


der weiße Lieferwagen mit dem französischen Kennzeichen. Das Warnlicht war
eingeschaltet. Was war da los? Er hielt hinter dem Lieferwagen und stieg aus. Es war ein
Wagnis. Und konnte böse enden. War der Jünger bewaffnet? Jetzt musste er sich auf alles
gefasst machen. Er malte sich das Allerschlimmste aus. Es half alles nichts. Er konnte nicht
in seinen Wagen steigen und umkehren. Der Jünger beobachtete ihn sicher im Rückspiegel.
»Lass dir keine Unsicherheit anmerken«, sagte er zu sich. Langsam ging er auf den
Lieferwagen zu. Ihm war so mulmig, dass er es in den Beinen spürte. Er klopfte an das
Fenster der Fahrertür.

Der Jünger ließ die Scheibe einen Spalt herunter. »Warum verfolgst du mich?«
Dieses Nuscheln! Und der Mundgeruch! Er war von sich selbst überrascht, dass seine

Stimme so fest klang. »Keine Sorge, ich verfolge dich überhaupt nicht. Vorhin ist alles so
schnell gegangen. Ich will dir nur sagen, dass die fünf Objekte nicht reichen. Ich brauche
noch mehr. Sonst geht unser erster Plan nicht auf. Wir wollen ja Aufmerksamkeit erregen.
Das geht nur, wenn wir die Objekte flächendeckend im ganzen Ortenaukreis auslegen.
Zumindest hier am Oberrhein. So sieht es auch der Meister, wenn ich mich recht erinnere.
Er war doch von dem Plan begeistert. Wie können wir das regeln mit weiteren Objekten?
Vielleicht können wir gleich einen Termin ausmachen?«

Der Jünger nuschelte wieder. »Kann ich dir nicht sagen. Ist nicht so leicht, an die
Objekte ranzukommen. Warte bis zum nächsten Forum.« Der Jünger drehte die Scheibe
wieder hoch.

Er klopfte noch einmal an das Fenster.
Es öffnete sich nur einen kleinen Spalt breit. »Was hast du noch?«
»Ich glaube, dein rechtes Hinterlicht ist nicht ganz in Ordnung. Es flackert. Ich kann

mich auch täuschen. Prüfe das mal. Sicher ist sicher. Ist nicht gut, wenn du in eine
Kontrolle gerätst. Wir dürfen unser Projekt nicht gefährden.«

Kein Kommentar. Die Scheibe ging hoch, der Jünger startete, der Auspuff stieß eine
schwarze, stinkige Wolke aus, der weiße Lieferwagen fuhr in den Ort. Er konnte dem
Jünger nicht länger folgen. Das war klar. Er wendete seinen Wagen und fuhr über die
Autobahn zurück nach Offenburg.

Unterwegs fragte er sich, ob es ein Fehler war, dass er versucht hatte, mit dem Jünger ins
Gespräch zu kommen. Möglicherweise hatte er ihn zu sehr bedrängt. Er fragte sich auch,
welche Rolle der Jünger in der Gruppe spielte. Im Forum war er ihm bisher so gut wie gar
nicht aufgefallen. Lediglich, als der Meister ihm den Auftrag gegeben hatte, sich um die
Objekte zu kümmern. Er hatte ihn als zwölften Jünger bezeichnet. Er wusste nicht, wie
weit er bei ihm gehen konnte. Der erste Versuch, in den Kern der Gruppe vorzudringen,
war gescheitert. Wenn sich der nuschelnde Jünger weiterhin so abweisend verhielt, blieb
ihm der Weg in die Gruppe versperrt. Aber vielleicht war dieser Jünger auch die



Schwachstelle, über die er endgültig in die Gruppe vorstoßen konnte. Er machte einen
instabilen Eindruck. Aus Erfahrung wusste er, dass man sich Instabilität des Gegenübers
gut zunutze machen konnte. Wenn er herausfand, wo dieser Jünger wohnte, konnte er ihn
unter Druck setzen.

