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Sein Beruf machte den 
Journalisten Udo Röbel 
zum „Duz-Freund“ von 

Kohl und Schröder. Was liegt 
bei diesem Insiderwissen näher, 
als einmal einen Roman über 
einen Kanzlerkandidaten zu 
schreiben? „Schattenbrüder“ 
(Ullstein, 20 Euro) heißt er 
und handelt vom Weg eines 
Politikers an die Macht. Dabei 
stellt sich in dem Mix aus Fakten 
und Fiktionen die Frage, ob der 
Kandidat „über Leichen gehen“ 
wird, denn mit dem Wahlkampf 
beginnt eine Frauenmordserie, in 
die er verwickelt zu sein scheint. 
„Ich möchte in einer hoffentlich 
spannenden Geschichte Einblicke 
in die Hinterzimmer der Macht 
geben und außerdem die Ab-
hängigkeiten zwischen Politik 
und Medien aufzeigen“, sagt 
der Autor. Er weiß, wovon er 
spricht, denn vielen Deutschen 
gilt er als Kanzlermacher, weil 
er als „Bild“-Chefredakteur 
mit seinem Blatt den Hanno-
veraner bei seiner Wahl unter-
stützt haben soll. Als zweite 
Hauptperson erfand Röbel eine 
Psychologin und Astrologin, die 
in Winterhude lebt und arbeitet. 
Dem Stadtteil, in dem auch Udo 
Röbel wohnt, seit er 1998 vom 
„Kölner Express“ zur „Bild am 
Sonntag“ ging. Diesen Schritt, 
der den 54-Jährigen direkt ins 

Insider-
Thriller
Der Winterhuder Udo Röbel stieg als 

Redakteur bei den Gladbecker Geiselgängstern 

ins Auto, erhielt einen Preis für das Aufdecken 

der Affäre um General Kießling und hat „Bild“-

Chefredakteur in seiner Vita stehen. Medial 

spielte der Journalist in der 1. Liga, doch

„30 Jahre Galeere“ reichten ihm – die Zukunft 

des 54-Jährigen sind Romane & Rock’n’Roll. 

Gerade ist Röbels Erstling „Schattenbrüder“ 

erschienen.

Herz Winterhudes führte, hat er 
nie bereut: „Die Mischung im 
Stadtteil aus Studenten und Alt-
eingesessenen stimmt und Alster 
sowie Stadtpark liegen fast vor 
der Haustür.“ Außerdem seien 
da ja noch gute Kneipen: „In der 
‚Zündschnur’, oder im ‚Zwick’ 
konnte ich mich früher mit einem 
Bier an oder hinter der Theke am 
besten vom stressigen Job erho-
len. Gerade in der ‚Zündschnur’ 
einer Winterhuder Institution, die 
es leider nicht mehr gibt, wurde 
wunderbare Musik gespielt.“ 
Heute macht er die selbst. Seit 
gut zwei Jahren „bläst“ er die 
Blues-Harp (Mundharmonika) 
bei den „Zwick Allstars“, die 
der gebürtige Pfälzer mitgrün-
dete. „Wir verstehen uns als 
Grundformation einer Session 
Band, die drei- bis viermal pro 
Jahr auftritt. Gäste waren bei uns 
unter anderem Otto und Olli Dit-
trich. Als Redakteur hatte ich für 
so etwas nie Zeit. Deswegen steht 
konsequenterweise „Udo Röbel 
– Romane & Rock’n’Roll“ auf 
seiner aktuellen Visitenkarte. 
Denn auch, wenn sein Job super 
interessant gewesen sei, „30 
Jahre Galeere waren genug“ 
und hätten ihn psychisch und 
physisch geschafft, verrät Udo 
Röbel. So verwirklicht er nun 
schon seit gut zwei Jahren sei-
nen lang gehegten Traum vom 

Autorendasein. „Einen Roman 
zu schreiben ist wie ein Skelett 
mit Fleisch zu modellieren, das 
fertige Produkt wird anders, als 
man es sich vorgestellt hat.“ 
Das, sowie die Recherche und 
das Ausschmücken des Umfel-
des der Figuren, seien spannend 
und machen ihm viel Spaß. „In 
die Astrologin habe ich mich 
beispielsweise derart verliebt, 
dass sie häufi g Thema bei uns 
am Frühstückstisch ist. Quasi 

als Familienmitglied“, sagt Röbel 
schmunzelnd. Deswegen wird sie 
auch die Hauptrolle im nächsten 
Werk des Ex-„Bild“-Mannes 
spielen. Die Recherchen dazu 
hat er bereits begonnen. Dabei 
stieß er auf einen Hamburger 
Astrologen, der für Hitler Ho-
roskope erstellt hat. So sollen 
auch beim zweiten Roman 
Fakten und Fiktionen für eine 
interessante Mischung sorgen.  
            Kai Wehl
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