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München. Der magische Anziehungspunkt für viele Menschen. Nichts kann sie von diesem
Sehnsuchtsort abschrecken: Die höchsten Mieten, die dichteste Bebauung, der dickste Smog. Die
beste Übersicht über die Stadt hat man von einem der Schuttberge im Norden der Stadt. Von ihnen
geht bei klaren Wetter die Sicht über die Nordkette der Kalkalpen. Deutlich senken sich die Berge
am östlichen und westlichen Horizont herab als verschluckten sie tiefe Löcher, bis auch ihre
Spitzen verschwinden. Auf diese Weise macht sich die Erdkrümmung sichtbar. Die steilen
Bergflanken im Norden sind im Frühsommer 2019 noch mit Schnee bedeckt. Fast täglich kommen
Meldungen von Wanderern, die die Gefahr unterschätzen und tödlich abstürzen.
Der Schuttberg, auf dem man steht, ist ein symbolischer Ort. Unter den Füßen der Besucher sind die
zerschlagenen Ziegel der Innenstadt, die Reste von zehn Tausend zerstörter Häuser und Wohnungen
und darin begraben die zu kleinen Knochen zerstückelten Reste von Menschen, die die
Bombennächten in ihren Kellern nicht überlebt haben und bei den Bergungen übersehen worden
sind. Aber niemand, der es bis zm Schuttgipfel hinauf schafft, denkt mehr an diese Zeit, als die
Trümmerfrauen die Loren der Schmalspur- Dampfbahn von ihrem Schutt entluden, die aus den
Trümmerschluchten der zerstörten Stadt auf verschlungenen und krummen Wegen den wachsenden
Hügel hinauf keuchte, der wuchs und wuchs, als gelte es, neue Pyramiden zwischen Schwabing und
Milbertshofen in den Himmel zu bauen. Dabei ging es den modernen Fellachinnen nur um das Eine:
mit ihrer schweißtreibenden Schufterei, die üppige Haartracht nach der damaligen Mode unter
turbanüblichen Tüchern versteckt, an die Sonderrationen für Schwerarbeit zu kommen, um die
hungrigen Mäuler zu Hause zu stopfen. Von den Schuttbergen war es nicht weit zu den
Holzbaracken, in denen bis kurze Zeit nach Kriegsende die Fremdarbeiter und KZ-Häftlinge von
BMW und MAN gehaust hatten.
Die Fremdarbeiter sind weggezogen, heute ist das Kriegselend vergangen und vergessen. Als die
Gastarbeiter 10 Jahre später aus Italien kamen, waren auch die Holzbaracken abgerissen, um öden
Neubauten Platz zu machen. Nur das Heroische der damaligen Zeit hat sich als eine mythische
Hymne bewahrt: „Rama, dama Minga!“ Heute kann man sagen: Städtebaulich wurde das
Schlimmste verhindert. Durch den Schutt wurden keine breite Schneisen für Autos getrieben, die
die Stadt in ihrem Inneren zerrissen hätten, wie Essen oder Hannover. Die Bombenlücken wurden
geschlossen, und die Reiseführer sprechen heute von einem liebenswerten Millionen-Dorf mit
Herz. Die erhaltenen NSDAP-Bauten in der Maxvorstadt stören da nicht. Im Gegenteil. Der
neoklassizistische Geschmack der Nazizeit prägt vielerorts den architektonischen Stil. Nur der neue
weiße Kubus, der der musealen Stadt-Dokumentation der Nazidiktatur gewidmet ist, passt nicht so
richtig in die Gegend. Vom obersten Stockwerk des Kubus, an der Stelle des ehemaligen „Braunen
Hauses“ am Königsplatz, kann man wahrnehmen, dass es in der politisch kontaminierten
Umgebung nicht zu einem abrupten Stilbruch in der Architektur gekommen ist, nur die
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Funktionalität der Gebäude hat sich geändert. Aus der Verwaltungszentrale der Nazis mit Millionen
von Mitgliedskarteien wurde der Sitz einer Versicherungsgesellschaft, in der die Kundenkarteien
der Kinder und Enkel verwaltet werden, nun nicht als Partei- und Volksgenossen sondern als
Versicherungsnehmer gegen Schadensfälle in Friedenszeiten. Weniges ist als Erinnerungskultur
erhalten geblieben, und das ist nicht schlecht so.
