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Ehe ich wusste, wie mir geschah, lag ich der Länge nach auf dem Bo-
den. Ob ich das aus der Rückblende heraus als ein Zeichen werten 
soll? Dazu habe ich mir bis heute keine Meinung gebildet. Was wohl 
daran liegt, dass ich mich vor Wahrheiten drücke. Nicht vor allen, 
einige wenige dieser Tatsachen will ich mir nicht eingestehen. Das 
Bequemste im Leben ist die Verdrängung. In meinem Hinfallen steck-
te ein Gutes. Ich sah diese für mich neue und große Stadt zum ersten 
Mal aus einer ungewöhnlichen und prägnanten Perspektive. Von un-
ten gewissermaßen! Ich kam sozusagen in den Genuss, den großstädti-
schen Dreck und damit den Geschmack der modernen, urbanen Zivi-
lisation zu kosten. Einer Mischung aus Urin, Schweiß, Öl, Parfüm und 
Plastik. Ein eigentümlicher Geruch, der jeder Großstadt anhängt. Je-
denfalls war mir in diesem Moment nicht zum Lachen zumute. Ich 
war in der „Zivilisation“ angekommen.  

Wie ich stolperte? Keine Ahnung. Alles lief in Bruchteilen einer 
Sekunde ab. Bei meiner Ankunft am Bahnhof herrschte ein reges Ge-
dränge. Die Fahrgäste wollten diesen ungastlichen Ort schnell verlas-
sen und da passierte halt dieses Missgeschick. Ich strauchelte und 
tauchte einfach ab. Niemand von denen, die an mir vorbeieilten, lach-
te über mein Malheur. Sie gingen ungerührt über mich hinweg, als sei 
nichts geschehen. Ihre Geschäfte waren ihnen allemal wichtiger. Was 
zählte ein Mensch auf dem steinernen Boden eines Bahnhofs? Wer 
kannte denn Mathias Novernius? Ein Mensch, der im Unrat lag. Dem 
die Ignoranz seiner Mitmenschen half, die Situation weniger peinlich 
zu finden. Ich lernte meine erste Lektion: Menschen sind in dieser 
großen Stadt nur Beiwerk. Sie füllen die Straßen und Häuser, geben 
ihnen das Leben, das in sie hinein gehört. Nur sind sie nicht mehr die 
Protagonisten einer Stadt, die sie selbst erschaffen haben. Ihre Aufgabe 
besteht darin, mit ihrer Anwesenheit die Stadt zu beleben und damit 
die Trostlosigkeit zu kaschieren. Das zu begreifen, soweit war ich da-
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mals noch nicht. Ein Gutes fand ich an dem mir zugefallenen Missge-
schick: Meine Kleidung und mein Gepäck blieben unversehrt.  

Gefreut habe ich mich wie ein kleines Kind auf diese Stadt. Der 
Grund ist ganz banal. Die Stadt liegt am Meer. Trotz meiner einund-
dreißig Lebensjahre bin ich nie ans Meer gereist. Meine Eltern fuhren 
mit uns immer in die Berge. Und später, ich stand bereits auf eigenen 
Beinen, fehlte die Zeit. Schließlich hätte ich im Urlaub jederzeit hin-
fahren können. Die Gelegenheit bestand. Deshalb nutzte ich sie nicht. 
Das war wohl der Grund, den Besuch des Meeres immer wieder zu 
verschieben.  

Einer dieser Großstadtmenschen hob mich dann doch auf. Er holte 
mich vom Bahnhof ab. Dieser Mensch, mein neuer Kollege, war mein 
alter Freund Torsten Ferk. Wir waren seit Studienzeiten miteinander 
befreundet, haben in dieser Zeit viel gemeinsam erlebt, so wie das bei 
Studenten eben ist. Nach dem Studium trennten sich unsere Wege aus 
beruflichen Gründen. Er bekam eine Stelle beim Abendstern, der be-
deutendsten Zeitung dieser Stadt und des Landes. Ich landete derweil 
bei einem provinziellen Tageblatt im Süden der Republik. Meine Auf-
gabe bestand darin, über die Provinzschickeria zu berichten. Abtei-
lung Feuilleton.  

