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Im Winter 1775 kommt der junge Pfarrer Martin Lenz mit seiner Frau Trine als Nachfolger des
verstorbenen Pfarrers Goldner in das schwäbische Dorf Sulzbach. Lenz schließt mit dem
Dorfbüttel Weller eine Freundschaft, die ihr ganzes Leben halten soll. Gemeinsam mit Weller
geht er den mysteriösen Umständen nach, unter denen sein Vorgänger Goldner gestorben ist.
Die Beschäftigung mit diesem Fall bestimmt sein weiteres Leben. Sie bringt ihn und das Dorf
mit den Geschehnissen zu Zeiten der französischen Revolution und des Napoleonischen
Russlandfeldzugs in Berührung und sie verändert seine Sicht auf seine Tätigkeit als Pfarrer
und den Inhalt seines Lebens. In hohem Alter erschließen sich Lenz nicht nur die Umstände
des Tods Goldners, sondern er findet auch seine Antwort auf den Sinn seines Lebens.Das
Buch vereint das Genre des regionalen Kriminalromans mit denen des historischen und
religionsphilosophischen Romans. Es spricht alle Leser an, die nachdenkliche Unterhaltung
suchen.



Weltformel Ein historischer Württemberg Krimi H. T. Mayer Für Heinz
Mayer Teil I. Frühlingserwachen 1 Die frischen Strahlen der
Frühlingssonne streichen über das spärlich möblierte Zimmer. Das Schreibpult am Fenster, der
Stuhl davor, der Tisch in der Mitte des Zimmers, der Schrank, das Bett scheinen ihre
Wintermattigkeit abgeworfen zu haben und in neuen Farben zu leuchten. Durch das offene
Fenster weht der Duft von Blumen und das Gezwitscher von Vögeln herein. Beobachten wir
Daniel, wie er hinausblickt. Auf dem Fluss am Fuße der Stadtmauer herrscht ein munteres
Treiben. Junge Burschen stehen in Kähnen, die sie mit langen Stangen auf dem stillen Wasser
langsam voran schieben. Sie lächelen fröhlich die Mädchen an, die sich lässig auf den Bänken
am anderen Ende der Kähne zurück lehnen und die Finger durch das Wasser gleiten lassen.
Brave Bürger gehen im Sonntagsgewand am Ufer spazieren und schauen mit behaglicher
Miene den jungen Leuten auf dem Fluss zu. Ein lauer Wind bewegt leicht die Äste der Buchen
und lässt die Blätter leise rauschen. Würde dieses Treiben in dem bewegten Bild, das Daniel
durch das Fenster eingerahmt vor sich sieht, weitergehen wenn er wegsieht? Natürlich, denn
wenn er sich kurz abwendet und dann wieder hinaus sieht, hat sich alles, was sich dort
bewegt, ein Stück weiterentwickelt. Die Kähne auf dem Fluss und die braven Bürger auf den
Spazierwegen sind ein kurzes Stück des Wegs voran gesprungen. Wenn aber alles weiter
geht, auch wenn er nicht da ist, dann existiert das, was er sieht, unabhängig von ihm. Er selbst
beobachtet aus der Ferne diese Szene, die ein Teil des großen Welttheaters ist, das eben jetzt,
überall, in unzähligen Szenen wie dieser, seinen Lauf nimmt. Um es zu überblicken, kommt es
darauf an, Abstand von den Geschehnissen zu schaffen. Schon seine Position am Fenster
lässt ihn weit mehr von dem erkennen, was sich da unten am Fluss abspielt, als was er sehen
könnte, wenn er auf einem der Kähne sitzen oder mit den Bürgern am Ufer entlang spazieren
würde. Aus sehr weiter Ferne kann man die Dinge aber nur mit dem geistigen Auge erkennen.
Vielleicht kann der Mensch, wenn er seine geistigen Kräfte bis zum Äußersten anstrengt, in
den Weltgeist eindringen und so die Wahrheit über die Welt erfahren? Doch ist ein so großer
Abstand überhaupt möglich? Er ist nicht Teil der Szene am Fluss und kann diese deshalb
überblicken. Aber er ist Teil der Welt und kann keine Position außerhalb dieser einnehmen, um
sie ganz zu sehen.Nein, so geht es nicht.Als Subjekt, das er unzweifelhaft ist, kann er niemals
vollständig objektiv sein. Deshalb kann er ebenso wenig die Welt objektiv sehen und
verstehen, wie der Teil eines Räderwerks aus diesem heraustreten, und es in seiner
Gesamtheit erfassen könnte. Wenn man ergründen will, was man über die Welt erfahren kann,
muss man davon ausgehen, dass alle Erkenntnis subjektiv ist.Was aber garantiert ihm dann,
dass die Szene, die er durch sein Fenster sieht, sich auch wirklich und nicht nur in seiner
Phantasie abspielt? Denn wenn das Subjekt allein aus dem, was es zu erkennen glaubt, die
„Wirklichkeit“ konstruiert, dann kann es eben keine objektive Wirklichkeit geben und die Welt
existiert letztendlich nur in der Vorstellung des Betrachtenden. Folgt man dieser Ansicht aber
weiter, dann würde man zu dem Schluss kommen, dass ebenso viele Welten existierten wie es
Betrachter gibt und je gegeben hat. Was für eine abenteuerliche Vorstellung! Aber die
Absurdität ginge noch weiter: Wenn nämlich alle Wahrheit, die man aus seiner Erkenntnis
erfährt, subjektiv wäre, dann wäre auch die Wahrheit von der Subjektivität der Wahrheit
subjektiv. Auch hier endet die Gedankenkette in einer Sackgasse.Daniel steht von seinem
Stuhl am Fenster auf und legt sich aufs Bett. Über ihm brummt eine Fliege. Sie ist wohl durch
das offene Fenster hereingekommen und kundschaftet nun das Zimmer aus. Wie sieht die Welt
wohl für diese Fliege aus? Ganz bestimmt völlig anders als für ihn. Und doch ist es die gleiche



Welt. Die Fliege hat das Zimmer erkannt, hat beschlossen, hinein zu fliegen, und setzt sich nun
mal auf das Bett, mal auf den Schrank, mal hängt sie an der Wand. Wie für ihn existieren Bett,
Schrank und Wand auch für die Fliege. Nur erscheinen ihr diese Dinge auf andere Weise.
Kann es so auch mit der menschlichen Erkenntnis sein? Ein großer Philosoph dachte, dass
der Mensch nicht die Dinge selbst, sondern nur deren Schatten sehen kann. Wie die Fliege ist
der Mensch mit einem Wahrnehmungsapparat ausgestattet. Beiden gemeinsam ist, dass eine
Dimension, in der sie die Dinge wahrnehmen, der Raum ist. Im Gegensatz zur Fliege, bei der
sich Daniel ein Zeitgefühl nicht vorstellen kann, hat der Mensch als zweite Dimension zur
Wahrnehmung die Zeit. Schließlich kann der Mensch, wohl anders als eine Fliege, Ursache
und Wirkung von Ereignissen, die in den Dimensionen Raum und Zeit stattfinden, zusammen
fügen. Die dritte Dimension der Wahrnehmung ist also die Kausalität. Ein freudiger Schwindel
durchfährt ihn, und er springt von dem Bett auf und läuft mit langen Schritten im Zimmer auf
und ab. Das ist es! Alles, was er sieht, existiert wirklich und ist kein Traum. Aber er kann eben
nicht alles sehen, sondern nur das, was ihn sein menschlicher Wahrnehmungsapparat sehen
lässt. Er sieht die Erscheinung der wirklichen Dinge in den Dimensionen Raum, Zeit und
Kausalität. Von dem, was jenseits des Raums und der Zeit ist und nicht den Gesetzen der
Kausalität gehorcht, hat er keine klare Vorstellung. Darüber kann er spekulieren, wenn er will,
aber niemals Gewissheit erlangen. Daniel fühlt sich leicht und befreit. Jetzt, wo er die Grenzen
menschlicher Erkenntnis so klar gezogen sieht, kann er ohne Beschränkung darüber frei
nachdenken, was jenseits dieser Erkenntnis liegen mag. Er ist überzeugt, dass er für sich den
Schlüssel zum Verständnis der Welt gefunden hat. Dies ist erst der Anfang, aber die Tür ist
aufgestoßen. Er muss durch Raum und Zeit wandern, jetzt gleich auf einem Spaziergang, und
überhaupt.Er reißt die Türe auf und stürmt hinaus und stößt heftig mit einem jungen Mann
zusammen, der eben die Treppe heraufkommt.„Es tut mir leid, war nicht so gemeint“, ruft er
ihm freudig zu. Der Mann namens Martin sieht ihm verdutzt nach, wie er aus dem Haus
stürmt.Zwei junge Männer, die im gleichen Haus ihre Bleibe haben aber sich nur flüchtig
kennen, haben sich getroffen. Damit könnte unsere Geschichte beginnen. Aber bleiben wir
doch noch einen Moment bei Daniel. 2 Sommerliche Hitze. Wir beobachten, wie Daniel vor
dem Stift auf dem Klosterberg steht und auf die Stadt hinunter blickt. Kaum ein Mensch ist zu
sehen. Kleine Schweißperlen sammeln sich auf seiner Stirn. Die Leute haben sich in ihre
Häuser zurückgezogen und sitzen an den Mittagstischen. Er legt die Hand auf die Mauer, die
den Vorplatz abschließt. Wenn er selbst und alles, was er sieht, die Erscheinung von etwas
Unbegreiflichem ist, dann gibt es eine Verbindung zwischen ihm und dem Stein, den seine
Hand berührt. Hinter ihm und dem Stein steht etwas, das sie beide als Erscheinung
hervorbrachte, etwas, das so ungeheuer ist, dass es mit menschlichem Geist nicht zu erfassen
ist. Er fühlt, wie der Stein die Wärme der Sonnenstrahlen zurückgibt. Auch der Stein lebt, auf
seine Art. Er erkennt die Sonne und reagiert darauf. Er altert, indem er verwittert. Irgendwann
wird er nur noch Staub sein, den der Wind davonträgt. Unten beim Fluss stehen Bäume, die
ihre Kronen gegen den Himmel recken. Säfte steigen von ihren Wurzeln durch die Stämme
hinauf bis zum höchsten Blatt. Auch sie werden von einem dunklen Drang durch die Zeit
vorangetrieben. Die ganze Welt ist davon durchdrungen. Vorwärts, immer nur vorwärts, durch
die Zeit, durch den Raum. Entstehen und vergehen, aufblühen und verblühen, geboren
werden, leben, und sterben. Wozu?Er geht in die Bibliothek des Stifts. Auch in den hohen
Räumen herrscht beinahe unheimliche Ruhe. Staubkörner tanzen in den Sonnenstrahlen, die
durch die Fenster fallen. Die Folianten stehen ehrwürdig in ihren Regalen und scheinen ihn mit
dem überlegenen Lächeln der Weisen anzublicken. So eigenartig der Gedanke anmutet, die
Verfasser hatten diese Werke nicht aus freien Stücken geschrieben. Auch sie waren einem



