen Sin-
terbrocken und ließen die Rutsche mehr und mehr zu-
wachsen. Dadurch drohte der Schüttelrost zu verstopfen. 
Das wäre ein scheußliches Dilemma. Mit Spezialschweiß-
geräten hätte man dann den Schüttelrost öffnen müssen 
und die Sinterbrocken gleich tonnenweise daraus entfer-
nen. 
nute, jetzt galt es zu handeln. Zuerst ließ der Ingenieur 
mit Preßluft arbeiten. Von außen mußte ein Arbeiter mit 
einem Stahlrohr in die Kruste bohren, damit die Preßluft 
den festgebackenen Sinter löste. Aber das half nichts. 
Man hätte schon einen Orkan entfachen müssen, so zäh 
klebte die Masse. Es wurde noch ein zweites Blasrohr her-
beigeholt und ein drittes, es löste sich kaum etwas. 
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as er vorhat. Die Ar-

-

tenes Schweigen. Keiner meldet sich. Je-

Mit langen Stangen ließ es der Ingenieur daraufhin versu-
chen. Das half ebensowenig. Höchstens zehn Meter 
reichte man mit den Stangen, die Arbeiter stocherten vorn 
an der Öffnung etwas los, aber das genügte längst nicht, 
die gesamte Kruste ins Rutschen zu bringen. Einmal wa-
ren die Stangen zu kurz, zum anderen hätte die Kraft der 
Arbeiter nicht ausgereicht, um bei längeren Stangen eine 
wirksame Hebelwirkung anzusetzen. Über 20 Meter ist 
die Rutsche breit. Was tun?  
Es ist keine Zeit zu verlieren. Der Ingenieur telefoniert 
mit dem Betriebschef. Es wird hin und her geredet. Ha-
stig. Der Ingenieur spricht mit Nachdruck. Er brüllt in die 
Sprechmuschel hinein. Es ist sehr laut. Das Schütteln des 
Rostes. Wir stehen in drei Meter Abstand und verstehen 
kein Wort. Eins merken wir: Der Ingenieur will etwas 
durchsetzen. Er hängt den Hörer ein und scheint zu über-
legen. Er bestimmt drei Arbeiter, die Leitern holen sollen 
und Stemmeisen. Wir wissen nicht, w
beiter bringen das Verlangte. Dann stehen wir herum und 
warten. 
Dann schrillt das Telefon an der Wand. Der Ingenieur 
stürzt darauf zu. Es muß wieder der Betriebschef sein, 
denn das Gesicht des Ingenieurs entspannt sich. Der Be-
triebschef wird sich Instruktionen bei der obersten Direk-
tion geholt haben. Der Plan des Ingenieurs ist bewilligt.  
Die Leitern werden schräg in die Öffnung geschoben, so 
daß sie an der Kante der gegenüberliegenden Seite auflie
gen. »Freiwillige vor«, sagt der Ingenieur. »Es muß sein, 
sonst ist in der nächsten halben Stunde der ganze Kasten 
verstopft.« Betre
der weiß, was ihn in dem Glutkasten erwartet.  
»Es muß sein«, sagt der Ingenieur diesmal mit Nach-
druck. »Sonst können wir den ganzen Laden hier für ei-
nige Schichten zumachen. Wenn sich keiner freiwillig 
meldet, muß ich einen bestimmen.«  
Einer blickt verstohlen zum andern. Keiner wagt, den In-
genieur auf die Gefährlichkeit und Unzumutbarkeit sei-
nes Vorhabens hinzuweisen.  
»Das einzig Sinnvolle wäre gewesen«, sagt H. später, als 
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es vorbei ist, »die Anlage zu stoppen und zu warten, bis 
der Kasten einigermaßen abgekühlt ist.« Das hätte aller-
dings Stunden gedauert. »Du«, sagt der Ingenieur und 
zeigt auf den Mann von der Mischtrommel, »d
mir hier der Feuerfesteste zu sein.« Als der Mann von der 
Mischtrommel Einspruch erheben will – Angstschweiß 
perlt ihm auf der Stirn (oder liegt es lediglich an der Hitze, 
die der Schüttelrost ausstrahlt?) –, sagt der Ingenieur mit 
Nachdruck: »Es muß sein. Wenn du nicht willst, muß ich 
das als Arbeitsverweigerung auffassen. Überleg es dir gut. 
So einen Job bekommst du so schnell nicht wieder.«  
Der Mann von der Mischtrommel geht hinein. Wir bin-
den ihm hastig nasse Lappen um Schuhe und Hände, er 
selbst klemmt sich einen nassen Aufnehmer unter den 
Schutzhelm, damit sein Nacken geschützt ist. Übers Ge-
sicht will er auch einen legen und zwei Löcher hinein-
schlitzen, aber der Ingenieur verbietet es ihm. »Du behin-
derst dich selber damit. Es muß schnell gehen.«  
Auf allen vieren kriecht der Mann von der Mischtrommel 
auf die Leiter. Wir stemmen uns an der Öffnung dagegen, 
damit sie nicht wackelt oder umkippt. Wir reichen ihm 
das Stemmeisen nach. Die Anlage läuft weiter. Ein Balan
ceakt für den Mann von der Mischtrommel. Wenn die 
Leiter durch allzu heftige Bewegungen umkippt, würde er 
über die steil abfallende Rutsche in den Kühler stürzen. 
Falls er nicht auf der Rutsche schon versengt würde, 
würde er spätestens dort geröstet. Der Ingenieur leuchtet 
mit seiner Stabtaschenlampe in die Öffnung hinein. Dich-
ter, kaum durchdringbarer heißer Staub. An einigen Stel-
len sprühen glühende Sinterkörner.  
Ein heißer Atem schlägt aus der Öffnung, und der Inge-
nieur läßt die Lampe von einem Arbeiter halten, während 
er sich ein feuchtes Tuch reichen läßt, womit er sich über 
die Stirn wischt. Nach einigen Minuten will der Mann 
von der Mischtrommel rücklings herauskriechen, er 
stöhnt: »Ich kriege keine Luft. Ich verbrenne hier noch.« 
Der Ingenieur versperrt ihm die Öffnung: »Das M
stück muß wenigstens frei sein, vorher kommst du mir 
hier nicht raus.« Er läßt ihm noch einmal nasse Lappen 
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ick des Ingenieurs auszuweichen. Als ich den 
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e des Be-

 ich das Stemmeisen 

re Brocken schlage ich los, 

geben. Wir hören den Mann von der Mischtrommel drin-
nen fluchen und schließlich einen Schrei ausstoßen. Er ist 
wieder an die Öffnung gekrochen und wimmert, der Inge-
nieur solle ihn endlich herauslassen, er habe sich »Pfoten 
und Haxen« verbrannt. Zum Beweis streckt er ihm sein 
linkes Bein aus der Öffnung entgegen. Die Schuhsohle ist 
durchgeschmort. 
Der Ingenieur bestimmt: »Neue, dickere Lappen«, aber 
der Mann von der Mischtrommel drängt mit Gewalt her-
aus. Der Ingenieur gibt nach.  
Der Mann von der Mischtrommel schleicht leicht hum-
pelnd zu seiner Kaue. Er sagt keinen Ton. Er entfernt 
auch den Aufnehmer nicht, der ihm jetzt in Fetzen und 
angesengt über den Nacken fällt.  
Der Ingenieur sagt: »Ein neuer vor. Ruckzuck. Sonst ist 
es zu spät.« Das gleiche betretene Schweigen wie zuerst, 
einer blickt am andern vorbei. Jeder bemüht sich, dem su-
chenden Bl
Kopf schüttelte, muß das für den Ingenieur eine Heraus-
forderung sein, denn er zeigt auf mich und sagt: »Du da. 
Du scheinst von der Notwendigkeit unseres Sonderkom-
mandos nicht sehr überzeugt zu sein. Rein in den Kasten 
mit dir. Und sei nicht so zimperlich wie dein Kumpel vor
hin. Zehn Minuten mußt du mindestens durchhalten, und 
in der Zeit muß die Rutsche frei sein.«  
Es hat keinen Zweck zu protestieren. Es wäre Arbeitsver-
weigerung, und auf Arbeitsverweigerung steht unwei-
gerlich Entlassung, wenn man noch keine drei Monate 
hier ist. Sonst könnte man versuchen, mit Hilf
triebsrats dagegen anzugehen, aber in diesem Fall braucht 
die Hütte die Kündigung nicht mal zu begründen.  
Ich liege auf der Leiter, mit dem linken Arm umklammere 
ich die Sprosse, in der Rechten halte
und schlage mit kurzen Stößen gegen die festgepappte 
Sinterkruste. Über mir tost der Schüttelrost, schräg unter 
mir rumort der Kühler. Kleine
aber neue Brocken rollen herunter und setzen sich fest. 
Ich kann nicht fest genug schlagen, bei jedem stärkeren 
Stoß gerät die Leiter bedrohlich ins Schwanken. Die Ta-
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, und et-

in es nicht, der dann 

schenlampe vom Ingenieur ist ein kleiner Lichtpunkt, der 
bei der Staubdichte keine Helligkeit erzeugt. Es ist uner-
träglich heiß. Die Haare in der Nase glühen. Ich kann 
nicht durchatmen, weil ich dann das Gefühl habe, inner-
lich zu verbrennen. Das Stemmeisen ist glühend heiß ge-
worden, durch die nassen Lappen hindurch, die jetzt 
dampfen, und durch die Asbesthandschuhe verbrenne ich 
mir die Finger. Ich schmeiße die Stange vor mir auf die 
Leiter. Die Stimme des Ingenieurs ahne ich nur: »We
Mach weiter. Weiter. Weiter.« Oder bilde ich es mir nur 
ein. Das Tosen und Stampfen ist so stark, daß ich mein ei-
genes Gebrüll nicht höre, als ich zurückrufe: »Es geht 
nicht. Ist zwecklos. Ich komme wieder raus.« Die Stimme 
des Ingenieurs scheint keine Halluzination gewesen zu 
sein, denn es tönt kaum hörbar zurück: »Du bleibst drin. 
Beiß auf die Zähne. Wir müssen vorankommen«
was lauter dann: »Tempo, weiter, mach endlich weiter.«  
Die Stange ist nicht abgekühlt, aber es ist mir jetzt alles 
egal. Ich haue drauflos, daß die Brocken fliegen und die 
Leiter schwankt. Den Schmerz spüre ich nicht. Es ist, als 
würde das Gehirn kochen. Den Kühler unter mir fürchte 
ich nicht. Er dreht sich, und das ist direkt beruhigend. Ein 
Sog entsteht. Wenn man auf einer hohen Brücke steht 
oder bei einer Turmbesteigung hinter einem niedrigen 
Geländer, dann ist es die Tiefe, die so lockt. Soll die Leiter 
umkippen. Meinetwegen. Ich haue sinnlos drauflos und 
habe jedes Gefühl verloren. Wenn ich in den Kühler 
stürze, soll mir das recht sein. Ich b
verglüht. Alles zischender, kochender, verglühender Sin-
ter. Das hat alles nichts mehr mit mir zu tun.  
Ich spüre plötzlich einen starken Druck an meinem Fuß. 
Mit einer Stange wird dagegengestoßen. Wie aus einer Be-
täubung wache ich auf. Dann höre ich wieder die schwa-
che Stimme des Ingenieurs. »Laß endlich gut sein. Kannst 
jetzt herauskommen.« Rücklings krieche ich vorsichtig 
der Öffnung zu, reiche das Stemmeisen hinter mich und 
spüre plötzlich, wie glühend heiß es ist. Und stelle fest. 
daß die nassen Lappen, die ich um die Hände gewickelt 
hatte, nicht mehr da sind. Und am rechten Handschuh ist 
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die Innenseite herausgebrannt, und die Hand ist rot und 
tut verdammt weh. 
»Das hätten wir geschafft«, sagt der Ingenieur. »Eins be-
greife ich nicht, warum hast du noch drauflosgehauen, als 
die Rutsche längs
eine Arbeitswut lob’ ich mir.« 
 