In den Jahrzehnten, die kommen und gehen, fällt vieles der Vergesslichkeit anheim. Viele
Menschen sterben, noch mehr werden geboren oder ziehen aus der Fremde hinzu. Ein Komiker
namens Karl Valentin verliert seinen Kampf gegen das Vergessen, während er noch lebte und
gewinnt bei vielen die Erinnerung an sein Werk wieder zurück, nachdem er gestorben ist. Ein
Kontinuum der pertinenten Permanenz sind die Welt-Konzerne. BMW, Siemens, Allianz werden
unsterblich in ihrer Gigantomanie, an der sie zeitweise zu ersticken drohen. Galaktisch
blähten sich soziale Großorganisationen zu Volksparteien auf: die CSU auf dem Land, die SPD in
der Großstadt, eine Partei, die sich für unsterblich hielt und nun nach 100 Jahren vor dem Aus steht.
Auf den imponierenden Hausfassaden der Neoklassik leuchten ominöse Kürzel wie DRBS,
DRO, BFM. Sie wollen zukunftsträchtige Botschaften verkünden, akkumulieren aber veraltete
Geschäftsmodelle. Kurzum. Diese Stadt, von der Thomas Mann sagte: „München leuchtet“ ,
produziert die Widersprüchlichkeiten einer Millionenortes. Würde man den Fassaden ihre
Dekoration entkleiden, kämen nackte Stahlskelette zum Vorschein, die mit der Zeit zu Schrott
verrotten würden. Diese Stadt produziert Schrott, sie verspricht Schrott. Aber noch gilt: Das Leben
obsiegt über den Tof, das Sein steht über dem Nichts. Aber nichts ist gewiss.
Dieses Störende gilt es zu verbergen. Menschen leben ungern inmitten von Müll, den sie selber
produzieren. Aldi-Süd will kein Plastik mehr einsetzen. Eine Großmaschinerie säubert lärmend
nachts die Stadt, die tagsüber vom Plus des Leistungsumsatzes lebt. Der Leistungsumsatz ist die
Energiemenge, die der Organismus über den Grundumsatz für Arbeitstätigkeit braucht, um zu
überleben und mehr noch, um zu wachsen. München will nicht Neapel sein. Jeden Morgen will der
urbane Organismus sauber und adrett in den weißblauen Himmel schauen. Es ist ein zyklisches
Werkeln von Verdrecken und Säubern. Auf die Familie bezogen, den Lebenskern der Stadt: Das ist
man schon den eigenen Kindern schuldig. Bevor sie morgens zur Kita oder Schule gehen, wird der
Rotz aus ihren Nasen geputzt, ihre Ohren gesäubert, die Haare gekämmt. Man will sich nicht vor
den Nachbarn schämen. Und was für die Körper-Hygiene gilt, trifft auch auf die moralische
Sauberkeit zu.
Mit der seelischen Hygiene in diesem Hot Spott des Spätkaptalismus hat es sein Bewenden. Es
brauchte seine Zeit, um diese Stadt in ihrer Gänze zu verstehen. Es reicht nicht aus, nur auf den
Schuttberg zu steigen, um von oben auf diese Stadt zu schauen. Man muss hinab steigen in die
Schleißheimer Straße, um in den Haupteingang eines weiteren Giga-Konglomerats einzutreten, der
bisher nicht namentlich erwähnt worden ist. Soviel sei gesagt: es ist eine Dienstleisters-Agentur
mit vielen Kunden. Mehr sei nicht gesagt, denn aus dem, von dem jetzt die Rede sein wird, ist
zeitweilig ein pestilenzartiger Gestank aufgestiegen, der den Atem raubte. Ein übler Geruch tat sich
über den schlammigen Teich vor dieser Konzernzentrale auf, auf dessen Boden gefräßige Lemuren
lauerten und jeden herab zogen, der sich zu nahe an das Ufer annäherte. Es war wie an einer Tränke
in der afrikanischen Savanne, wenn eine Herde von Zebras ihre Nüstern in das schlammige Wasser
tauchen und mit einem Schlag von gierigen Echsen in die Tiefe gezogen werden.