dunklen Drang gefolgt. Dem Drang, die Welt zu erforschen, über die Welt nachzudenken, die
Welt zu erkennen, durch Wissenschaft und Kunst. Manch einen hatte nur das Schreiben davor
bewahrt, dass ihn der Drang zerstörte. Andere sind trotz des Schreibens an ihm verglüht. Hatte
dieser Drang anorganische Materie zu organischer Materie geformt, nur um sich durch den
Menschen selbst zu sehen? Diese Bücher halten fest, wie weit der Prozess der Erkenntnis
dieses Drangs seiner selbst vorangeschritten ist. Doch wohin soll er führen? Alle sind auf der
Suche nach der endgültigen Wahrheit. Die Naturwissenschaften, die Kunst, die Philosophie.
Ihm scheint, dass diese ganze Welt der Erscheinungen nur ein Ziel hat: aus der
Vergänglichkeit, der Vorläufigkeit, in der sie gefangen ist, zur Endgültigkeit vorzustoßen. Hinter
der Welt der Erscheinungen ist der alles beseelende Drang zum endgültig werden. Dieser
Drang brachte den menschlichen Geist hervor und lässt ihn nun nicht ruhen. Der Geist ist sein
Sklave. Aus diesem Drang heraus sind die Bücher in den Regalen geschrieben worden, ist die
ergreifendste Musik komponiert, sind die großartigsten Bilder gemalt worden. Doch die besten
Werke der Menschheit können diesen Drang nicht beruhigen. Immer weiter, immer weiter,
scheint er zu befehlen, bis der Tod dich erlöst. Oder fängt dann alles wieder von vorne an?Er
nimmt eines der Bücher aus den Regalen und schlägt es auf. Die Seiten scheinen ihm ins
Gesicht zu springen. Schwindel ergreift ihn, und er sucht Halt zu finden, indem er seinen Blick
fest auf die Wörter heftet, die dort stehen:„Ich weiß nicht woher:Aus dem unendlichen Meer
des Möglichen sind wir geworden, und doch sind wir keine Geschöpfe des Zufalls. Denn alles
Wirkliche hat seine Ursache.Ich weiß nicht wohin:Die Zukunft fällt mir aus dem unendlichen
Meer des Möglichen zu, und doch ist alles was geschieht notwendig. Doch wer könnte das
Meer des Möglichen vermessen?Mich wundert, dass ich fröhlich bin.“Sind wir bereit, unsere
Geschichte von Daniel, dem wir schon ein Stück weit gefolgt sind, und Martin, den wir nur dem
Namen nach kennen, zu beginnen? Nähern wir uns Martin, so weit, bis wir die Welt durch
seine Augen sehen.3

1 Die frischen Strahlen der Frühlingssonne streichen über das spärlich möblierte Zimmer. Das
Schreibpult am Fenster, der Stuhl davor, der Tisch in der Mitte des Zimmers, der Schrank, das
Bett scheinen ihre Wintermattigkeit abgeworfen zu haben und in neuen Farben zu leuchten.
Durch das offene Fenster weht der Duft von Blumen und das Gezwitscher von Vögeln herein.
Beobachten wir Daniel, wie er hinausblickt. Auf dem Fluss am Fuße der Stadtmauer herrscht
ein munteres Treiben. Junge Burschen stehen in Kähnen, die sie mit langen Stangen auf dem
stillen Wasser langsam voran schieben. Sie lächelen fröhlich die Mädchen an, die sich lässig
auf den Bänken am anderen Ende der Kähne zurück lehnen und die Finger durch das Wasser
gleiten lassen. Brave Bürger gehen im Sonntagsgewand am Ufer spazieren und schauen mit
behaglicher Miene den jungen Leuten auf dem Fluss zu. Ein lauer Wind bewegt leicht die Äste
der Buchen und lässt die Blätter leise rauschen. Würde dieses Treiben in dem bewegten Bild,
das Daniel durch das Fenster eingerahmt vor sich sieht, weitergehen wenn er wegsieht?
Natürlich, denn wenn er sich kurz abwendet und dann wieder hinaus sieht, hat sich alles, was
sich dort bewegt, ein Stück weiterentwickelt. Die Kähne auf dem Fluss und die braven Bürger
auf den Spazierwegen sind ein kurzes Stück des Wegs voran gesprungen. Wenn aber alles
weiter geht, auch wenn er nicht da ist, dann existiert das, was er sieht, unabhängig von ihm. Er
selbst beobachtet aus der Ferne diese Szene, die ein Teil des großen Welttheaters ist, das
eben jetzt, überall, in unzähligen Szenen wie dieser, seinen Lauf nimmt. Um es zu überblicken,
kommt es darauf an, Abstand von den Geschehnissen zu schaffen. Schon seine Position am
Fenster lässt ihn weit mehr von dem erkennen, was sich da unten am Fluss abspielt, als was
er sehen könnte, wenn er auf einem der Kähne sitzen oder mit den Bürgern am Ufer entlang



spazieren würde. Aus sehr weiter Ferne kann man die Dinge aber nur mit dem geistigen Auge
erkennen. Vielleicht kann der Mensch, wenn er seine geistigen Kräfte bis zum Äußersten
anstrengt, in den Weltgeist eindringen und so die Wahrheit über die Welt erfahren? Doch ist
ein so großer Abstand überhaupt möglich? Er ist nicht Teil der Szene am Fluss und kann diese
deshalb überblicken. Aber er ist Teil der Welt und kann keine Position außerhalb dieser
einnehmen, um sie ganz zu sehen.Nein, so geht es nicht.Als Subjekt, das er unzweifelhaft ist,
kann er niemals vollständig objektiv sein. Deshalb kann er ebenso wenig die Welt objektiv
sehen und verstehen, wie der Teil eines Räderwerks aus diesem heraustreten, und es in
seiner Gesamtheit erfassen könnte. Wenn man ergründen will, was man über die Welt erfahren
kann, muss man davon ausgehen, dass alle Erkenntnis subjektiv ist.Was aber garantiert ihm
dann, dass die Szene, die er durch sein Fenster sieht, sich auch wirklich und nicht nur in
seiner Phantasie abspielt? Denn wenn das Subjekt allein aus dem, was es zu erkennen glaubt,
die „Wirklichkeit“ konstruiert, dann kann es eben keine objektive Wirklichkeit geben und die
Welt existiert letztendlich nur in der Vorstellung des Betrachtenden. Folgt man dieser Ansicht
aber weiter, dann würde man zu dem Schluss kommen, dass ebenso viele Welten existierten
wie es Betrachter gibt und je gegeben hat. Was für eine abenteuerliche Vorstellung! Aber die
Absurdität ginge noch weiter: Wenn nämlich alle Wahrheit, die man aus seiner Erkenntnis
erfährt, subjektiv wäre, dann wäre auch die Wahrheit von der Subjektivität der Wahrheit
subjektiv. Auch hier endet die Gedankenkette in einer Sackgasse.Daniel steht von seinem
Stuhl am Fenster auf und legt sich aufs Bett. Über ihm brummt eine Fliege. Sie ist wohl durch
das offene Fenster hereingekommen und kundschaftet nun das Zimmer aus. Wie sieht die Welt
wohl für diese Fliege aus? Ganz bestimmt völlig anders als für ihn. Und doch ist es die gleiche
Welt. Die Fliege hat das Zimmer erkannt, hat beschlossen, hinein zu fliegen, und setzt sich nun
mal auf das Bett, mal auf den Schrank, mal hängt sie an der Wand. Wie für ihn existieren Bett,
Schrank und Wand auch für die Fliege. Nur erscheinen ihr diese Dinge auf andere Weise.
Kann es so auch mit der menschlichen Erkenntnis sein? Ein großer Philosoph dachte, dass
der Mensch nicht die Dinge selbst, sondern nur deren Schatten sehen kann. Wie die Fliege ist
der Mensch mit einem Wahrnehmungsapparat ausgestattet. Beiden gemeinsam ist, dass eine
Dimension, in der sie die Dinge wahrnehmen, der Raum ist. Im Gegensatz zur Fliege, bei der
sich Daniel ein Zeitgefühl nicht vorstellen kann, hat der Mensch als zweite Dimension zur
Wahrnehmung die Zeit. Schließlich kann der Mensch, wohl anders als eine Fliege, Ursache
und Wirkung von Ereignissen, die in den Dimensionen Raum und Zeit stattfinden, zusammen
fügen. Die dritte Dimension der Wahrnehmung ist also die Kausalität. Ein freudiger Schwindel
durchfährt ihn, und er springt von dem Bett auf und läuft mit langen Schritten im Zimmer auf
und ab. Das ist es! Alles, was er sieht, existiert wirklich und ist kein Traum. Aber er kann eben
nicht alles sehen, sondern nur das, was ihn sein menschlicher Wahrnehmungsapparat sehen
lässt. Er sieht die Erscheinung der wirklichen Dinge in den Dimensionen Raum, Zeit und
Kausalität. Von dem, was jenseits des Raums und der Zeit ist und nicht den Gesetzen der
Kausalität gehorcht, hat er keine klare Vorstellung. Darüber kann er spekulieren, wenn er will,
aber niemals Gewissheit erlangen. Daniel fühlt sich leicht und befreit. Jetzt, wo er die Grenzen
menschlicher Erkenntnis so klar gezogen sieht, kann er ohne Beschränkung darüber frei
nachdenken, was jenseits dieser Erkenntnis liegen mag. Er ist überzeugt, dass er für sich den
Schlüssel zum Verständnis der Welt gefunden hat. Dies ist erst der Anfang, aber die Tür ist
aufgestoßen. Er muss durch Raum und Zeit wandern, jetzt gleich auf einem Spaziergang, und
überhaupt.Er reißt die Türe auf und stürmt hinaus und stößt heftig mit einem jungen Mann
zusammen, der eben die Treppe heraufkommt.„Es tut mir leid, war nicht so gemeint“, ruft er
ihm freudig zu. Der Mann namens Martin sieht ihm verdutzt nach, wie er aus dem Haus