Als ich bereits zwei Monate zu
fest, daß Staubmasken für uns da sind. Verschlossen in ei-
nem Werkzeugschrank liegen sie gestapelt, neu und unbe-
nutzt. Von ihrer Existenz ahne ich, als eine Kommission 
von drei Herren einer anderen Hüt
geführt wird. Der Betriebschef geleitet sie persönlich, be-
sonders durch die weniger staubigen Bereiche. Wir hatten 
drei Tage vorher schon alles staubfrei machen und staub-
frei halten müssen, jedenfalls in den Abschnitten, wo sie 
herumgeführt wurden. Diese drei Herren, einschließlich 
Betriebschef, trugen Staubmasken vor den Gesichtern. 
Direktoren waren es bestimmt, der Betriebschef dienerte 
vor ihnen, legte ihnen eigenhändig Eisenstangen aus dem 
Weg, über die sie bequem hätten steigen können, und be-
liebte mit ihnen zu scherzen.  
Nachher nahm unser Meister mit einer V
Staubmasken in Empfang – und verschloß sie in dem 
Werkzeugschrank. 
Mir sagt er, als ich ihn danach frage: »Das behindert euch 
mehr, als es nützen würde; darum werden sie nicht ausge-
teilt«, und der Steuermann aus der Sinterwarte, der dabei-
steht, sagt: »Früher war ich am Hochofen. Da sollt
die Masken eigentlich aufsetzen. Aber das hätten wir 
während einer Schicht mindestens dreißigmal tun müs-
sen. Da ließen wir es. Man will ja die Produktion nicht zu 
sehr aufhalten!« 
Das Bunkerstoßen geschieht freischwebend in schwin-
delnder Höhe. Ein schmales, schwankendes Brett ohne 
Geländer. Es besteht auch kein Anlaß, ein Geländer hin-
zubauen, da das Reinigen der Bunker im Prinzip automa-
tisch erfolgt. Sicherheitsgurte werden nicht ausgeteilt, da-
mit keine Zeit verlorengeht. Alle paar Tage sind die Bun-
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ker verstopft. Eine mühselige Arbeit auf dem Brett, in 
zwanzig Meter Höhe. Ich wüßte gern, ob über den Be-
triebschef hinaus jemand von der Existenz dieser Arbeit 
weiß. Neulich lief das Gerücht, jemand von der Gegen-
schicht sei beim Bunkern abgestürzt.  
Plötzlich wurden auch Sicherheitsgurte ausgeteilt. Keiner 
wußte etwas Genaues. Der Meister schien von dem Unfall 
zu wissen, denn als wir ihn fragten, sagte er, das ginge uns 
nichts an. Kurze Zeit darauf, als sich alle beruhigt hatten 
und nicht mehr darüber gesprochen wurde – vielleicht 
war es wirklich nur ein Gerücht –, wurden die Sicher-
heitsgurte nicht mehr ausgeteilt. 
Stößt jemand beim Bunkerstoßen zu fest zu – und je fester 
man stößt, um so schneller geht die Arbeit voran –, gerät 
das Brett bedrohlich ins Schwanken. Wer jetzt schwindel-
frei ist, und man wird es bei dieser Arbeit, kann das 
Schwingen mit seinem Körper ausbalancieren. Aber ein 
plötzliches Angst- oder Schwindelgefühl oder ein heftiges 
Danebenstoßen oder unerwartetes Nachgeben der Sinter-
brocken kann zum Sturz in die Tiefe führen. Wenn bis 
jetzt noch nichts passiert ist, ist das reine Glückssache. 
Woher sollen wir wissen, ob schon einmal etwas passiert 
ist, denn immer nur einer führt diese Arbeit aus, im Um-
kreis von hundert Metern kein zweiter Arbeiter – man 
würde alles tun, damit wir nichts erfahren, damit dann 
keine Beunruhigung entstünde. So besorgt ist man um 
uns. 
Es ist seltsam, der Mann von der Mischtrom
Abständen zu dieser Arbeit herangezogen wird, meint, 
diese Arbeit mache er lieber, als den ganzen Tag stur da-
zusitzen und aufzupassen, daß man nicht vom Meister 
beim Lesen erwischt wird. Vielleicht ist es auch der 
Rausch des Artisten unter der Zirkuskuppel oder einfach 
die Bestätigung seiner selbst, wenn er es geschafft hat und 
die Sinterbrocken wieder durch das Rohr herunterdon-
nern – eine Arbeit, mit der die Anlage selbst nicht fertig 
wird, obwohl von allerhöchster Stelle eingeplant.  
Trotzdem, es ist eine Übergangszeit, das wissen alle. Wie 
lange noch? »Wir si
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uns geht’s nicht«, sagt H. einmal weise. »Bilden wir uns 
aber nur nichts darauf ein, ein rein technisches Problem. 
Wenn es gelöst ist, dann schmeißt uns die Anlage mit Ka-
racho.« 
 
Dreimal täglich heulen von Sonntag bis Sonntag die Sire-
nen in der Fabrikstadt, bei jedem Schichtwechsel, um 
sechs Uhr früh, um zwei Uhr mittags und um zehn Uhr 
nachts. 
Das Schreckliche ist, daß auch die freie Zeit im Grunde 
nichts anderes ist als eine zweite Fabrik. Wer acht Stun-
den bei einer Arbeit ausharren muß, die zu keinem Ziel 
führt, kann sein Leben nicht mehr in zwei Bereiche tren-
nen. Er arbeitet, um die Voraussetzungen für seine Arbeit 
zu schaffen: Er lebt, um zu arbeiten.  
Die meisten lassen die Fabrik über sich ergehen, sie sind 
sich des Zwangs nicht mehr bewußt, haben die Fabrik in 
ihr Leben aufgenommen. Die freien Tage sind nichts an-
deres als ein Warten auf die nächste Schicht.  
Mehr als hunderttausend Mä
der Rußstadt. Jeder Arbeiter besitzt seine Kennummer. 
Sie setzt sich aus römischen und arabischen Ziffern zu-
sammen. Die römi
der er angehört: Hochöfen, Thomasstahlwerk, Draht-
straße, Walzstraße, Oxydenwerke, Gießereien, Kokerei, 
Halden, Erz-, Brech- und Siebanlage, Sinteranlage; die 
arabischen markieren seine Tätigkeit, von denen es mehr 
als tausend gibt: Entschlacker, Kokslader, Erzlader, 
Schrottlader, erster, zweiter und dritter Mann am Hoch-
ofen, Wagenkipper, Gichtreiniger, Sinterreiniger und 
Hunderte andere. 
Auf ihren Rücken türmt sich die Hütte zur Pyramide. 
Hunderttausende Lebende und Tote dienten ihr als Fun-
dament – und an ihrer Spitze thront ein einziger Mann, 
Baron von N., ehemaliger hoher Offizier und Träger des 
Bundesverdienstkreuzes. Er ist der eigentliche Herrscher 
über die Rußstadt. Er selbst lebt anderswo. In südlichen 
Ländern hat er seine verschiedenen Wohnsitze. Er war in 
der glücklichen Lage, seiner letzten geschiedenen Frau als 
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splatz wechseln wollen. 

schwache Unternehmen mit möglichst zahlreicher 

eigt er 

Abfindung unter anderem eine Insel im Mittelmeer zu 
vermachen. Die meisten Arbeiter haben ihn noch nie zu 
Gesicht bekommen. Sein letzter Besu
liegt mehrere Jahre zurück. Wenn seine Arbeiter von ihm 
sprechen, klingt Hochachtung und zuweilen Ehrfurcht 
aus ihrer Rede. Einerseits lieben und verehren sie jenes 
allmächtige Wesen, andererseits fürchten sie es. Sie sind 
ihm ausgeliefert und von ihm abhängig. 
Seine Allmacht bekommen sie zu spüren, wenn sie inner-
halb der Fabrikstadt ihren Arbeit
Wenn sie dann bei einem anderen Großbetrieb um Arbeit 
bitten, wird ihnen gesagt, sie sollen bleiben, wo sie sind. 
Hinter ihren Rücken sind Abmachungen getroffen wor-
den, damit sie nicht von einer Hütte zur nächsten Hütte 
abwandern. Umgekehrt ist es auch für Kumpels, deren 
Zeche noch in Betrieb ist, nicht möglich, auf der Hütte an-
zufangen. Die Gründe für diese heimlichen Absprachen 
sind für den Arbeiter schwer durchschaubar. Er weiß in 
den seltensten Fällen von den immer stärker werdenden 
Kapitalverflechtungen. 
Auch wissen Arbeiter von kleineren Unternehmen oft 
nicht, wie ihnen geschieht, wenn sie plötzlich bei der 
Großhütte im Lohn stehen. Sie sind aufgekauft worden 
und mit ihnen ihr vormaliger Betrieb. Meist sind es finan-
ziell 
Belegschaft. Diese Unternehmen werden dann stillgelegt 
und die Arbeiter von der Großhütte absorbiert. Sie kauft 
und bezahlt den Schutt des abgewirtschafteten Unterneh-
mens und bekommt als Dreingabe die Leistungskraft der 
Arbeiter. Kein Arbeiter wird deswegen gefragt. Es ist 
nicht seine Sache, die da verhandelt wird. Im übrigen in-
teressiert es ihn am Ende nicht einmal. Die Großhütte 
zahlt ihm womöglich einen Groschen mehr pro Stunde. 
Und was kann er mehr verlangen?  
Als ich H. wieder mal auf seinem Dach besuche, z
zum Himmel und sagt: »Da. Da ist er!« Er springt auf 
und läuft an den äußersten Rand des Daches und fängt an 
zu winken. Er lacht und freut sich wie ein Kind.  
Plötzlich schlägt seine Stimmung um. Er ballt die Faust 
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rig kreist ein Flugzeug über der Rußstadt.  
Das war er«, sagt H. dann wieder gelassen, als das Flug-

l er so niedrig fliegt. Er hat eine Sondergenehmi-

ldächern zittert die 

tecken ihre 

liegt dort so hoch, daß man annehmen 

und droht theatralisch zum Himmel. Gleichmäßig und 
sehr nied
»
zeug aus unserem Blickfeld verschwunden ist. »Alle paar 
Monate kommt er und sieht sich sein Reich von oben an. 
An den hellen Streifen unter den Flügeln erkennst du ihn. 
Und wei
gung.« 
Von oben betrachtet, täuscht die Anlage über das Laby-
rinth in ihrem Innern hinweg. Schon wenn man bei H. auf 
dem Dach steht, hat man diese klaren und imposanten 
Flächen vor sich. Einer Raumstation ähnlicher als einer 
Fabrik. Von der Hitze über den Stah
Luft. Ein schwaches Licht, das die Anlage in den warmen 
Nächten ausschwitzt. Punkt 21 Uhr gleiten die Planier-
raupen über das Gelände. Sie schwenken vom Haupttor 
herein, vier Stück, dicht hintereinander, und s
Scheinwerfer wie Fühler in die Nacht.  
Geräusche dringen aus einem Abgrund, das gleichmäßige 
Rattern von Rädern auf Schienen und langgezogene und 
kurze Pfiffe, gedehnt klagende und spitz schrille, die Tril-
lersignale der Erzwagenfahrer und Entlader. Dazwischen 
die eigene Sprache der Anlage, die verschiedenen 
Brumm- und Heultöne, mehrmals am Tag und in der 
Nacht übertönt von dem Geheul der Sirenen, das durch 
die ganze Stadt brandet. 
 
