


verlegen, weil sie den falschen Kuchen
gebacken hatte. Platter Hefekuchen mit
festem Belag hätte besser zu diesem
geplagten Mann gepasst, aber das konnte
sie ja nicht wissen.

Er sprach mit leiser, gebrochener
Stimme, freundlich, warmherzig und mit
großem Interesse am Ergehen seiner
Gastgeber. Der Mann hatte Tiefgang. Er
hatte nichts zu lachen, aber etwas zu
sagen. Er bewahrte Stil, obwohl er mit
dem großen Lätzchen wie ein Kind im
Hochstuhl aussah.

Der freundliche Herr kam noch öfter in
unser Haus. Und jedes Mal tat er mir so
entsetzlich leid, dass ich inständig hoffte,
nie solch eine erbärmliche Krankheit zu
bekommen. 45 Jahre später sollte es



dann doch anders kommen.



1. 
Die unheimliche
Begegnung mit Herrn P.

»Warum zitterst du so?«
Weil es zu kalt ist auf der Wartburg in

Eisenach. Ich bitte darum, Heizlüfter
aufzustellen, schließlich drehen wir die
Fernsehserie mitten im frostig kalten
Januar. Bei Kälte zittere ich immer. Aber
ich weiß, dass es andere als thermische
Gründe sind, die mich fremdbestimmen.
Ich wollte es nur noch nicht wahrhaben.

Direkt vor dem Altar der Schlosskapelle
war eine rote Sesselgruppe aufgebaut:
ein Tischchen, Stative, Gleise für die
fahrba re TV-Kamera. Und wir drei



Akteure dieser zwölfteiligen
Gesprächsreihe: ein Professor der
Theologie für Neues Testament, eine TV-
Journalistin und ich als Gastgeber und
Moderator. Wir bildeten mit den Kamera-,
Licht- und Tonleuten, der Visagistin, dem
Produzenten und Regisseur ein kreatives
und improvisationsfähiges Team.
Vormittags berieten wir gemeinsam das
Drehbuch, nachmittags dokumentierte ich
alles schriftlich und abends, wenn die
letzten Touristen die Burg verlassen
hatten, wurden wir in Szene gesetzt. Und
dann hieß es bis Mitternacht »Kamera
läuft! Ton ab!« Alles ohne Teleprompter,
diesem Gerät, das den Text auf einen
Bildschirm der Kamera projiziert, damit
der Moderator seinen Text vor Augen hat.



Alles freihändig, möglichst druckreif und
die Stoppuhr stets im Blick.

Ich hatte mich nicht für diesen Job
beworben, geschweige denn ein Casting
durchlaufen. Der Sender, für den ich oft
Radiosendungen gemacht habe, traute
mir diese Aufgabe als TV-Moderator
einfach zu.

Mit dem Einstieg in die mediale Welt
des bewegten Bildes begann die
unheimliche Entdeckung, dass mich
irgendetwas emotional und muskulär
gegen meinen Willen bewegt. Das war
der Anfang eines langen Weges, auf dem
ich zunehmend meine Freiheit verlieren
sollte. Der geheimnisvolle Herr P. war in mein
Leben getreten. Er hatte seinen Besuch längst
angekündigt, aber das wollte ich nicht