Um die Zusammenhänge besser zu verstehen: Bevor der Ablauf der Geschichte erzählt wird, aus
dem Entsetzen ein maßloser Zorn wird, und die große Wut aus dem Bauch heraus kommt, sollte
auf das Grundsätzliche eingegangen werden. München ist als Ergebnis des 2. Weltkrieges - anders
als Berlin - der Sitz vieler wirtschaftlicher und sozialer Großorganisationen, die entsprechend viele
Arbeitnehmer, Profit und Dienstleister nach sich ziehen. Größenwachstum zu gerieren und
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Nachhaltigkeit zu gewinnen brauchen ihre Zeit, Die Zeit ist eine Komponente von Gegenwart, aus
der die Vergangenheit gerinnt. Und hier haben Großunternehmen – ob Industrie oder Dienstleister
oder Sekundär-Organe wie Parteien und Verbände - ein Problem: Je mehr Vergangenheit um so
mehr Gelegenheiten für Fehlentscheidungen, die die Gegenwart und noch gravierender die
Geschäftsmodelle für die Zukunft belasten können. Das betrifft vor allem kundennahe Dienstleister.
Kunden können sensibel sein, die durch eine miese Vergangenheit ihrer Unternehmen nicht verprellt
werden dürfen. Die Vergangenheit ist aber für alle Zeit aus der Gegenwart heraus unveränderbar
entstanden, wie Milch zu Sauerrahm geronnen. Genauer gesagt, was als historische Wahrheit aus
der Vergangenheit zur gegenwärtigen Mehrheitsmeinung in einer Demokratie geworden ist, wurde
vielfach geknetet, verformt, verfremdet. Daraus folgert: In einer von Profitgier und Ausbeutung vor
allem von Frauen – ob pekuniär oder sexuell – geprägten kapitalistischen Gesellschaft sind
normwidrige Verfehlungen systemimmanent. Die Norm der Rechtsstaatlichkeit steht in einem
ständigen Konflikt mit der sozialen Realität in einer Gesellschaft aus Profitgier und Ausbeutung.
Was ist die Strategie von Großunternehmen, um die Vergangenheit im eigenen Interesse besser in
den Griff zu bekommen, um diese Vergangenheit für die eigenen Zwecke zukunftsträchtiger zu
machen? Der Volksmund meint, am besten hielte man es mit der Wahrheit. Aber was hat die
Wahrheit für einen Stellenwert in Zeiten der fake news? Siemens dient sich als Beispiel an. Vor 10
Jahren steckte der Konzern tief in dem Sumpf der Korruption. Die Köpfe von Vorständen purzelten.
Als Lehre wollte man sich zu Integrität, Compliance und Rechtsstaatlichkeit verpflichten. Heilige
Schwüre wurden beeidet, ein Vorstandsmitglied für Compliance-Tugenden neu eingestellt. Alles für
die Katz. Am 6. Juni 2019 berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass es bei dem Verkauf von teuren
Medizin-Geräten an chinesischen Unternehmen zu Bestechlichkeiten im hohen Umfang gekommen
ist. Die deutsche wie die amerikanische Justiz ermitteln auch gegen den Konkurrenten General
Electric (GE). Ein endemischer Fall. Die betriebsinternen Kontrollen finden nur alle drei Jahre statt,
sie sind zu weitmaschig. Das wirft bei der SZ die Frage auf, ob globale Konzerne nicht Korruption
bewusst in Kauf nehmen, weil in ihren betriebswirtschaftlichen Kalkulationen erfahrungsgemäß die
gerichtlichen Strafkosten geringer ausfielen als der verbleibende Profit. Die Korruption ist das
Schmiermittel, um den kapitalistischen Laden am Laufen zu halten. Sie ist sein Lebenselixier und
deshalb sein konstituierendes Element, an dessen Aufdeckung kein Interesse besteht.
