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„Imagine there’s no heaven,

it’s easy if you try.
No hell below us,
above us only sky.

...
Imagine there’s no countries,

it isn’t hard to do.
Nothing to kill and die for,

and no religion too.
Imagine all the people,
living life in peace ...”

(John Lennon, Imagine)

„Erst wenn du jedem Wunsch entsagst,
Nicht Ziel mehr noch Begehren kennst,

Das Glück nicht mehr mit Namen nennst,
Dann reicht dir des Geschehens Flut

Nicht mehr ans Herz und deine Seele ruht.“

(Hermann Hesse, Glück)
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Prolog

M it unsagbarem Stolz nahm der athletisch gebaute 
junge Mann vor der Prüfungskommission sein her-
vorragendes Ergebnis des psychologischen Tests 

entgegen. Dies war die zweite und damit letzte Stufe, um in der 
Armee zu den Jungfüchsen zu stoßen, also Teil der Elitetruppe 
zu werden. Nach seiner dreimonatigen Grundausbildung war 
die Wahl zunächst deshalb auf ihn gefallen, weil seine auffällige 
Physis ihn von der Masse der übrigen Soldaten unterschied. Mit 
dem Abschluss des Tests war er von nun an Teil dieser schnell-
beweglichen Kräfte, für die er sich freiwillig zur Truppe gemel-
det hatte. Dass er über einen heimlichen Verbündeten verfügte, 
dessen Hilfe den sicheren Erfolg versprach, hatte er der Kom-
mission selbstverständlich verschwiegen. Denn diese verborge-
ne Stimme, die nur er hörte, und dieses versteckte Gesicht, das 
nur er sah, waren die Garanten seines Erfolgs gewesen. Selbst 
die hochkarätigen Psychologen hatten nichts durchschaut.

Riesig würde sich sein kauziger Vater im Sauerland freuen, 
wenn er ihm seinen militärischen Karrieresprung mitteilen wür-
de. Der alte Herr, der sein Arbeitszimmer voller Säbel und 
Schusswaffen hängen hatte und sich nur für Kriegsthemen er-
wärmen konnte. Selbst als er ihm sein herausragendes Abitur-
zeugnis gezeigt hatte, war dem wortkargen Alten nicht mehr als 
ein „Akzeptiert“ zu entlocken gewesen.

Vor einem Besuch bei seinem Vater musste er zu einer er-
neuten dreimonatigen militärischen Ausbildung nach Alten-
stadt. Seine Einheit war dreigeteilt. Allen voran das sogenannte 
Grüngemüse, also das Kanonenfutter, dann die Offiziersanwär-
ter, zu denen er gehörte und schließlich ab dem Zugführer die 
Offiziere. Schießen, Sprengen, Gruppen führen und Fallschirm-
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springen standen auf der Tagesordnung. Alles nur im Laufen, 
niemals im normalen Schritttempo.

Die Gehirnwäsche begann mit einer Zwiebacktüte. Sein 
Ausbilder nagelte sie in einiger Entfernung an einen Baum. In 
der Mitte der Tüte war ein süßes lächelndes Mädchen abgebil-
det. Mitten in die Stirn sollte er schießen. Ohne Zögern, ohne 
erkennbare Gefühlsregung legte er an. Und traf. 

Er absolvierte alles bravourös. Selbst die Liegestütze über ge-
öffneten Klappmessern schreckten ihn nicht. Warum auch? 
Dass es Schinder unter den Ausbildern gab, stimmte ihn nicht 
nachdenklich. Zynisch in Worten, sadistisch in ihrem Handeln. 
Und selbstverständlich kam es abends auch zu organisierten Al-
koholexzessen. Er ließ alles über sich ergehen, machte mit und 
war damit Teil des Apparats. Niemand konnte ihm etwas anha-
ben. Er ruhte in sich.

Am Ende dieses Ausbildungsteils gab es endlich das ersehnte 
Barrett. Mit der Abkürzung AMF für Allied Mobile Forces. Als 
Träger dieses Barretts war er nicht mehr verpflichtet, die Offi-
ziere anderer Einheiten zu grüßen, nur noch die eigenen. Das 
machte ihn stark. Rangabzeichen waren verpönt. Je höher der 
Dienstgrad, umso größer die Gefahr, vom Feind zuerst getötet 
zu werden. 

