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“Hallo Alli, hier ist Peter. Endlich erreiche ich Dich einmal. Wo steckst Du denn, Du 
Vielbeschäftigter?!” 
Die Bildschirme im Ü-51 zeigen momentan nur die Stand-bye-Signale. Und nachdem er den 
Beitrag von Lydia aus dem “Novi sad” geschnitten und in die Sendeleitung übertragen hatte, 
versuchte Peter noch mehrmals Allister vom BBC zu erreichen. Allister war einer seiner 
Freunde aus vergangenen Tagen als sie beide beim Fernsehen angefangen hatten. Über die 
vielen Jahre ihrer teilweise gemeinsamen Arbeit wurden sie gute Freunde, die einander 
schätzten und, wie sie beide schon häufig festgestellt hatten, waren ihr gemeinsamer Humor 
und ihre politische Weltanschauung eine verbindende Grundlage ihrer beider Freundschaft. 
Folglich haben sie sich niemals aus den Augen verloren und riefen sich immer wieder 
gegenseitig an, ganz gleich wo auch immer sie gerade arbeiteten. 

Während ihrer Ausbildungszeit waren Allister und Peter schon dadurch aufgefallen, dass sie 
ein ausgeprägtes Verständnis für die technische und redaktionelle Organisation hatten. Das 
hatte die beiden auch in der einen oder anderen Projektgruppe, die sie in dieser Zeit zu 
absolvieren hatten, einander menschlich näher gebracht. Neben den rein schulischen Inhalten 
waren sie sich gegenseitig durch kritische Diskussionsbeiträge aufgefallen, wie z. b. wie man 
die Teams koordiniert, welche Tricks, Finten und fingierte Fragestellungen für den 
investigativen Bereich notwendig sind, wie man mit den verschiedenen Aufgabenstellungen z. 
B. bei Dokumentationen, Reiseberichten, gesellschaftlichen Informationssendungen und 
einiges mehr organisationstechnisch umgehen kann und vieles mehr.  
Als Peter am vergangenen Abend das Wahlergebnis aus dem Bundesland Niedersachsen 
bearbeitet hatte, war ihm schon der Gedanken gekommen, dass er unbedingt mit Allister 
telefonieren musste, doch leider war er am Handy nicht erreichbar gewesen. Nun hatte es 
endlich geklappt.  
“Hi, Peter. Schön, Dich zu hören. Hatte schon auf meinem Handy gesehen, dass Du es bereits 
mehrere Male versucht hattest. Sorry, ich war meist off, weil ich hier gerade an einer größeren 
Sache dran bin”.  
Allister´s Sprachmelodie, die seine englischsprachigen Wurzeln sofort erkennbar werden 
lässt, ist für Peter immer wieder ein Grund zur Freude.  
“Na, Du bist ja jetzt dran. Kennst mich doch. Ich lasse nicht locker!” grinste Peter die 
Bildschirme an, auf denen jetzt die tagesaktuellen Nachrichtensendungen liefen, die er sich 
zuvor auf seinen Bildschirmen eingestellt hat. Auf diese Weise bleibt er stets auf dem 
Laufenden. Diese Gleichzeitigkeit von Nachrichtensendungen aus unterschiedlichen Ländern 
und demzufolge unterschiedlichen Zeitzonen faszinierte ihn von Beginn seiner Fersehkarriere 
an. Zudem konnte er oftmals zusehen, wie von ihm und seinem Team oder eben anderen 
Fernsehteams des Senders angefertigte Beiträge national wie international und es hatte ihm 
schon viele mal geholfen, wenn er sah, wie die von ihm und seinem Team angefertigten 
Beiträge in die Tagesnachrichten Eingang fanden. Was ihm dabei immer wieder einen Kick 
auch nach den vielen Berufsjahren gab, war es, wenn ihre Beiträge dann auf allen anderen 
Kanälen und sogar teilweise bei den ausländischen Sendern gebracht wurden. Das war das 
Salz in der Suppe für ihn, denn es zeigte ihm, dass sie gute Arbeit ablieferten, denn sonst 
würden bestimmte andere Redaktionen, z. B. die BBC worldwide, für die Allister arbeitete, 
nicht ihre Beiträge übernehmen.  
“Also,” setzt Peter an, “Du hast doch sicher schon die Wahlergebnisse aus Niedersachsen 
gesehen, oder?”  