Provinzschickeria? Um die Sache auf den Punkt zu bringen: Umso 
provinzieller die Provinz, umso schicker die Schickeria. Und die Pro-
vinz, in der ich arbeitete, war die reinste Provinz. Das hat mich der-
maßen gelangweilt, dieses Katzbuckeln vor Leuten, die nur ihr Geld 
auf ihrem Konto zählten oder zumindest die ganze Stadt im Glauben 
ließen, sie hätten welches. Dieses Geld gab ihnen die Macht über ande-
re Menschen zu bestimmen. Sie wie Marionetten an der langen Leine 
laufen zu lassen und ich lief mit oder besser ihnen nach. Was diese 
Leute auf alle Fälle nicht ihr Eigen nennen konnten, war Stil und Bil-
dung. Ich machte meine Arbeit, berichtete über die Schickeria und 
schwamm im Mainstream. In dieser Disziplin war ich ziemlich gut. 
Die Reichen waren auf mich angewiesen. Ohne mich, die Presse, dem 
Bindeglied zur Öffentlichkeit, waren diese Leute nichts. Der eine steht 
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auf der Bühne und der andere sitzt im Saal. Ich brachte alle zusam-
men. Mit meiner Arbeit schaffte ich das Kunststück, selbst Toten, die 
mal prominent waren, neues Leben einzuhauchen. Andererseits war 
ich froh, gleich nach dem Studium eine Stelle gefunden zu haben. Vie-
le meiner Kommilitonen arbeiteten jahrelang in befristeten Verträgen 
oder hangelten, Affen gleich, von einer Praktikantenstelle zur anderen. 
Und sowas sieht in Lebensläufen nicht gut aus. Manch einer arbeitete 
ausschließlich auf Honorarbasis. Irgendwie alles prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse. Schnell erhielt ich Einladungen für geistlose Partys. 
Was mich auf diese Partys trieb, ist mir bis heute schleierhaft geblie-
ben. Ich bestellte immer die Getränke mit den meisten Prozenten. 
Obwohl die Gäste mich mehrmals auf meine Trinkgewohnheiten an-
sprachen, sie mir sogar nachsagten, ich sei Alkoholiker, begriff keiner 
dieser Idioten, was ich damit ausdrücken wollte. An mir hing das Ver-
gnügen, eine eklige Flüssigkeit zu trinken. Die mehr geistige Potenz in 
Form von Prozenten aufwies als alle Gäste zusammen. Lustig fand ich 
auf den Partys, mir vorzustellen, dass diese ganzen Millionen, auf die 
die Gäste so stolz waren, im Zeitpunkt ihres Todes für sie keinen Wert 
mehr besaßen. Nichts davon konnten sie auf ihre letzte Reise mitneh-
men. Und was sie da erwartete, das weiß bis heute niemand.  

Um auf Torsten, meinem Retter, zurückzukommen. Er war nicht 
älter geworden in dem Sinne, dass ich ihm das angesehen hätte. 
Torsten sah weniger mager aus, jedenfalls nicht so mager wie ich ihn 
aus unserer gemeinsamen Studentenzeit her kannte. Sein bürgerlicher 
Wohlstand war an seiner äußeren Gestalt abzulesen. Er war nicht 
übergewichtig, sondern legte mit den Jahren ein paar Kilo zu. Auf der 
Uni fehlte uns damals das Geld. Wir lebten bescheiden. Das machte 
das Leben auf seine Art und Weise schön. Ich bin der festen Überzeu-
gung, das Wenige, was wir uns während der Studienzeit leisten konn-
ten, trug wesentlich zu unserer jugendlichen Ausgelassenheit bei. So-
gar ein klein wenig Stolz lag in unseren Gesten, weil wir den Spagat 
schafften, mit minimaler materieller Ausstattung über die Runden zu 
kommen. Schließlich erkannte ich in Torstens leichter Gewichtszu-



 8

nahme, die mir in Form seines volleren Gesichtes entgegensprang, 
meine eigene Veränderung. Körperlich war ich weit weg von einem 
Bauchansatz. Ich lebte im Idealgewicht. Wir waren älter geworden. 
Unsere Jugend neigte sich dem Ende entgegen. 

Und dann war da plötzlich dieser Geruch, den meine Nase wahr-
nahm. Ungewöhnlich. So roch Meeresluft, dachte ich. Diesen zu be-
schreiben, fehlten mir die Worte. Ich kannte die einzelnen Bestandtei-
le, aus denen sich Meeresluft zusammensetzte, nicht. 

Torsten und ich kamen natürlich gleich ins Gespräch. Eine Menge 
war in den letzten drei Jahren geschehen. Mein Gott, dachte ich, vor 
drei Jahren haben sie uns die Diplome überreicht. Viel Zeit zum 
Schwatzen und Aufwärmen der alten Geschichten blieb leider nicht. 
Torsten gab mir gleich eine Einweisung, was mich im Redaktionsge-
bäude des Abendsterns erwarten würde. Wir überquerten den Bahn-
hofsvorplatz und bestiegen in einer Seitenstraße den Firmenwagen.  

