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Der Autor 

Michael Kern wird am 21.07.1960 in Gleisdorf bei Graz in 
Österreich geboren. Als Maschinenbauingenieur und 
Kaufmann lebt er seit 1985, mit mehrjährigen Unterbre-
chungen im In- und Ausland, in wechselnden Wohnorten 
im Raum München. Michael Kern schreibt seit seinem 
dreizehnten Lebensjahr und beschließt nach einer fünf-
unddreißigjährigen Karriere als Manager in der Automo-
bilindustrie, sich in Zukunft ganz der Schriftstellerei zu 
widmen. Diese startet er im Sommer 2020 mit dem Debüt 
seines Gesellschaftsromans „Die Stunde der Politiker – 
Corona der Anfang vom Ende“: Einer fiktiven Erzählung, 
die im Rückblick auf die Entstehung der Coronapandemie 
unseren Umgang damit möglichst vielschichtig hinter-
fragt. Mit seinem neuen Roman beleuchtet er sein zentra-
les Thema, der unerschöpflichen Vielfalt unserer 
Menschlichkeit, in bunten und anziehenden Begebenhei-
ten aus einem Altenheim. Basierend auf persönlichen 
Erfahrungen, zeichnet er ein überraschend positives, 
heiteres, bis zutiefst ergreifendes Bild des Alters und der 
Pflegewelt, auch um damit der einseitig negativen öffent-
lichen Darstellung entgegenzutreten. 
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EIN DIREKTOR STÜRZT AB 
 

Schon seit Längerem hatte ich geahnt, dass, wie wahr-
scheinlich bei jedem früher oder später auch bei mir 
bald dieser Knickpunkt kommen könnte. Jenes Schlüs-
selereignis, durch das dieses Leben, das man sich in 
jahrzehntelangem Kampf mühevoll aufgebaut hatte, 
einfach in sich einstürzen würde; um danach dem Ende 
zuzugehen oder ein kürzeres, neues, wesentlich be-
scheideneres Lebenskapitel zu eröffnen. Natürlich dach-
te ich, wenn man wie ich erfolgreich und mit nicht mal 
sechzig quasi noch voll im Saft stand, in erster Linie 
dabei an einen Herzinfarkt, ein gesundheitliches Urteil 
wie eine Krebsdiagnose oder an einen Unfall mit 
schrecklichen Folgen. Aber es kam wie meistens – weit 
weniger spektakulär – jedoch einfach völlig trivial, ge-
wöhnlich, aber dafür umso niederschmetternder und 
bedrückender. 

Obwohl es sich, wenn ich ehrlich war, eigentlich schon 
länger, schleichend, für andere sicherlich nachvollzieh-
bar und sichtbar abgezeichnet hatte. Die Erfolge vergan-
gener Tage waren mittlerweile eben nicht mehr und 
nicht weniger als deren wörtliche Bedeutung ‚Erfolge – 
vergangener – Tage‘ geworden. Auf die ich mich genau-
so wie meine Umgebung, je weiter sie vergangen waren, 
immer häufiger und hartnäckiger berief – sie waren mein 
Markenzeichen geworden. Denn die Welt, die Zeit, die 
Umstände und Usancen hatten sich auch für mich und 
meine Branche verändert, während ich immer weiter 
zurückgeblieben war in meinen Ansichten, Regeln, 
Handlungsweisen und Aktionen. Bis eben zu jenem 
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Punkt, da mich das System, in dem ich mich seit Jahr-
zehnten so sicher und selbstverständlich wie ein Fisch im 
Wasser bewegt hatte, wie ein überflüssiges, abgenutz-
tes, abgestorbenes Stück Haut einfach abstieß. Was 
natürlich für mein Umfeld wie für die Welt an und für 
sich nicht nur gänzlich bedeutungslos war, sondern im 
Gegenteil eben nur lästig und unangenehm wie jedes 
Müllentsorgungsproblem. Doch für mich fühlte es sich 
genauso schmerzhaft an wie ein Herzinfarkt, ein Schlag-
anfall oder eine schwerwiegende Krebsdiagnose – ja wie 
ein Todesurteil. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich 
nicht den Heldentod sterben durfte wie einige meiner 
Kollegen. An deren Ende alle Namhaften sie in ihrem 
Universum umgebenden, würdevoll am Sarg standen, 
um bedeutungsschwangere Reden von Tragik und Größe 
zu halten. 