Drei weitere Monate Vollausbildung schlossen sich also an. 
In einem Bataillon mit sechs Kompanien. Darunter ein Jagd-
kampfzug, dem er mit etwa 20 Kameraden angehörte. Hier 
herrschte ausschließlich das Gesetz der Faust. Inhalt der Ausbil-
dung war, fürs Vaterland möglichst effektiv zu töten. „Wir ma-
chen keine Gefangenen“, prägte der Ausbilder ihnen ständig 
ein. 

Training nachts, tagsüber Schlaf. Hubschrauber setzten ihn 
irgendwo in den Wäldern ab. Er machte Orientierungsmärsche 
von 30 bis 40 Kilometern mit, übte Nahkampf und Überleben. 
Manchmal gab es in den Pausen Erbsen und Weißbrot, manch-
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mal nichts. Dann wurde ihm das Messer abgenommen, Bajo-
nette gab es eh nicht. 

In der Phase größten Hungers fing der Ausbilder ein Huhn 
und forderte ihn auf, es küchenfertig zu machen. Ohne große 
Worte und langes Nachdenken riss er dem Vorgesetzten das 
Huhn aus den Händen und biss dem lebenden Tier den Kopf 
ab. Das trug ihm die Hochachtung seiner Mitstreiter ein. „Das 
Opfer muss in spätestens 15 Sekunden tot sein“, hieß es an-
schließend wieder vom Trainer. 

Eine Art chirurgische Ausbildung folgte. Töten mit Mes-
sern, Stöcken, Steinen, mit dem Doppel-Nelson-Griff oder mit 
dem Klappspaten, alles war nicht nur erlaubt, sondern er-
wünscht. Hauptsache Töten. Lautlos. Und schnell.

Mit dem Messer erreichte er absolute Perfektion. Am An-
fang übten sie mit einem Gummimesser. Er hatte innerlich da-
rüber gelacht. Als sie das erste Mal mit dem echten Messer 
probten, konnte er nur noch in letzter Sekunde davon abgehal-
ten werden, seinen Trainingspartner zu erstechen. Die Eigen-
kontrolle hatte nicht mehr funktioniert. 

Nach dieser Zeit ging es für vier Wochen in die Kampf-
truppenschule nach Hammelburg, die Fabrik der Offiziere. 
Gastdozenten aus aller Welt kümmerten sich in einem umfas-
send angelegten Lehrgang um die Einzelkämpfer aller Trup-
pen, vor allem um Gebirgsjäger, Jäger und Fallschirmspringer. 
Später verließen viele von ihnen die Einheit. Sie schlossen sich 
Aufständischen in der Dritten Welt oder der Fremdenlegion 
an.

Die Lehrer vermittelten ihm auch Kenntnisse über Gifte, 
biologische und chemische Kampfstoffe. Dabei lernte er, giftige 
Substanzen in Gas zu verflüchtigen, Aerosole herzustellen.

Ansonsten bewegte er sich nur im Wald und führte auf sich 
gestellte Gruppen. Das Ziel war, hinter feindlichen Linien abge-
setzt zu werden und loszulegen. Mit einem kleinen Kern sollte 
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aus dem Stehgreif eine Kampftruppe gebildet werden, die einen 
verschleierten Einsatz im Stil der Partisanen bewältigte.

„Wenn ich mit Ihnen fertig bin, werden Sie nie mehr mit 
Ihrer Freundin in den Wald gehen, ohne im Geist Ihre Kampf-
truppe zusammenzurufen“, hatte der erfahrene Ausbilder visio-
när zu ihm gesagt. „Am Schluss sind Sie zu allem fähig.“

Sein Ausbilder sollte recht behalten. Nach dieser Zeit war er 
eine Kampfmaschine, nicht mehr in die Gesellschaft integrier-
bar. Nichts war mehr wie früher. Er war ein Pulverfass, das ir-
gendwann explodieren musste. Das ständige Führen falscher 
Namen, Töten und Überleben als Lebensinhalt laugten ihn aus, 
ließen ihn nur noch so vor sich hin leben. Alles, was er während 
seiner Kindheit und Jugend an Anstand, Moral, Nächstenliebe 
und Zivilisation mitbekommen hatte, war wie weggeblasen.

Übrig blieb ein verrohter, gleichgültiger, gefühlloser Mensch. 
Was man so Mensch nannte. Mit ihm schlich sich unbemerkt 
ein gewaltsam verändertes Wesen in die Gesellschaft. Das exzel-
lent gelernt hatte, sich zu verstellen.