“Klar habe ich das mitbekommen” entgegnet Allister, “und ich habe dabei sofort an Dich 
gedacht, denn ich sah in einem der Berichte Dein Team. Du glaubst gar nicht, was hier in 
dieser Hinsicht so abgeht?!”  
Peter stutzte ein wenig und bevor er fragen konnte, legte Allister sofort los.  
“Wir haben uns hier natürlich mit diesem Ergebnis befasst. Zuerst war es nur eine 
Randmeldung, die soweit ich es sehe nur mich selbst interessierte, weil ich eben bei allem was 
Niedersachsen angeht genauer hinhöre und – schaue. Doch dann bekam ich eine Mail von der 
Zentrale, die mich aufforderte, mal eine Statementserie vorzubereiten. Was mich daran stutzig 
gemacht hat, war, dass die Zentrale so schnell reagierte und das bei Niedersachsen. Zuerst 
dachte ich daran, dass es vielleicht an einem der Redakteure läge, die für die britischen 
Truppen Sendungen produzieren. Doch dann kam ein Satz, der meine Instinkte wachrüttelte.”
  
Peter sah wie gebannt auf einen der Bildschirme. Umfrageergebnisse für englische Wahlen. 
Unentschlossene 78%.  
Allister wusste nur zu genau, dass seine kontrolliert gesetzten Pausen Peter immer neugieriger 
machen würden und er wartete auf seine Reaktion, auch weil es ein Spiel der beiden Freunde 
war, sich gegenseitig mit Informationsspielen, wie sie es nannten, gegenseitig zu fordern. 
“Alli! Spann mich nicht auf die Folter. Um was geht es da bei euch?”  
“Pass auf, Peter. Die Zentrale gab mir vor, mich insofern um dieses Ergebnis zu kümmern, als 
ich die Auswirkungen auf Frankfurt und auf die Börsen betrachten solle. Zudem solle ich ein 
Meinungsbild vor Ort, also am Frankfurter Börsenplatz, machen. Da wollte ich Dich so und 
so noch zu fragen. Du hast doch sicher schon etwas in diese Richtung im Kasten, oder?! Aber 
was hat die Börse damit zu tun?! Da bin ich doch gleich hellwach geworden, denn die wollen 
doch nicht ohne einen Hintergrund wissen, was an den Börsen los ist. Warte, lass mich weiter 
erzählen bevor Du dann loslegst, ok!?”  
Peter lächelte wieder, denn genau so war sein Freund Allister. Er wusste nur zu gut, dass ihm 
Peter immer gerne zuhörte, aber dass er auch ständig neugierige Fragen stellen wollte. Wie oft 
hatten sie während ihrer jahrelangen Freundschaft viele gemeinsame Stunden diskutiert und 
selbst wenn sie sich in einer größeren Gruppe befunden hatten, so waren zu vorgerückter 
Stunde alle still geworden und hatten den beiden bei ihren Gesprächen gelauscht. Einer ihrer 
gemeinsamen Freude hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er sagte, dass die beiden 
die beste Talkshow zum Zeitgeschehen darstellten und es total spannend war, den Disput und 
die Debatte von Peter und Allister zum aktuellen Zeitgeschehen zu erleben. Dabei hatte einer 
der beiden in weinseeliger Stimmung irgendwann einmal ein Instrument entwickelt, um eine 
Problemstellung in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen und direkt vor Augen zu führen. Man 
möge dabei berücksichtigen, dass das lange vor der Einführung des Internets geschah und 
man somit noch nicht die schier unbegrenzten Recherchemöglichkeiten hatte, wie sie sich ein 
paar Jahre später dann durch die vielen Internetangebote ergaben. Peter und Allister nannten 
dieses kleine Konstrukt, angelehnt an Hesses Roman, einen Rechercheabakus. 

