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Herr Keuner begegnet Herrn Wirr, dem
Kämpfer gegen die Zeitungen. »Ich bin ein
großer Gegner der Zeitungen«, sagt Herr
Wirr, »ich will keine Zeitungen.« Herr
Keuner sagte: »Ich bin ein größerer Gegner
der Zeitungen: Ich will andere Zeitungen.«
Bert Brecht.
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Vor zwanzig Jahren erschien zum ersten Mal
Günter Wallraffs inzwischen legendärer Bericht
aus dem Innern der Bild-Zeitung Der Aufmacher,
in dem Wallraff beschreibt, was er in drei
Monaten als Bild-Reporter Hans Esser erlebte. In
einer immer stärker und immer unkontrollierbarer
von den Medien beherrschten Öffentlichkeit ist
dieses spannende, faktenreiche und entlarvende
Buch von bestechender Aktualität.

Vorbemerkung
Köln, den 16. 9.1977∗

Ich verabscheue Gewalt und Terror. Ich verurteile die Morde
an von Drenkmann, Buback und Ponto und den vier Begleitern
Schleyers.
Warum diese Vorbemerkung zu diesem Buch? Weil zur Zeit
in diesem Land ein Klima herrscht, in dem demokratische
Kritik diffamiert und in Terroristennähe gerückt wird. Ich z. B.
wurde, nachdem ich mir erlaubt hatte, BILD von innen her
kennenzulernen,
in
diesem
Blatt
mehrfach
als
»Untergrundkommunist« diffamiert, was auf neudeutsch soviel
heißt wie »Terrorist«.

Auch in diesem Buch geht es um Gewalt, um eine besondere
»geistige« Spielart, die keiner Molotow-Cocktails und
Maschinengewehre bedarf. Die Opfer sind Menschen, ihre
Gedanken, ihre Gefühle, ihre Würde. Kein Krisenstab und
keine Großfahndung können diese Gewalt aus der Welt
schaffen, keine Razzia wird die Geiselnehmer des
Unterbewußtseins überraschen, kein Sonderkommando wird
die verschleppten Erwartungen und Hoffnungen befreien, kein
Staatsanwalt wird die Überwachung der Sympathisanten und
Helfershelfer anordnen. Das Strafgesetzbuch selbst mit neuen
Gesetzen gegen Terror und Gewalt faßt diese Taten nicht. Erst
∗

während der Geiselnahme von Schleyer vor seiner Ermordung verfaßt.

recht nicht die Täter. Gibt es sie überhaupt? Immer
zweifelhafter ist mir das geworden, als ich sie besser
kennenlernte. Sind nicht auch sie Opfer zugleich, die neue
Opfer schaffen? Opfer einer Maschinerie, die geistige Gewalt
automatisch produziert?
Ich will die tätigen Opfer des BILD-Systems nicht
denunzieren, sie nicht als Individuen darstellen und
brandmarken für ihr ganzes Leben. Deshalb trägt keiner der
Kollegen, mit denen ich in Hannover in der BILD-Redaktion
zusammenarbeitete, im Buch seinen wirklichen Namen – wie
auch einzelne andere Personen. Doch wurde nichts erfunden
oder hinzugedichtet. Äußerungen und Dialoge habe ich teils
direkt mitgeschrieben, teils nach Redaktionsschluß in
Gedächtnisprotokollen festgehalten. Dieses Buch ist nur der
erste Teil einer Beschreibung der BILD-Zeitung, es berichtet
fast nur von den Machern, weniger von den Opfern, den
Geschädigten. Es mußte darauf verzichten, die großen
politischen Fälschungen und Verdrehungen von BILD zu
dokumentieren.
Das wird einem zweiten Buch vorbehalten sein, an dem ich
und einige Kollegen, die noch in Außenredaktionen und in der
BILD-Zentrale ausharren, bereits arbeiten.

»BILD kämpft für Sie« heißt eine heuchlerische Kolumne in
Springers Massenblatt. Jetzt gibt es einen Hilfsfond »Wenn
BILD lügt – kämpft dagegen«, der geschädigten BILD-Lesern,
die weder die finanziellen Mittel noch die juristische Kenntnis
haben, ihr Recht mit Gegendarstellungen, Widerrufen,
Unterlassungsverfügungen,
Schadensersatzund
Schmerzensgeld-Forderungen
durchzusetzen,
kostenlose
anwaltliche Beratung zur Verfügung stellt.

Der Hilfsfond wird aus dem Honorar dieses Buches
finanziert. Kontaktadresse für BILD-Opfer:
Hilfsfond »Wenn BILD lügt – kämpft dagegen«
Günter Wallraff
c/o Kiepenheuer & Witsch Verlag
Rondorfer Str. 5
5000 Köln 51
G. W.