Es gibt Gänge in Sinter zwo, die monatelang kein Arbeiter 
betritt. Der Staub 
könnte, seit Bestehen der Anlage habe noch kein mensch-
licher Fuß diese Staubschichten in Bewegung gebracht. 
Die Geländer sind zentimeterhoch mit Staub bedeckt. 
und sogar auf der dünnen Reißleine hat sich ein winziger 
Staubsteg gebildet. In diesen schmalen Gängen sickert 
das Neonlicht schwärzlich. Wer gezwungen ist, durch 
diese Staubkanäle zu waten, hat bereits nach kurzer Zeit 
keine saubere Stelle mehr an seiner Arbeitskleidung. 
Wenn er sich die staubigen Hände am Drillichanzug oder 
am Arbeitshemd darunter abwischen will, werden seine 
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Hände nur noch schmutziger. Er atmet den Sinter ein, 
schwitzt und spuckt ihn aus, saugt mit jedem Atemzug 
neuen Sinter ein, pumpt sich die Lungen damit voll, nach 
der Schicht spült kein Bier es weg. Der Kranführer an den 
Halden, der sechs Jahre in der alten Sinteranlage gearbei-
tet hat, wo es auch nicht schlimmer als b
bekannt für seine schwarze Spucke. Seit einem halben 
Jahr sitzt er in frischer Luft in seinem Krankasten und 
gleitet über die Halden. Seine Spucke hat immer noch die 
graue Farbe des Sinters. Er erhielt seinen luftigen Posten 
zugeteilt, weil er sich ein Lungenleiden zugezogen hat. 
»Schwarzrotzer« wurde er von einigen genannt, aber die-
ser Spitzname will sich nicht so recht durchsetzen. Denn 
die Spucke der anderen Sinterarbeiter ist nach Feier-
abend genauso, aber sie haben die Hoffnung, daß es sich 
gibt, wenn sie erst mal für immer aus dem Dreck heraus 
sind. 
In die Gänge, wo uns d
schickt uns Meister Z. in Abständen hinein. Bei jedem 
Schritt rieselt der Staub von Wänden und Decke. Hier 
sind wir mit unseren Schubkarren und Schippen macht-
los. Wir schieben den Staub mit Brettern vor uns her und 
lassen ihn von Etage zu Etage hinunterstürzen. Parterre 
schippen wir ihn dann in die Karren und fahren ihn in 
den Kübel. Bei jedem Staubsturz rennen wir die Stahl-
treppe hinauf zur obersten Etage und klettern von dort 
durch den Notausstieg aufs Dach. Denn der aufgewir-
belte Staub füllt die Halle so dicht, daß man puren Staub 
einzuatmen glaubt. Obwohl das Betreten des Dachs ver-
boten ist, tun wir es doch. Anschließend gönnen wir uns 
eine Pause. Wir sitzen mit dem Rücken an den Kamin ge-
lehnt; zuerst ist die Hitze angenehm
man sich. Unter uns liegt die Rußstadt ausgebreitet. Die 
Fabrikhallen mit ihren kalten Lichtern. Und nachts der 
grelle Schein der Kohlenfeuer über dem Fabrikhallen-
meer. 
Von hier oben sieht alles geordnet aus, ein erhabener An-
blick, von hier aus betrachtet, ist der Arbeiter Herr über 
die ganze Stadt, spielerisch und eins auf das andere e
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ns, hüllt uns ein, lullt uns ein. – S. zum Beispiel, 

 mir, und dann plötzlich schlägt 
r mit der Schippe gegen die Wände, das Geländer und 

richtet sieht es von oben aus. Die Autos, Radfahrer, Fuß-
gänger da unten auf den Zufahrtsstraßen zu den einzel-
nen Toren verkörpern trotz des Gewimmels eine beinah 
magische Ordnung, wie Mikroben unterm Mikroskop.  
In den engen Gängen sieht das anders aus. Der Staub er-
drückt u
dieser schwarze Mehlwurm, rennt längst nicht mehr weg, 
wenn wir die Staubexplosion entfachen. Wenn alle sich 
aufs Dach flüchten, bleibt er zum Trotz. Er schluckt den 
Staub bis zum Zerbersten, er läuft nicht weg, er nicht. Vol-
ler Verachtung empfängt er uns, wenn sich die Staub-
schwaden verziehen und wir unsere Frischluftpause auf 
dem Dach beendet haben. Er steht dann da, noch einen 
Schimmer schwärzer als wir im Gesicht, und lacht uns 
aus, daß seine weißen Augen in dem schwarzen Gesicht 
blitzen. 
»Ihr Feiglinge, ihr Affenschwänze, stiftengehen könnt 
ihr«, empfängt er uns. »Seht mich dagegen an, mir kann 
nichts mehr, ich bin gefeit.«  
S. ist allen etwas unheimlich. Ich habe direkt Angst, wenn 
mich Meister Z. mit S. zusammen einteilt und uns in die 
Staubkanäle schickt. Dann macht es S. nämlich einen 
Mordsspaß, den Staub zu entfesseln. Ein paar Schritte 
hält er sich immer hinter
e
die Decke, daß der Staub uns einhüllt, jede Sicht nimmt 
und uns dem Ersticken nahebringt. Sein Gelächter hallt 
durch die Gänge, und ich möchte wissen, was er daran 
zum Lachen findet. Er ist ebenso der Dumme, er rotzt und 
röchelt anschließend genauso den Staub heraus, er ist 
»gesintert« bis in die letzte Pore hinein.  
S. ist blöde, sagen die andern. »S. nimmt seinen Dienst 
ernst«, sagt Meister Z. »Ihr könnt mich alle mal«, sagt S., 
»meint ihr, der Sinter kann mir was?« – »S., Vorarbeiter, 
haha«, sagen die anderen. »Ja, Vorarbeiter«, sagt S. ernst, 
und zur Bestätigung hat er sich mit Lassoband einen gel-
ben Streifen um seinen Schutzhelm gewunden.  
S., 17 Jahre, will es zu etwas bringen bei uns. »Meister, 
wie wird man Meister«, fragte er kürzlich. »Immer dein 
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 Tag lege ich meine Brote an eine sichere Stelle. In 

Sinterwarte« neben dem Knopf hat jemand weg-

Bestes geben und nie unangenehm auffallen, diese Vor-
aussetzungen müssen dasein«, belehrte ihn Z. »Wenn du 
dir dann die Sporen verdient hast, ergibt sich das Weitere 
von selbst.« S. glaubt es, und Meister Z. läßt ihm gern die 
Illusion. Auch seinen Vorarbeiterfimmel redet er ihm 
nicht aus, im Gegenteil, er unterstützt ihn darin. 
Als die beiden Alten vom Hochofen zu uns versetzt wer-
den, setzt ihn Z. in aller Form zum »Vorarbeiter« über sie 
ein. Sie nehmen seinen Rang tatsächlich ernst und lassen 
sich von ihm herumkommandieren. Er gibt ihnen die An-
weisungen, wie und was sie zu fegen haben, und damit die 
Arbeit auch nach etwas aussieht, falls der Meister vorbei-
kommen sollte, schlägt er gegen die Wände und gegen die 
Decke, daß die Staubschwaden alles einhüllen.  
Jeden
einen Plastikbeutel verpackt und mit mehreren Gummis 
fest umwickelt, damit der Staub nicht eindringt. Je nach-
dem, wo ich zu tun habe, suche ich den Platz aus. Am lieb-
sten lege ich den Beutel ins Freie unter den Kübel, dort 
staubt es am wenigsten. Sonst suche ich mir einen Stahl-
träger aus, wo die Brote vor dem dicksten Staub sicher 
sind, eine Ecke mit Brettern oder eine Treppe. Gegessen 
werden sie meist an Ort und Stelle. Nach drei Stunden Ar-
beit frühestens, vorher besser nicht, das sieht der Meister 
nicht gern. Es gibt zwar keine ausdrückliche Vorschrift 
darüber, aber es hat sich stillschweigend so eingebürgert, 
ist zum ungeschriebenen Gesetz geworden. Meistens set-
zen sich welche zusammen, um zu »dubbeln«, gespro-
chen wird kaum dabei, aber man fühlt sich nicht mehr al-
lein. An Sonn- und Feiertagsschichten oder auch schon 
mal bei Nachtschichten gestattet uns der Meister, die 
Dubbelpause in der Sinterwarte abzuhalten.  
Mit dem Fahrstuhl geht’s fünf Stockwerke hoch, die Auf-
schrift »
gekratzt und mit Kugelschreiber »Sternwarte« daneben-
gekritzelt. In der Sinterwarte ist die Luft heiß und stickig, 
und es riecht nach Schweiß. Auf die drei fahrbaren Stühle 
stürzen sich alle, die anderen machen es sich auf dem Bo-
den bequem. Die Stahlwand ist senkrecht und eine gute 
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lt, 

Ofentür gebraucht, wischt er sich ständig über 

t ihn wegen seines Saufens 

egen. Er ist für 

estimmte 

Rückenlehne. Einige haben Bier in ihren Aktentaschen 
hereingeschmuggelt, teils in Thermosflaschen umgefül
und wenn der Meister nicht im Raum ist, trinken sie ha-
stig in großen Schlucken. 
 
Der Ofenmann, der neben dem Steuermann ständig in der 
Sinterwarte zu tun hat, trinkt sein täglich Bier literweise. 
Mangels eines besseren Verstecks hat er die Flaschen 
gleich neben seinem Ofen gestapelt. Er trinkt das Bier 
warm, und wenn es länger gelagert liegt, heiß. Zehn Fla-
schen sind seine übliche Schichtration. Sein Gesicht ist 
aufgedunsen. Mit einem öligen Lappen, mit dem er sich 
auch die Hände abreibt und den er zum Anfassen der glü-
henden 
sein feuchtes Gesicht. Sein Gang ist schwerfällig und 
schleppend, darum wird er vom Steuermann Seemann ge-
nannt. Der Steuermann nimm
in Schutz. Er sagt: »Eine nüchterne Rechnung. Am Ofen 
schwitzt er täglich an die zehn Liter aus. Die muß er wie-
der auftanken.« An heißen Tagen, wenn die Hitze in der 
Anlage unerträglich ist, ist das Gesicht des Ofenmannes 
blau gedunsen. Er hat zuletzt über zwei Wochen krankge-
macht, und als er sich wieder gesund meldete, war von ei-
nem Leberschaden die Rede.  
Der Steuermann ist auch nicht zu beneiden in seinem Ver-
lies. Obwohl die Luft in der Sinterwarte einigermaßen 
staubfrei ist und er viel sitzen kann bei seiner Arbeit, ist er 
hochgradig nervös. Ein falscher Knopfdruck von ihm 
kann die Produktion augenblicklich still
das Beschicken des Bandes verantwortlich. Läßt er es zu 
schnell laufen, werden die Erze nur unzureichend gesin-
tert, und am Hochofen kann eine Panne passieren. Läuft 
das Band zu langsam, kann es ebenfalls unangenehme 
Folgen haben. Die Mischung der Erze ist nicht immer 
gleich. Er muß es auskalkulieren. Er hat eine b
Tonnenzahl am Tag zu fahren, wenn er sie nicht erreicht, 
gibt es Krach mit dem Betriebsingenieur. Er muß seine 
Augen überall haben. Die flirrenden Lämpchen irritieren 
ihn. Wenn er auch nur einmal eins übersieht, kann das un-
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nau, und 

er Obermei-

absehbare Folgen haben: für die Anlage und für ihn. Falls 
man ihm eine Nachlässigkeit oder gar eine grobe Fahrläs-
sigkeit nachweist, wird er für den eventuellen Schaden ge-
radestehen müssen. 
Wenn er zwischendurch Zeitung liest, was verboten ist, 
beschränkt er sich auf die Schlagzeilen und die Fotos, das 
andere streift er flüchtig. Er hat besondere Fertigkeit ent-
wickelt, die Schlagzeilen in sich aufzusaugen und gleich-
zeitig mit den Ohren zu sehen: Das Knacken der Relais 
verrät ihm das jeweilige Aufzucken der Lämpchen. Er ist 
der Weichensteller der Anlage. Eine falsch gestellte Wei-
che kann zur Katastrophe führen. Das weiß er ge
darum drückt ihn die Verantwortung. »Ich möchte oft lie-
ber wieder in den Sinterdreck zurück und auf die drei 
Groschen mehr in der Stunde verzichten und dafür wie-
der meine Ruhe haben«, sagt er. Er hat sich vor kurzem 
auf Magengeschwüre untersuchen lassen. Der Betriebs-
arzt hat eine fast schon chronische Magenschleimhautge-
schichte entdeckt. Weniger rauchen und weniger trinken, 
hat er ihm angeraten. 
 