stürmt.Zwei junge Männer, die im gleichen Haus ihre Bleibe haben aber sich nur flüchtig
kennen, haben sich getroffen. Damit könnte unsere Geschichte beginnen. Aber bleiben wir
doch noch einen Moment bei Daniel. 2 Sommerliche Hitze. Wir beobachten, wie Daniel vor
dem Stift auf dem Klosterberg steht und auf die Stadt hinunter blickt. Kaum ein Mensch ist zu
sehen. Kleine Schweißperlen sammeln sich auf seiner Stirn. Die Leute haben sich in ihre
Häuser zurückgezogen und sitzen an den Mittagstischen. Er legt die Hand auf die Mauer, die
den Vorplatz abschließt. Wenn er selbst und alles, was er sieht, die Erscheinung von etwas
Unbegreiflichem ist, dann gibt es eine Verbindung zwischen ihm und dem Stein, den seine
Hand berührt. Hinter ihm und dem Stein steht etwas, das sie beide als Erscheinung
hervorbrachte, etwas, das so ungeheuer ist, dass es mit menschlichem Geist nicht zu erfassen
ist. Er fühlt, wie der Stein die Wärme der Sonnenstrahlen zurückgibt. Auch der Stein lebt, auf
seine Art. Er erkennt die Sonne und reagiert darauf. Er altert, indem er verwittert. Irgendwann
wird er nur noch Staub sein, den der Wind davonträgt. Unten beim Fluss stehen Bäume, die
ihre Kronen gegen den Himmel recken. Säfte steigen von ihren Wurzeln durch die Stämme
hinauf bis zum höchsten Blatt. Auch sie werden von einem dunklen Drang durch die Zeit
vorangetrieben. Die ganze Welt ist davon durchdrungen. Vorwärts, immer nur vorwärts, durch
die Zeit, durch den Raum. Entstehen und vergehen, aufblühen und verblühen, geboren
werden, leben, und sterben. Wozu?Er geht in die Bibliothek des Stifts. Auch in den hohen
Räumen herrscht beinahe unheimliche Ruhe. Staubkörner tanzen in den Sonnenstrahlen, die
durch die Fenster fallen. Die Folianten stehen ehrwürdig in ihren Regalen und scheinen ihn mit
dem überlegenen Lächeln der Weisen anzublicken. So eigenartig der Gedanke anmutet, die
Verfasser hatten diese Werke nicht aus freien Stücken geschrieben. Auch sie waren einem
dunklen Drang gefolgt. Dem Drang, die Welt zu erforschen, über die Welt nachzudenken, die
Welt zu erkennen, durch Wissenschaft und Kunst. Manch einen hatte nur das Schreiben davor
bewahrt, dass ihn der Drang zerstörte. Andere sind trotz des Schreibens an ihm verglüht. Hatte
dieser Drang anorganische Materie zu organischer Materie geformt, nur um sich durch den
Menschen selbst zu sehen? Diese Bücher halten fest, wie weit der Prozess der Erkenntnis
dieses Drangs seiner selbst vorangeschritten ist. Doch wohin soll er führen? Alle sind auf der
Suche nach der endgültigen Wahrheit. Die Naturwissenschaften, die Kunst, die Philosophie.
Ihm scheint, dass diese ganze Welt der Erscheinungen nur ein Ziel hat: aus der
Vergänglichkeit, der Vorläufigkeit, in der sie gefangen ist, zur Endgültigkeit vorzustoßen. Hinter
der Welt der Erscheinungen ist der alles beseelende Drang zum endgültig werden. Dieser
Drang brachte den menschlichen Geist hervor und lässt ihn nun nicht ruhen. Der Geist ist sein
Sklave. Aus diesem Drang heraus sind die Bücher in den Regalen geschrieben worden, ist die
ergreifendste Musik komponiert, sind die großartigsten Bilder gemalt worden. Doch die besten
Werke der Menschheit können diesen Drang nicht beruhigen. Immer weiter, immer weiter,
scheint er zu befehlen, bis der Tod dich erlöst. Oder fängt dann alles wieder von vorne an?Er
nimmt eines der Bücher aus den Regalen und schlägt es auf. Die Seiten scheinen ihm ins
Gesicht zu springen. Schwindel ergreift ihn, und er sucht Halt zu finden, indem er seinen Blick
fest auf die Wörter heftet, die dort stehen:„Ich weiß nicht woher:Aus dem unendlichen Meer
des Möglichen sind wir geworden, und doch sind wir keine Geschöpfe des Zufalls. Denn alles
Wirkliche hat seine Ursache.Ich weiß nicht wohin:Die Zukunft fällt mir aus dem unendlichen
Meer des Möglichen zu, und doch ist alles was geschieht notwendig. Doch wer könnte das
Meer des Möglichen vermessen?Mich wundert, dass ich fröhlich bin.“Sind wir bereit, unsere
Geschichte von Daniel, dem wir schon ein Stück weit gefolgt sind, und Martin, den wir nur dem
Namen nach kennen, zu beginnen? Nähern wir uns Martin, so weit, bis wir die Welt durch
seine Augen sehen.3 Der Nachmittag war schon vorangeschritten, aber die bleiche