Von höchster Gefährlichkeit und Perfektion.



11

1

A ls am Gründonnerstag die abendliche Dunkelheit he-
reinbrach, schlich sich ein Mann vom Mainkai aus die 
Treppe zur Untermainbrücke herunter. Seine Haare 

waren ungewaschen, seine Kleidung zerschlissen und schmut-
zig, sein Gang schleppend. Der typische Gang eines stark ange-
trunkenen Menschen.

Mit einer Hand hielt er sich am Brückengeländer fest. Er 
hatte Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Auf seinem 
Rücken wackelte ein schweres Gitarrenetui hin und her. Auf-
passen musste er auch deshalb, weil seine ausgetretenen Schuhe 
eingerissen waren. Neue konnte er sich nicht leisten. Außerdem 
umschlang sein anderer Arm eine noch volle Zweiliterflasche 
Rotwein. Er presste sie fest gegen seinen Körper. Ein Glücksge-
fühl durchströmte ihn dabei. Der harte Winter war vorüber. 
Ein Winter, der ihn zwei Zehen gekostet hatte. Sie waren erfro-
ren, als er sich am Main schlafend im Traum aus seinem Schlaf-
sack gewickelt hatte und über längere Zeit der nächtlichen Käl-
te ausgesetzt war. Wären die Malteser nicht gekommen und 
hätten ihn in das Krankenhaus in der Schifferstraße gefahren, 
wer weiß, wie die Sache ausgegangen wäre. Noch immer sah er 
das verständnislose Lächeln des sympathischen Arztes mit dem 
dunklen Haarkranz vor sich, der ihm anscheinend den Rest sei-
ner Füße gerettet hatte. Was hätte sonst aus einem Tippelbruder 
werden sollen, der nicht mehr tippeln konnte?

Aber nun war erst einmal Frühjahr. Die Sorgen mit dem 
Wetter waren vertrieben. Das hatte bis zum nächsten Herbst 
Zeit.

Trotzdem! Den Rotwein konnte er gut gebrauchen. Immer! 
Auch jetzt, wo es wärmer geworden war. Tagsüber jedenfalls. In 
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den Nächten war es immer noch frisch. Außerdem liebte er Rot-
wein. Der wärmte so schön im Bauch, und er brauchte ihn drin-
gend, um über den Tag und durch die Nächte zu kommen. Und 
um diese Gedanken zu verscheuchen, die ihm die alten Erinne-
rungen zurückholen wollten. An sein früheres bürgerliches Le-
ben, als er noch eine Familie, Arbeit und Wohnung hatte. 

Dann der Zusammenbruch der Idylle. Unaufhaltsam und 
vor allem unabänderlich. Die alte Welt war unwiederbringlich 
verloren. Erst war er sich wie der Hauptmann von Köpenick vor-
gekommen und hatte dagegen angekämpft. Erfolglos! Und 
dann hatte er zu trinken begonnen. Am Anfang noch mäßig, 
dann von morgens bis abends. Das war besser, denn die Gedan-
ken nahmen ab, verschwammen, kamen immer seltener und 
blieben schließlich ganz aus.

Er hatte die steile Treppe hinter sich gebracht. Dankbar la-
chend drückte er seine Lippen auf das Etikett der Weinflasche. 
Valpolicella stand dort. Wann hatte er sich den zuletzt leisten 
können? Ein Hauch von Luxus.

Heute war ein Glückstag für ihn gewesen. Seinen Platz hatte 
er am David- und Goliath-Brunnen an der Hauptwache genom-
men. Immer seine abgetakelte Gitarre im Arm. Vor sich den 
Bettelteller und ein Pappschild. Handschriftlich hatte er mit 
einem weggeworfenen Edding-Stift, den er beim Durchforsten 
der Papierkörbe und Abfalleimer nach leeren Pfandflaschen ge-
funden hatte, auf die Pappe geschrieben, dass er auch Schweige-
geld nehme. Irgendeinem alten Typen hatte das heute so impo-
niert, dass er ihm einen Fünf-Euro-Schein in den Teller legte. 
„Für Ihre Ehrlichkeit“, hatte der Spender gesagt, „und weil Sie 
nicht vorlügen, Hunger zu haben, sondern es wahrscheinlich 
lieber versaufen wollen.“