Er beschloss, in den nächsten Tagen noch einmal nach Rheinhausen zu fahren.
Möglicherweise wohnte der Jünger da. Wenn nicht, musste er auf der deutschen Rheinseite
und in den elsässischen Dörfern in der Nähe von Rheinhausen suchen. War es überhaupt
möglich, diesen weißen Kastenwagen mit französischer Nummer zu finden? Viele
Fahrzeuge dieser Art waren auf den Straßen unterwegs. Hatte der Kastenwagen des Jüngers
etwas, das die Suche erleichterte? Er strengte sich an und stellte sich das Fahrzeug vor.
Seine visuelle Vorstellungskraft war gut entwickelt. Er suchte den Wagen in seinem
Gedächtnis systematisch ab. Es dauerte eine Weile, bis ihm etwas einfiel. Genau! Über
dem hinteren Nummernschild glaubte er, ein Loch entdeckt zu haben. Sah es nicht aus wie
ein Einschuss? Oder täuschte er sich? Dieser Anhaltspunkt könnte ihm weiterhelfen.

Wenige Tage später fuhr er ein zweites Mal nach Rheinhausen, das schon im Landkreis
Emmendingen lag. Es war in alten Zeiten ein Bauern- und Fischerdorf und hatte wie alle
Orte am Rhein in der Vergangenheit viel unter Überschwemmungen gelitten. Rheinhausen
grenzte an den Taubergießen, an eines der schönsten und größten Naturschutzgebiete
Baden-Württembergs. Dieses Mal näherte er sich Rheinhausen von Rust her. Er hatte einen
Nachteil. Sein Opel Vivaro war nicht gerade unauffällig. Mit Tempo 30 durchfuhr er die
Straßen. Eine führte Richtung Rhein. Am Ende des Ortes sah er weiter draußen in den
Feldern einen großen Bauernhof. Wenn er sich nicht täuschte, stand ein weißer
Kastenwagen vor dem Haus! Er hielt an. Aus dem Ablagefach holte er sein kleines
Fernglas. Der Kastenwagen hatte eine französische Nummer. Er musste es wagen und an
dem Haus vorbeifahren. Die schmale Straße war zwar geteert, aber in sehr schlechtem
Zustand. Ruckelnd fuhr er auf den Kastenwagen zu. Er hatte über dem hinteren
Nummernschild tatsächlich ein Loch wie von einer Kugel. Hatte er Zeit, Hausnummer und
Autokennzeichen zu notieren? Er stoppte kurz und schrieb das Kennzeichen in ein
Notizbuch, das er immer im Auto liegen hatte. Auf dem Rückweg wollte er nach der
Hausnummer schauen. Es war zu riskant, lange vor dem Hof zu stehen. Als er wieder
anfuhr, sah er den Jünger um das Haus kommen. Das hatte gerade noch gefehlt! Er duckte
sich etwas, beschleunigte und fuhr die Straße weiter Richtung Rhein. Im Spiegel sah er,
dass der Jünger ihm nachschaute. Er hatte ihn wohl entdeckt. Mit einem anderen Wagen
hätte er es leichter gehabt, unerkannt weiterzufahren. Rund 200 Meter vom Haus entfernt
hörte die geteerte Straße auf und ging in einen breiteren Feldweg über, der einen leichten
Bogen nach rechts machte und kurze Zeit darauf an einem kleinen Parkplatz im Auwald
endete.



Er hielt an und wartete. Das Haus und den Jünger konnte er von dieser Stelle aus nicht
mehr sehen. Nach einer Viertelstunde startete er den Wagen wieder und fuhr zurück. Der
weiße Kastenwagen war weg. Er hielt kurz an und schrieb die Hausnummer auf. Einen
Straßennamen konnte er nicht sehen. Es wäre auch ungewöhnlich, musste er sich gestehen,
hier draußen ein Straßenschild zu finden. Den Straßennamen entdeckte er, als er wieder
den Ortsrand erreichte. Er überlegte, was er noch tun konnte. Es fiel ihm so gut wie nichts
ein. Also beschloss er, wieder nach Hause zu fahren.