Der Rechercheabakus von Allister und Peter: Schon während ihres Studiums und erst recht 
während ihrer weiterführenden Ausbildung bei der ARD hatten die beiden eine Form der 
Informationsbeschaffung und vor allem Informationsinterpretation und -bewertung 
entwickelt, die darauf abzielte, alle nur denkbaren Verbindungen zwischen der Politik, der 
Wirtschaft, den medieneigenen Impulsen und Zielsetzungen und ggf. sogar weiteren Faktoren 
auf einem Abakus darzustellen, den sie allerdings etwas erweitert hatten, indem es bei ihrem 
Gerät möglich war, neue Achsen einzubauen. Den ersten und noch ganz einfachen Abakus 
hatte Allister zu einem der vielen Treffen einmal mitgebracht, um Peter eine Freude zu 
machen. Sie hatten sich damals schon eine geraume Zeit gekannt und Allister fand Peter sehr 
sympathisch, weil er so aufrichtig und geradeaus war mit seiner Meinung war. Und vor allem, 
weil Peter in seinen Augen ein fairer Mensch war, was ihm als gebürtigem Engländer schon 



deshalb bemerkenswert erschien, weil Fairness und die Auseinandersetzung mit Fairness nicht 
unbedingt eine typische deutsche Tugend war – dafür aber eine typisch britische, auch wenn 
sie, wie er gerne dazu in die Diskussionen zu diesem Punkt einwarf, nicht immer angewendet 
wurde. 
Außerdem hatte er damals schon recht bald bemerkt, wie sehr sich Peter für Antiquitäten 
interessierte. Er hatte ihm also  diesen historischen Abakus aus Gloucester als kleines 
Geschenk mitgebracht, wo er im Rahmen einer Dokumentation über britische 
Seefahrtsgeschichte, zwei Wochen verbracht hatte. Schnell hatten sie an diesem Abend ein 
Gesprächsthema und Peter brachte die Diskussion auf Hesses Glasperlenspiel. Die anderen 
Bekannten und Freunde führten dann eine angeregte Diskussion über die gesellschaftliche 
Relevanz des Romans von Hesse, seine Jugend, sein Schaffen und anderes, als Peter in die 
Runde fragte, ob denn überhaupt jemand wüsste, wie genau man das Glasperlenspiel spiele? 
Das war typisch für Peter. Es interessierte ihn weniger die Literaturwissenschaft und vor 
allem die Kritik und Auseinandersetzung damit. So war er z. B. ein beherzter Gegner 
jedweder wohlmöglich zu freundlichen Diskussion über den seinerzeit hochgelobten und 
allseits immer wieder in Sachen Literatur zitierten Reich-Ranicki. Sein für ihn typisches 
Statement dazu lautete dann: “Dieser Mann maßt sich etwas an, was er selbst in keinster 
Weise besser kann. Der ist schlimmer als die Politiker, die sich ja auch immer nur anmaßend 
verhalten, doch der Kerl kann zudem noch nicht einmal richtig reden wegen seines 
Sprachfehlers und sollte vielleicht endlich mal diese lispelnde Herumgesabbere einstellen 
bevor er sich über anderer Leute fabrizierte Literatur austobt. Und wenn ihr mich dafür jetzt 
alle Nase rümpfend schräg anschaut, ich kann diesen sabbernden Kerl nicht ausstehen, vor 
allem wenn er so ins Mikrofon rein tropft! Das geht schon aus rein hygienischen Gründen 
nicht.” Und dabei grinste Peter das breite Grinsen, das ihm viele, die ihn nicht kannten als 
Hochmut und Arroganz auslegten. Doch wer ihn kannte, und Allister kannte ihn damals schon 
relativ gut, der wusste, dass er es lediglich amüsant fand und es genoss, wenn seine Meinung 
gegen alle anderen stand und er sich dann den Status des “Outlaws”  lächelnd gönnen konnte. 
Peter mochte es, wenn die Leute ihn verkennend nur an der Oberfläche herum kratzten, ohne 
besondere Tiefe an den Tag zu legen. Daran konnte er, wie er es nannte, schnell die Spreu 
vom Weizen trennen bei seinen Kontakten und oberflächliche Menschen waren überhaupt 
nicht seins. Diese hielt er sich durch ein gekonnten Zuckerbrot- und Peitsche Spiel meist sehr 
gut auf Abstand, was allerdings seinen Bekanntenkreis doch spürbar einengte. 
Augenscheinlich schien ihn das allerdings überhaupt nicht weiter zu tangieren. 
Diese erste tiefergehende Frage zur Funktionsweise des Glasperlenspiels war der Beginn einer 
über die Jahre hinweg anhaltenden Entwicklung eines eigenen Allister-Peter-Abakus´. Allister 
mochte solche technischen Fragestellungen und ging zunächst eher spielerisch daran, sich, 
wann immer sie sich trafen, den Abakus zur Hand zu nehmen und mit Peter über die 
Funktionsweise des Glasperlenspiels unter Zuhilfenahme ihres eigenen Gerätes zu 
diskutieren. Allister war schon als kleiner Junge immer am Montieren interessiert. Es gab 
eigentlich kaum ein Gerät, das er in  seiner Jugend nicht kaputtrepariert hatte. Auch wenn die 
Geräte nach seinen “Inspektionen” teilweise und sehr zur unverhohlenen “Bewunderung” 
seiner Eltern gar nicht mehr funktionierten, so bildete er sich schon als kleiner Junge und erst 
recht als Heranwachsender immer ein, er habe das alles im Griff. Diese technische Neugierde 
war nach seinem eigenen Dafürhalten einer der wesentlichen Gründe für seine spätere 
Berufswahl gewesen und er hatte sich eben wegen seiner technischen Ausbildung auch immer 
mehr zu einem hochversierten Mechatroniker entwickelt, auch wenn es diesen Begriff zu 
seiner damaligen Ausbildungszeit offiziell in den Ausbildungsverzeichnissen noch gar nicht 
gab. 
Als Peter diese eine besondere Frage damals in den Raum gestellt hatte, war in ihm plötzlich 
eine Eingebung in Form der Idee eines Abakus mit mehreren Achsen entstanden, den er und 
Peter nach und nach zusammen ausarbeiteten, indem sie mit verschiedenen Materialien und 