Im Getränkeshop waren die fünf Euro für die Zweiliterfla-
sche Valpolicella ausreichend. Damit würde es ein angenehmer 
Abend werden. Sorgenfrei!
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Mit gebücktem Körper wackelte er unter den Teil des Brü-
ckenbogens, der zur Uferstraße hin geneigt war. Dort lagen zer-
lumpte Decken, Plastiktüten, leere Flaschen und andere Über-
bleibsel der Bettler herum, die hier mehr oder weniger 
regelmäßig übernachteten. Er stupste da und dort mit dem Fuß 
dagegen, aber es war noch keiner der Kumpels in eine der Zu-
decken eingewickelt. Möglich, dass er einen übersehen hatte, 
der schon schlief. Die Lichtverhältnisse unter dem Brückenbo-
gen waren zu dieser Zeit so diffus, dass man auch bei sternen-
klarer Nacht nur undeutliche Umrisse erkennen konnte. Ihm 
war es auch gleichgültig. Dann machte ihm niemand den Rot-
wein streitig. Irgendwann würden sie schon alle kommen. Spä-
ter, viel später. Bis dahin wäre die Flasche leer. Und keiner wür-
de ihm mehr vorwerfen können, geizig zu sein.

Er ließ sich auf ein paar ausgerollten Pappkartons nieder 
und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Ausläufer der Brü-
cke. Dann trank er. Zügig und viel. Gelegentlich musste er auf-
stoßen. Er lachte laut auf und trank weiter. Allmählich fühlte er 
mit einem süßen Schauer, wie ihn der Alkohol immer mehr 
umnebelte und seinen Körper schwer machte. Zwischendurch 
rauchte er noch eine selbstgedrehte Zigarette. Irgendwann war 
er aber zu betrunken, um noch selbst drehen zu können. Und 
einen Vorrat hatte er nicht angelegt.

Langsam rutschte er in die Horizontale. Sein Kopf war 
schwer wie Blei. Er wollte nur schlafen. Oder sollte er noch 
schnell bei den Bäumen im Park nebenan, dem Nizza, austre-
ten? Sonst konnte ihn der andauernde Druck der Blase beim 
Schlafen stören.

Er straffte seinen Oberkörper und zwang sich, die Augen 
offenzuhalten. Mühsam sah er sich um. Der Blasendruck nahm  
weiter zu. Er wollte aufstehen.

Da! Seitlich des Stützbogens der Brücke, auf seiner Mainsei-
te, tauchte der Schatten eines Menschen auf. Er sah ihn immer-
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hin verschwommen, zumal er zugleich eine graduelle Ernüchte-
rung spürte. Den Bewegungen nach war es ein junger Mann. Er 
lief auf und ab, als warte er auf jemand. Dann trat dort aus dem 
Dunkel eine weitere Person. Der Größe nach konnte es noch 
ein Kind sein. Klein und zierlich. Die beiden Leute gingen auf-
einander zu und blieben eine Weile beieinander stehen. Den 
Gesten nach besprachen sie etwas. Sie gestikulierten, kamen 
sich näher und rückten wieder voneinander ab. Einmal schlang 
der junge Mann die Arme um die kleine Person, küsste sie viel-
leicht. Doch es dauerte nicht lange, bis sie sich wieder lösten.

Der Bettler rieb sich die Augen. Im Grunde konnte es ihm 
gleichgültig sein, ob es sich vielleicht um Vater und Kind oder 
um ein streitendes schwules Paar handelte, das aus Angst, gese-
hen zu werden, hierher gegangen war. Bei diesem Licht und 
seinem Alkoholquantum erkannte er sowieso nicht genau, was 
dort drüben vor sich ging. Ihn erfüllte nur noch ein Interesse. 
Er wollte nur möglichst unbemerkt urinieren, um anschließend 
in Ruhe zu schlafen.

Als er sich erhob, stürzte der junge Mann gegenüber gerade 
auf die kleine Person los. Das sah nach Gewalt aus. Der Bettler 
meinte sogar, ein paar aggressive Wortlaute zu hören.

Auf einmal überstürzten sich dort drüben die Ereignisse. 
Eine dritte Person tauchte wie aus dem Nichts auf. Den Umris-
sen nach war es ein Mann. Von großer Statur und stark gebaut. 
Oder waren es sogar zwei Menschen, die hinzu eilten? Sah er 
jetzt schon doppelt? Gaukelte ihm der übermäßige Alkoholge-
nuss etwas vor, das es gar nicht gab? Ihm war unklar, was er 
überhaupt noch wahrnahm. Jedenfalls aufgeregte Bewegungs-
abläufe, zerrissene Wortfetzen.