Und doch wird manchmal die Decke des Vergessens zerrissen, und die Büchse der Pandora geöffnet
aus der das Laster entweicht. Der Tod des Chefs des Dienstleisters (von dem schon die Rede war,
nennen wir ihn Franz Bernhard) nach langer Krankheit vor einiger Zeit war ein solcher Moment,
Licht auf ein Ereignis zu werfen, das schon 3 Dekaden zurück liegt. Die Offenbarung der
Naziverbrechen von General Remer oder Auschwitz durch den Generalstaatsanwalt von Hessen
Fritz Bauer liegt noch weiter zurück und hatte eine wesentlich größere Bedeutung. Der Tod des
Chefs der Dienstleistungs-Agentur ist aber auch nicht ohne, ließ er doch bei einigen ehemals
Beschäftigten die Erinnerung nach langer Zeit wieder aufleben, wie der Verstorbene die ersten
Stufen auf seiner Karriereleiter im Konzern begann, als sie sich zu seiner Beerdigung auf dem
Münchener Südfriedhof einfanden.
Alles begann in der Münchener Zweig-Niederlassung im Nebengebäude des Konzernsitzes, als
dessen Bereichsleiter, ein Mensch von örtlicher und regionaler Bedeutung, ein Netz unter einigen
Beschäftigten des Dienstleisters knüpfte. Es waren gleichgesinnte Menschen mit einer lockeren
Einstellung zum Leben. Die Runde begann mit Schafkopf-Spielen. Die Akteure setzten ihre
Vergnügungen in der Kantine des Konzerns bei dem Anstellen vor der Essensausgabe – damals gab
es noch nicht die nach Klassen gestaffelten Büfetts – fort, indem sie unter dem großen Gewieher
der Umstehenden den vor ihnen stehenden Sekretärinnen mit gut gemeinten Klapsen auf ihren
Hintern ihre sexistischen Sympathien bezeugten. Das Ganze endete mit Prostituierten in einem
fernen Entwicklungsland.
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Einige von diesem Ring fröhlicher Menschen verfielen dem Werben des Bereichsleiters, doch
einmal seine Unterkunft in diesem fernen Entwicklungsland zu besuchen, Urlaub der besonderen
Art, von denen die eigenen Frauen nicht unbedingt etwas wissen sollten. Das Angebot war
eindeutig, wurde auch so verstanden und einige nahmen das Angebot an. Die besonderen
Lustbarkeiten hätten noch lange dauern können, wenn nicht das Boulevardblatt Bliss gerüchteweise
gehört hatte, dass die Kunden sich ihre Zeit im fernen Asien manchmal mit Minderjährigen
vertrieben, was strafbar war. Und da einige dieser Kunden eine gewisse Reputation in der Stadt
besaßen, von ihrer Bedeutung im Dienstleistungsunternehmen ganz zu schweigen, schickte Bliss
Sonderkorrespondenten zu dem Ferien-Ressort, die die Gerüchte im Wesentlichen bestätigten und
dieses in München ihrem Lesepublikum offenbarten. Der Skandal war da.
Nun hätte man denken können, damit wäre die Geschichte gegessen und die Beteiligten wegen
Dienstverletzungen entlassen. Aber die Beweisführung stieß auf eine Mauer des Schweigens außer
den Bliss Berichten in der Boulevard-Zeitung. Man kann sagen, der Vorstand des Dienstleisters war
not amused, und Franz Bernhard wurde beauftragt, vorerst eine interne Untersuchung mit dem
Sammeln von Belegen zu beginnen. Für ihn war es ein höllischer Auftrag voller Fallstricke für seine
weitere Karriere. Er hatte etliche Feinde, die auf sein Straucheln nur lauerten. Was ihn unter Druck
des Vorstandes setzte, war dessen Erwartung, dass die Angelegenheit schnell unter den Teppich
gekehrt werden musste. Mit den ersten Berichten von Blizz war das Kind schon in den Brunnen
gefallen. Eigentlich. Aber die Eigenart von Boulevardzeitungen ist die Unstetigkeit der Themen.