Ansätzen arbeiteten, um sowohl den Abakus voranzubringen, als auch seine 
Einsatzmöglichkeiten für ihre eigene Recherchetätigkeit. Diese Idee ließ die beiden einfach 
nicht mehr los und sie sollte sie fortan begleiten und noch für Furore sorgen, wie es sich die 
beiden zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ausmalen konnten. 
Nach und nach wuchs ihr Rechercheabakus immer mehr. Man konnte Kugeln nach Farben 
und Größen austauschen und es ging ihnen dabei darum, Gewichtungen eines Themas 
darzustellen. In vier Quadranten eingeteilt, auf denen jeweils zu Beginn ihrer Erfindung nur 
jeweils eines senkrechte Achse angebracht werden konnte, generierten sie nach und nach ein 
unter den Rechenquadranten befindliches rund angelegtes Lochfeld, das anzeigte, dass je 
weiter eine Kugel vom Achsenzentrum in eines dieser Lochfelder gelegt wurde, desto 
geringer wurde der Einfluss auf den jeweiligen Quadranten bewertet. Je näher die Kugeln am 
Achsenzentrum lagen, desto stärker war ihr Einfluss auf die jeweilige Themenstellung. Auf 
diese Weise hatten Allister und Peter ein Gerät erschaffen, das ihnen sowohl bei der 
Diskussion als auch bei der Interpretation eine Möglichkeit gab, eine räumliches und 
begreifbares Abbild ihrer Gedanken und Analysen zu schaffen. 