Februarsonne des Jahres 1775 spendete immer noch etwas Helligkeit und ein bisschen
Wärme. Martin dankte seinem Gott dafür. Im Allgemeinen war ja wenig Verlass auf ihn. Also
musste man die spärlichen Vergünstigungen, die er seinen geplagten Menschenkindern
gewährte, demütig annehmen. Es hätte ja hier und jetzt auch schneien und stürmen können.
Doch allzu lange durfte man sich auf die launische Güte Gottes nicht verlassen. Die Nacht
brach im Winter früh und plötzlich herein, und sie hatten noch eine gute Wegstrecke bis zum
Ziel zurückzulegen. Martin legte sich deshalb mit erneuter Kraft in die Seile, mit denen er den
Leiterwagen über den holprigen Weg zog.Er warf einen Blick über seine Schulter und sah,
dass Trine immer noch missmutig hinter dem Wagen her trottete. Sie hatte sich in unzählige
Tücher eingemummt. Ein Tuch über dem Kopf, eines um die Schultern, und noch eins um den
Leib. Ihr langer Rock schleifte durch den Schneematsch und war bis zu den Knien nass und
schlammig. Was hatte er sich da aufgeladen! Vor einer Stunde hatte er sie auf den mit Hausrat
voll gestopften Leiterwagen gesetzt, weil sie klagte, sie könne nicht mehr weiter gehen. Aber
nach nur fünf Minuten hatte sie sich beschwert, dass das Geholpere ihrem Bauch weh tue. Da
hatte er sie wortlos wieder heruntergehoben und den Wagen weiter gezogen, ohne sich um sie
zu kümmern.Trine war ihm eine Last! Dabei hatte seine Laufbahn so hoffnungsvoll begonnen.
Er war einer der besten Studenten seines Jahrgangs am Tübinger Stift gewesen. Seine Lehrer
hatten ihm eine große Zukunft versprochen. Er sollte nur eine kurze Zeit als Vikar Erfahrung in
der Seelsorge sammeln, dann würde er zurück an den Stift gehen, und große Werke tun, wie
sein Namensvetter. So jedenfalls war der Plan gewesen. Da lief ihm Trine über den Weg, und
schnell war er ihrem Zauber verfallen. Das wäre ja noch kein Unglück gewesen. Im Gegenteil,
ein großer Theologe – und der Name Martin versprach Großes - brauchte eine treusorgende
und liebende Frau an seiner Seite, die ihn von den Lasten des Alltags befreite. Dann hatte er
die Zeit, sich den wichtigen Fragen seiner Disziplin zu widmen. Ohne diese freie Zeit, mit der
andauernden Sorge um die Kleinigkeiten des Alltags, war es unmöglich, martinisch Großes zu
leisten. Also war Trine an sich nicht das Problem gewesen. Es war ihr Liebreiz, der ihn zur
Ungeduld verführt hatte. Zu allem Unglück war sie schwanger geworden.Mit ihrem Vater,
einem Hunger leidenden Handwerker, war er schnell über die Heirat einig geworden.
Wahrscheinlich konnte der Familie nichts Besseres passieren, als dass Trine einen
angehenden Theologen heiratete, der zudem noch aus einer angesehenen, wenn auch armen
Beamtenfamilie aus dem Norden Deutschlands stammte. Die Hochzeit wurde also schnell
angesetzt und abgehalten. Seine Freunde wunderten sich zwar ein wenig darüber, dass er
eine Handwerkerstochter aus dem Schwäbischen heiratete, und noch dazu so plötzlich. Aber
alle, die Trine sahen, konnten ihn verstehen. Die Liebe ging ja bekanntlich seltsame Wege, und
seine Freunde und Verwandten hatten Herz genug, einzugestehen, dass eine Liebesheirat
einer Vernunftheirat vorzuziehen war.Als er als jungvermählter Vikar seine Stelle in der Kirche
der Universitätsstadt antrat, war das Verhältnis zu dem ihm vorgesetzten Pfarrer zunächst sehr
einvernehmlich. Sein Ruf als hoffnungsvoller junger Theologe war ihm vorausgeeilt, und seine
Universitätslehrer, mit denen der Pfarrer gern Umgang pflegte, hatten ihn bestens eingeführt.
Jung und klug wie sie war schien Trine eine gute zukünftige Pfarrers- oder Professorengattin
abzugeben. Eine glänzende Zukunft schien vor ihnen zu liegen. Doch Trines Bauch nahm
schnell an Umfang zu, was einerseits erfreulich war, zeugte es doch von der gesunden
Entwicklung des Kindes. Andererseits war es aber auch ein bisschen lästig, gab es doch
immer wieder Anlass zu Bemerkungen und Fragen. Auch seinem Vorgesetzten war es nicht
entgangen, dass sich bei Trine Nachwuchs ankündigte, und er fragte Martin, wann denn das
freudige Ereignis bevorstünde. Dieser errötete und teilte ihm wahrheitsgemäß den erwarteten
Termin mit, der kürzer als gebührlich nach der Heirat lag. Da verfinsterte sich die Miene des



Pfarrers und er murmelte etwas von Verantwortung und Vorbild und der Verführung von
Schafen. Von da an war das Verhältnis zwischen Pfarrer und Vikar sehr angespannt, und
Martin ahnte, dass etwas Unangenehmes bevorstand. Tatsächlich bestellte ihn der Pfarrer
nach ein paar Wochen in sein Arbeitszimmer und teilte ihm mit, dass seine Anstellung an der
Kirche der Universitätsstadt demnächst zu Ende ginge. Angesichts der Umstände—und das
bezog sich wohl auf Trine—hätten die Kirchenoberen beschlossen, dass er seinen Dienst
besser in einem kleinen Dorf im schwäbischen Wald namens Sulzbach fortsetzen solle. Dort
würde niemand seine familiären Verhältnisse kennen, und im Übrigen nähmen die einfältigen
Bauern, die dort wohnten, weniger daran Anstoß als die Kirchenmitglieder der
Universitätsstadt Tübingen. Es tue ihm sehr leid, sagte der Pfarrer, dass sie so
auseinandergehen müssten, aber jeder habe nun mal so zu liegen, wie er sich bette.Martin
machte noch einen verzweifelten Versuch bei seinem Lieblingslehrer, das Schicksal, das ihm
drohte, abzuwenden. Dieser versicherte ihm zwar seine Sympathie, aber nicht seine Hilfe.
„Warum sind Sie die Angelegenheit denn nicht etwas diplomatischer angegangen, mein lieber
Junge?“ fragte er.„Sie hätten zum Beispiel den Termin der Geburt in der notwendigen Frist
angeben und ihre Frau zur Niederkunft wegschicken können. Möglicherweise hätte dann
niemand so genau nachgefragt, wenn sie in gebührendem zeitlichen Abstand mit dem Kind
wieder zurückgekommen wäre.“Martin schüttelte verwundert den Kopf.„Aber ich kann doch
meinen Beruf als Pfarrer und Theologe nicht mit einer Lüge beginnen.“Da erwiderte sein
verehrter Lehrer:„Manchmal entspringt Gutes aus einer Lüge und Schlechtes aus der
Wahrheit. Die Welt besteht nicht aus Schwarz und Weiß, sondern aus unzähligen Grautönen.
Es kommt darauf an, abzuwägen und Entscheidungen so zu fällen, dass sie das Gute in der
Welt stärken. Dazu sind auch mal kleine Lügen erlaubt. Aber Sie sind noch zu jung, um das zu
begreifen. Was Ihnen jetzt widerfährt, wird Sie reifen lassen.“Damit war die Unterredung zu
Ende, und Martin musste sich seinem Schicksal fügen.Und dennoch, wenn er in Trines liebe,
braune Augen blickte, fand er, dass das, was er auf sich nehmen musste, eigentlich ein kleiner
Preis dafür war, was ihm geschenkt worden war. Und wenn er an ihren schönen Leib, ihre
süßen, weichen Brüste dachte…unwirsch unterbrach er seine Gedanken, drehte sich um, und
fuhr sie an:„Komm jetzt endlich! Es wird bald dunkel.“Anstelle einer Antwort kickte sie
missmutig mit dem Fuß in einen Matschhaufen am Wegesrand, unter dem sich aber
unglücklicherweise Steine und Erde verborgen hatten. Sie schrie auf, als ihr Fuß unerwartet
auf harten Widerstand traf, und humpelte nun noch nachdrücklicher als vorher.Die Dunkelheit
war schon hereingebrochen, als sie das Dorf erreichten. Sie waren den Weg am Fluss entlang
gezogen und mussten nun einen kleinen Hügel hinauf gehen, um zur Kirche zu kommen, die
auf dieser Anhöhe stand. Der Kirchhof war von einer Mauer umgeben. Auf der abschüssigen
Seite der Anhöhe stand ein Turm, durch den ein Tor führte. Eine steinerne Treppe führte die
Anhöhe hinauf und durch den Turm hindurch in den Kirchhof. Mit dem Wagen war da kein
Hinaufkommen möglich. Um die Anhöhe herum wand sich die Dorfstraße zur Kirche hoch. Dies
war offensichtlich der Weg, den sie zu gehen hatten. Martin zog mit ganzer Kraft an den
Seilen, die er sich über die Schultern geworfen hatte, um den Leiterwagen die Dorfstraße hoch
zu ziehen. Trine schob hinten, aber Martin spürte nicht viel davon. Auf der Anhöhe angelangt,
führte sie ein weiteres Tor von der Dorfstraße weg in den Kirchhof hinein. Anscheinend hatte
die Kirche in früheren Zeiten nicht nur als Andachtsstätte, sondern auch als Zufluchtsort für die
Dorfbewohner vor marodierenden Banden gedient. Wenn man die Tore schloss und ein paar
beherzte Männer zur Verteidigung hatte, konnte man zumindest einem kleineren Ansturm von
Banditen begegnen. Allerdings musste es schon einige Zeit her sein, dass diese Funktion der
Kirche von Bedeutung war, denn von dem Tor waren nur noch die Seitenmauern vorhanden.