Mal passiert dies, mal passiert das. Mal geht die DDR unter, und eine bisher unbekannte Sorte von
Menschen überschwemmt die Stadt aus Sachsen und Thüringen kommend und versammelt sich in
langen Schlangen vor den Geldschaltern im Hauptbahnhof, um ihr städtisches Handgeld von 30
harter D-Mark abzuholen. Unglaublich! Was die Geschichte so in petto hat, dachte sich mancher
Trabi-Fahrer, als er zum ersten Mal in seinem Leben die Münchener Stadtgrenze erreichte. Das
Glück war kaum zu fassen: Der Trabi-Fahrer in der Heimat der Spyder Murphy Band, die er bei
deren Auftritten in der DDR vor Jahren schon hören durfte.
Aber trotz dieser anderen Ablenkungen musste der Vorstand des Dienstleisters handeln. Franz
Bernhard wurde. wie gesagt, zum Spezialagenten zur Aufklärung der internen Schweinereien
bestimmt. Aber so sehr er sich bemühte, die Mauer des Schweigens war nicht zu durchbrechen. Im
Mauern waren die Täter Profis. Sie waren keine einfachen Angestellten, sondern gehörten zum
Mittelbau des Dienstleisters. In rechtlichen Dingen kannten sie sich aus. Im Geschäftsleben zu
bestehen, die Kunden zu bezirzen, war ihr Metier. Es waren die Tüchtigsten der Firma, und da war
guter Rat teuer. Aber Franz Bernhard wusste sich zu helfen. Er gründete eine Sonderkommission,
die ihn beriet. Man redete sich lange Zeit die Köpfe heiß, bis das Wort: „Chicago“ fiel. Im
Nachhinein lässt sich nicht mehr feststellen, von wem. Aber von dieser Stadt im Mittleren Westen
bis zur nächsten Assoziation: „Al Capone“ war es nur noch ein Schritt. Das war das Programm:
Nicht mit den Mitteln des kriminalistischen Sheriffs arbeiten sondern mit den Mitteln der
Buchhaltung. Al Capone hatte in den 30iger Jahren ein riesiges Imperium aufgezogen, gedeckt
durch bezahlte Advokaten, Polizisten und Verwaltungsbeamten, aber keine Steuern bezahlt. Sieben
Jahre Zuchthaus wegen Steuerhinterziehung reichten aus, um den Capo kirre zu machen. Hinter
den Gittern lauerten genügend Väter auf ihn, deren Söhne er um die Ecke gebracht hatte. Jetzt war
die Stunde der Rache gekommen, und keine Leibwache schützte ihn mehr. Aber handelte es sich
hier nicht um ein Verbrechersyndikat aus den 30iger Jahren? War der Vergleich mit München, dem
Millionen-Dorf mit Herz, nicht zu hoch gezogen?
Prostitution mit Minderjährigen in einem Entwicklungsland war kein Pappenstiel. Es hätte die
Staatsanwaltschaft auf den Plan rufen müssen. Der Dienstleister hätte von Anfang an die
Staatsanwaltschaft einschalten müssen. Die Vorschaltung einer internen Untersuchung mit der
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Beauftragung von Franz Bernhard war – gelinde gesagt – merkwürdig. Auch bei den
Missbrauchsfällen der katholischen Kirche setzt sich - wenn auch langsam – die Vorstellung durch,
dass ihre Verfolgung zuerst Angelegenheit des Staates sei. Die Informationen von Blizz waren doch
eindeutig. Aber es zählt zu den Rätseln dieses Falles in der Stadt mit Herz, dass es nicht soweit
kam. Aber jetzt, nach dem Tod des Chefs, war nun nicht die Stunde der Aufklärung gekommen?
Man bräuchte doch nur die Zeitung des betreffenden Jahrganges durchblättern, um den Fall noch
einmal aufzurollen. On the case. Aber man soll den Ereignissen nicht vorgreifen. Vorerst hatte Franz
Bernhard die Methode in der Hand, das Schweigen zu durchbrechen und den Laden auffliegen zu
lassen. Er musste nur mit betriebswirtschaftlichen Experten die Finanzierung und die laufenden
Kosten der Absteige des Bereichsleiters durchrechnen, um den Nachweis zu führen, dass die
Absteige nicht als normales Hotel sich rechnete, sondern nur durch Anwerbung zusätzlicher
Kunden mit ihren speziellen Bedürfnissen. Zumindest gaben das die Daten der damaligen Zeit vor.