Manchmal taucht ein Mann in der Sinterwarte auf, der 
die gleiche Arbeitskleidung anhat wie unser Meister, aber 
wesentlich älter ist. In der Anlage habe ich ihn erst ein-
oder zweimal gesehen. Wenn er in die Sinterwarte kommt, 
setzt er sich meist vor das Schichtbuch und macht einige 
Eintragungen. Er sieht niemanden an und sagt zu nieman-
dem etwas. Nur ein einziges Mal sah ich ihn das Wort an 
den Meister richten, es war eine kurze Mitteilung, die er 
zusätzlich noch schriftlich abgab. Er soll uns
ster sein. Welche Aufgaben er hier zu erfüllen hat, ob und 
wo er ein Büro hat, weiß keiner. 
Ein Mann im weißen Kittel erscheint täglich und be-
stimmt einen Arbeiter, der ihm vom Band Sintermischung 
in ein Reagenzglas füllen muß. Sein tägliches Erscheinen 
gehört zur Anlage wie die Sirenenklänge. Wir nehmen an, 
daß er die Sintermischung auf ihre richtige Zusammenset-
zung hin zu überprüfen hat. 
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 Anlage und geben uns unter-
hiedliche Anweisungen, die wir zu befolgen haben. Mir 

ten Gängen gut zurecht, 

In unregelmäßigen Abständen kommen Herren in Anzug 
und Krawatte zu uns in die
sc
wurde zuletzt von solch einem Herrn aufgetragen, den 
Schieber an einem Rohr zu betätigen, ihn auf- und zuzu-
schieben, wenn er mich dazu aufforderte. Er hatte sich 
mir nicht vorgestellt, benahm sich aber korrekt und höf-
lich. Mit einem weißen Taschentuch wischte er eine be-
stimmte Stelle am Rohr vom Staub frei, die er vorher 
durch Abklopfen ausfindig gemacht hatte. Dann hielt er 
sein Ohr an das Rohr und lauschte. Ich hatte auf sein 
Kommando hin den Schieber zu betätigen. Ich mußte an 
einen Arzt denken, der bei seinem Patienten die Herztöne 
kontrolliert. 
Ein andermal mußte ich einen gutgekleideten Herrn 
durch die Anlage begleiten. Den Weg kannte er. Ich hatte 
nichts weiter zu tun, als ihm die Eisentüren zu öffnen, auf 
deren Türgriffen dicker Staub lag.  
Häufig gehen auch Herren durch die Anlage, die uns 
nicht in Anspruch nehmen. Sie gehen meist sehr schnell, 
wie auf ein bestimmtes Ziel zu, das wir nicht kennen. Sie 
finden sich in den verschachtel
fragen nie nach dem Weg, als ob sie den Schlüssel zum 
Labyrinth besäßen. Ich weiß nie, wie ich mich verhalten 
soll, wenn ich einem von ihnen begegne. Soll ich sie grü-
ßen oder so tun, als ob ich sie nicht bemerke? Normaler-
weise grüßt man sich, wenn man sich in einer einsamen 
Gegend trifft, auch wenn man sich nicht kennt. Ich habe 
anfangs auch gegrüßt, sagte guten Tag und nickte ihnen 
freundlich zu. Ich wurde aber nicht wiedergegrüßt. Ein 
einziger ließ sich auf mein »guten Tag« hin zu einem 
flüchtigen Kopfnicken herab. Dann habe ich nicht mehr 
gegrüßt. Bis mich dann plötzlich wieder einer grüßte, so 
freundlich, daß ich verblüfft war. Was soll ich davon hal-
ten? Ich habe mich beeilt wiederzugrüßen, an mir soll es 
nicht liegen. Das schien der Herr nicht erwartet zu haben, 
er schaute mich leicht verwundert an, und um seine 
Mundwinkel zuckte es. Das bilde ich mir womöglich nur 
ein, man wird überempfindlich hier, aber nachdem der 
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che fortan, ihnen rechtzeitig aus dem 

gen etwas erklärte, zierte sich ein 
enig vor ihm und kokettierte einmal sogar mit unserem 

 deren Make-up eine ge-

n und sie, hinter Pfeilern ver-
eckt, zu beobachten. Nachher machte er anzügliche Be-

nächste Herr meinen Gruß wieder ignorierte, bin ich völ-
lig irritiert. Ich versu
Weg zu gehen, oder wende meinen Blick einfach ab. 
 
Vor nicht allzulanger Zeit wurde eine Dame durch unsere 
Anlage geführt. Das erregte Aufsehen. H. kam sogar von 
seinem Dach heruntergeklettert, um sie näher in Augen-
schein zu nehmen, wurde aber sogleich von Meister Z., 
der sich neben dem Betriebschef und dem Ingenieur in ih-
rer Gefolgschaft befand, auf seinen Dachposten zurück-
geschickt. Die Dame trug Filzpantoffeln, wie sie auch bei 
Schloß- und Museumsführungen ausgeteilt werden, und 
war in ein Plastikcape gehüllt, das sie vor Staub schützen 
sollte. Trotz des unförmigen Umhangs und der breiten 
Filzpantoffeln war sie eine elegante Erscheinung. Der 
Rundgang schien ihr sichtliches Vergnügen zu bereiten. 
Sie lächelte charmant, wenn ihr unser Betriebschef mit 
großen Handbewegun
w
Meister, als dieser sich anschickte, ihr ein Brett aus dem 
Weg zu räumen. Sie trat absichtlich mit dem Fuß auf das 
Brett, als sich der Meister schon gebückt hatte und es in 
der Hand hielt. Als sie ihn dann noch anlächelte, wußte 
unser Meister dieses Sphinxlächeln nicht zu deuten: Stot-
ternd entschuldigte er sich. 
Die Dame mußte eine Direktorengattin sein, oder sie war 
im Auftrag einer staatlichen Behörde oder einer sozialen 
Institution bei uns. Ihr Alter ließ sich nicht schätzen. Es 
könnte zwischen Anfang 30 und annähernd 50 gelegen 
haben. Sie gehörte zu den Frauen,
naue Altersbestimmung nicht zuläßt. Wahrscheinlich war 
sie wesentlich älter, als sie den Anschein gab. Ihre ge-
pflegten Hände machten einen welken Eindruck, und das 
stand im Widerspruch zu ihrem glatten Gesicht.  
Der junge S. konnte es sich nicht verkneifen, ihr in gebüh-
rendem Abstand nachzugehe
st
merkungen über sie. Noch Tage später beschäftigte sie 
ihn stark. Er malte uns aus, wie er »so eine am liebsten 
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chtschicht erschreckt sie mich manchmal, 

nnte sich gar nicht be-

aufs Kreuz legen und vergewaltigen würde, falls ihm so 
was alleine begegnen sollte«.  
Die Dame stieß kleine Entzückungsschreie aus, als sie in 
der Anlage die Sinterkatze entdeckte. Dieses bemitlei-
denswerte Vieh ist einmal von einem Arbeiter mitgebracht 
worden. Er muß die Anlage inzwischen verlassen haben 
oder kümmert sich aus irgendwelchen Gründen nicht 
mehr um das Tier. Die Katze gehört keinem. Keiner er-
hebt Anspruch auf sie. Sie ist auf die Gnade der Arbeiter 
angewiesen, die ihr schon mal etwas von ihren Broten ab-
geben. Mäuse findet sie bestimmt nicht in den Staubmas-
sen. Bei Na
wenn sie plötzlich hinter einer Staubwolke auftaucht und 
nach imaginären Mäusen jagt. Sie ist sehr scheu und läßt 
sich von niemandem anfassen. Ihr Fell hat die Farbe des 
Sinters angenommen. Die Dame ko
ruhigen und brachte die Führung ins Stocken, so erstaunt 
war sie, eine Katze hier vorzufinden. Sie wollte das 
»Kätzchen« unbedingt streicheln, aber als sie näher kam, 
sprang das Tier mit einem Satz in eine dunkle Ecke.  
Sie versuchte es mit Schokolade hervorzulocken, aber die 
Katze kam nicht zum Vorschein. Der Meister begab sich 
hierauf in die Ecke und griff ins Dunkle, wo er die Katze 
vermutete. Er sah es wohl als seine dienstliche und 
menschliche Pflicht an, der Dame die heißersehnte Katze 
herbeizuschaffen. Er bekam sie zu packen, und wie ein 
Beutestück hielt er das miauende Tier der Dame hin. 
Diese hielt ihre Hand hin, um sie endlich zu streicheln. 
Die Katze biß sie, und vor Schreck ließ sie der Meister fal-
len. Wütend rief ihr die Dame nach: »Elendes Vieh«, und 
der Rundgang wurde fortgesetzt. Was die Dame zu sehen 
bekam, waren die Maschinen oder vielmehr die Auswir-
kungen der Maschinen, die zahllosen Bewegungen der 
Anlage, deren Sinn wir nicht kennen. Ich vermute, daß sie 
außer H. keinen zweiten Arbeiter zu Gesicht bekam, wir 
jedenfalls haben sie beobachtet und lange nach ihrem Be-
such noch die Schlurfspur ihrer Filzpantoffeln gesehen. 
Am stärksten muß die Katze sie beeindruckt haben. Uns 
ist die Katze egal. 
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 Er-
nden und Vortäuschen von Arbeit verlangt Phantasie, ist 

 immer ein Stück Seife bei 

em Ar-

einem Waschzwang sein. 

Wir müssen uns mit den Gegebenheiten abfinden. Das
fi
oft mühseliger und lästiger, als wirklich zu arbeiten. Be-
sonders bei Nachtschicht. Die Früh- und die Spätschicht 
haben meist die Arbeit schon getan, wir müssen uns nur in 
Bereitschaft halten, falls etwas schiefläuft. Wenn wir das 
nur dem Meister beibringen könnten, der müßte es dem 
Betriebsingenieur beibringen, der dem Betriebschef, der 
seinem Vorgesetzten und so fort, ich weiß nicht, bis wohin 
diese Kette geht, womöglich bis zum lieben Gott, womit 
dann wieder mal bewiesen wäre, daß alles seine gottge-
wollte Ordnung hat, woran nicht zu rütteln ist. Das sinn-
vollste bei Nachtschicht wäre, zu schlafen und sich wek-
ken zu lassen, falls etwas schiefgeht. So zerfällt meine Ar-
beit bei Nacht in drei Phasen: Bis gegen ein Uhr kämpfe 
ich gegen den Schlaf an. Ich fege nur wenig Staub zusam-
men und verteile ihn wieder, wenn ich den Meister in der 
Nähe vermute. So brauche ich nicht so weit zu laufen.  
Die »Arbeit« bleibt in meiner Nähe und ist überschaubar. 
Ungefähr um zwei Uhr mache ich mich auf den Weg zur 
Toilette und bleibe eine Viertelstunde dort. Ich döse 
leicht, und es ist ein angenehmes Gefühl, mit sauberen 
Händen dazusitzen. Ich habe
mir. Ich wasche mir die Hände vor und nach der Toilet-
tenpause. Nach der Pause wasche ich mir mehrmals die 
Hände und das Gesicht, obwohl ich weiß, daß das unsin-
nig ist, in kürzester Zeit bin ich wieder genauso schmut-
zig. Aber das Waschen selbst ist angenehm, ich könnte 
mich hier immerfort waschen. 
Ich muß dabei an den Arbeiter von der Koksmühle den-
ken, der den Tick mit der stark parfümierten Seife und 
den vielen Duftwassern hat. Wenn man sich sein
beitsplatz nähert, riecht man ihn, noch bevor man ihn 
sieht. Nach der Arbeit unter der Dusche reibt er sich mit 
seinen diversen Wässerchen ein. Als ich einmal nach dem 
Grund seiner Einparfümierung fragte, sagte er: »Anders 
bekommst du den Geruch der Dreckarbeit nicht aus dir 
raus.« 
So ähnlich muß das auch mit m
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 oft 

rt diesen Schlaf; wenn die Anlage ein-

Je größer der Dreck, um so stärker der Reinlichkeitsfim-
mel. Nach diesem Waschritual begebe ich mich in den 
Abschnitt, der mir angewiesen worden ist. Ich arbeite jetzt 
sehr schnell, um nicht einzuschlafen. Wenn ich mich hin-
setze, ist es aus. In kurzer Zeit schlafe ich ein. Eine Zeit-
lang habe ich mir zu helfen versucht, indem ich mich ge-
gen ein Geländer lehnte und den Besen in der Hand be-
hielt. Das sieht dann nur nach einem Augenblick des 
Ausruhens aus, und der Meister hat keine Handhabe, 
wenn er vorbeikommt. Aber der Besen entgleitet mir ge-
rade in dem Moment, als er seinen Kontrollgang macht. 
»Sogar im Stehen schläfst du, das ist die Höhe«, sagt er. 
Er läßt mich die Sinterwarte putzen, mit Schrubber ohne 
Stiel und Aufnehmer, das besorgen sonst die Putzfrauen 
auf der Frühschicht. 
 