Die Flügel waren schon längst verschwunden, und nichts ließ mehr drauf schließen, wie sie
einmal beschaffen gewesen waren.Martin zog den Wagen in den Kirchhof hinein und um die
Kirche herum. Im Ostteil des Kirchhofs, an der steilen Seite der Anhöhe, neben dem Turm,
durch den die Steintreppe nach unten führte, vermutete er das Pfarrhaus. Eigentlich war dort
nur die Mauer etwas höher gezogen, aber man sah auch in der Dunkelheit, dass sie nach
oben mit einem Dach abschloss. Ein paar Fenster und eine Tür, die auf den Kirchhof
hinausführte, deuteten darauf hin, dass an dieser Stelle die Außenmauer eines Hauses
begann. Wahrscheinlich war das Haus an die Anhöhe gebaut, so dass man vom obersten
Stockwerk aus in den Kirchhof hineingehen und von einem der unteren Stockwerke oder dem
Vorratskeller in den unteren Teil des Dorfes kommen konnte, dachte Martin. Er stellte den
Wagen neben dem Eingang ab, warf erleichtert die Zugseile auf den Boden und klopfte an die
Tür.Nach der dritten Runde von Klopfzeichen erschien eine gebeugte alte Frau mit einem
Kerzenstummel in der Hand, der nur spärlich Licht gab. Sie hatte eine Haube auf dem Kopf, die
einen so großen Schatten warf, dass bei der gebückten Haltung ihr Gesicht nicht zu erkennen
war.Martin sagte: „Ich bin der neue Pfarrer und das ist meine Frau Katharina. Das ist doch das
Pfarrhaus, oder nicht?“Die alte Frau gab keine Antwort und schlurfte mit der flackernden Kerze
in der Hand in das Innere des Hauses zurück. Sie ließ aber die Türe offen, was Martin als
Einladung auffasste, ihr zu folgen.Trine rief „Lass mich nicht allein!“, und stolperte ihm
hinterher. Nachdem sie in dem engen Flur um einige Ecken gebogen und ein paar Stufen
abwärts gestiegen waren, stieß die Alte eine Türe auf und sagte, „Da ist die
Schlafkammer.“4 Trine fuhr aus tiefem Schlaf auf und spürte einen Druck auf der Blase. Es war
stockdunkel, und sie wusste nicht wo sie war. Sie spürte Martin neben sich und fand langsam
in die Wirklichkeit zurück. Sie lag in der Kammer, die ihnen die Alte zugewiesen hatte. Seit
dieses Ding in ihrem Bauch größer wurde musste sie öfters in der Nacht Wasser lassen. In
Tübingen hatte sie deshalb dafür gesorgt, dass immer ein Nachttopf in der Schlafkammer war.
Als sie am Abend hier todmüde nach dem langen Marsch durch Matsch und Schnee ins Bett
fiel, hatte sie jedoch vergessen, dies zu tun. Bestimmt hatte die Alte nicht daran gedacht. Sie
flüsterte „Martin“, erhielt aber keine Antwort. Noch einmal flehentlich „Martin“, aber alles, was
von ihm aus der Dunkelheit kam, war ein Grunzen. Es hatte keinen Sinn, diesen Weg weiter zu
verfolgen, um das Problem zu lösen. Sie musste sich selbst darum kümmern.Sie erinnerte
sich, dass ihnen die Alte eine Kerze und ein paar Zündhölzer in der Kammer zurück gelassen
hatte. Sie kroch aus dem Bett und tastete sich zu dem Tisch, den sie vor dem Einschlafen in
der Ecke der Kammer gesehen hatte. Die Kälte fuhr ihr an den Körper wie ein hungriger Wolf.
Gott sei Dank, da waren die Zündhölzer und auch die Kerze. Sie schaffte es mit zittrigen
Fingern, die Kerze anzuzünden, und schaute noch einmal zum Bett hin.„Martin!“Nein, es
nützte nichts. Sie warf sich alle Tücher über, die sie fand, und stieg in ihre Schuhe. Ein Schauer
durchlief sie, als sie die kalten, nassen Pantoffeln an den Füßen spürte. Sie bewegte sich
vorsichtig zur Tür und ging auf den knarrenden Dielen auf den Flur hinaus. Ein enger,
schwarzer Tunnel lag vor ihr, der von der Kerze nur einen Schritt weit voraus erleuchtet wurde.
Sie versuchte, sich zu erinnern. Ein paar Stufen hoch, um ein paar Ecken herum, dann zur
Haustüre, von dort hinaus, nach rechts an der Mauer entlang bis zu dem kleinen
Bretterverschlag, in dem der Donnerbalken war. Sie hatte ihn schon vor dem Schlafen gehen
mit leichtem Gruseln benutzt. Ihr Gedächtnis hatte nicht getrogen, sie war auf dem richtigen
Weg.In dem Bretterverschlag stellte sie die Kerze auf einen Balken, rechts über dem dunklen
Loch, auf das sie sich setzen sollte. Was, wenn da etwas von unten aufstieg und sie in den Po
biss, wenn sie darauf saß? Es lief ihr wieder kalt den Rücken hinunter. Sie ging noch einmal
hinaus und holte vom Hof einen kastaniengroßen Stein. Den ließ sie durch das Loch in die



Tiefe plumpsen. Es dauerte einen Augenblick, bis er mit einem „Platsch“ auf etwas Weiches
aufschlug. Zumindest gab es einen deutlichen Abstand zwischen dem Loch und dem, was
darunter lag. Sie setzte sich auf den Donnerbalken und ließ Wasser. Das Plätschern hörte sich
widerlich an, als ihr Wasserstrahl die weiche Masse unter ihr traf. Aber sie fühlte sich leichter,
nachdem sie ihr Geschäft erledigt hatte, und vermummte sich hastig wieder, um schnell in das
warme Bett zurück zu kehren. Als sie das Haus betrat, sah sie aus der Richtung, die der
entgegen lag, in die sie gehen musste, um zu der Schlafkammer zurückzukommen, einen
Lichtstrahl. Sollte sie dem nachgehen, oder schnell wieder zu Martin in das warme Bett
flüchten?Ihre Neugier siegte, und sie tastete sich in dem engen Flur in Richtung des
Lichtstrahls vorwärts. Sie kam an eine angelehnte Tür, hinter der die Lichtquelle liegen musste.
Vorsichtig schob sie die Tür auf, die ein leichtes Knarren von sich gab. Sie blickte in die Küche.
Ein Feuer flackerte in dem offenen Kamin, der als Kochstelle diente. An den Wänden hingen
Töpfe verschiedener Größe und unter dem Fenster, das zum Hof hinaus führte, befand sich ein
Wasserstein. In der Mitte der Küche stand ein Tisch, und dahinter, vor dem Feuer, ein Stuhl.
Darauf saß die Alte und starrte ins Feuer. Als sie das Knarren der Tür hörte, drehte sie sich
langsam um und hob den Kopf. Trine sah wirre, graue Haarsträhnen, die aus der Haube
hervorquollen, und ein früh gealtertes Gesicht, das auf den ersten Blick hässlich und auf den
zweiten in eigenartiger Weise schön war. Dann trafen sich ihre Blicke. Trine zuckte erschreckt
zurück. Sie blickte einen Moment lang in grüne Augen, die sie zu durchbohren schienen. Die
Alte senkte schnell den Blick und ihr Gesicht verschwand wieder im Schatten der Haube.„Es
ist kalt, Kind“, sagte sie mit ruhiger Stimme, die nicht so recht zum ihrem Blick von eben zu
passen schien. „Geh’ schnell ins warme Bett. In deinem Zustand musst du gut auf dich
aufpassen.“„Ja, ich wollte nur sehen…“ stammelte Trine und zog sich langsam zurück, ohne
sagen zu können, was sie denn hatte sehen wollen. Sie tastete sich wieder den Flur entlang,
die Stufen hinunter und in die Kammer hinein. Der Schein der Kerze fiel auf Martins Gesicht,
und er öffnete müde die Augen.„Was ist denn los?“ murmelte er.„Du Martin, die alte Frau…sie
ist in der Küche…sie ist so eigenartig…“ begann Trine.„Jetzt nicht“ brummte Martin. „Komm ins
Bett und schlaf. Wir besprechen das morgen.“Mit einem Seufzer wand sich Trine aus ihren
Tüchern. Sie lag noch lange wach und dachte an die grünen Augen mit dem bohrenden Blick,
bis sie gegen Morgen einschlief. 5 Sie saßen noch beim Frühstück in der warmen Küche, als
schon der erste offizielle Besuch eintraf. Ein kleines, dürres Männchen trat ins Haus, klopfte
sich geräuschvoll den Schnee von den Schuhen, und kam dann, ohne anzuklopfen, in die
Küche.„Grüß Gott, ich bin der Schneider Bürkle und der Mesmer der Ulrichskirche“, stellte er
sich vor.Martin hatte gerade ein großes, mit Sauermilch getränktes Stück Brot im Mund und
brachte keinen Ton zur Erwiderung heraus. Trine stand dagegen wie selbstverständlich auf,
deutete einen Knicks an, und sagte: „Es freut uns, dass Ihr so früh schon zu unserer
Begrüßung gekommen seid.“ Martin schluckte sein Brot hinunter und dachte noch darüber
nach, ob es sich schickte, dass die Frau des Pfarrers vor dem Küster einen Knicks machte, als
die Alte unwirsch brummte:„Was platzt du hier so rein, Bürkle? Siehst du denn nicht, dass die
Pfarrers noch beim Frühstück sind? Geh, wart’ im Kirchhof bis der Herr Pfarrer so weit
ist.“Bürkle, der verstohlen einen abschätzenden Blick auf Trine geworfen hatte und den Mund
aufmachte, um mit ihr ein Gespräch zu beginnen, hielt inne und sah die Alte schräg an.„Ja, ja,
Martha. Die Pfarrers wollen zuerst frühstücken. Du hast recht. Ich warte draußen. Aber es gibt
viel zu besprechen. Da ist einiges angefallen seit uns der selige Herr Pfarrer letzten Herbst
verlassen hat. Das muss alles aufgearbeitet werden. Da kann man nicht früh genug damit
anfangen. Aber du hast ja recht, Martha. Ich warte also im Kirchhof bis der Herr Pfarrer soweit
ist.“ Er nickte Trine und Martin kurz zu und verließ dann Hände reibend die Küche.Trine hatte