Dann holte der kräftige Neuankömmling zu einem mächti-
gen Schlag aus. Dabei blitzte im fahlen Licht der Sterne irgend-
etwas in seiner Hand. Der Hieb traf offenbar den jungen Mann, 
der ohne einen Laut zusammenbrach. Wie angewurzelt stand 
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die kleine Person daneben und schaute zu. Plötzlich war sie ver-
schwunden. Der Schläger kniete nieder und schien nach ir-
gendetwas zu suchen. Alles blieb still.

Der Bettler schüttelte sich und lächelte. Die zwei Liter Val-
policella hatten ihm wahrscheinlich einen bösen Albtraum ser-
viert. Morgen würde er sich an nichts mehr erinnern. So gut 
kannte er sich. Und selbst wenn: Wen interessierte auf dieser 
Welt noch, was er erlebte oder glaubte, in seinem hochprozen-
tigen Dauerzustand gesehen zu haben?

Nicht einmal ihn selbst! Ihn interessierte nur noch, dass er 
urinieren wollte. Und dann einschlafen, um das, was sich Leben 
nannte, zu vergessen.
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2

An ihren Haaren habe ich sie gezerrt. So, dass sie mich 
ansehen musste. Dann habe ich ihr ins Gesicht ge-
schrien: Karina, du vom Teufel besessenes Tier. Mei-

nen Sohn hast du verhext. Dafür wirst du büßen. Wenn es nach 
mir gegangen wäre, hätte er dich niemals geheiratet.“ Josef 
Weiss, breit gebaut, über einsachtzig groß, schob seine Gold-
randbrille von der Nasenspitze nach oben und sah seine beiden 
Gesprächspartner erwartungsvoll an. In seinem Blick lag ein 
Hauch von Triumph, der mit einer unterdrückten Angst kämpf-
te. Begierig suchten seine Augen den Kontakt mit den beiden 
Gesprächspartnern, während er mit den klobigen Fingern sei-
ner abgearbeiteten Hände das dünne, weißblonde Haar glätte-
te. „Ihr kennt ja die Vorgeschichte, oder?“

Johannes und Mario Beckstein schauten sich an. Der ältere 
der zwei Brüder, Johannes, zuckte resignativ mit den Schultern 
und druckste etwas Unverständliches vor sich hin. Er wandte 
sich ab und begann, mit den Fingern an den Nähten seiner An-
zughose zu spielen, deren Bund sich wegen des übermäßigen 
Bauchumfangs nach außen geklappt hatte.

Für Mario schien die Reaktion seines Bruders das verabrede-
te Zeichen zu sein, die Gesprächsinitiative zu übernehmen. Er 
lächelte Weiss verhalten an. Mit den verschmitzten Augen, sei-
nen vollen schwarzen Locken und dem feinen Oberlippenbart 
sah er aus wie das Idealbild eines verführerischen Liebhabers. 
„Wie hat Karina darauf reagiert?“

Weiss errötete. „Ganz unverschämt! Sie hat mich ausgelacht. 
Ich sei wohl irre, einfach nicht von dieser Welt.“

Mario Beckstein nickte nur. Ihm war anzusehen, dass er sich 
noch keine feste Meinung gebildet hatte und das Gespräch mit 
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Weiss nicht vertiefen wollte. „Wir müssen auf Harro warten. 
Mit ihm besprechen wir, wie es weitergehen soll. Er regelt das 
auf seine Weise. Das ist seine Aufgabe. Dafür haben wir ihn in 
den Vorstand gewählt.“

Johannes trat wieder hinzu. Er schlug seinen Mantelkragen 
hoch. Ein leichter Wind kam vom Main herüber und ließ die 
grauen Haarlocken um seinen Kopf tanzen. Er ging ein paar 
Schritte die Uferpromenade entlang auf die Alte Brücke zu. Mit 
beiden Händen zeigte er zum Neubau der Europäischen Zentral-
bank. „Dort ist das eigentliche Problem. Das goldene Kalb un-
serer Zeit. Nur das Geld zählt noch. Der Mensch ist verloren 
gegangen.“

Sein Bruder winkte ab. „Hör auf damit. Das ist jetzt nicht 
der richtige Ort. Schau, da kommt Harro. Und mit ihm der 
größte Teil unserer Gemeinde.“