„Also pass auf, der Alte heißt, wie du ja weißt, Anton Schlaber-
mund. Er ist ganz umgänglich und wen der Chef einmal in sein Herz 
geschlossen hat, den entlässt er nicht ohne weiteres. Er steht auf solch 
junge Typen. Du und ich. Wir sind, sagt Schlabermund immer, inno-
vativ und nicht abgenutzt. Dabei ist er selbst um die sechzig. Na, wirst 
du ja selbst sehen. Übrigens gehört ihm der ganze Laden. Er hat nie 
den Fehler gemacht und die Zeitung in eine Aktiengesellschaft ver-
wandelt. Damit blieb er unabhängig. Wenn der in Rente geht, wird die 
Belegschaft zittern. Keiner weiß, was dann aus dem Abendstern wird. 
Dein Gepäck nehme ich gleich mit rauf ins Büro. Wir sehen uns spä-
ter. Achtzehnte Etage.“ 

Ich hörte die ganze Zeit zu, schaute dabei aus dem Fenster des Wa-
gens, blickte in die nervös belebten Straßen dieser für mich gewaltigen 
Stadt, die nur aus Konsum zu bestehen schien. Menschen hasteten in 
einem Tempo die Straßen entlang. Das jagte mir Angst ein. Nichts von 
süddeutscher Beschaulichkeit. Wie ich heute weiß, war nicht die Ge-
schwindigkeit das Problem, mit der ich nicht klar kam. Nein, die Ab-
wesenheit, mit der die Menschen einander begegneten. Alle schienen 
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irgendeinem imaginären Ziel hinterherzulaufen. Jeder seinem eigenen. 
Keiner nahm den ihn entgegenkommenden oder ihn überholenden 
Menschen mehr wahr. Ich erklärte mir mein Unbehagen mit meiner 
provinziellen Naivität.  

Die Fahrt über schwieg ich, ließ Torsten den Vortritt beim Spre-
chen und hörte genau zu. Torsten kam aus dem gleichen Stall. Journa-
listen besitzen die Eigenschaft, sehr kommunikationsfreudig zu sein. 
Immer dieses Mitteilungsbedürfnis. Das nervte mich an meiner eige-
nen Person, obwohl ich sagen muss, in bestimmten Situationen 
schweige ich und lasse lieber erzählen. Zuhören ist erholsamer, schult 
die Konzentration und ist für meine Arbeit wichtig. Die Menschen, 
die ich interviewe, denen muss ich zuhören können. 

Unser Auto, an dessen Tür der Name Abendstern prangte, hielt 
vor einem Bürohochhaus. Ein Ende schien dieses Gebäude nicht zu 
besitzen. Ich legte meinen Kopf weit in den Nacken. Das war für mich 
ungewohnt und bereitete mir erstaunlicherweise Schmerzen. 

Zum Nachdenken blieb mir keine Zeit. Mit dem Fahrstuhl fuhren 
wir hinauf in die Chefetage, wo Torsten mich sozusagen abgab. Einer 
dieser Chefetagenflure, wie überall, teuer und kitschig ausgestattet, mit 
rotem Teppich und vergoldeten Wandleuchten, die wie Arme aus den 
bordeauxfarbenen Wänden nach jedem griffen, der den Weg zum 
Chef nahm. Dazwischen Vitrinen mit goldglänzenden Pokalen. Ich 
könnte jetzt behaupten, der Flur wirkte wie ein Edelbordell. Das wäre 
nicht die ganze Wahrheit, weil ich so etwas nur im Fernsehen bisher 
gesehen habe. Zugleich herrschte absolute Stille, die an eine Leichen-
halle mit ihrer feierlich, tödlichen Grundstimmung erinnerte. Mit 
einem kleinen Unterschied: Hier blieben die Augen trocken. Der Ver-
gleich mit der Leichenhalle war nicht abwegig. Diese Stille bedrückte 
einen wie mich. Komisch. Eines der höchsten Häuser der Stadt, in 
dem das Leben dieses Ortes wie ein Spiegelbild auf Zeitungsseiten 
projiziert wird, und dazu diese Stille. Viel Zeit zum Denken räumte 
mir die Vorzimmerdame vom Chef nicht ein, die im Flur saß. Nach 
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einem kurzen Telefonat wandte sie ihre Aufmerksamkeit meiner Per-
son zu.  

„Sie sind Herr Novernius?“ Ich nickte automatisch. „Nehmen Sie 
bitte Platz, Herr Schlabermund wird Sie gleich hereinbitten. Mein 
Name ist Frau Albrecht. Die Chefsekretärin.“ Ich grüßte freundlich. 
Sie passte perfekt in das plüschige Ambiente des Flures. Frau Albrecht 
schien ein Gespür für Menschen zu besitzen. Beim Verlassen des 
Fahrstuhls muss sie geahnt haben, wer ihr da gleich entgegentreten 
wird. 