sich wieder gesetzt und tunkte träumerisch ihr Brot in die Sauermilch. Martha beschäftigte sich
mit dem Feuer. Nur Martin fand keine Ruhe mehr, um sein Frühstück zu beenden, da das
Männchen vor dem Fenster im Schnee gewichtig auf und ab stapfte. Also warf er sich seinen
Umhang über und ging hinaus. Das Männchen erzählte ihm beflissen, dass es eigentlich der
Dorfschneider sei und das Küsteramt zusätzlich ausübe. Von dem bisschen Schulgeld, das es
für den Unterricht der Dorfjugend im Lesen und Schreiben in der Küsterschule bekomme,
könne man ja nicht leben. Dabei sei es höchst überflüssig und sogar gefährlich, die
Bauerntölpel in diesen Künsten zu unterrichten. Könnten sie erst ihren Namen schreiben,
ließen sich die dummen Burschen für ein Vesper und ein Bier von den Soldaten anwerben. Der
Landesherr Karl Eugen brauche aber gar keine Soldaten, sondern Geld für seinen prachtvollen
Hofstaat, weswegen er die Tölpel dem König von England verkaufe. Bei dem bekämen sie zwar
die Welt zu sehen, aber gut tue es ihnen wohl nicht, da kaum je einer von diesen Reisen
zurückkehren würde. Der kleine Mann ließ ein meckerndes Lachen hören. Wenn der Herr
Pfarrer dies bezweifle, dann solle er doch einen von Bürkles Kollegen, den Organisten von
Ludwigsburg, einen gewissen Schubart befragen. Der könne es ihm haarklein darlegen.Man
habe es ja mal in Sulzbach mit einem hauptamtlichen Mesmer versucht. Aber der arme Mann
sei aus dem Amt geflohen, um dem Hungertod zu entgehen. Von da ab habe man das Amt
dann immer einem der schriftkundigen Handwerker des Dorfes angetragen. Seit einigen
Jahren versehe es nun er, Bürkle, neben seiner Schneiderei. Viel Arbeit sei es für wenig Lohn.
Abgesehen von den Schulstunden sei da noch das Leuten der Glocken zu den Betzeiten, das
Spielen der Orgel während des Gottesdienstes an den Sonntagen, die Pflege der Kirche, kurz,
die Arbeit nehme kein Ende und ließe ihm kaum Zeit, seinen eigentlichen Beruf auszuüben.
Allerdings sei es ruhiger gewesen, seit sie der selige Herr Pfarrer Goldner im Herbst des
letzten Jahres verlassen hätte. Ein so gescheiter und vornehmer Mann sei das gewesen. Aber,
dabei sah er Martin lauernd an, dann habe ihn der Teufel geholt, worüber alle im Dorf höchst
entsetzt gewesen seien.Martin hatte das Gerede des Männchens über sich ergehen lassen,
ohne ihm groß Beachtung zu schenken. Er hatte seine neue Wirkungsstätte eingehend
gemustert, die Kirche aus grauem Stein mit dem hoch aufstrebenden Glockenturm, den im
hinteren Teil des Kirchhofs liegenden Friedhof mit den windschiefen Grabsteinen, die dicke
Mauer, in die das Pfarrhaus wie eingebaut schien, und den runden, niedrigen Turm, durch
dessen Tor die Treppe in das Unterdorf führte. Nun aber fiel er seinem Mesmer unwirsch ins
Wort.„Was meint Ihr damit, wenn Ihr sagt, den Pfarrer Goldner habe der Teufel geholt? Wie
könnt Ihr so etwas sagen?“Bürkle näherte sich ihm vertraulich und fuhr mit gesenkter Stimme
fort:„Aber hat man dem Herrn Pfarrer denn nicht gesagt, dass der Pfarrer Goldner von einer
erschlagen wurde, in die der Teufel gefahren war?“„Dann fiel mein Vorgänger wohl eher einem
bösen Menschen zum Opfer und es wäre besser, wenn Ihr bei diesem tragischen Vorfall den
Teufel aus dem Spiel ließet“, entgegnete Martin.Doch der Mann gab nicht auf: „Aber nein, es
war kein böser Mensch, es war ein ganz unschuldiges Mädchen, in das der Teufel gefahren
war. Der selige Herr Pfarrer selbst hat ja lange versucht, ihn auszutreiben, und da ist es dann
wohl passiert. Er musste ihn beinahe besiegt gehabt haben, und als der Teufel sah, dass sein
Spiel vorbei war, da hat er sich aus Ärger unseren Pfarrer geholt.“ Zur Unterstreichung seiner
Mitteilung wackelte das Männchen eifrig mit dem Kopf.Martin wollte sich dieses abergläubische
Gerede nicht länger anhören und betrat entschlossen die Kirche. Das winterliche Morgenlicht
fiel durch die Fenster der Ostseite und beleuchtete den am Kreuz hängenden Christus von
hinten, so dass er nur die Umrisse der Figur sehen konnte. „So also zeigst du dich deinem
Diener“, dachte Martin, „als Schattenmann, ohne Gesicht.“ Das Männchen hatte ihn schnell
eingeholt und redete weiter.„Kirche ist sonntags um zehn, danach um halb zwölf ist



Bibelstunde für die Kinder, aber die muss um zwölf vorbei sein, denn länger können die
Lausebengel nicht sitzen, und außerdem müssen sie zum Mittagessen heim. Aber was rede
ich da? Das weiß der Herr Pfarrer ja alles selber. Doch eins wird der Herr Pfarrer nicht von
selbst wissen, und das ist, dass der Pfarrer von Sulzbach auch für die Seelen der Zuchthäusler
auf dem Reichenberg sorgen muss.“Er sah Martin verschmitzt an und fuhr grinsend fort:„Aber
das ist keine schwere Arbeit. Es reicht, wenn der Herr Pfarrer einmal im Monat dort hin geht,
und auch das muss nicht immer sein. Der selige Herr Pfarrer kannte den Zuchthausdirektor
gut, und der meinte, dass es die Verbrecher, die Irren und das arbeitsscheue Gesindel gar
nicht wert seien, dass der Herr Pfarrer die Mühe, zum Reichenberg zu gehen, auf sich
nehme.“„Spielt doch mal etwas auf der Orgel“, schlug Martin vor, „wir wollen sehen, wie sie
klingt“. Das Männchen schwang sich beflissen auf den Sitz, schob die Ärmel zurück, trat auf
die Pedale und griff in die Tasten. Das Kirchenschiff füllte sich mit gewaltigem Dröhnen. Martin
konnte nur mit einiger Mühe die Melodie des alten Kirchenlieds heraushören, und der Schmerz
überkam ihn erneut. Auch auf seine geliebte Musik würde er verzichten müssen, in diesem
gottverlassenen Nest, in das ihn das Schicksal verschlagen hatte. Oder war es nur blinder
Zufall, der darüber bestimmte, welches Leben sich erfüllen und welches verdorren sollte?
Denn dass sich sein Leben an diesem Ort erfüllen könnte, das konnte er sich nicht
vorstellen.Als sie die Kirche verließen und zum Pfarrhaus zurückgingen, kamen sie an dem
Leiterwagen vorbei, auf dem noch der mit Schnee bedeckte Hausrat lag.„Könnt Ihr mir
vielleicht beim Abladen helfen?“ fragte Martin das Männchen. Dieses zog ein langes Gesicht
und wackelte wieder mit dem Kopf.„Ich hab’ es so im Kreuz“, klagte es. „Das kommt vom
langen Sitzen bei der Schneiderei, immer mit gebeugtem Rücken über dem Tuch. Ich kann
kaum ein Gewicht heben, so schlimm ist es.“ Als Martin missmutig dreinschaute, versuchte es,
sich mit einem anderen Vorschlag aus der Schlinge zu ziehen. „Aber die Martha kann helfen.
Die ist stark, man sieht es ihr gar nicht an.“„Das hätte ich beinahe vergessen“, sagte Martin,
„was macht denn die Martha im Pfarrhaus?“Bürkle schien froh, ein neues Thema anschneiden
zu können.„Ja, die Martha, die war die Haushälterin des Herrn Pfarrer. Sie ist schon lange hier
und eine gute Arbeiterin.“ Er schaute Martin schräg von unten herauf an.„Aber ich kann mir
keine Haushälterin leisten“, erwiderte Martin. „Außerdem habe ich eine Frau, die mir den
Haushalt führt.“„Vielleicht überlegen es sich der Herr Pfarrer noch einmal. Die Martha weiß ja
nicht, wo sie hin soll, jetzt, wo der selige Herr Pfarrer tot ist. So lange hat sie ihm treu gedient.
Da kann man sie doch nicht auf ihre alten Tage ins Armenhaus schicken. Außerdem ist die
junge Frau Pfarrer in guter Hoffnung. Da kann sie Hilfe brauchen. Und wenn das Kind dann da
ist, wird Hilfe noch nötiger sein. Der Herr Pfarrer kann ja mal die Gemeinde fragen, ob sie
etwas Geld zugibt. Denn sie müsste ja ohnehin zahlen, wenn die Martha zur Armenhäuslerin
wird.“Martin sah, dass ihm wohl keine andere Wahl blieb, als Martha zu übernehmen, aus
Nächstenliebe, die er ja predigte, und aus den praktischen Gründen, die ihm der Mesmer sehr
einleuchtend dargelegt hatte. Er beschloss, dies mit Martha gleich abzumachen und sie als
erste Dienstanweisung mit dem Abladen des Leiterwagens zu beauftragen. Also
verabschiedete er sich von Bürkle und ging ins Pfarrhaus zurück. Doch die Frauen waren nicht
mehr in der Küche und auch in keinem der anderen Räume des Hauses.6 Martha hatte Trine
mit ins Dorf genommen, um ihr zu zeigen, wo man seine Besorgungen machen konnte. Sie
waren durch den Turm die steile Treppe hinunter ins Unterdorf gestiegen. Dann hatten sie den
eingeschneiten Marktplatz überquert und waren die Hallerstraße entlang über die
Fischbachbrücke zu einem Gehöft am Ortsrand gegangen. Martha stellte die Bäuerin als eine
ihrer Basen vor, aber Trine gewann den Eindruck, dass dies eher eine nähere Bekanntschaft
als ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis bezeichnete. In abgelegenen Orten wie diesem