Gegen vier Uhr früh ist ein Stadium erreicht, wo man ver-
geblich gegen den Schlaf ankämpft. Dann ist es mir
egal, wenn mich der Meister vermißt. Ich suche mir eine 
Stelle zum Schlafen aus. Der Lärm kann noch so stark 
sein, er stört mich nicht mehr, wie er einen Ohnmächtigen 
nicht aus seiner Ohnmacht weckt. In kalten Nächten lege 
ich mich unter den Schüttelrost. Die Hitze von oben 
strahlt herunter, und die Eisenplatten sind angenehm 
warm. Hier vermutet mich der Meister nie. Dieses ohren-
betäubende Gestampfe und Schütteln ist normalerweise 
nicht die rechte Nachtmusik. Es ist nicht so, daß 
sich meine Ohren im Schlaf schalldicht verschließen, 
ich nehme den Lärm auf in meinen Schlaf. Aber er ist 
gemildert, und in den Träumen verwandelt er sich zuwei-
len in Musik. In beängstigende elektronische Klänge, 
die mich oft aufschrecken lassen, aber dann weiß ich, es 
ist nur ein Traum, und ich kann weiterschlafen. Der Staub 
rieselt wie Schnee und deckt einen zu. Die Nasenlöcher 
verkleben, und die eingeatmete Luft knirscht zwischen 
den Zähnen. 
Nicht der Lärm stö
mal stockt, macht mich die plötzliche Stille wach. Es ist 
eine Stille, die noch von einem ununterbrochenen fernen 
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d. 

 ich Wache. Auf H.s Dach 

achtschicht und springt von Schicht zu Schicht. 

Geräusch angefüllt ist, ein sanftes Summen wie von einer 
Turbine. Diese Nächte scheinen nie enden zu wollen.  
In den wärmeren Nächten schlafe ich lieber im Freien. 
Da kann ich durchatmen, und die ausgebrannte Schlak-
kenerde ist weich wie ein Daunenbett im Gegensatz zu 
den harten Eisenplatten. 
Es ist trotzdem ein unruhiger Schlaf. Die Allgegenwart 
des Meisters verfolgt einen bis in den Traum. Wenn er 
mich entdeckt, bekomme ich die Papiere. So ist es L. er-
gangen, der neben dem Kratzband eingeschlafen ist und 
nicht mal wach wurde, als Z. mit dem Fuß auf ihn trat. 
Leichtfertiges und grob fahrlässiges Verhalten, stand in 
dem Kündigungsschreiben. Es soll uns zur Warnung die-
nen, ließ uns der Betriebschef nach L.s Kündigung durch 
Z. ausrichten, und Z. faßte dabei diejenigen scharf ins 
Auge, die in den Morgenstunden öfter unauffindbar sin
Aber solange er einen nicht beim Schlafen entdeckt, kann 
er nichts machen. Das ist das Gute an dem Labyrinth. 
Wenn man will, ist man unauffindbar. Ich war eben mal 
an der frischen Luft oder auf der Toilette oder habe den 
Mann von der Verladung abgelöst, weil er zur Toilette 
mußte. Gegen solche Ausreden ist Z. machtlos. Um so eif-
riger bemüht er sich, einen zu überführen. Seine ausge-
dehnten Patrouillen verlegt er in die frühen Morgenstun-
den. Zu immer wechselnden Zeiten und an unvorhergese-
hener Stelle taucht er auf. Ich habe jetzt vorgebeugt. Mit 
dem Nachtschichtarbeiter halte
beziehen wir abwechselnd Stellung. H. hat abgelehnt, sich 
an der Wache zu beteiligen: »Das ist zu gefährlich. Ich 
säg’ doch nicht am eigenen Ast, auf dem ich sitze.«  
Man muß ihn verstehen. Er hat viel durchgemacht, ist im-
mer geduckt worden und zwangsläufig übervorsichtig. 
Der Nachtschichtarbeiter hat da weniger Bedenken. 
Seine Idee war es auch mit dem Wacheschieben auf dem 
Dach. Er ist noch sehr jung. Höchstens 25. Er arbeitet im-
mer auf N
Warum er nur nachts arbeitet, verrät er mir einmal: Er ar-
beitet tagsüber anderswo. Bei einem freien Unternehmer 
sechs Stunden täglich. Er kommt mit fünf Stunden Schlaf 
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 »Die feinsten Bars sind gerade gut 
enug für mich. Und längst nicht mit jeder Alten geb’ ich 

hl-

aus. Der freie Unternehmer weiß von seiner Doppelar-
beit, auf der Hütte muß er es geheimhalten. Er steht häu-
fig unter Alkohol. »Sonst hältst du diese doppelte Malo-
che auf die Dauer nicht durch. Am Wochenende besauf 
ich mich regelmäßig. Sekt laß ich dann wie Wasser durch 
die Kehle rinnen, und es macht mir gar nichts aus, einen 
Hunderter auf den Kopp zu hauen. Und wenn ich ‘ne 
flotte Alte dabeihab’, wo ich weiß, bei der kannst du spä-
ter ‘ne Nummer schieben, lass’ ich auch noch ein paar 
Scheinchen mehr springen.« Der Nachtschichtarbeiter ist 
unverheiratet und hat für keinen zu sorgen. Er schindet 
sich doppelt für seinen Suff und die flotten Alten. Oder 
steckt mehr dahinter?
g
mich ab. Du kannst mir glauben, wenn du mich da pico-
bello und groß in Schale die Runden schmeißen siehst, er-
kennst du deinen Kumpel von Sinter zwo nicht wieder«, 
gibt er an. 
»Nicht mehr vom Unternehmer zu unterscheiden«, will 
ich ihn aufziehen. Aber er geht ernst darauf ein. »Stimmt. 
Diese Zeiten sind vorbei. Meinen Chef vom Bau, dem der 
ganze Laden gehört, hab’ ich mal mitgeschleppt. Der hat 
den Weibern auch keinen Deut mehr imponiert. Wenn ich 
daran denke, wie sich mein seliger Alter jeden Freitag mit 
seinem Fusel besoffen hat und dann in der Gosse lag. 
Nee, da haben wir goldene Zeiten dagegen. Wer heute 
noch von ausgebeuteter Klasse spricht, den möcht’ ich am 
liebsten in die Fresse schlagen. Wer von den Industriebos-
sen kann sich schon so ‘n lockeres Leben leisten wie un-
sereins. Die krepieren doch alle am Managertod. Wenn 
wer wen ausbeutet, dann machen wir’s mit den Industrie-
bossen. Die können uns ja bald keine Löhne mehr zahlen, 
weil wir nicht maßhalten«, so der Nachtschichtarbeiter. 
 
Ein älterer Arbeiter, der sich an unserer Wache hin und 
wieder beteiligt, meist in den warmen Nächten – »meine 
Pumpe macht nicht mehr so mit« –, hält ihm entgegen: 
»Bei uns zu Hause sieht das anders aus. Bei uns ist am Er-
sten oft schon Ultimo. Meine Alte braucht ‘nen Kü
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 mit drittem Programm, der alte 

ann 

schrank, ‘ne Waschmaschine, Fernseher sowieso, und 
neulich ließ sie sich von so ‘nen Vertreterfritzen sogar ‘ne 
Spülmaschine aufschwätzen. Und alles vom Neuesten. 
Die neueste Fernsehtruhe
Kasten wurde in Zahlung gegeben, und was die in dem 
Kasten dann anpreisen, muß sie auch haben: die Wasch-
maschine automatisch und den Kühlschrank mit enor-
mem Fassungsvermögen. Dabei haben wir oft nichts zum 
Reinstellen. Wir leben von der Hand in den Mund. Dann 
sind die Raten am Ersten fällig, und dann warten wir 
schon auf den nächsten Ersten. Ich weiß nicht, wie ich’s 
anstellen soll, daß die Kohlen stimmen. Weil die Nachba-
rin es hat, muß meine Alte es auch haben und möglichst 
noch ‘nen Typ neuer. Ich bin nur fürs Geldranschaffen 
da. Wenn ich von Nachtschicht komm’, raunzt sie mich 
an, ich soll leise machen, die Kinder würden wach. Mei-
nen Ältesten – der jetzt auch noch auf die höhere Schule 
soll, weil meine Alte sich das in den Kopf gesetzt hat, 
meine Kinder sollen mal was Besseres werden –, den seh’ 
ich nur jede dritte Woche, wenn ich von Frühschicht nach 
Haus komm. Dann darf ich ihn nicht stören, weil er 
Schulaufgaben macht. Er kriegt Nachhilfeunterricht, da-
mit er die Aufnahmeprüfung besteht, unsereins kann ihm 
da nicht helfen. Ich möcht’ manchmal, daß wir noch mal 
vor der Währungsreform lebten, das war hart, aber nor-
mal. So leben wir auf Pump, als ob wir uns das alles lei-
sten könnten, was uns da angedreht wird. Ich schlag’ 
meine Alte tot und zieh’ in ‘nen Wohnwagen. Dann k
ich mich wenigstens satt essen.« 
H., der auf dem Dach dabeisteht, wendet ein: »Immer 
noch besser so ‘ne Alte als so ‘ne, wie ich hab’. Bei Nacht-
schicht betrügt sie mich mit ‘nem jüngeren Kumpel von 
der Gegenschicht. Am liebsten würd’ ich sie zum Teufel 
jagen, aber find mal in meinem Alter eine Dumme, die dir 
den Fraß aufwärmt und die Klamotten in Ordnung hält. 
Da halt’ ich lieber die Schnauze und lass’ drei gerade sein. 
Die bringt’s fertig und brennt noch mit dem durch.« 
Dann streiten sich die beiden, weiche der beiden Alten 
das kleinere Übel ist. Jeder meint, die des andern. 
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wirren. Proviantwagen schaffen alles heran, 

-
enüber hängt das Bild ohne Rahmen. Eine Stiftung der 

Um sechs Uhr früh heulen die Sirenen. Die lange Nacht 
ist überstanden. H., der vor Übermüdung zittert, wäscht 
sich erst gar nicht, sondern steigt auf sein altes Rad und 
stakst, in der Kolonne der anderen Räder, nach Haus. 
Werksomnibusse öffnen sich und nehmen ausgelaugte 
Gestalten auf. Jüngere darunter, mit grauen Schläfen 
schon und fahlen Gesichtern. Ausgekotzt von der Nacht. 
Die neue Schicht rückt heran. Die gleichen Gestalten, 
jetzt schon müde, bereits jetzt erschöpft, drei Stunden vor-
zeitig aus den Betten gerissen, mit schlafwandlerischen 
Bewegungen. Die Blicke der An- und Abrückenden tref-
fen sich nicht. 
Die Stadt erwacht. Kolonnen von Autos durchqueren die 
Rauchstadt. Ein wirres Knäuel von Scheinwerferschlan-
gen, die sich vor einem der fünfzig Tore der Fabrikstadt 
wieder ent
was zum Leben gebraucht wird. Brotwagen, Fleischerwa-
gen, Milchwagen, Kohlenwagen, Wagen, die die großen 
Warenhäuser mit dem lebensnotwendigen Kleinkram an-
füllen. Dann Müllwagen wie Leichenwagen, die Platz 
schaffen für neue Konsumgüter und neue Arbeiter. 
 
