


Gipserseil.

Ich sagte: »Grüß Gott.«

Ein Re�lex.

Der Mönch sagte: »Grüß Gott.«

Ich fürchtete, der Mönch könnte glauben, dass ich mich über ihn lustig machte. Ich

wusste nicht, wie man einen Mönch richtig grüßte.

Er rauchte. Vielleicht war es kein echter Mönch. Dur�ten Mönche rauchen?

»Das ist der Kräutergarten«, sagte ich zum Jungen und drehte ihn wieder zum Tor.

Rauchen dur�te er, ficken nicht. Eine eigenartige Religion.

Wir stiegen den Kreuzweg hinunter, Richtung Parkplatz.

Auf dem ersten Bild, oben am Weg, legten sie Jesus ins Grab. Am Hang gegenüber

breitete sich eine Wiese aus, die Wacholderbuschkugeln hingen daran wie Kletten an

einer Wolldecke.

Der Junge rannte, er rief: »Um was geht es!«, und stolperte aus der Kurve.

Ich dachte an meine erste Beichte, am Tag vor der Erstkommunion. Die Kirche war fast

leer, eine riesige Halle mit unendlich langen Bänken.

Die anderen Kommunionkinder waren froh, nicht zu Hause zu sein und mit ihrem

Vater das Auto waschen zu müssen. Und sie waren traurig, nicht zu Hause zu sein und

mit ihrem Vater im Autoradio die Fußballbundesliga hören zu können.

Ich stellte mir vor, einen Vater zu haben, mit dem ich das Auto wusch und

Bundesliga hörte. Tor in Kaiserslautern! Was ist da los in Gladbach?

Die Kinder, die die Beichte noch vor sich hatten, standen in einer langen Reihe am

Beichtstuhl an. Die, die herauskletterten, verwandelt, gerei�t, verteilten sich in den

Bänken und begannen zu beten.

Der Beichtstuhl war dunkelbraun, fast schwarz. Pater Cornelis saß darin.

Pater Cornelis machte es uns leicht, indem er dem Ritual den letzten Rest von Sinn

nahm. Wir sollten einfach die Gebote durchgehen, von eins bis zehn.

Ich beichtete: »Erstes Gebot: nichts. Zweites Gebot: nichts: Drittes Gebot: Ich habe

den Tag des Herrn nicht geheiligt.«

Beichten wie Malen nach Zahlen.



Pater Cornelis stammte aus den Niederlanden. Er war nach dem Krieg entsandt

worden, um den Glaubensgeschwistern in der Diaspora beizustehen.

Die katholische Kirche in unserer Siedlung war erst nach dem Krieg gebaut worden,

sie war schmucklos und schmal, doch ihr Dach war so steil, dass sie, die neue Kirche am

Ortsrand, die alte prächtige Kirche im Dor�kern, die seit der Reformation evangelisch

war, um ein paar Meter überragte.

Der Großvater war Zimmermann. So einen hohen Dachstuhl hatte er noch nie

gebaut.

Katholische Studenten aus den Niederlanden hatten, den deutschen Verbrechen

zum Trotz, beim Bau der Kirche geholfen. Konfession ging vor Nation.

Die katholische Gemeinde bestand ausschließlich aus Flüchtlingen.

Gemeindesprache war der Dialekt des Böhmerwalds. Später kamen Italienisch und

Spanisch dazu. Die Ausländer standen hinten, hinter der letzten Bank. Manche lehnten

an der Wand. Die Sitzreihen waren bereits voll. Dazu kam: Die Ausländer verstanden

kein Deutsch. Sie ahnten nicht, wann man zu sitzen, zu knien, aufzustehen hatte. Wer

hinten stand, der stand einfach die ganze Zeit und konnte nichts falsch machen. Kein

Gehampel zur Unzeit, kein runter, vor, hoch. Einfach stehen, bis der Gottesdienst vorbei

war.

Der Großvater war Zimmermann, wie Jesus, doch nach dem Dachstuhl baute er für

die Gemeinde nur noch zum Advent die Krippe auf, jedes Jahr, vorne rechts unterm

ewigen Licht.

»Zehntes Gebot: nichts.«

Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben gebeichtet. Ich gehörte fast dazu.

