Stimme. »Ich hielt das für die korrekteste
Lösung. Sonst hätte ich mir doch wieder
nur neuen Ärger mit dem Geheimdienst
eingehandelt. So schön war es in der
Untersuchungshaft auch nicht.«
Berger lachte. »Ich glaube Ihnen nicht.
Kein Journalist würde das Material
rausrücken. Sie schon gar nicht, Rubin,
ehrgeizig, wie Sie sind.«
»Sie
unterschätzen
die
Überzeugungskraft
der
Sicherheitsbehörden, Herr Berger. Die
Kollegen vom britischen Guardian wurden
gezwungen,
unter
Aufsicht
sogar
Festplatten zu zertrümmern, auf denen
Material von Edward Snowden vermutet
wurde.«
»Ja, Rubin. Trauriger Fall. Ich hätte so

etwas in meinem Hause nie zugelassen.
Und, wenn ich das richtig sehe, hat der
Guardian trotzdem weiter über Snowdens
Enthüllungen berichtet. Insgeheim hatte
ich erwartet, dass von Ihnen auch noch
was kommt.«
Rubin schaute den Verleger ruhig an und
schwieg.
»Aber lassen wir das«, sagte Berger.
»Wissen Sie, dass Stein Sie mehrmals
feuern wollte?«
Michael Stein, Chefredakteur des BLITZ.
»Ja sicher weiß ich das«, sagte Georg. »Als
Chefredakteur hätte ich einen Chefreporter
wie mich auch gefeuert.«
»Sie sagen es.«
»Was?«
»Chefredakteur.«

»Ja und?«
»Chefredakteur«, wiederholte Berger.
»Rubin, wollen Sie Chefredakteur des
BLITZ werden?«
Was sollte das denn? Er und
Chefredakteur?
»Kommen Sie schon, Rubin. Ich weiß,
dass Sie es wollen. Alle wissen es.«
»Was ist mit Stein?«, fragte Georg.
»Der hat schon immer gesagt, dass Sie
seinen Job haben wollen. Wir haben letzte
Woche
einen
Auf hebungsvertrag
geschlossen. Er bekommt ein gutes
Übergangsgeld und wird mir als
persönlicher Berater zur Verfügung
stehen.«
»Und warum sollte ich das machen?
Chefredakteur?«

»Rubin, was wollen Sie denn hören?
Dass Sie ein guter Mann sind? Sind Sie.
Ich möchte, dass der neue Chefredakteur
des BLITZ ein harter Hund ist, der bei
Gegenwind nicht gleich aus den Schuhen
kippt. Sie wissen, dass die wirtschaftliche
Lage der Zeitungen nicht rosig ist. Wir
wollen eine gute Zeitung machen, aber wir
müssen auch sparen. Da brauche ich
jemanden, der das Blatt von innen kennt.
Stärken, Schwächen. Die Mitarbeiter.
Wissen Sie, wie teuer die Redaktion ist?
Nehmen Sie Ihr eigenes Gehalt. Was sage
ich, Gehalt, Ihre Gage. Fürstliche Gage.
Aber selbst damit sind Sie nur auf Rang
fünf der BLITZ-Gehaltsliste. Sogar die
Kulturchefin verdient mehr als Sie.«
Georg spürte, wie ihm diese Information

einen Stich versetzte. Klar war Carola eine
tolle Frau, nach Dienstschluss seine
Tango-Tanzpartnerin. Sie hatten zwei
Wochen Tango-Urlaub in Buenos Aires
verbracht. Aber dass sie mehr als er
verdiente, hatte er nicht für möglich
gehalten.
Sport, Vermischtes, das waren die
Storys, die zählten. Zum Thema Kultur
galt immer noch das Wort des
Gründungschefredakteurs von vor fünfzig
Jahren: »Kultur ist, wenn Karajan der
Kronleuchter auf den Kopf fällt.«
»Rubin, sagen Sie endlich was«, forderte
Berger. »Es hat Ihnen doch nicht die
Sprache verschlagen? Ich brauche einen
Chefredakteur, der den Mund aufmacht,
der keine Angst hat, sich für den Erfolg