Im Ledigenheim habe ich Quartier bezogen. Dort schlafe 
ich mir die Müdigkeit aus den Knochen wie einen schwe-
ren Rausch. Ein schmaler Raum. Zwei Schritte von der 
Tür zu meinem Bett. Das Bett aus Stahlrohr. Auch der 
Schrank aus Stahl, mit einem Vorhängeschloß daran. Ein 
viereckiger Tisch und drei Stühle. Ein Bild an der Wand. 
Das Bett habe ich mir so eingerichtet, daß mein Kopf am 
Fenster liegt. Dadurch erspare ich mir den Anblick der 
Ziegelsteinfassade der Fabrikhalle. An der Wand mir ge
g
Hütte. Eine automatische Walzstraße. Bunt.  
Zwei weitere Betten stehen noch im Raum. Wenn ich von 
Nachtschicht komme, ist eins davon besetzt. Von dem Ar-
beiter, der Spätschicht hat. Ein Bett steht leer. Der dazu-
gehörende Arbeiter hat Frühschicht. Der schlafende Ar-
beiter wird kurz wach, wenn ich eintrete. Er dreht sich auf 
die andere Seite und schläft weiter. Ich ziehe einen Stuhl 
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h selten auf. Dann gehe 

s ge-

an mein Bett heran, ziehe mich aus und lege meine Sa-
chen über den Stuhl. Ich lege mich ins Bett, drehe mich 
zur Wand und schlafe sofort ein. Eine Stunde später wird 
der Stuhl aus dem Raum gerückt, und eine elektronische 
Säuberungsmaschine wird durch den Raum gefahren. 
Zwei Putzfrauen rücken den Tisch einmal in die eine Seite 
des Raums und einige Minuten später in die andere. Sie 
bemühen sich, keine lauten Geräusche zu machen, und 
sprechen nur leise miteinander. 
Ich werde kurz wach davon und nehme den Reinigungs-
vorgang im Halbschlaf wahr. Das zweite Mal werde ich 
wach, wenn der Arbeiter, der Spätschicht hat, aufsteht. Er 
läßt einen elektrischen Rasierapparat surren und nimmt 
nicht so viel Rücksicht wie die Putzfrauen. Er knallt das 
Fenster auf oder zu, je nachdem, wie das Wetter ist und 
wie der Wind sich gedreht hat. Bei Ostwind ist der Raum 
voll Qualm. 
Das dritte Mal werde ich wach, wenn Post unter der Tür 
durchgeschoben wird. Nicht immer werde ich davon 
wach. Wenn der Hausmeister die Tür aufmacht, um ein 
dickeres Kuvert oder ein Päckchens ins Zimmer zu legen, 
fahre ich aus dem Schlaf hoch. 
Kurz nach zwei Uhr mittags kommt der Arbeiter ins Zim-
mer, dessen Bett leer war, als ich kam. Oft legt er sich ins 
Bett oder setzt sich an den Tisch, ißt etwas und hört Radio 
dabei. Auch er weckt mich für kurze Zeit.  
Vor vier Uhr nachmittags stehe ic
ich in den Waschraum. Dort stehen noch andere Arbeiter, 
die auch Nachtschicht haben. 
Danach gehe ich in die Kantine, frage, ob Brötchen vom 
Morgen übriggeblieben sind, wenn nicht, kaufe ich ge-
schnittenes Brot. Als Belag nehme ich Rahmkäse, immer 
dieselbe Sorte, weil keine andere geführt wird, die Leber-
wurst mit den dicken Speckstücken mag ich nicht. Ein 
oder zwei Flaschen Bier kaufe ich meist noch dazu und 
manchmal eine Flasche Trauben- oder Johannisbeersaft. 
Die trinke ich dann auf einmal, weil ich glaube, daß e
sund ist. Dann gehe ich wieder ins Zimmer hoch, esse und 
trinke das Bier aus der Flasche. Dazu höre ich Radio. 
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te die 
ehre ohne Gesellenprüfung abbrechen, man verschaffte 

Oft macht das Bier mich müde. Ich lege mich dann aufs 
Bett und versuche zu lesen. Die werkseigene Zeitung 
»Unsere Hütte« oder eine andere Lektüre. Dabei schlafe 
ich manchmal ein. 
Spätestens um neun Uhr abends muß ich wieder wach 
sein. Ich schmiere mir ein paar Brote zum Mitnehmen. 
Wenn ich zu spät wach geworden bin, wickele ich die 
Brotschnitten trocken ein oder lasse es. Um zehn Uhr 
abends muß ich auf Nachtschicht sein. 
 
Der Arbeiter, der auf Frühschicht ist, wenn ich von 
Nachtschicht komme, redet gern. Es stört ihn nicht, wenn 
ihm niemand zuhört. Er erwartet auch keine Antwort. Er 
ist Vollwaise und noch keine einundzwanzig. In Heimen 
aufgewachsen, wollte er Elektriker werden. Der Staat be-
zahlte seine Ausbildung. Bei der Gesellenprüfung fiel er 
durch. Er hätte es gern noch mal versucht, aber der Staat 
ist in solchen Fällen hart. Der muß mit fremden Steuergel-
dern sorgfältig haushalten, das versteht er. Er muß
L
ihm eine Stelle als Hilfsarbeiter. Es tut ihm jetzt leid, daß 
er die Prüfung nicht beim erstenmal geschafft hat. Elektri-
ker findet er interessant, und so kann er leichter mehr 
Geld verdienen. Er bedauert, daß er keine Eltern hat, die 
hätten ihn sicher noch ein Jahr Lehre nachmachen lassen, 
immerhin fallen dreißig Prozent bei der Prüfung durch. 
Jetzt redet er viel über die technischen Daten von neuen 
Autos und welchen Wagen er sich kaufen würde, wenn er 
das Geld hätte. Er redet selten von etwas anderem, und er 
merkt nicht, daß ich ihm schon lange nicht mehr zuhöre. 
 
Der dritte in unserem Zimmer redet kaum. Unter seinem 
Bett steht meist eine Flasche Korn. Als er sie einmal leer 
getrunken hat, erzählt er mir von seiner Frau, die ihm ei-
nes Morgens, er kam gerade von Nachtschicht, »wie aus 
heiterem Himmel« klarmachte, daß sie sich scheiden las-
sen wollte. »Es war nichts gewesen vorher. Unsre Ehe lief 
gut. Sie schüttete gerade Kaffee auf, als sie es mir sagte. 
Ich wollte nicht, aber sie bestand darauf. Beim dritten Ge-
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endkursen meine Fachar-

ll jetzt oft Besuch von einem Meister aus der 

ere geht an diesen Tagen 

äht den qualligen Himmel 

lat-

richtstermin habe ich schließlich nachgegeben.« Das 
Kind wurde seiner Frau zugesprochen. Er hat noch drei 
Monate in der gemeinsamen Wohnung gewohnt und ist 
dann ins Ledigenheim gezogen. Er weiß bis heute nicht, 
warum sie sich von ihm getrennt hat. »Vielleicht, weil sie 
diesen Alltagstrott mit einem Arbeiter satt war. Sie hatte 
immer gedacht, ich hätte auf Ab
beiterprüfung gemacht und wäre dann noch Ingenieur ge-
worden. Ich weiß noch, sie sagte oft: ›In Wirklichkeit bist 
du nicht mit mir, sondern mit der Fabrik verheiratet. Du 
kommst nur nach Hause, um zu essen und zu schlafen, 
und deine Kollegen kennst du besser als deine eigene 
Frau.‹ Sie ist verrückt, anders kann ich mir das nicht er-
klären. Heiraten werde ich bestimmt nicht mehr. Ich hab’ 
gehört, sie so
Kokerei bekommen. Der hat selbst Frau und Kinder. 
Mein Junge tut mir leid.« 
In den freien Tagen zwischen dem Wechsel der Schicht-
wochen besäuft er sich regelmäßig und bleibt oft den gan-
zen Tag im Bett liegen. Der and
oft tanzen. Er war bereits zweimal verlobt. Mit seiner 
zweiten Verlobten ging es auseinander, weil sie immer in 
Heimat- und Liebesfilme gehen wollte, die er nicht mag. 
Denn er steht auf Krimis. 
Auch das Ledigenheim gehört mit zur Fabrik, steckt mit 
in der Umklammerung. Die Stahlwerke brüllen in der 
Finsternis, und der Qualm bl
auf. Die im Wind wehenden Handtücher vor den vielen 
Fenstern saugen sich voll Kohlenstaub. 
 
Unter den unzähligen Fabrikgeräuschen ist die Stimme 
der Sinteranlage unverkennbar. Ein dreimaliger Sirenen-
schwellton, zunächst laut, dann leiser und wieder laut, 
ruft uns wie ein Warnsignal in die Anlage. In der Anlage 
selbst warnt uns niemand vor Gefahren. Als der Staub-
berg in zwanzig Meter Entfernung von mir hinunter-
stürzte, kam das völlig überraschend. Ich hörte es k
schen, so, als wenn ein plötzlicher Wolkenbruch nieder-
geht. Dann sah ich nichts mehr, und als die Staubwolken 
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ir auf. Zwanzig Meter weiter, und ich 

in Arbeiter mit 
chubkarre hingeschickt, um die schweren Brocken weg-

 
ch das erste Mal und erkannten sich nicht. »Du bist der, 

sich in dem zugigen Gang etwas gelichtet hatten, türmte 
sich der Berg vor m
wäre verschüttet worden. Wir hatten drei Tage zu schip-
pen. 
Im Hochbunker drei unter dem Fallrost läßt man uns 
ohne vorherige Warnung arbeiten. Immer wenn sich dort 
ein Haufen Steine angesammelt hat, wird e
S
zutransportieren. Die Anlage wird deswegen nicht zum 
Stillstand gebracht. Das kann keiner verlangen. Man 
braucht nur zu rechnen, um das einzusehen. Mindestens 
eine Viertelstunde benötigt man für diese Arbeit. Das be-
deutete für das Werk ca. 12 000 Mark Ausfall. Eine Un-
summe für diese lächerliche Arbeit.  
Ein Unfall ist auch nicht wahrscheinlich. Höchstens alle 
zwei bis drei Stunden stürzt ein Steinbrocken herab. 
Und längst nicht immer ist es ein so großer, der gleich 
einen Arbeiter erschlägt. Die Arbeiter tragen schließlich 
nicht umsonst Schutzhelme. Bis jetzt ist jedenfalls noch 
nichts passiert. Einmal fiel zwar einem Arbeiter ein klei-
nerer Brocken auf den Schutzhelm und schlug ein Loch 
hinein. Aber der Arbeiter bekam anstandslos einen neuen 
Helm. 
Im Hochbunker drei sitzt der Arbeiter, der mit dem Zen-
tralsteuerstand in Sprechverbindung steht. Ich war dabei, 
als sich die beiden Arbeiter zum erstenmal gegenüber-
standen, die sich nur als Stimme kannten. Über ein Jahr 
standen die beiden in Sprechverbindung, jetzt sahen sie
si
der schon mal Schlager übers Radio durchspielt?« – 
»Nein, das macht mein Kumpel.« – »Dann geh wieder, 
dann interessierst du mich auch nicht.«  
Im Außengelände von Sinter zwo, wo gebaut wird, fährt 
täglich ein Tieflader Eisenteile an. Mit dem Fahrer 
komme ich ins Gespräch, als er seine dritte Flasche Coca-
Cola hinuntergestürzt hat und mit zittrigen Händen seine 
Brote auswickelt. Ich erfahre, daß er seit fast einem Jahr 
sechzehn Stunden pro Tag einen Tieflader fährt. Er hält 
mir seine zitternden Hände hin und sagt: »Diese Woche 
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r sagt: »Ich habe die Arbeit 

er zwo arbeite, lese ich in der 

ngen an eine ver-
angene Zeit. Einschlafen und Aufwachen zu immer 

sind’s wieder 96 Stunden. Zu Hause sacke ich oft vor Mü-
digkeit mit dem Kopf in den Teller. Und dabei arbeite ich 
nur fürs Finanzamt. In der letzten Lohnwoche gingen 65 
Mark allein für Lohnsteuer weg. Den Reibach macht der 
Unternehmer.« 
Der freie Unternehmer läßt im Auftrag der Hütte drei 
Tieflader fahren. Die Hütte zahlt ihm pro Wagen und pro 
Stunde 60 Mark. Sein monatliches Bruttoeinkommen be-
trägt demnach mehr als 80 000 Mark. Höchstens sieben 
Prozent gibt er für Löhne aus. Der Rest fließt zu einem 
Großteil in seine eigene Tasche. Dafür tut er nicht viel. 
Das Geschäft läuft sozusagen von selbst. Das Kapital für 
die Tieflader mußte erst mal dasein und dann Beziehun-
gen zur Hüttendirektion, alles Weitere läuft von selbst bis 
in alle Ewigkeit. Der Fahre
nur bekommen, indem ich mich schriftlich einverstanden 
erklärt habe, die Doppelschicht zu fahren. Da verdient 
der Unternehmer noch mehr bei. Außerdem kriegt er 
schlecht Leute. Lange halt’ ich das nicht mehr durch. 
Dann hab’ ich einen Knacks weg.« 
 