Ich versuchte, durch das hölzerne Spalier zu sehen. Obwohl meine Augen sich an die

Dunkelheit im Beichtstuhl gewöhnt hatten, erkannte ich nichts.

Ich hörte nur die Stimme von Pater Cornelis: »Drei Vaterunser und einen

Rosenkranz. So spreche ich dich los von deinen Sünden. Im Namen des Vaters und des

Sohnes und des Heiligen Geistes.«

Die Sünden zu vergeben, darin lag die Macht des Vaters. Eine Mutter konnte man

nicht darum bitten. Eine Mutter liebte ohne Bedingung. Ein Vater dagegen bestra�te

oder vergab.

Ich stieg aus dem Beichtstuhl und schlängelte mich in eine Bank, ganz hinten.

Ich konnte den Rosenkranz nicht auswendig. Doch wenn ich ihn nicht betete, vergab

Gott meine Sünden nicht. Ich betete drei Vaterunser und wusste nicht mehr weiter.

Zur Buße für meine Sünden und zur Buße dafür, dass ich den Rosenkranz nicht

konnte, erlegte ich mir weitere zehn Vaterunser auf.



Andere Kinder kamen aus dem Beichtstuhl, beteten und verließen die Kirche. Als

alle gebeichtet und gebetet hatten, als alle gegangen waren, hievte Pater Cornelis sich

aus dem Beichtstuhl, ging Richtung Altar und verschwand, ohne sich umzusehen, in der

Sakristei.

Ich war allein in der Kirche. Ich erlegte mir noch einmal zehn Vaterunser auf.

Vater unser, der du bist im Himmel.

Denn dein ist das Reich und die Kra�t und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater

unser, der du bist im Himmel.

Die Kirchenfenster begannen zu leuchten, prächtig buntes Licht fiel herein.

Denn dein ist das Reich und die Kra�t und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater

unser, der du bist im Himmel.

Das Licht wurde schwächer, die Fenster wurden grau, dann schwarz.

Ich betete weiter.

Vorne, neben dem Tabernakel, leuchtete rot ein kleines Licht. Das ewige Licht. Was,

wenn das jetzt ausging?

Denn dein ist das Reich und die Kra�t und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Was machst du hier?

Das war die Stimme des Bruders.

Ich bete.

Wie viel musst du noch?

Ich weiß es nicht.

Der Junge kam wieder den Kreuzweg hoch.

Er deutete mit dem Kinn nach unten.

Eine Prozession federte den Berg herauf. Über den Köpfen ragten Kreuze und bunte

Fahnen. Ich konnte nicht verstehen, was die Menschen sangen, der Wind zer�ledderte

die Verse und die Melodie. Ich trat vom schmalen Fußweg auf die Wiese und zog den

Jungen mit.

Die Ministranten schritten voraus. Weiße Chorhemden, darunter �latterten die

roten Talare. Die Ordenskleidung der Kinder, die sich Gott versprochen hatten, Gott

und seinen Vertretern, und seine Vertreter dur�ten in Gottes Namen mit diesen Kindern

machen, was sie für richtig hielten, das gelobten die Kinder mit ihrer Kleidung.

Der größte Ministrant schwenkte das Weihrauchfass im Rhythmus seiner Schritte.

Ich erkannte jetzt die Marienbilder auf den Wimpeln.



Die Wallfahrer zogen an uns vorbei. Ich nickte den Erwachsenen zu.

Der Gesang war immer noch nicht zu verstehen. Jeder Mund akzentuierte die Silben

anders und sang sie auf etwas andere Töne. Die Laute verteilten sich ohne erkennbare

Wahrscheinlichkeit um eine gedachte Linie herum, die mein Ohr nicht berechnen

konnte.

Am Ende marschierte eine Blaskapelle.

Wer Ministrant war, gehörte dazu. Gehörte zur Gemeinde, fast wie ein

Kirchengemeinderat. Gehörte zu Gott, dem Vater.

Ich wollte Ministrant sein.

Ministrieren, das hieß: auf der Bank sitzen, nach vorn sehen, vor dem Altar knien.

Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die

Glöckchen aufnehmen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Klingeln.

Wieder auf der Bank sitzen, auf den Einsatz warten und nicht lachen. Das war eine

gute Vorbereitung auf das Leben.