Er hatte mehr erreicht als erwartet. Dass der Jünger ihn gesehen hatte, wurmte ihn. Er
musste konzentrierter an die Sache rangehen und Nachlässigkeiten vermeiden. Seine Fehler
häuften sich: Erst hatte er das Zeichen falsch herum auf die Objekte aufgetragen. Jetzt hatte
ihn der nuschelnde Jünger vermutlich erkannt. Weitere Fehlleistungen rächten sich ganz
bestimmt eines Tages. Bei diesem Unternehmen konnte man schnell in Gefahr geraten.
Bisher hatte er Glück gehabt. Er durfte nicht mehr auffallen. Der Jünger erzählte sicher
alles weiter. Er musste davon ausgehen, dass das Misstrauen des Meisters und der ganzen
Gruppe wuchs. Andererseits kam er nur an die nötigen Informationen heran, wenn er sich
möglichst nah an den Abgrund schob. Befand er sich am Abgrund? Hing er schon über
dem Abgrund?

Zu Hause machte er sich Notizen über seinen Ausflug. Er betrachtete die Objekte, die er
vor Tagen von dem Jünger übernommen hatte. Zum Glück wohnte er so, dass er sie
unbemerkt in seine Wohnung hatte bringen können. Besuch bekam er zurzeit nicht. Seine
Eltern und seine Schwester meldeten sich an, wenn sie das Bedürfnis hatten, mit ihm zu
reden. Oder sie telefonierten. Aber meist lief es umgekehrt. Wenn er Zeit hatte, fuhr er
einfach bei den Eltern vorbei, unangemeldet. Sie gingen selten fort. Mit seiner Schwester
hatte er meist Kontakt über WhatsApp. Seit Monaten lebte er zurückgezogen. Nach
mehreren Enttäuschungen fristete er ein Singledasein. Vorerst wollte er eine Auszeit
nehmen und seine Wunden lecken, bevor er sich auf eine neue Beziehung einließ. Dass er
allein war, half ihm bei seinem Spiel mit der Gruppe. So musste er niemand sein Verhalten
erklären.

Seine Gedanken kehrten zurück in die Gegenwart. Ein letztes Mal kopieren und einfügen.
Ein letztes Mal Bildschirminhalt abspeichern. Ein letztes Mal alles auf zwei USB-Sticks
übertragen. Alles verschlüsseln. Ein letztes Mal Spuren verwischen. Schluss. Seine erste
Zwischenbilanz war fertig. Alte Recherchen legte er auf die Seite. Es lohnte nicht, sie zu
verschlüsseln. Die Seiten waren aus dem Netz verschwunden. Die Radikalität der Gruppe
war damals zwar schon ziemlich ausgeprägt gewesen. Es hätte aber wahrscheinlich nicht
für eine Strafverfolgung gereicht. Vieles war im Netz erlaubt und fiel eher unter die Rubrik
»Meinungsfreiheit«. Ein Begriff, der eine große Dehnung hatte und entsprechend ausgelegt



wurde. Er hatte schon viel gesammelt über die Gruppe.
Vor wenigen Tagen hatte er damit begonnen, ein Profil zu zeichnen. Bei der Analyse der

Zitate halfen ihm die beiden Bibelausgaben. Für ihn war es wichtig, die Zitate einordnen zu
können. Obwohl er über die Gruppe so wenig wusste, war es ihm gelungen, eine
Beschreibung anzufertigen, die nun ausformuliert vor ihm lag:

»Männlicher Charakter, streng hierarchisch gegliedert. Meister steht an der Spitze. Er
redet die Mitglieder mit erster Jünger, zweiter Jünger und so weiter an. Wer am Forum
teilnimmt, muss sich melden. Zum Beispiel: zweiter Jünger anwesend. Am Schluss legt der
Meister fest, wann das nächste Forum geöffnet ist. Aus der Gruppe stechen drei Männer
heraus: der Meister, der erste Jünger und der zwölfte Jünger. Der erste Jünger nimmt selten
an den Foren teil. Es erschließt sich nicht, warum. Wenn er debattiert, analysiert er gern
und wägt ab. Seine Sätze sind durchdacht und grammatikalisch korrekt. Er strahlt
Intellektualität aus. Er hat eine andere Radikalität als die übrigen Gruppenmitglieder. Und
doch unterwirft auch er sich voll und ganz dem Meister. Der zwölfte Jünger wird meist mit
irgendetwas beauftragt wie mit der Beschaffung der Objekte. Was bindet diesen fast
sprachlosen Mann an die Gruppe?«