“Also, pass auf. Ich recherchiere mich in das gestellte Thema Wahlergebnisse in 
Niedersachsen herein und denke, hmmm, was ist das denn? Ungültige über 50%. Hat es das 
schon jemals gegeben? Nein, hat es nicht! Nirgends hat es das gegeben, Peter, und Du weißt 
das natürlich schon längst.  
“Stimmt” entgegnet Peter kurz. “Erzähl weiter, ich bin gespannt, mein Freund!”  
“Also schaue ich mir die ersten Analysen an und denke, schau an, diese Jugend. Aber nein, 
nicht nur die. Es scheint nach den ersten Wahlanalysen über alle Altersklassen und vor allem 
völlig unabhängig vom gesellschaftlichen und beruflichen Status sowie dem Einkommen zu 
sein! Aha, denke ich. Deshalb vielleicht Auswirkungen auf die Börse!?”  
“Moment mal, Alli. Lass mich mal kurz!”  
“Sorry, mein Freund. Ich erzähle mal wieder zu schnell und zu viel. Ok, ok. Sag an!”  
“Ich bin genauso gespannt wie Du. Dieses Ergebnis, da stimme ich Dir hundertprozentig zu, 
ist einzigartig. Ich habe schon etwas herumtelefoniert, wie Du Dir denken kannst. Und ich 
denke, dass es nur ein Sturm im Wasserglas ist. Wie oft schon haben wir beide solche Dinge 
gesehen? Erinnerst Du Dich an die Anti-Atomkraftbewegung, an die Bafög-Streiks, die Anti-
Irak-Demos….” 
“Pete – Hallo?! Pete!!”.  
Peter lächelte. Er wusste nur zu genau, dass wenn Allister ihn Pete nannte, dann wurde er 
ernst. Also lauschte er, was jetzt wohl kommen würde.  
“Pete, ich muss Dir nicht erklären, dass wir in einer völlig anderen Zeit leben. Und ich muss 
mich ganz sicher nicht dazu auslassen, dass ich irgendetwas über den Zaun brechen würde, 
vor allem dann nicht, wenn es um unseren Job geht, oder?! Nur wir beide unterhalten uns 
darüber. Und nur wir beide wissen auch, dass wenn unser Bauchgefühl sich meldet, dass wir 
dann unseren berüchtigten Profi-Riecher anstellen. Und dieser, unser Riecher hat uns doch 
seltenst im Stich gelassen, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, oder siehst Du das 
anders?!” 
“Das stimme ich Dir zu, Alli. Los, sag an, was hast Du herausbekommen?”  
Peter wusste, dass sein Freund Allister einer der besten Analysten und Rechercheure war, die 
er in diesem Genre und dem ihm bekannten journalistischen Umfeld persönlich kannte. Man 
konnte sich darauf verlassen, dass er sein sogenanntes Bauchgefühl niemals in den 
Vordergrund spielte, sondern immer auch gleichzeitig erste Recherchen vornahm, um 
entweder Bestätigungen seiner Thesen zu erhalten oder sie eben dann wieder zu verwerfen 
oder im Hintergrund zu behalten, um zu warten ob sich nicht doch noch ein prüfbarer Hinweis 
in der einen oder anderen Weise ergab.  
“Kurz zusammengefasst, Pete. Es gibt namhafte englische Firmen u.a. große, weltweit tätige 



Investorengruppen, die in Deutschland und in Niedersachsen Engagements haben. Das 
Wahlergebnis hat an den Börsen, zumindest der in London, sofort zu spürbaren 
Kurseinbrüchen geführt. Ich habe mich kurzer Hand einmal mit einigen wichtigen Kennern 
der Szene ausgetauscht und rate mal, was die gesagt haben? Ich sage es Dir! Wird 
Deutschland von einer Bastion an Sicherheit für die Finanz- und Anlegerwelt zu einem 
unsicheren Ort? Welche politischen Garantien gibt es seitens der Bundesregierung, dass die 
Anleger ihr Geld auch verzinst bekommen, wenn das politische System dermaßen instabil 
wird, dass sich ganze Bevölkerungsteile dazu hinreißen lassen, einen Wahlzettel schlicht 
ungültig zu machen?! Wie darf die Finanz- und Anlegerwelt dieses Zeichen bewerten, wenn 
seitens der Bundesregierung nicht sofort und unmittelbar ein Zeichen der Beruhigung ausgeht, 
was bis heute noch nicht geschehen ist?!”  
Peter atmetet tief durch. Im Grunde genommen waren das genau seine eigenen Gedanken, die 
Allister ihm hier in seinem kurzen Abriss dargestellt hatte. “Komisch” dachte er “ich habe 
genau diese Gedanken auch! Vielleicht ist ja doch etwas mehr dran…”  
“Alli – ich habe genau diese Gedanken auch und ich finde es schon mehr als bemerkenswert, 
wie Du immer so schön sagst, dass wir beide dasselbe Bauchgefühl dazu haben! Aber dass 
das Wahlergebnis so einen Einfluss auf die Börse am Finanzplatz in London hat….”. Peter las 
bei zwei Nachrichtensender nebenbei mit und ihm stockte der Atem. Das gibt es jetzt 
doch wohl nicht?!”, schoss es ihm durch den Kopf als er den Börsenticker las.  
“Kurseinbrüche bei Daxunternehmen in Deutschland***alle Dax-Werte 
betroffen***Beiersdorf  -053%***Deutsche Post -0,48%***…”  
“Alli……das ist jetzt echt nicht wahr?!”  
“Was denn?”  
“Ich schaue gerade den Aktienticker auf n-tv!”  
“Ich auch – Hammer, oder?!”  
“Gesellschaftliche Entwicklungen, vom vierten und vorletzten Loch auf Zweites?”  
“Genau so sehe ich es auch! Und von kleiner Kugel zu mittlerer!?”  
“So ist es!” 

 