Als ich vier Monate in Sint
Zeitung, daß ein verregneter Sommer ist. Das ist mir bis-
her nicht aufgefallen. Auch daß Sommer ist, ist mir nicht 
aufgefallen. Der Rhythmus des Schichtwechsels läuft 
konträr zu jedem natürlichen Rhythmus. Tag, Nacht, 
Sommer, Winter sind nur noch Erinneru
g
wechselnden Zeiten, das ist unser Rhythmus. Ich weiß 
manchmal nicht, was der wirkliche Schlaf und das wirkli-
che Leben ist. Die Zeit in der Fabrik erscheint mir manch-
mal wie der Schlaf und die Zeit außerhalb der Fabrik wie 
der Traum davon. 
 
Seit kurzem verändert sich manches in der Anlage. Die 
Roste auf dem Band, die bisher von einem Arbeiter mit ei-
ner Stange freigestoßen wurden, werden jetzt von einer 
Klopfmaschine gereinigt. Dem Arbeiter wurde gekündigt. 
Auch der Mann von der Mischtrommel bangt um seinen 
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ischtrommel von der Sinterwarte aus reguliert. 

Die Anlage wird im 

berlegen, ob sich etwas tun läßt. Nach den ersten 

Posten. Er wird jetzt öfter zum Fegen herangezogen und 
die M
H. sagt doch neulich: »Ich weiche hier nicht. Jede Hand-
breit auf meinem Dach werd’ ich verteidigen. Oder die 
sollen mir eine neue Stelle besorgen. Hier, genau unter 
uns, laufen noch Stollen der Hüttenzeche. Ich bin froh, 
daß ich da raus bin. Und jetzt soll ich diese Arbeit verlie-
ren.« 
Der Betriebschef läßt uns zu sich rufen, spricht von 
»neuer technischer Revolution« und vom »letzten Schritt 
der Automatisierung« und daß wir uns »so langsam nach 
einer neuen Stelle umsehen sollen«. »
nächsten Vierteljahr mit der halben Mannschaft auskom-
men. Bereits jetzt halten wir euch mehr aus Luxus hier.«  
Diese Worte des Betriebschefs bringen einige Unruhe un-
ter die Arbeiter. 
»Man kann nichts machen«, sagt der Mann von der 
Mischtrommel. »Wir werden alle noch Frührentner wider 
Willen«, sagt ein anderer. 
Abends treffen wir uns ausnahmsweise in einer Kneipe, 
um zu ü
Bieren haben wir vergessen, warum wir zusammengekom-
men sind. Wir sprechen weder über die Arbeit noch über 
die Anlage. Wir reden kaum etwas. Wir trinken und rau-
chen und blicken zu den anderen Tischen. Dort sitzen Ar-
beiter und warten auf ihre Schicht. Sie rauchen und blik-
ken hinaus. Sie sind genauso gekleidet wie wir. Sauber 
und nicht zerlumpt. Einer trägt sogar einen Hut auf dem 
Kopf. 
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und Gedichte, und das hat man Literatur des Vol-

 Der Arbeiter – überhaupt der Produk-

ert und verallgemeinert meist, 

en zu können. Ich will sagen: je mehr diese Stoffe 
us der sogenannten Industrie- und Arbeitswelt von den 
pparaten der Bewußtseinsindustrie aufgenommen wer-
en, um so schneller und leichter werden sie verdaut und 
onsumiert. Auf Mini folgt Maxi, auf Abstrakt folgt Pop, 
uf Absurd folgt Realistisch. Die Formen erneuern sich 
ändig und kaschieren, daß die Inhalte, die Zustände 
eim alten belassen werden. Dem Künstler, dem Schrift-
eller fällt in dieser Gesellschaftsordnung die Rolle des 

 Referat, gehalten auf einer Arbeitstagung der »Werkstätten Literatur 
er Arbeitswelt«, in Gelsenkirchen: hier in überarbeiteter und erweiter-
r Fassung. 

Wirkungen in der Praxis* 
 
 
»Einige Schriftsteller verwenden heute die gewöhnlichen 
Leute – Arbeiter und Bauern – als Material für ihre Ro-
mane 
kes genannt, während es in Wirklichkeit nichts derglei-
chen ist, denn das Volk hat den Mund bis jetzt noch nicht 
geöffnet. Diese Werke drücken die Gefühle von Zuschau-
ern aus, die dem Volk Worte in den Mund legen.«  
Soweit der chinesische Revolutionsschriftsteller Lu Hsün 
über die vorrevolutionären Verhältnisse seiner Zeit.  
Das Zitat ließe sich ohne weiteres auch auf unsere Si-
tuation anwenden.
tionsbereich – wird langsam gesellschaftsfähig auf dem 
Literaturparkett, sickert sogar ein in die Programme der 
Fernsehanstalten, wohldosi
jedenfalls nicht nachprüfbar und für die meisten unver-
bindlich bleibend, ein Panther mit gezogenen Zähnen und 
herausgerissenen Krallen, also Fernsehspiel und Kunst.  
Im gewissen Sinn eine Modeerscheinung, aus Übersätti-
gung des Marktes an großbürgerlichen Gerichten heraus 
eine Notwendigkeit geworden, aus Überfluß an allzu vie-
len delikaten Saucen und Spezereien. Man ißt halt mal 
zur Abwechslung auch Schwarzbrot, um sich dann mit 
neu gewecktem Appetit wieder den delikateren Genüssen 
zuwend
a
A
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odeschöpfers, des Designers zu. Er hat für die jeweils 
euen Verpackungen des immer gleichen Systems zu sor-
en. 
ur etwa 5 Prozent der Menschen dieses Staates sind so 
rivilegiert, sich hin und wieder in einer Buchhandlung 
auf dem laufenden zu halten« und Bücher kaufen zu 
önnen. Mehr als 45 Prozent der Bevölkerung besitzt kein 
uch. Dahinter die konstante Größe von nur 5 Prozent 
er Studierenden, die aus Arbeiterfamilien stammen.  
iese Zahlen bestimmen den Stellenwert des Schriftstel-
rs in dieser Gesellschaft. Er ist nicht viel mehr als der 
ofnarr des feudalistischen Zeitalters, eine Art »Vorzei-
eidiot«, wie Böll sagt. Er kann sich gebärden, wie er will, 
xzentrisch oder sanft, pervers oder moralisch, formali-
isch oder revolutionär: er wird auf jeden Fall verkraftet, 
egt an der goldenen Kette als Privilegierter unter Privile-
ierten, hat für die gefügig gemachte und verfügbare 
asse die gleiche Relevanz wie ein Hausaltar in einer Ar-

eiterwohnung. 
azu die verschiedenen Sprachen, die in diesem Land ge-
rochen werden und nicht von ungefähr kommen, auf 

en Schulen in die Hirne gegossen werden und die 
prach- und Bildungsbarrieren auf Lebenszeit errichten. 

mer noch gilt für die herrschende Literaturkritik (und 
as ist immer noch mehr oder weniger die Kritik der Herr-
henden): je verklausulierter und unverständlicher ein li-
rarisches Werk ist, um so sicherer ist ihm die Anerken-

ung der Kritiker. Diese eigengesetzliche esoterische Ten-
enz in der Literatur hat bisher den stärksten Ausdruck in 
er Lyrik gefunden. 
ach wie vor fördert die verselbständigte Wissenschaft, 
ie sich mit Literatur beschäftigt, die Germanistik, das In-
resse an Literatur auf Kosten von Interesse an der Ge-
llschaft. 
ufgabe der Werkstätten kann und darf es nicht sein, in 
iner Art Zweiter Bildungsweg oder auch nur als Hilfs-
hule dem großbürgerlichen Kultur- und Literaturleich-

nur um ihn etwas länger 
orm Stinken zu bewahren. 
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eter Schneider sagt in seinem Essay: »Phantasie und 

rt als 

nen, 

hren. Holen wir diese eingeschlossenen und weinerlich 
ewordenen Sehnsüchte aus den Schubladen und verwan-

P
Kulturrevolution« die spätbürgerliche Kunst tot: »Die 
Kunst jener verzweifelten Einzelleistungen, welche die 
Verzweiflung der ungeheuren Mehrzahl lediglich auf eine 
schöne Form bringt und ihre ›verpönten‹, nämlich gesell-
schaftlichen Quellen unsichtbar macht, die Kunst, die – 
ohne irgendein Zeichen der Überraschung oder Empö-
rung – mitten im Uberfluß nichts weiter artikulie
Entsagung, Verzicht und Kaputtsein, die Kunst, die den 
Massen ihr Elend nur zeigt, um sie daran zu gewöh
diese Kunst ist tot und muß zu Grabe getragen werden.«  
Der neue Typ des Schriftstellers oder Wortarbeiters 
(wenn er seine neuen Aufgaben erst mal entdeckt hat und 
wahrnimmt, wird sich auch ein neuer zutreffender Begriff 
für ihn finden lassen) sollte nicht länger unter der Schutz-
bezeichnung »Künstler« firmieren, er sollte von den glei-
chen Bedingungen und Bedürfnissen derer ausgehen, die 
er zu vertreten vorgibt. 
Peter Schneider fordert in seinem Manifest: »Die Künst-
ler, falls es sich da um Leute handelt, die ihre Phantasie 
vom Kapital noch nicht haben zerrütten lassen, haben da-
bei die Aufgabe, den Arbeitern, Schülern, Studenten bei 
der Artikulation ihrer Wünsche zu helfen und ihnen den 
Weg zu ihrer politischen Organisation zu zeigen. Dabei 
müssen sie, den Bedingungen der Fabrik, der Universität. 
der Schule entsprechend, eine Agitation entwickeln, die 
dem Unterdrückungsniveau des Spätkapitalismus ent-
spricht: also sowohl die materielle wie die libidinöse Aus-
beutung bloßstellen.« Weiter fordert Schneider: »Kulti-
vieren wir die Fähigkeit der Arbeiter, Schüler und Studen-
ten, Unterdrückungen nicht ertragen zu können und sie 
schon von weitem zu riechen. In der Bundesrepublik soll 
angeblich jeder dritte Erwachsene heimlich ein Tagebuch 
fü
g
deln sie in ebensoviel Waffen gegen den Kapitalismus.«  
Nicht Literatur als Kunst, sondern Wirklichkeit! Die 
Wirklichkeit hat noch immer die größere und durchschla-
gendere Aussagekraft und Wirkungsmöglichkeit, ist für 
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ehrheit der Bevölkerung erkennbar, nachvollzieh-