Auf die Idee brachte mich Hans Habe, ständiger RechtsaußenKolumnist im Springer-Sold. Am 2. Januar 1977
veröffentlichte BILD am Sonntag eine ganzseitige BestsellerListe: »Hans Habe sieht halb prophetisch, halb ironisch die
kommenden literarischen Sensationen voraus… 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 Führern
auf die Schliche zu kommen. Im Revolt-Verlag, Hamburg.

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
Näherliegende, 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 Öffentlichkeit
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 einem 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 geistig gewalttätige
System funktioniert. Am 8. März 77 erzählte Wolf Biermann
den viertausend Besuchern einer Solidaritätsveranstaltung
»Gemeinsam gegen rechts« in der Offenbacher Stadthalle,
Wallraff lasse sich entschuldigen, er sei gerade mal wieder
einschlägig tätig – irgendwo im faschistischen Ausland.
Einen Tag später, am 9. März erschien die Hannoveraner
Ausgabe der BILD-Zeitung mit folgendem Seitenaufmacher:

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 anschaut.
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 gleichgerichteten Zähne herzeigt, den
Krawattenkragen
festwürgt,
und
sich
mit
einem
massivgoldenen
Siegelring
(geliehen)
seiner
selbst
vergewissern muß, und viel zu viel Herrenparfum (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 Kooperative, 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 hatte: 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, diesmal muß ich zum Mittäter werden. »Du weißt
nicht, auf was du dich da einläßt«, hatte B. gesagt. »Die
zermantschen und knacken dich, daß dir Hören und Sehen
vergeht. Die sind einfach perfekt, die schlucken 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 runterreißen, bevor sie dir anwächst.«
Ein Freund, Gesichtschirurg in der plastischen Chirurgie der
Universitätsklinik Köln, riet davon ab, die kennzeichnenden
Falten durch Liften zu entfernen und die Nase korrigieren zu

lassen. »Ein zu schwerer operativer Eingriff. Außerdem: du
wirst dir jahrelang fremd sein.« 12 000 Mark dafür, das kann
ich mir auch nicht leisten. Er riet mir, meine Körpersprache zu
verändern: »Zackig, knallhart, überrumpelnd.« – »Nicht so
abwägend, defensiv und introvertiert.« – »Schau dir den BILDZeitungsreporter 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 glauben, 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 Psychologie
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 Ausbildung, 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 Ausbildung 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 Talent.
Er war der »Dichter«, der beste Schreiber der Redaktion. Alf
lehnte ab. »Nicht für 10000 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 entsteht.
Denn auch ich habe Nachrichten verfälscht, Berichte frei
erfunden oder wichtige Informationen unterdrückt. Es kann nur
jemand darüber berichten, der dieser Abhängigkeit nicht
unterliegt«, sagt Alf.
Hannover, Bemeroderstraße, Druck- und Redaktionshaus 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.
Vorsorgemaßnahmen
gegen
Studentendemonstrationen und Auslieferungsblockaden in
kommenden Zeiten? Neutrale Wagen ohne Aufschrift
verlassen im Morgengrauen unidentifizierbar das Druckhaus.
(Mülltransportern gleich, die für Industriekonzerne aggressive
Schad- und Giftstoffe klammheimlich auf wilden Deponien
kostensparend ablagern.)
Der Pförtner notiert die Namen auf einem Passierschein und
stempelt die Uhrzeit darauf. Einen Durchschlag behält er zur
hauseigenen Kontrolle. Im Fahrstuhl ein Knopfdruck »5.
Stock«, ein dezentes Surren, und wir stehen in der BILDEtage. 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 Einstellungsgespräch höre ich mich reden, als
stünde ich neben mir; verwundert, erschrocken und in

ständiger Furcht, erkannt zu werden. Wirklich, ich bin ein
schlechter Schauspieler, so viel falsche Töne, so aufgesetzt,
das kann doch nicht gut gehen. 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 Umgangston. 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 Herausnehmens noch nicht,
quetschte am Augapfel, bis die Äderchen platzten. Jetzt tränen
die Augen. Ich weiche dem prüfenden Blick des
Redaktionsleiters aus. Er mustert mich unentwegt. Oder hat er
einen Verdacht? Ich versuche, mich mit einer Episode vom
Vortag zu beruhigen: Da trieb ich mit einem Bekannten, einem
Landwirt, der mich vor zwei Monaten zuletzt gesehen hat, ein
grausames 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 Cannabis zur eigenen Haschischherstellung anbauen.
Jetzt würden wir ihm das Handwerk legen. Er hatte mir vor
einigen Monaten von derartigen, allerdings 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 angrenzendes
Chefdomizil geleitet. Es verrät keine persönliche Note, hat
keine besonderen Kennzeichen. Unpersönlich, wie eine
Schaufenstergarnitur. Eine Flasche »Remy Martin« 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 Angebot 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 brauche 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
Studienkollegen, als meinen Nachfolger vorschlagen.«
Schwindmann: »Dann schießen Sie mal los und erzählen etwas
über Ihren Werdegang.«
Hans Esser: »Von Herrn Breull erfuhr ich von der
Möglichkeit, unter Umständen hier in seinen Fußstapfen
anfangen zu können. Ich will mich verändern, bisher habe ich
in der Werbung gearbeitet.«
Schwindmann: »Und wieso gerade Journalismus?«
Hans Esser: »Ich glaube, daß ich aufgrund meiner ganz
speziellen Fähigkeiten – ich habe vor allem als Texter kurze
prägnante Werbesprüche entworfen, – hier einen nahtlosen
Übergang zum Journalismus herstellen kann. Ich sehe bei
BILD das gleiche Prinzip wie in der Werbung: verkürzte
Aussage, durch Weglassen das Beabsichtigte herausmeißeln, in
einer Kürzestfassung das Einprägsamste sagen. In der
Werbung arbeiten wir mit vorher genau ausgetüftelten
Kampagnen, um neue Produkte auf den Markt zu werfen. Nach
dem Muster: a) Verwirrung stiften, b) Probleme
herausarbeiten, c) Lösung der Probleme 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 Journalismus
gearbeitet?«
Hans Esser: »Ja, hier und da schon, aber mehr als Zulieferant
mit Halbfertigprodukten. Andere haben den Stoff dann im