war wohl ohnehin jeder mit jedem irgendwie verwandt.Bei der Bäuerin wollten sie Milch und
Eier kaufen. In der großen Küche maß sie mit einer Schöpfkelle die gewünschte Menge Milch
ab und füllte sie in die mitgebrachte Kanne. Die Eier kamen in einen Korb, der mit Tüchern
ausgelegt war, um sie möglichst weich zu betten. Martha erklärte, sie habe mit ihrer Base noch
einiges zu bereden, aber Trine könne ja schon mal zurück ins Pfarrhaus gehen. Den Weg
kenne sie ja jetzt und der Pfarrer warte bestimmt schon auf sie. Martha werde nachkommen
und die Milchkanne mitbringen. Die sei zu schwer für Trine in ihrem Zustand. Aber den Korb
mit Eiern könne sie mitnehmen. Das sei besser, denn bei diesem Schnee wisse Martha nicht,
ob sie Milch und Eier sicher nach Hause brächte, wenn sie beides zu tragen hätte. Trine war
damit einverstanden, bezahlte die geforderten zwölf Kreuzer und zwei Heller, und machte sich
auf den Rückweg.Den Weg bis zur Fischbachbrücke fand sie ohne Schwierigkeiten. Aber es
hatte zu schneien begonnen, und als der Schneefall dichter wurde, hatte sie Mühe, der Straße
zu folgen und bog, ohne es zu merken, in eine Gasse ab. Die Umgebung erschien ungewohnt,
aber sie konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sie nicht doch diesen Weg gekommen war, denn
sie hatte versäumt, genau darauf zu achten, als sie mit Martha unterwegs gewesen war.
Außerdem sahen Wege immer anders aus, wenn man sie in entgegengesetzter Richtung ging.
Also stapfte sie unsicher weiter durch den Schnee, darauf konzentriert, den Korb ruhig zu
halten und, vor allem, nicht auszurutschen und sich mit den Eiern in den Schnee zu setzen.Als
sie so eine Weile gegangen und gerade an eine Wegbiegung gekommen war, tauchte aus dem
Schneetreiben plötzlich ein Mann vor ihr auf. Er war in Lumpen gehüllt und Schnee hing in
seinem wirren Haar und ungepflegten Bart.„Ei, wo geht sie denn hin, bei diesem garstigen
Wetter?“ feixte er und schnitt ihr den Weg ab.„Ich will zum Pfarrhaus“, sagte Trine mit
unsicherer Stimme.„Aber der Pfarrer ist doch tot. Den hat der Teufel geholt. Weiß sie denn das
nicht?“„Davon weiß ich nichts. Sagt mir einfach, wo’s zum Pfarrhaus geht.“„So einfach ist das
durchaus nicht. Was bekomme ich denn dafür, wenn ich es ihr sage? Vielleicht einen
Kuss?“„Ich gebe Euch ein...nein, zwei Eier, wenn Ihr mich führt.“„Ach, sie hat Eier in dem
Korb? Vielleicht möchte ich einen Kuss und den ganzen Korb mit Eiern als Lohn für meine
Dienste. Ich habe viele hungrige Mäuler daheim, die gestopft werden müssen.“„Mein Mann,
der Pfarrer, wird entscheiden, was Ihr bekommt, wenn Ihr mich zum Pfarrhaus führt“, versuchte
sie ihn einzuschüchtern.„Sie gibt vor, eine Pfarrersfrau zu sein? Dafür ist sie viel zu jung und
hübsch. Pfarrersfrauen sind alt, dick und hässlich. Sie wird sich schon etwas anderes
ausdenken müssen, um mich hinters Licht zu führen.“Trine versuchte, möglichst unbemerkt ein
paar Schritte rückwärts zu gehen, um den Abstand zwischen ihr und dem Furcht einflößenden
Mann zu vergrößern. Doch der ließ nicht von ihr ab.„Ist das die Art wie man in Sulzbach die
Frauen von neuen Amtspersonen empfängt? Man macht ihnen Angst und will sie
bestehlen?“Gerade, als sie sich umdrehen wollte, um von dem wüsten Gesellen schneller
wegzukommen, stieß sie mit einem dicken Mann zusammen, der sich ihr von hinten genähert
hatte. Sie sah eben noch seinen blauen Rock und die silbernen Knöpfe, als sie ausrutschte
und sich zu seinen Füßen auf dem Hintern in den Schnee setzte. Der Eierkorb fiel hart neben
ihr zu Boden.„Schlunz, du Hund, was treibst du da für Spiele mit der Mamsell? Mach’, dass du
fort kommst!“ schrie er den Gesellen an. Dieser verzog missmutig sein Gesicht und brummte:
„Was geht dich das an, Weller? Kümmere dich um deinen eigenen Dreck und lass mich in
Ruh!“ Er kickte unwillig mit dem Fuß in den Schnee, zog seine Lumpen fester um die
Schultern, drehte sich mit beleidigter Miene ab, und verschwand im Schneetreiben. Der dicke
Mann beugte sich zu Trine hinunter und warf einen Blick in den Korb.„Die Eier sind ja nun hin“,
bemerkte er. „Was tut sie denn bei diesem Wetter ganz allein auf der Straße? Und wo kommt
sie den überhaupt her?“ setzte er misstrauisch hinzu.Trine rappelte sich wieder auf und zog



einen Schmollmund.„Ich bin die Frau des neuen Pfarrers, und ich muss sagen, das ist mir ein
schönes Dorf, wo man mit den Weibsleuten so umgeht.“„Ja, so, die neue Frau Pfarrer“, sagte
der dicke Mann nun freundlicher, „ich bin der Büttel Weller und schaue den Halunken auf die
Finger. Viele gibt es ja nicht, hier in Sulzbach. Gerade mal den Schlunz und seine Sippe, und
vielleicht noch den einen oder den anderen. Das ist dann aber schon alles. Da hatte sie
rechtes Unglück, dass sie dem gleich in die Arme gelaufen ist.“Er nahm den Korb auf.„Nun ja,
aber jetzt kennt sie ihn und hat das schon hinter sich. Das hat auch sein Gutes. Komm, ich
zeig’ ihr den Weg zum Pfarrhaus.“Währendessen schlenderte Schlunz durch das
Schneetreiben missgelaunt zu seiner Behausung, einem feuchten Loch im Armenhaus des
Dorfes. Warum hatte dieser verdammte Weller auch gerade jetzt auftauchen müssen? So eine
knusprige Beute lief ihm selten über den Weg. Nicht nur war das Frauenzimmer hübsch
gewesen, sie hatte außer den Eiern bestimmt auch noch Geld bei sich gehabt. Da hätte er
seinen Spaß haben und obendrein einen Gewinn einstreichen können. Er dachte mit leichtem
Grausen an seine Alte und die ewig krähenden Bälger, denen er gleich mit leeren Händen
gegenüber treten musste. Beißender Rauch und Gestank wie in einem Schafstall schlug ihm
entgegen, als er die Tür öffnete. Der Rauch kam von einer Feuerstelle in der Ecke des
Raumes, auf der noch feuchtes Holz vor sich hin kokelte. Der Gestank wurde von den
ungewaschenen Körpern seiner Sippe, dem auf dem unebenen Steinboden als Bettstatt
ausgelegten fauligen Stroh, und einer auf dem Herd brodelnden Brühe erzeugt. Aus dem
Geschrei der Kinder heraus fuhr ihn seine Frau an:„Und, hast du was mitgebracht?“Er wurde
verlegen.„Beinahe hätte ich etwas in die Finger bekommen.“„Beinahe, beinahe“, äffte ihn die
Frau nach. „Das nützt mir nichts. Entweder du schaffst jetzt Geld heran, oder du musst den
Kram von Goldner verkaufen.“„Das Zeug ist heiß, das werd’ ich hier nicht los. Dazu muss ich
nach Backnang.“„Dann geh’ halt nach Backnang. Aber tu’ endlich was. Ich koche denselben
Suppenknochen schon den dritten Tag aus. Schau dir die Gören an! Die brauchen was zu
fressen. Und ich auch.“„Du bist wohl nicht gescheit! Bei diesem Wetter nach Backnang! Schon
in Oppenweiler bin ich da zum Eiszapfen gefroren.“Sie stierte ihn wütend an.„Du bist ein
elender Versager, Schlunz. Meiner Lebtag werde ich bereuen, dass ich mit dir gegangen
bin.“„Ach, hör doch auf und tu nicht so, als ob du einen reichen Bauern hättest bekommen
können. So, wie du aussiehst, kannst du froh sein, dass du mich herumgekriegt hast. Wenn du
damals nicht so schnell die Beine breit gemacht hättest…“Sie warf einen Topf nach ihm, der
ihn knapp verfehlte und scheppernd gegen die Wand schlug. Eine stinkende Flüssigkeit
spritzte ihm daraus ins Gesicht.„Das wird dir noch leid tun, du alte Hexe“, drohte er und knallte
auf dem Weg nach draußen die Tür hinter sich zu. Seine Stimmung hob sich, als ihm die kalte
Winterluft ins Gesicht schlug. Er war froh, dass sie ihm den Abgang so leicht gemacht hatte.
Nun würde er ins Waldhorn gehen und versuchen, den Zechern dort etwas Schnaps
abzuluchsen. Wenn er dann in der Nacht damit wieder zurückkam, würde die Alte schnurren
wie ein Kätzchen, um etwas davon abzubekommen.Als Trine zum Pfarrhaus zurückkehrte, saß
Martin in der Stube des Pfarrers vor einem Tintenfass und einem leeren Bogen Papier. Obwohl
das ganze Haus kalt und feucht war schien er zu schwitzen.„Martin, stell dir vor was mir
passiert ist! Da war so ein Kerl, der hat mich bedroht. Aber dann kam Gott sei Dank der Büttel,
Weller heißt er, glaub’ ich, und der Kerl ließ von mir ab und verschwand. Leider sind die Eier
aber hin, denn der Korb ist mir auf den Boden gefallen“, sprudelte es aus Trine heraus.Martin
sah von seinem Papier auf, recht dankbar für die Störung.„Langsam, langsam“, beruhigte er
sie. „Komm, wir gehen in die Küche, da ist es wärmer und du kannst mir alles erzählen. Ich
habe versucht, mir ein paar Gedanken für meine erste Predigt aufzuschreiben. Aber ich kann
mich nicht darauf konzentrieren, und es fällt mir nichts ein. Da können wir gerade so gut ein