alb 

aße, Romanformen und Dramen einzu-

eigenen subjektiven Empfindungen 

r und kritischer Fragen (von einer Anzahl 

sation innerhalb des Betriebs 

die M
bar und führt eher zu Konsequenzen als die Phantasie des 
Dichters. Dieses Wachrufen aus der längst hingenomme-
nen Gewöhnung, das Aufstacheln des Willens zur Verän-
derung, diese Aufforderung zu konsequent-politischem 
Denken ist Voraussetzung für die Erkenntnis, daß dieses 
Denken nicht innerhalb der Literatur, sondern innerh
der ganz und gar politisierten (und deshalb nur politisch 
anzugehenden) Wirklichkeit liegt und – wenn möglich – 
über die Änderung des Bewußtseins zur Veränderung der 
Gesellschaft führt. 
Aufgabe der Werkstätten kann es nicht sein (und es käme 
von vornherein einer Selbstaufgabe gleich), in einer Art 
Nachhilfeunterricht Stilkunde zu betreiben und die teil-
weise schon ausgezehrten Formen der großbürgerlichen 
Literatur wie Glosse, Kurzgeschichte, Feuilleton, ver-
schiedene Versm
pauken, damit einen eventuell schon vorhandenen Bil-
dungskomplex noch zu vergrößern und statt zu entwik-
kelndem Selbstverständnis Anpassung zu betreiben.  
Die geeigneten Mittel, Bewußtsein zu erweitern, um Än-
derungen zu bewirken, sind noch nicht gefunden. Man ist 
zusammengekommen, um sich darüber zu verständigen, 
eventuell gemachte punktuelle Erfahrungen und Ansätze 
weiterzuentwickeln und zu systematisieren.  
Bevor wir uns den Sprachmöglichkeiten zuwenden, soll-
ten wir taktisches, methodisches Vorgehen erörtern: Be-
vor wir uns unseren 
überlassen, sollten wir bereits politisch arbeitende Grup-
pen und betroffene einzelne konsultieren. Wir haben zum 
Beispiel Fragebögen entwickelt, die durch eine Vielzahl 
informative
Kollegen eines bestimmten Betriebes beantwortet) einen 
Betrieb erst mal transparent werden lassen, neuralgische 
Punkte herauskristallisieren, um daraufhin innerhalb der 
Gruppe eine Dokumentation zu erstellen oder Flugblätter 
zu verteilen. Falls die Organi
noch zu schwach ist und falls Repressalien zu befürchten 
sind (was in der jetzigen gesellschaftlichen Situation fast 
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rhalten auffordern, Weihnachts-

immer der Fall ist), muß man mit Gruppen von außerhalb 
zusammenarbeiten, die es sich leisten können, die Flug-
blätter oder Papers vor oder nach Schichtschluß vor den 
Werktoren zu verteilen und gleichzeitig für einen be-
stimmten Zeitpunkt zu einer Veranstaltung aufzurufen.  
Wichtig für das Erstellen solcher Dokumentationen ist 
eine vorausgegangene langfristige Materialsammlung. Al-
les Erreichbare erst mal zusammentragen und sichten. Be-
triebsordnungen, Firmenbilanzen, Prospekte, Jubiläums-
schriften, Chefreden, mitgeschriebene oder auf Band auf-
genommene Betriebsversammlungen, Lehrlingslosspre-
chungen oder Jubilarverabschiedung, Einweihungsfeier 
eines neuen Werkteils, Betriebsausflug, bestimmte Aus-
hänge vom Schwarzen Brett, Entlassungsschreiben, Fir-
men-Schreiben, die die Kündigung androhen, zur Anpas-
sung und zum Wohlve
schreiben, Würdigung der Firma in der Lokalpresse, An-
zeigen usw. usw. In Verbindung setzen mit ehemaligen 
Kollegen, die freiwillig ausgeschieden sind oder »gegan-
gen wurden«, die jedenfalls jetzt nichts mehr riskieren 
und reden können. Selbstbeweihräuchernde Selbstdar-
stellungen der Firma konfrontieren mit dem, wie es wirk-
lich ist in der Firma. (Wichtig: Keinen Informanten, der 
noch in der Firma tätig ist, dabei gefährden, sich von 
wichtigen Informanten eidesstattliche Erklärungen 
schriftlich geben lassen, da die Erfahrung lehrt, daß die 
Firmenleitung nach Veröffentlichung oft versucht, Infor-
manten unter Druck zu setzen oder zu bestechen, um sie 
so zum Widerruf zu bewegen.) Wenn möglich, mit örtli-
chen Gewerkschaftsstellen zusammenarbeiten.  
Darüber hinaus sind vor allem Konzernverflechtungen 
und sonstige außerbetriebliche Einflüsse zu untersuchen. 
Ist das Unternehmen eine AG, dann Bilanzen veröffentli-
chen. Es ist möglich, daraus den im Betrieb erwirtschafte-
ten Mehrwert zu errechnen. Das geschieht durch eine ex-
terne Bilanzanalyse, am besten mit Hilfe eines Betriebs-
wirts (s. hierzu: Kelb »Betriebsfibel«, Wagenbach Verlag 
1971). 
Den Chefs »aufs Maul schauen« und das Vorgegebene 
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gewöhnt! Das festgehaltene, geschrie-

r ist 

heren Ange-

messen am Wirklichen. Meist kann eine solch verblüf-
fende Konfrontation stärker entlarven, Respektlosigkeit 
erzeugen und den ersten Schritt zur Solidarisierung tun, 
als es die härteste fiktive Satire vermag.  
Die genau beobachtete und registrierte Wirklichkeit ist 
immer phantastischer und spannender als die kühnste 
Phantasie eines Schriftstellers. Nie denken: das ist unin-
teressant, das weiß doch hier jeder sowieso, und da haben 
wir uns schon dran 
bene Wort schafft Distanz, macht das Gesprochene fest-
legbar, nachprüfbar. Es stellt, wenn es entsprechend abge-
klopft und eventuell mit knappen Kommentaren versehen 
wird, Autorität in Zweifel, ist der erste Schritt zu einer 
späteren Analyse. Bei jeder Gelegenheit Öffentlichkeit 
herstellen, wo abgeschirmt wird. Alles das sagen, was 
»man nicht sagt«. Angefangen zum Beispiel bei den Ge-
hältern der leitenden Angestellten. Verbindung aufneh-
men mit ehemaligen Arbeitern und Angestellten. Hie
die Bereitschaft, über ihre Erfahrungen im Betrieb zu be-
richten, oft eher gegeben. Die Furcht vor Repressalien 
oder sonstigen Nachteilen ist hier geringer.  
Auf Anzeigen in örtlichen Zeitungen melden sich oft zahl-
reiche Informanten bis hin zu gekündigten hö
stellten, die bereit sind »auszupacken« (zum Beispiel auf 
folgende Anzeige in den Mindener Tageszeitungen mel-
deten sich mehrere Dutzend Informanten):  
»Journalist sucht für umfassende Melitta-Reportage noch 
Dokumente, Fakten, Vorkommnisse, Erlebnisberichte 
von einst und jetzt. Ehemalige und jetzige Beschäftigte 
bitte melden. 
(Chiffre)« 
Bei den verbindenden Kommentaren auf größtmögliche 
Verständlichkeit aus sein. Nicht gestalten, »Literatur-ma-
chen-Wollen«, sondern die Vorkommnisse und Zustände 
für sich sprechen lassen. Hervorragendes Mittel der Do-
kumentation ist die Montage, sie soll über die bloße Wie-
dergabe von zufälligen Realitätsausschnitten hinausge-
hen. So kann sich der Zusammenhang für den Leser ent-
weder durch die Anordnung und Kombination der Reali-
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Betriebes 

ft, auf Befehl von oben Auskunft zu erteilen, lei-

tätspartikel herstellen. Vor allem das Mittel des Kontra-
stierens, das auf Widersprüche und Brüche der Realität 
hinweist, setzt den Leser in die Lage, selbst aus dem aus
gebreiteten Material Schlußfolgerungen zu ziehen. Oder 
aber die Erklärung, der Kommentar wird in Form von 
Zwischenüberschriften, Zwischentexten oder Szenen der 
Darstellung von Realitätsausschnitten einmontiert, wobei 
der »Bruch«, der Wechsel der Form, bewußt herausge-
stellt wird. Wenn Kollegen damit einverstanden sind, mit 
ihnen Tonbandprotokolle machen. Nach und nach das 
Gespräch so intensivieren (es braucht Zeit, und wenn 
möglich an verschiedenen Tagen fortsetzen), daß die an-
fängliche Befangenheit verlorengeht. Bei der Auswertung 
solcher Tonbandgespräche keine besessene Sprachkolo-
rit-Genauigkeit an den Tag legen. Versprecher ruhig kor-
rigieren und nicht jede Sprachunbeholfenheit, die einen 
sonst ernsten Sachverhalt leicht in unfreiwilligen Humor 
abgleiten läßt, auf sich beruhen lassen. (Auf keinen Fall 
sollte die Hauptwirkung in einem kulinarischen Effekt 
bestehen.) Derartige Tonbandabschriften weisen oft er-
staunliche Sprachkraft auf, sind der reinen Schreibspra-
che an Intensität, Informationsgehalt und sozialer Wahr-
heit überlegen und können den Befragten, wenn er die 
Abschrift des Gesprächs vorgelegt bekommt, ermutigen, 
falls er sich weiter schriftlich äußern will, sich nicht litera-
risch zu verkrampfen und seine eigene Sprache zu fin-
den. 
Wenn innerhalb des Herrschaftsbereichs des 
Informationssperren und Lügentarnwände errichtet sind 
und wenn der begründete Verdacht vorliegt, daß damit 
Reaktionäres und Illegales, was grob gegen die Interessen 
der Mehrheit der Kollegen verstößt, aufrechterhalten 
wird, eventuell gewisse Rollentechniken benutzen. (Er-
fahrungen liegen hier vor.) Betriebshierarchie, Unterta-
nengeist, Autoritätsgläubigkeit und die anerzogene Be-
reitscha
sten hier bei der Beschaffung von Informationen, am be-
sten über Telefon, hervorragende Dienste. (Je höher der 
vorgegebene Dienstrang, um so munterer sprudelt der 
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hrt, zum Schein 

tanten gera-

ind: Symbole 

 der reinen Bestandsaufnahme hin zu 
eitig vollzogenen Aktion und Veränderung 

lautere Quell der sonst vorenthaltenen Wahrheit hervor. 
Bei sonstigen Befragungen hat sich bewä
auf die reaktionäre Gesinnung des jeweiligen Gegenübers 
einzugehen (wie der Psychiater bei der Exploration seines 
Patienten auch auf ihn eingeht und dessen Meinung strek-
kenweise zum Schein teilt). Hier geht es nicht darum, pri-
vate, sondern gesellschaftliche Krankheiten in Erfahrung 
zu bringen und sichtbar zu machen.  
Bei Veröffentlichungen den Grundsatz beherzigen: Nicht 
öffentliche Personen, das heißt Namenlose, in ihrer An-
onymität belassen. Nicht unnötig Einzelpersonen Schwie-
rigkeiten bereiten. Das Prototypische herausarbeiten – 
nicht personifizieren. Zeigen, daß es keine Einzelfälle 
sind, keine einfach wegzuretuschierenden Mißstände, 
vielmehr systemimmanente Zustände.  
Die Nennung von Name, Ort, Zeit (also durch Heraustre-
ten aus dem Fiktiven) erhöht die Glaubwürdigkeit. Das 
Dargestellte wird nachprüfbar. Zum andern, die aus ih-
rem Schonbereich hervorgeholten Repräsen
ten unter öffentliche Kontrolle. Autorität (zuweilen Ehr-
furcht) wird zerstört, indem zum Beispiel Namen, die viel-
leicht im regionalen oder auch überregionalen Bereich zu 
Gütezeichen oder Symbolen geworden sind, als das de-
maskiert werden, was sie in Wirklichkeit s
der Ausbeutung. Erste Ansätze des Willens nach Ände-
rung und Befreiung können so entstehen.  
Ich bin der Meinung, daß sich die zu leistende Arbeit 
mehr und mehr von
der gleichz
hinentwickeln muß und daß sich die Erfolge unserer Ar-
beit nicht in Besprechungen in Feuilletonspalten ablesen 
lassen dürfen. Ich meine, daß wir unsere Anregungen, 
Korrekturen und Widerstände – also unsere Wirkungen – 
in der Praxis zu erfahren haben. 
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