Fernsehen ausgebaut und mit ihrem Namen versehen. Mich
gibts von daher gesehen im Journalismus gar nicht.«
Schwindmann: »Das ist natürlich eine unangenehme
Situation. Sie haben bei uns die besten Voraussetzungen, wenn
Sie wirklich voll bei uns einsteigen und sich ganz unserer
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 machen 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 sind, die wir hier
verbraten, müßte sich das ja lernen lassen.«
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
spätestens 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 Monaten wars, glaub
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
freudestrahlend zu reagieren.)

Schwindmann (aufmunternd zu mir): »Prima, jetzt erzählen
Sie mir ein bißchen was über Ihr Privatleben. Sind Sie
verheiratet? …«
Er notiert: verheiratet, zwei Kinder. Name: »Hans Esser.«
Alter: »Ich werde 30.«…
Reaktion: »Das ist ja ein gesegnetes Alter. Das ist ja
fantastisch.« Er notiert meine Hannover-Adresse (ein
gemietetes 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 alles 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?«
Schwindmann: »Die Dinge sind im Fluß und ganz abgesehen
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 Mädchenpensionat. Das werden Sie sehr
schnell merken. Das müssen Sie alles in Rechnung stellen.
Obwohl die Hälfte der Mannschaft hier in der Redaktion im
Status der Freien ist. Was glauben Sie denn, welche Themen
Ihnen liegen?«
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 lernen. Ich würde mich
also gar nicht so unbedingt von vornherein festlegen wollen.«
Schwindmann: »Und wo würden Sie sich am stärksten
hingezogen fühlen?«
Hans Esser: »Geschichten aus dem menschlichen Bereich.
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 mit Menschen zusammenzusein,
über die man nachher schreibt.«
(Während dieser Ausführungen wohlwollendes Kopfnicken
und allgemeine Zustimmung von Schwindmann.)

Hans Esser: »Ich hab Psychologie studiert, ich bin ein guter
Menschenkenner.«
Schwindmann: »Erzählen Sie mal ein bißchen Ihren
Werdegang. Sie haben also Abitur gemacht?«
Hans Esser: »Ja, ich war danach dann freiwillig bei der
Bundeswehr, ich war bei der psychologischen Kriegsführung.«
Schwindmann: »Psychologische Kriegsführung, das ist stark.
Das ist ja Spitze.«
Hans Esser: »Und ich hab darauf mein Studium aufgebaut.
Psychologie und dann etwas Betriebswirtschaft. Und auch im
Betrieb des Vaters eine Zeitlang gearbeitet, und nach dessen
Tod hat mein Bruder den Betrieb übernommen, 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 haben 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, tschüß.«
Schwindmann: »Warum kommen Sie auf die BILD-Zeitung?
Weil Sie Alf Breull gut kennen?«
Hans Esser: »Nicht nur deswegen. Das wäre zu einfach. 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 doch 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 Worten 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 irgendein
Thema für Sie einfällt, da können Sie dann gleich rangehen.
Okay, das wär’s dann.«
Ich soll also »einsteigen«, um »knallhart« zu »verbraten«.
Wenn ich »knallhart« genug »eingestiegen« bin und verbraten
und verkauft habe, soll ich später die Chance erhalten, selber
»eingekauft« zu werden. Der Jargon erinnert an die
Ganovensprache: Dreh’n wir zusammen ‘n Ding! Steigste mit
ein. Und wenn das Ding gedreht ist, kaufen wir dich zur
Belohnung samt Beute mit ein. Überhaupt, wie formlos das
ganze Einstellungsgespräch 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 früher und sind
oft die letzten, die gehen. Sie haben keinen schriftlichen
Vertrag, keinen Urlaubsanspruch, keine Sozialleistungen,