Ein hoch aufgeschossener, schmaler Mittfünfziger näherte 
sich samt einer Gruppe von etwa 40 Frauen und Männern in 
bürgerlich-konservativer Bekleidung. Alle Frauen trugen lange 
Röcke. Als er die Beckstein-Brüder und Weiss erreicht hatte, 
zeigte er mit einer halbkreisförmigen Bewegung hinter sich. 
„Wir sind vollzählig.“ Sein Gesichtsausdruck war äußerst ernst 
und düster, der lange dunkle Mantel gab ihm ein fast finsteres 
Aussehen. Seine Stimme glich einem tiefen Bass. „Die Vor-
standsmitglieder bitte nach vorn zu mir.“

Die Becksteins und Weiss gingen auf ihn zu und nickten zur 
Begrüßung. Harro Spangenberg schien es nicht zu registrieren. 
Seine wasserblauen Augen verloren sich im Nirgendwo. Gleich-
wohl machte er klar, die volle Kontrolle zu haben. „Peter Fel-
brich fehlt. Wo ist unser fünfter Mann?“

Aus der Gruppe löste sich ein dunkelhaariger, gut aussehen-
der Abenteurertyp. Grußlos forderte Spangenberg ihn mit einer 
Handbewegung auf, sich neben ihm zu postieren. „Wir ziehen 
sofort los. Bitte die Devotionalien zu mir.“
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Zwei Frauen und zwei Männer traten aus dem Kreis der Ge-
meindemitglieder heraus. Sie trugen ein helles, meterhohes 
Holzkreuz und eine ebenso große dicke weiße Kerze mit dem 
aufgedruckten Abbild eines stilisierten Fischs, dem Ichtios, Er-
kennungszeichen der Urchristengemeinde. Außerdem eine glä-
serne Laterne und eine weiße Fahne mit purpurner Aufschrift: 
Freie Christengemeinde Golgatha/Bergen-Enkheim. Spangenberg 
ließ die Sachen mit knappen Anweisungen auf die Vorstands-
mitglieder verteilen. Josef Weiss bekam die weiße Fahne zuge-
wiesen, Peter Felbrich die Kerze, Johannes und Mario Beckstein 
die Laterne. Er selbst bemächtigte sich des Kreuzes und über-
nahm die Spitze der Gruppe. Als er den Arm in die Luft streck-
te, formierten sich zunächst die Vorstandsmitglieder und hinter 
ihnen die übrigen Teilnehmer in Zweierreihen. Sie hielten sich 
bei den Händen. Dann bewegte sich die Prozession in gemesse-
nen Schritten Richtung Untermainbrücke.

Die verbissenen, teils versteinerten Gesichter der Prozessi-
onsteilnehmer waren auf den Asphalt der Uferpromenade ge-
richtet. Ihre Füße traten gleichförmig auf, die gefalteten Hände 
ruhten bewegungslos in Höhe der Brust. Über allem lag ein 
seltsamer Hauch von Kampfer, so als seien in die Säume der 
Kleider Mottenkugeln eingenäht. Die Monotonie hätte nur 
noch durch die Musik von Popol Vuh gesteigert werden können. 
Den oberhalb am Mainkai abgestellten Streifenwagen der Poli-
zei schien die Gruppe trotz eingeschalteten Blaulichts nicht zu 
bemerken. Sie gingen an dem restaurierten Altstadtviertel 
Frankfurts vorbei, ohne Kaiserdom, Nicolaikirche und Römer 
eines Blickes zu würdigen. Auch das gegenüber liegende Herz-
stück der Stadt, das Ebbelwoi-Viertel in Sachsenhausen, streif-
ten sie nicht einmal aus den Augenwinkeln. 

Tatsächlich ereignete sich wenig, was die Kolonne von ihrer 
inneren Konzentration hätte ablenken können. Karfreitag. Nur 
wenige Menschen waren auf den größtenteils höher gelegenen 
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Straßen nördlich und südlich des Mains unterwegs. Einige 
Neugierige schauten dem Aufzug kurz zu, gingen dann aber ih-
res Weges. Da und dort bellte ein Hund. Und gelegentlich 
strich ein Radfahrer an der Gruppe vorbei. Das war schon alles.