Heute mag es anders sein. Heute kann sich die Prostitution soweit ausgebreitet haben, quasi zu
einem Normalzustand geworden sein, dass es die Zuführung spezieller Kunden nicht mehr braucht,
damit die Kalkulation im Sinn des Investors stimmt.. .Heute gibt es ein anderes Hindernis,
Gottseidank kann man sagen: Tui schaufelt heute viele normale Touristen in das Land, die es nicht
mögen, dass ihre Kinder Zeugen von sexistische Aktionen in der Nachbarschaft werden. Also noch
einmal die Frage einiger Trauernden am Grab aufgeworfen, während sie die Graberde durch ihre
Finger rieseln ließen, während der Pfarrer murmelte : „Der Staub muss wieder zur Erde kommen“.
(Prediger 12, Vers 7). Die Frage lautete: Warum nicht das Zeitungs-Archiv von Blizz
durchblättern, bis man auf die Artikel stößt, die evident sind? Dann könnte man man die bisher
gepflegte Anonymität aufgeben und Klartext reden. Dann könnte man die Hand in den trüben Teich
vor der Hauptzentrale stecken und keine Angst haben, von Lemuren in die Tiefe gezogen zu
werden. Aber nach der Beerdigung, nachdem man zu Hause angekommen war, stellte sich eines
heraus: Dieser Weg der Offenheit, der klaren Offenbarung, der reinen Wahrheit ist versperrt, weil
die Zeitungsarchive zur damaligen Zeit noch nicht lückenlos aufgebaut waren, weil das Internet in
seinen technischen Möglichkeiten erst in einigen Jahren so weit war, um ausreIchende Volumina
von Archivmaterial zu sammeln.
Franz Bernhard hatte in der internen Aufklärung gesiegt und sich somit den Orden verdient, die
weiteren Stufen zum obersten Chef zu erklimmen. Ohne ihn als Saubermacher würde sein
Dienstleistungskonzern heute im öffentlichen Ansehen auf der Stufe der Deutschen Bank stehen, in
der nach einem Bericht der SZ von Pfingsten 2019 Geldbußen in Milliarden-Höhe, Razzien, TopManager auf der Anklagebank in der Vergangenheit behandelt wurden, und nun die
Staatsanwaltschaft Köln gleich gegen zwei Ex-Chefs Josefs Ackermann, Anshu Jain und den
jetzigen Vizevorstandschef Garth Ritschie wegen Handel mit Aktien mit (Cum) und ohne
(Ex)Dividende ermittelt. Der größte deutsche Steuerskandal.
Ein anderer Skandal der sexuellen Ausbeutung von armen Frauen eines Entwicklungslandes ist
einigen ehemals Beschäftigten des Dienstleisters vor einiger Zeit bei einer Beerdigung in den Sinn
gekommen. Der Tod eines Menschen stellt eine absolute Zäsur dar. Mit dem Tod schließt sich die
Gesamtbilanz eines ganzen Lebens und ermöglicht ein Urteil, aber nur auf der Basis unverfälschter
Wahrheiten. Solange der Mensch noch lebt, wehrt er sich nach Kräften, sich zu entblößen. Er
beharrt auf seine positive Agenda, und da er an der Spitze seines Unternehmens steht, hat er auch
die Macht, sein Narrativ durchzudrücken. Beim Schlusspunkt seines Lebens sind einige
Überlebende an einem Punkt angekommen, wo auch das Leben von Franz Bernhard einer
Revision unterzogen werden muss. Die Beerdigung ist reichlich spät für einen Paradigmenwechsel.