Der Gottesdienst. Die Langeweile und die Sicherheit des ewig gleichen Ablaufs.

Väter wurden verrückt und starben, Häuser konnten nicht abbezahlt werden, Kinder

wurden grün und blau geschlagen, doch der Gottesdienst fand jeden Sonntag statt,

begann jeden Sonntag um die gleiche Uhrzeit, halb zehn, und er fand jeden Sonntag auf

beruhigend gleiche Weise statt, und ich kniete vorn, tut dies zu meinem Gedächtnis,

hob das Glöckchen und klingelte.

Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird.

Mein Hals, der für euch und für alle erdrosselt wird.

Mein Kopf, der für euch und für alle erschossen wird.

Mein Puls, der für euch und für alle geschnitten wird.

Mein Bauch, der für euch und für alle vergi�tet wird zur Vergebung der Sünden.

Ich hob das Glöckchen.

Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und klingelte.

Ein helles Klatschen hallte im Kirchenschi�f. Pater Cornelis zog seine Hand zurück.

Martin Deichmann hatte aus dem Altpapier eine Illustrierte mit nackten Frauen

gezogen. Aus dem Altpapierstapel hinter der Kirche, neben dem Eingang zur Sakristei.

WIR SAMMELN HIER Zeilensprung IHR ALTPAPIER.



Martin blätterte darin in der Kirchenbank, während Pater Cornelis zu den

Ministranten sprach.

Martin legte Seite um Seite um, wir schauten ihm schweigend über die Schulter. Ich

sah eine große hautfarbene Fläche, zweigeteilt. Eine Scheide oder eine Arschritze oder

der Spalt zwischen Brüsten oder einfach ein Knick in der He�tseite.

Pater Cornelis’ massiger Leib schoss ohne Laut in die Kirchenbank, er riss Martin

Deichmann das He�t aus den Händen und schleuderte es von sich, es �latterte über die

Bänke nach vorn und blieb vor dem Altar aufgeschlagen liegen. Pater Cornelis holte aus

und klatschte seine Pranke in Martins Gesicht.

Martins Eltern erfuhren nichts von der Ohrfeige. Er schämte sich. Er habe die

Verletzung im Gesicht mit einem Sturz begründet, sagte er später zu uns.

Diese Scham machte vieles möglich.

Ich betete viel. Jeden Mittag schloss ich die Haustür auf, stellte den Ranzen in den Flur,

zog Schuhe und Jacke aus, ging in die Küche und betete.

Da war der Vater bereits tot, und die Angst war nicht kleiner geworden.

Ich kniete neben der Tür zur Speisekammer.

In der Nische stand die Altpapierkiste. Darüber hing die Küchenuhr.

Ich betete zur Nische, zum Altpapier, zur Küchenuhr, dass alles gut würde.

WIR SAMMELN HIER Zeilensprung IHR ALTPAPIER. Was war das für eine

Verbindung zwischen Jesus und Altpapier?

Die Schuhe mussten parallel stehen. Ich zog die Schuhe aus, stellte sie

nebeneinander, rückte den einen Schuh zurecht, rückte den anderen Schuh zurecht,

rückte zurecht, rückte zurecht, rückte zurecht. Ich musste schnell zum Altpapier beten,

doch vorher mussten die Schuhe korrekt an der Wand stehen.

Die Schri�t im Diktat musste schön sein. Ich schrieb auf, was ich hörte, strich durch,

schrieb neu, strich durch, schrieb neu. Ich hörte durch die Panik hindurch, in der Ferne,

die Stimme der Lehrerin. Sie diktierte weiter. Sie war einen Satz, zwei Sätze weiter als

ich, ich versuchte, mir zu merken, was sie gesagt hatte. Ich strich durch, schrieb neu,

strich durch. Die Lehrerin diktierte weiter, im konstanten Tempo. Der Rückstand wurde

größer. Ich konnte mir nicht mehr merken, was sie diktiert hatte. Ich versuchte zu

erraten, wohin die Sätze führten.

Ich spannte die Halsmuskeln an. Erst dreimal, dann zweimal, dann einmal. Dann,

endlich, keinmal. Stärke und Dauer der Anspannung mussten identisch sein. Sie waren