bisschen reden.“Trine war begierig, Martin alles zu berichten, was sie erlebt hatte, aber dieser
war noch zu sehr mit der Frage beschäftigt, was er denn seiner Gemeinde sagen könnte, als
dass er fähig gewesen wäre, ihr zuzuhören. Gab die erste Predigt, die man im Amt hielt, nicht
das Motto vor, unter dem die weitere Arbeit stehen würde? Was sollte denn sein Motto sein?
„Meinst du, ich sollte über die Bedeutung der Nächstenliebe für ein gottgefälliges Leben
predigen?“, unterbrach er sie, als sie ihm gerade schilderte, wie ihr Angst und Bange
geworden war, als ihr der wüste Geselle immer mehr zusetzte.Trine sah ihn verständnislos an.
„Nun ja, das ist vielleicht etwas zu theologisch für den Anfang. Dann vielleicht über eines der
Gebote, an einem ganz anschaulichen Beispiel aus dem täglichen Leben.“„Martin, dich scheint
es ja überhaupt nicht zu berühren, dass ich ausgeraubt worden und mir vielleicht noch
Schlimmeres geschehen wäre, wenn mir nicht der freundliche Büttel geholfen hätte“, begehrte
sie auf.„Oder ich könnte das, was dir geschehen ist, dazu verwenden, um über den Mann zu
predigen, der unter die Räuber fiel und von dem guten Samariter gerettet wurde,“ überlegte
Martin weiter.„Martin!“ Trine verlor die Geduld. „Denk vor allem an eins: Mach’ es kurz!“Von
Lampenfieber vor seinem ersten Auftritt gequält fand Martin dann natürlich doch noch die Zeit
und Muse, vor dem Sonntagsgottesdienst seine Predigt auszuarbeiten. Er hatte sich aufs
penibelste für diesen Moment präpariert, als er die Kanzel bestieg. Da saß sie nun vor ihm,
seine eigene Gemeinde, Bauern und ein paar Handwerker. Kein Platz war in der Kirche frei
geblieben, da alle neugierig auf den neuen Pfarrer waren. Er wurde sehr unsicher, ob er den
richtigen Ton treffen würde. Was erwarteten sie von ihm, was sollte, was konnte er ihnen
sagen? Je länger er sich mit seinem Fach beschäftigt hatte, desto schwerer war ihm gefallen,
an seinem Glauben aus Kindertagen fest zu halten. Es hätte aber umgekehrt sein sollen. Er
war davon ausgegangen, dass Gott ihm näher kommen würde, wenn er sich intensiv mit der
Wissenschaft von Gott beschäftigte. Doch der Abstand war größer geworden. Sollte er der
Gemeinde jetzt sagen, was er wirklich glaubte? Dass dieser Gott, zu dem sie beteten, in
Wirklichkeit sehr weit weg war und sich keinen Deut um sie kümmerte? Dass er ein
Uhrmachermeister war, der die Welt vor dem Beginn der Zeit als komplizierte Maschine
konstruiert hatte und nun aus der Ferne zusah, wie sie ablief? Dass es diesen Gott nicht
rührte, wenn ihre Frauen im Kindsbett starben, die Säuglinge und Kinder in Scharen die Welt
wieder verließen, ohne je eine Chance gehabt zu haben, darin zu leben, die Männer bei der
Arbeit im Wald von den Bäumen erschlagen wurden und die Frauen und Kinder unversorgt
zurück ließen? Nein, nichts von alledem konnte er ihnen sagen. Es ging nicht nur darum, dass
man ihn aus dem Amt jagen würde bevor er noch richtig eingeführt war, obwohl auch das zu
bedenken war, jetzt, da er für Trine und bald für das Kind zu sorgen hatte. Er durfte es vor
allem nicht tun, um die vor ihm sitzenden Leute nicht in die Verzweiflung zu stürzen. Es reichte,
wenn er stellvertretend zweifelte, diese Last der Zweifel für sie auf sich nahm. War das nicht
die vornehmste Aufgabe des Priesters? So, wie die Hohepriester der Juden am Jom Kippur die
Sünden des Volkes Israel einem Ziegenbock übertragen und diesen dann in die Wüste gejagt
hatten, so hatte der Priester die Zweifel der Gemeinde auf sich zu nehmen, und sie in seinem
Herzen zu verschließen.Martin sah in die erwartungsvollen Gesichter unter ihm und begann,
den Text, den er sich in der Sorge um ihr Seelenheil bei trübem Kerzenlicht aufgeschrieben
hatte, mit etwas schwankender Stimme abzulesen. Schon nach wenigen Minuten bemerkte er,
wie einige seiner Gemeindemitglieder einnickten. Andere sahen ihn mit offenem Mund an,
hörten wohl seine Stimme, aber verstanden anscheinend nichts von dem, was er sagte. Er
sprach lauter und seine Stimme wurde sicherer. Es wurde ihm mit einem Schlag bewusst, dass
es ganz egal war, was er sagte. Er erinnerte sich an Trines Bemerkung in der Küche, die ihn
geärgert hatte. Aber sie hatte recht. Man würde nach der Kirche die Predigt nach ihrer Länge



und nicht nach ihrem Inhalt bewerten: war sie kurz, war man zufrieden, war sie lang, würde
man darüber murren, dass man nun zu wenig Zeit für den Sonntagsfrühschoppen haben
würde. Er ließ die letzten beiden Absätze seines Textes weg und gab Bürkle das Zeichen, mit
dem Orgelspiel zu beginnen, das seinen Abstieg von der Kanzel begleitete. Er würde noch ein
Lied singen lassen, ihnen den Segen geben, und die Männer zum Frühschoppen entlassen.
Das war sein Einstand als Pfarrer in Sulzbach. 7 Mit jedem Tag, der verging, kam Martin sein
neues Dasein weniger fremd vor. Das Dorf, die Gemeinde, der neue Haushalt begannen, sein
Leben auszufüllen. Der Ort am Ende der Welt, in den er sich strafversetzt gefühlt hatte, rückte
langsam aber sicher in die Mitte seiner Welt, weil er die Kraft der Jugend hatte, die ihm
gestellte Herausforderung anzunehmen, und ihm die Einsicht des Alters vor der Zeit zugefallen
war, das zu akzeptieren, was nicht zu ändern war. Wenn die Sonne von weiter Ferne an kalten
Wintertagen das Dorf in blassen Farben schimmern ließ, fand er es beinahe schön. Das
Wasser der Murr, die sich in vielen Windungen durch das Tal schlängelte, begann zu glitzern;
die sanften Berge, die sich zu beiden Enden des Tals erhoben, strahlten Ruhe aus; und die
schiefen Häuser des Dorfes versprachen Wärme und Geborgenheit. Es ließ sich hier vielleicht
doch ganz gut leben.Er fand Gefallen an der Regelmäßigkeit seiner Tätigkeiten, dem
Konfirmandenunterricht, den Schulstunden, die er zur Erleichterung Bürkles übernommen
hatte, den Gottesdiensten. Die Besuche bei den Alten und Kranken gaben ihm ein Gefühl der
Nützlichkeit. Nicht was er ihnen sagte, zählte, sondern dass er kam und überhaupt mit ihnen
redete. Vielleicht war es gar nicht so wichtig, den Leuten Gott mit Worten nahe bringen zu
wollen. Wenn man sich um sie kümmerte, sie in ihrem eigenen Kinderglauben bestärkte, ihnen
ein Gefühl der Aufgehobenheit in dieser vom Chaos und Zufall beherrschten Welt gab, tat man
mehr für sie als mit klugen Reden zu erreichen war. Vielleicht war das eben Seelsorge. Und die
Leute nahmen ihn freundlich auf, ja schienen von ihm beinahe angenehm überrascht zu sein.
Aus manchen Andeutungen erahnte er, dass sein Vorgänger wohl größere Distanz zu den
Mitgliedern seiner Kirchengemeinde gewahrt hatte. Man beschrieb ihn als einen herrischen
Mann, der manchem vielleicht ein bisschen Furcht einflößte, wenn er die Gemeinde von der
Kanzel herunter andonnerte. Auch konnte er im Gespräch zornig werden, wenn man nicht
gleich verstand, was er sagte, oder gar Widerworte gab. Über seinen Lebenswandel war wohl
im Dorf gemunkelt worden. Bei all dem ließ niemand auch nur entfernt anklingen, dass er ein
herzlicher Mensch gewesen wäre, der sich seiner Gemeinde gern angenommen hätte.

Ebook Tops Kunde, “Unbedingt empfehlenswert.. Eine spannende Geschichte , in der ich als
Bewohner von Sulzbach viele Örtlichkeiten aus der Jetztzeit kenne, und ich dank der
Beschreibungen des Autors gedanklich in die Zeit des Romans zurückversetzt werde. Ein Krimi
gewuerzt viel Geschichte und gut verdaubaren philosophischen Ausflügen. Unbedingt
empfehlenswert.”
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