Ein letzter Blick in das offene Grab schmerzt, weil es das Gefühl des Verlustes eines ehrenwerten
Mannes hervor ruft. Und jetzt soll vieles nicht wahr sein, es sei vieles Lug und Trug im Spiel
gewesen, als Franz die Seiten wechselte von den Aufklärern zu den Vertuschern? Die plötzliche
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Erkenntnis erzeugt einen Schwindel, einen Strudel, der dem Sog am Teich der Lemuren
gleichkommt, und wer weiß, was noch passiert wäre, wenn nicht die Totengräber das Grab
verschlossen hätten.
Der ehrenwerte Franz, in dessen Grab die Trauernden einen letzten Blick warfen, scheint gar nicht
so ehrenwert gewesen zu sein. Als er den Gipfel des Vorstands erklommen hatte, wurde er selber
Teil des Systems. Nun hatte der Saubermacher plötzlich selber kein Interesse an der weiteren
Aufklärung des Falls. Bei einem Aufkochen der Suppe hätten sich etliche endgültig den Mund
verbrannt. Und wem sollte das noch dienen? Der ursächliche Drahtzieher, also der Bereichsleiter,
war gezwungen worden, seine Investition im Entwicklungsland zu schließen und
war aus dem Dienst entlassen worden. Ab und zu wurde er noch in der Kantine der Zentrale
gesichtet, aber seine alte Lust, seine breiten Pratzen auf den Pos von Sekretärinnen zu hinterlassen,
war sichtbar geschwunden. Seine Kunden waren zu Mutti an dem heimatlichen Herd zurück
gekehrt. Die alte sexistische Clique reduzierte sich wieder zu Schafkopfrunden. Und noch etwas
schien sich geändert zu haben. Die Eintragungen über den Bereichsleiters in Wikipedia, die das
Internet nun Jahre nach den Ereignissen ermöglicht hatte, schienen im Text nachträglich geglättet zu
sein. Keine einfache Sache so eine Berichtigung im Internet. Das Internet vergisst nichts, sagt man.
Hedwig Richter hat in einem aktuellen Artikel in der SZ vom 19. Juni 2019 über Wikipedia
geschrieben, dass manche Autoren ermächtigt seien, Neueinträge zu löschen. Nach einer neuen
Regel, soll nun eine Löschung ausführlich diskutiert werden. Aber wer die Mittel hat, und wer einen
authentischen Anspruch auf die eigenen Biographie beansprucht und auf entsprechende FachAdvokaten zurück greifen kann, klagt seine Persönlichkeitsrechte ein, über die eigene Agenda
bestimmen zu können. Der Bereichsleiter in einer gehobenen Position, musste den Dienst quittieren,
aber was das angeblich allwissende Wikipedia nicht darstellt, war warum. Eine Erklärung ist, dass
es an einem zitierfähigen Gerichtsurteil fehlt. Weil einflussreiche Kräfte dies nicht wollten, ist es
dazu nicht gekommen. Sicherlich. Es wäre möglich, alte Eintragungen wieder zum Leben zu
erwecken, aber wozu das nötige Geld und die Energie aufwenden und durch wen?
Und doch. Der Nachfolger von Bernhard, der neue Chef des Dienstleisters, der dabei ist, die alte
Zentrale an der Schleißheimer Straße aufzugeben und in eine neue umzuziehen, hätte es in der
Hand, das Ganze noch einmal aufzurollen. Aber auch er ist Teil des Systems. In die Arbeit seines
Vorgängers einzugreifen, wäre ein Sakrileg in seinen Kreisen. Und an seine Bereitschaft zu
appellieren, einmal Offenheit, Wahrheit, Dialogfreiheit in seinem Laden wirken zu lassen, an Stelle
von Vergessen, Verdecken, Verschweigen liefe darauf hinaus, die Lemuren, die vorsorglich
während des Baus der neuen Residenz im Münchener Zoo umgebettet worden sind, auch nach dem
Umzug dort zu belassen, damit die Zoobesucher zum eigenen Ergötzen in deren glasigen
Reptilienaugen schauen können und sich gruseln dürfen. Nach dem erfolgten Neubau zu einer
neuen Residenz werden sie wieder umquartiert. Man will auf Traditionen nicht verzichten.