Die Bibelzitate und Wortbeiträge in den Foren hatte er einer Textanalyse unterzogen.
Mit der Analyse eines Textes hatte er sich zuvor intensiv auseinandergesetzt. Er hatte
notiert, wie oft bestimmte Wörter benutzt wurden, wie radikal sie waren. So waren
stichwortartige Kategorien entstanden, mit der er die Gruppe beschreiben konnte. Alles
sprach dafür, dass sie sich vollends radikalisiert hatte und zu allem entschlossen war. Diese
Zwischenbilanz beunruhigte ihn. Es dauerte wohl nicht mehr lange, bis die Gruppe richtig
zuschlug.

Den einen USB-Stick musste er gut verstecken. Er wusste auch schon, wo. In der Küche
holte er die alte Kaffeedose aus Porzellan vom Regal, die er auf einem Flohmarkt erstanden
hatte. Er drückte den Stick tief in das duftende Kaffeepulver und verschloss die Dose
wieder. Es war ein sicheres Versteck. Oder doch nicht? Findige Menschen würden alles
durchsuchen. Vorerst blieb der USB-Stick in der Kaffeedose. So schnell fiel ihm kein
Versteck ein, das noch sicherer war. Später, wenn er mehr Ruhe hatte, wollte er ein neues
suchen. Den anderen USB-Stick würde er an eine vertrauensvolle Adresse schicken. Damit
der Stick sicher ans Ziel gelangte, wollte er zwei Wege gehen: postalisch und digital. Beim
Geheimhaltungsverfahren für die Mail musste er sich für eines entscheiden. Nahm er das
kryptografische oder das steganografische? Beim kryptografischen Verfahren schickte er
an den Adressaten eine Nachricht und ersetzte bestimmte Buchstaben nach einem
entsprechenden Schema durch andere. Wer die Nachricht abfing, konnte sie ändern, aber
ohne Kenntnis des Verschlüsselungsschemas nicht verstehen. Er entschied sich für die
steganografische Variante. Dabei musste er zum Beispiel dem Adressaten ein Gedicht



schicken. Die Anfangsbuchstaben der Zeilen hintereinander gelesen bildeten die
eigentliche Nachricht. Ein Dritter konnte, wenn er die Mail entdeckte, alles lesen, aber
nicht sehen, dass es sich um eine Mitteilung mit versteckter Information handelte. Der
Inhalt fiel nicht als Botschaft auf.

Ein Gedicht in einer Mail kam für ihn jedoch nicht infrage. Er schrieb dem Adressaten
eine Mail mit einem harmlosen Text. Nur der Adressat wusste, was er bedeutete. Und nur
er konnte erraten, dass in dem Text ein bestimmtes Wort auftauchte, das auf eine wichtige
Botschaft hinwies. Sie hatten vor einiger Zeit Verfahren und Signalwörter für Notlagen
vereinbart. In kryptischen Sätzen am Schluss deutete er an, dass demnächst noch eine
weitere Botschaft mit mehr Einzelheiten folge.

Den USB-Stick schickte er auf eine Art, die den Adressaten ganz bestimmt verblüffte.
Beide, der Adressat und er, kannten sich gut aus mit Kryptoanalyse, Kryptografie und
Steganografie. Nur dem Adressaten vertraute er, niemandem sonst. Zu gegebener Zeit
würden sie sich näher mit dem Meister und den Jüngern befassen und Konsequenzen
ziehen. Bis dahin musste er sich gedulden, denn der Adressat befand sich auf einer langen
Reise. Er musste nur noch überlegen, was er mit seinem Notebook und seinem iPad
machte. Auf beiden Geräten waren Daten gespeichert, die nicht für Dritte bestimmt waren.
Für den Fall aller Fälle war der Adressat der richtige Mann. Er hatte schon etwas
vorbereitet, das dem Adressaten Spaß und Kopfzerbrechen bereiten würde.