Ich saß in einer Sitzgruppe, die in ihrer Bequemlichkeit erdrü-
ckend wirkte. Auf dem kleinen Tisch stand eine Vase mit Blumen, die 
trotz ihrer Frische Traurigkeit und Einsamkeit in mir hervorriefen. Sie 
passten nicht in diese Umgebung. Die Blumen kamen unschuldig da-
her. Unschuldig ist keine Chefetage einer Zeitung auf dieser Welt. Die 
Zeit verrann. Aus dem Augenwinkel betrachtete ich Frau Albrecht, die 
sehr intensiv arbeitete und gerade in ihren besten Jahren stand. Die 
Kleidung, die sie trug, war perfekt auf ihre Figur abgestimmt, da steck-
te Stil dahinter und erinnerte mich an die Mode eines Yves Saint Lau-
rent. Die Zeit, in der Mode noch feminine Züge trug, bevor der Frei-
zeitlook die weibliche Eleganz ein für alle Mal zerstörte. Irgendwann 
einmal muss jemand die Ästhetik ermordet haben. Welch Tragik für 
die Frauen und erst uns Männern! Natürlich uns Männern und damit 
meinte ich den Teil von Männern, die die Ästhetik der Frau auch, aber 
nicht nur, über ihr Äußeres definierten. Die Emanzipation der Frau. 
Sollte die Emanzipation wirklich je über unsere Welt gerollt sein, er-
kauft haben die Frauen diesen Zipfel Selbstbestimmung mittels Preis-
gabe ihrer Weiblichkeit, also dem eigenen weiblichen Ich. Absurder 
kann eine Befreiung von alten Zwängen nicht sein. Oder sind meine 
Gedanken vom Egoismus der Männer geleitet? Sehen wir die Frauen 
in der Form eines Objektes der Begierde und machen dies an ihrem 
erotischen Erscheinungsbild fest? Weiter kam ich nicht mit meinen 
Gedanken zum Thema Frauen und Ästhetik. Am Ende des Flures öff-
nete ein kleiner, untersetzt wirkender Mann mit Halbglatze, eben je-
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ner Cheftyp, den alle kennen und der fast seine eigene Kopie sein 
konnte, die Tür. Wir Menschen stellen uns genauso einen Chef vor. 
Sein Körper steckte in einem grauen Zweireiher. Vermutlich trug er 
Hosenträger. Denn wie sollte seine Hose, die nur im Stehen eine ak-
zeptable Länge aufwies, an seinem Körper haften bleiben? Er rief mich 
mit meinem Namen, winkte freundlich, fast euphorisch, ich solle zu 
ihm kommen.  

Die Begrüßung war herzlich und ich spürte von Anfang an die 
Ehrlichkeit Schlabermunds, die zwei Menschen, wenn sie unter vier 
Augen redeten, füreinander aufbringen sollten. Dieser Schlabermund 
war allen bekannt. Er war das Urgestein in der Branche. Wer kannte 
nicht seinen Namen. Schlabermund vertrat seine Meinung und er 
produzierte Meinung: Überall, wo er auftauchte, hörten die Menschen 
ihm zu. Sein Charisma schwamm auf einer natürlich-freundlichen 
Ausstrahlung. Damals dachte ich nicht weiter darüber nach. Was das 
wohl für ein Gefühl sei, die Meinung eines ganzen Landes bestimmen 
zu können. Praktisch stand Schlabermund da, wo wir alle hinwollten: 
An der Spitze. Und die Spitze war, räumlich ausgedrückt, diese toten-
stille Chefetage. Nein, nicht nur diese Chefetage und die Sessel. Das 
wäre zu einfach. Was Schlabermund besaß, war zwar die Stellung ei-
nes Chefs, er besaß ebenso Autorität, an der niemand zweifelte. Seine 
Kompetenz, das war im ganzen Land bekannt, eine Folge seiner Arbeit 
und seiner Persönlichkeit. Jedem war bekannt, Schlabermund konnte 
laut werden, wenn ihm eine Sache nicht passte. Auf seine Mitarbeiter 
ließ er nichts kommen und hier lag der Grundstein, den er selber legte, 
für sein Ansehen. Für ihn waren Mitarbeiter nicht Mitarbeiter, son-
dern Menschen, und er behandelte seine Mitarbeiter wie Menschen. 
Das sollte ich bald erfahren. Viele von diesen Menschen fand man in 
unserem Land nicht mehr. Menschen waren längst zur Ware ver-
kommen. Menschliche Arbeit, eine Handelsware am Arbeitsmarkt. 
Ein Mensch, der seine Macht nicht ausspielte und sie andere spüren 
ließ, das war mittlerweile zur Seltenheit geworden. Manche waren 
einfallsreich. Sie spielten den wohltätigen Samariter. Behandelten an-