Wie auf ein unsichtbar erteiltes Kommando blieb die Pro-
zession stehen. Alle Teilnehmer scharten sich im Halbkreis um 
einen Baum. Daran war eine gerahmte Tafel befestigt, die mit 
einer durchsichtigen Plastikhülle überzogen war. Spangenberg 
stellte sich seitlich neben der Tafel auf, je zwei der übrigen Vor-
standsmitglieder an seiner Seite. „Hier beginnt unsere nachge-
stellte Via Dolorosa, der Kreuzigungsweg unseres Herrn. Wir 
sind jetzt an der ersten Station angekommen.“ Er senkte die 
Stimme, schloss halb die Augen. Seine Miene verfinsterte sich 
noch über das angeborene Maß hinaus. Er zeigte auf die Tafel. 
„Hier sind die Bibelstellen aufgeschrieben, die in den vier Evan-
gelien die erste Station des Leidenswegs Christi bezeugen. Das 
war der Ort, wo er zum Tode verurteilt wurde. Ich zitiere jetzt 
aus dem Markusevangelium.“ Spangenberg las vor. Die Ge-
meinde verhielt sich andächtig still. Als er fertig war, zeigte er 
auf den Fisch. „Ich bitte euch, Brüder und Schwestern: Lobet 
den Herrn!“

Alle Gemeindemitglieder nahmen sich bei der Hand und 
stimmten ein Lied an. Sie sangen eine Strophe. Anschließend 
formierten sie sich wieder wie zuvor und schritten weiter auf der 
Uferpromenade. An jeder folgenden Station vollzog sich dassel-
be Ritual. Kurz hinter dem Eisernen Steg, der Brücke, an deren 
Eisengeländer tausende Pärchen durch das Anbringen von Si-
cherheitsschlössern die Ewigkeit ihrer Beziehung beschwören 
wollten, erreichten sie ihre elfte Station. Den Evangelien nach 
sollte hier Jesus ans Kreuz geschlagen worden sein. Bevor Span-
genberg die Tafel erläutern und mit dem Vorlesen beginnen 
konnte, stürzte Josef Weiss auf ihn zu, griff nach seinem Arm 
und zeigte auf die Inschrift. Mit einer schrägen Falsettstimme 
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schrie er auf. „Da schau! Es hängt ein Foto daneben. Wer hat 
das hier angebracht? Das ist dieses Teufelsweib, das meinen 
Sohn um den Verstand gebracht hat. Karina Weiss.“ Den ge-
meinsamen Nachnamen betonte er abfällig und spuckte aus. 
„Sie verhöhnt uns schon damit, dass sie noch meinen und den 
Namen meines Sohnes tragen darf. Runter mit dem Bild, zer-
reißt oder verbrennt es.“

Johannes und Mario hängten sich rechts und links bei ihm 
ein und beruhigten ihn. Auch Felbrich kam hinzu und be-
schwichtigte. „Das war ich. Als wir den Prozessionsablauf orga-
nisiert haben, hat Harro als unser oberster gewählter Glaubens-
wächter es so vorgeschlagen.“ 

Irritiert schaute Josef Weiss Spangenberg an. „Warum hast 
du das getan?“

Spangenberg setzte ein entrücktes, gefährliches Lächeln auf. 
„Da, wo sich die Hölle für unseren Herrn auftat, nämlich an der 
elften Station des Kreuzigungswegs, hängt nun das Bildnis der 
größten Feindin des Glaubens.“

Weiss schüttelte sich. Er schaute verständnislos in die Runde 
der Vorstandsmitglieder. „Wie soll ich das begreifen? Als Ehren-
platz neben der Leidensgeschichte unseres Erlösers?“

Mario erhob die Arme, als wolle er Weiss segnen. „Denk 
nach. Das bedeutet, dass sie statt unseres Herrn ans Kreuz ge-
hört. Sie hat sich durch ihren Lebenswandel versündigt und der 
Gotteslästerung schuldig gemacht. Schlimmer geht es nicht. 
Jetzt ist sie eine vom Glauben Abgefallene. Dieses Foto soll uns 
eine Mahnung sein und an eine überlebenswichtige Verpflich-
tung der Gemeinde erinnern. Entweder es gelingt uns, diese 
Sünderin zu befreien und zurückzuführen. Oder aber wir über-
antworten sie unserem Glaubenswächter, unserem Großinqui-
sitor. Er weiß, mit solchen Problemfällen umzugehen. Wie wir 
alle wissen, gab es schon einmal einen Glaubensverräter in un-
seren Reihen. Damals haben wir es für ausreichend angesehen, 