Während ich unter den niederschmetternden, billigen, 
nutzlos abschätzigen Beschwichtigungen und heuchle-
risch stumpfsinnigen Aufmunterungsfloskeln von Kolle-
gen und Freunden, die sich allesamt unter dem Begriff 
‚Ehemalige‘ zusammenrotteten, mich auf immer niedri-
gere Ebenen des Daseins niedergedrückt sah. Wobei das 
Gottlob unter immer weniger Anteilnahme stattfand, da 
sich die Gemeinschaft dieser ‚Bekannten‘, von denen 
man gemeint hatte, dass es vielleicht sogar Freunde 
wären, zusehends für mich wie in Luft aufzulösen schien. 
Ob aus Scham oder Rücksichtnahme mir gegenüber 
konnte ich mir selbst wohl nur aus Sarkasmus und Ironie 
beantworten. Aber davon hatte sich in mir ohnehin 
genug über die letzten Jahre aufgebaut. Vor allem seit 
dem Ausverkauf meiner Bank vor sieben Jahren, den 
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man damals ironisch oder auch durchaus sarkastisch 
unter öffentlichem Blitzlichtgewitter als zukunftsweisen-
des Joint Venture gefeiert hatte. De facto war es aber 
nicht nur der Beginn meines unausweichlichen berufli-
chen Absturzes, sondern auch jener für die zwanzigtau-
send anderen Kollegen, die für diese gewinnträchtige 
Schlankheitskur der neuen Superbanken ihre Stellen 
räumen durften. Unter denen ich mich im ersten Schritt 
damals Gott sei Dank nicht befand, da ich mit zweiund-
fünfzig gerade noch zu jung gewesen war, um in Früh-
rente geschickt werden zu können. Andererseits war ich 
aber nach über fünfundzwanzig Dienstjahren auch zu 
teuer für eine Kündigung mit Abfindung. So befand ich 
mich damals im Schockzustand und aus Angst haupt-
sächlich froh darüber, einer der Überlebenden dieser 
ersten Übernahmewelle gewesen zu sein. Als solcher 
war ich es als relativ erfolgreicher Karrierist gewohnt, 
wortlos die Arschbacken zusammenzukneifen und meine 
Fahne so gut es ging, lächelnd in die neue Windrichtung 
zu drehen, um möglichst zu den Siegern unter den 
neuen Gegebenheiten zu avancieren. Aber entweder 
hatte ich dabei nicht mehr diese Überzeugungskraft wie 
bei früheren ähnlichen Richtungswechseln und Konsoli-
dierungsaktionen ausstrahlen können, oder ich hatte 
einfach das Pech, in meinem Alter nicht mehr für zu-
kunftsträchtige Veränderungskonzepte als Führungsfigur 
tauglich zu erscheinen. Wahrscheinlich war es aber auch 
dem Umstand geschuldet, dass ich mein abgrundtiefes 
Entsetzen über die Veränderungen und Handlungswei-
sen des neuen Vorstandes sowie meine hundertprozen-
tige Überzeugung, dass sämtliche Neuausrichtungen und 
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-orientierungen auf Sicht gesehen einzig negative Folgen 
für das Unternehmen haben würden, nicht in dem Maße 
unterdrücken konnte, dass man es mir bei all meiner 
guten Miene zum bösen Spiel nicht anmerkte. 

Aber was hätte ich tun können? Ich war zweiundfünf-
zig. Ich war seit dem Beginn meines Berufslebens nach 
dem Studium ausschließlich bei dieser Bank gewesen. 
Alle Banken schlossen sich zu immer größeren Geldinsti-
tuten zusammen und bauten dabei weltweit ausschließ-
lich Niederlassungen und Stellen ab, anstatt neue zu 
schaffen. Auf einem Direktorenlevel wie dem meinem 
war das Gehaltsniveau so hoch wie die Anzahl der Posi-
tionen niedrig. Ich war weder international erfahren 
noch fremdsprachenbewandert oder uneingeschränkt 
umzugswillig. Also hatte ich mich wohl oder übel mit 
aufgesetztem Grinsen und ohne jegliche Gegenwehr, um 
nur ja niemandem auf die Füße zu treten, seit damals 
immer weiter, jeder Stufe meiner schrittweisen Demon-
tage gefügt. Bis ich knapp zwei Jahre nach der Fusionie-
rung als Direktor mit dem Zusatz ZBV (zur besonderen 
Verwendung) letztlich all meiner Kompetenzen sowie 
aller mir unterstellten Mitarbeiter und der garantierten 
Boni aus meinem Portfolio beraubt worden war. Einzig 
und allein mich an meinen Schreibtisch in dem mir 
zustehenden Einzelbüro klammernd – und an meine 
Berechnung der mir mittlerweile zustehenden Abfindung 
für über dreißig Dienstjahre. Wovon ich mir für den Fall 
der Fälle eine mehr als ausreichende finanzielle Ausstat-
tung ausgerechnet hatte, auch bis zu einem möglichen 
Lebensende über meinen hundertsten Geburtstag hin-
aus. 
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