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Der Autor über sich:

Meinen Job als »Welterklärer« lernte ich bei einem Rundfunk ...

... bei dem es noch Zeit gab für interne professionelle Auseinandersetzung um Inhaltswahl
und Sprachgebrauch, 

... bei dem es noch Vorgesetzte gab, die – auch gegen hierarchische Vorbehalte –
individuelle Talente erkennen und fördern konnten,

... bei dem es noch redaktionellen Mut gab, externe politische Bevormundung abzuwehren 

... bei dem es noch nicht darum ging, sich digitalen Märkten anzupassen.
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Seine Corona-Marotte:

Mich ärgern, wenn mir – statt investigativer Arbeit – zum tausendsten Mal eine
Zufallsbegegnung präsentiert wird, die als »Volkes Stimme« in 5 Sekunden ihre Befindlichkeit

formulieren darf und ich als Erkenntnisgewinn ihren Namen eingeblendet erhalte.

Seine Lieblingsstellen:

Nachbemerkungen, S. 352 & S. 253: 

»... Mit Ihrem Buch wollen Sie die ARD aufrütteln. Ich hoffe, es wirkt. Und die steinernen
Gestalten bröckeln. Ich gratuliere zu Ihrem Buch und auch zu Ihrem Leben.«

> Dieter Lenz, Schriftsteller & Verleger, Brandenburg

»Lieber Herr Schmidt, dass Sie sich um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgen, ehrt Sie,
aber seinen Niedergang wird niemand aufhalten. Er war immer das Sprachrohr der

jeweiligen Regierung, und die vermeintliche Staatsferne eine Schimäre.«

> Kurt Nelhiebel, (der auch das Vorwort schrieb) ...

… Ex-Nachrichten-Chef bei Radio Bremen, Träger des »Kultur- und Friedenspreises der Villa
Ichon«, Bremen, 2014 sowie des »Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland«, 2018

Über seine weiteren Pläne:

Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach mehrjähriger Arbeit ein Sachbuch oder einen Roman
vollendet habe. Ich präsentiere auf rollender Eisenbahn-Bühne:

»WEICHENSTELLER der WELTGESCHICHTE«

Fast der gesamte Text besteht aus authentischen Zitaten, die ich bei einer Reise durch die
Welt des veröffentlichten Wortes, in Büchern, in Journalen, im Internet vorgefunden habe —
abgekoppelt vom Verlauf der Weltgeschichte. Als Weichensteller dieser Aufführung habe ich

diese Zitate über sinnvoll gestellte Weichen zurückgeholt und sie für einen neuen Ablauf
geordnet. Auf meiner afrikanischen Eisenbahn-Bühne entsteht die Rekonstruktion eines

weltgeschichtlichen Fahrplans, der Einsicht in langfristige Strategien globaler Weichensteller
bei ihrem Weltspiel erlaubt.

Wer hilft, das Skript zwischen zwei Buchdeckel zu bekommen?
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