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ren sagen sollte. Dann jedoch entschied sie, es einfach aus 
der Tasche zu ziehen. Fast schien es ihr so, als habe jemand 
gewollt, dass es beim Betrachten des Mantels sofort auffal-
len sollte. Als sich das Kuvert in ihren Händen entrollte, 
fühlte es sich dünn an. Wenn überhaupt, dann enthielt es 
allenfalls ein einziges Blatt, dachte sie. Es gab weder einen 
Absender noch eine Anschrift. Und weil es nicht zuge-
klebt, sondern der Falz nur eingesteckt war, öffnete sie es 
vorsichtig und sah durch den schmalen Schlitz tatsächlich 
nur ein einziges weißes Blatt. Sie zog es mit Daumen und 
Zeigefinger vorsichtig heraus. Bereits die ersten Worte, die 
als fett gedruckte Überschrift erschienen, trafen sie wie 
ein elektrischer Schlag: ›Dies ist eine Warnung‹.

3

»Das isser mal wieder.« Der Mann, der dies mit verächt-
licher Miene und einer knappen Kopfbewegung in Rich-
tung Fernsehbildschirm brummte, rieb sich das schlecht 
rasierte Kinn. »Der neue Messias«, kommentierte er süffi-
sant und nahm einen kräftigen Schluck aus der Bierflasche. 
»Oder soll ich lieber sagen: Der neue Führer.« Seine bei-
den Kumpel, die auf abgewetzten Polstersesseln rauchend 
neben ihm saßen, verfolgten mit zusammengekniffenen 
Augen das Geschehen auf dem Breitbildschirm. Dort war 
ein Redner zu sehen, der auf irgendeinem Marktplatz des 
Landes die Massen begeisterte. Der Inhalt seiner Worte 
ging im Kommentar des Fernsehjournalisten unter: »Wie-
der ist er unterwegs. Wieder genießt Steffen Bleibach das 
Bad in der Menge. Und es ist ein Bad, das ihm zunehmend 
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behaglich erscheinen muss.« Schnitt. Eine weitere Film-
szene zeigte ihn Hände schüttelnd inmitten Hunderter 
Menschen. »Dass längst von dem ›Phänomen Bleibach‹ 
gesprochen wird, wie es ein Boulevardblatt kürzlich geti-
telt hat, ist angesichts solcher Bilder nicht verwunderlich«, 
fuhr der Kommentator fort. »Wo immer dieser Bleibach 
auftaucht, er mobilisiert die Menschen in einem Ausmaß, 
wie es diese Republik nie zuvor erlebt hat. Szenen wie 
diese erinnern uns an das Jahr 2009, als Barack Obama in 
den USA auf Wahlkampf-Tour war.«

»Obama! Quatschkopf!«, entfuhr es dem Mann mit 
der Bierflasche, der sich ›Pommes‹ nennen ließ und der 
mit nach vorne gebeugtem Oberkörper den Fernsehbei-
trag in sich aufsog. »So einer wie dieser hier hat die Welt 
schon mal ins Chaos gestürzt.«

Wieder Jubelszenen. Diesmal aus einer Kleinstadt in 
Hessen.

In dem winzigen Wohnzimmer, dessen Möblierung 
der letzten Sperrmüllabfuhr entnommen zu sein schien, 
machte sich dicker Zigarettenqualm breit. »Moderner Rat-
tenfänger«, knurrte ein Schnauzbärtiger, der im kurzärm-
ligen T-Shirt in einem Sessel lümmelte und immer wieder 
schwere Hanteln in die Höhe stemmte, um die volumi-
nösen Oberarme zu trainieren.

In der nächtlichen Magazinsendung wurden jetzt Besu-
cher der Kundgebung interviewt. »Endlich einer, der sich 
nicht als Marionette der Wirtschaftsbosse missbrauchen 
lässt«, meinte ein älterer Herr, den seine junge Begleite-
rin kritisch beäugte. Eine Dame, dem Akzent nach eine 
Sächsin, lächelte den Reporter an. »Bleibach ist der rich-
tige Mann zur richtigen Zeit. Ich kann mich noch entsin-
nen, wie ich als 14-Jährige in Leipzig gerufen hab: Wir sind 
das Volk. Und so ist es auch. Wir sind das Volk, nicht die 
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überstudierten Bonzen, die nie im Leben die Arbeitswelt 
kennengelernt hab’n.«

Der Reporter drehte sich zur Kamera: »Sie hören es, 
meine Damen und Herren, Bleibachs Thesen – mögen sie 
noch so oberflächlich und populistisch erscheinen – wer-
den von einer Woge der Eigendynamik getragen. Manch-
mal scheint es mir, als versuche die Fraktion der vereinigten 
deutschen Stammtische, putschen zu wollen.« Schnitt. Auf 
dem Bildschirm tauchte formatfüllend das Gesicht eines 
dickbackigen Mannes auf. »Ich persönlich halte Bleibach 
für gefährlich. Er spricht dem Volk nach dem Mund und 
schart die Unzufriedenen um sich, die ihm kritiklos fol-
gen, ohne die vielschichtigen und komplexen Zusammen-
hänge zu erkennen. Nur ein Beispiel«, erklärte er kurzat-
mig, »er will den Euro abschaffen, und ein Großteil des 
Volkes jubelt. Natürlich ist so eine Forderung populär 
nach all dem, was geschehen ist. Aber die Auswirkungen 
auf Wirtschaft und Politik wären katastrophal.« Wieder 
Schnitt. Erneut meldete sich der Reporter selbst zu Wort: 
»Und die etablierten Parteien, so muss man befürchten, 
sind in eine Art Schockstarre verfallen. Ihre Umfrage-
werte sinken in gleicher Weise, wie jene Bleibachs gera-
dezu kometenhaft steigen. Seit sich auch die Gewerkschaf-
ten geschlossen hinter ihn stellen, muss damit gerechnet 
werden, dass sich die Machtverhältnisse in diesem Land 
erheblich verschieben werden.«

»So sieht’s aus«, kommentierte Pommes und trank 
die Bierflasche vollends leer. »Aber es gibt zum Glück 
auch noch Kräfte, die das verhindern können. Und zwar 
kurz und schmerzlos.« Er musste rülpsen. Seine Freunde 
schmunzelten.
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Es war Abend für Abend dasselbe. Seit Monaten. Manch-
mal fragte sich Steffen Bleibach, wie lange er dies durch-
halten würde. Jetzt ging es schon auf Weihnachten zu und 
er spürte, wie ihn die Kräfte langsam verließen. Sowohl 
die physischen als auch die psychischen. Doch die Woge 
der Sympathie mobilisierte seine letzten Reserven in ihm. 
Und er fühlte sich von Tag zu Tag mehr dazu berufen, 
diesem Land aus der Lethargie zu helfen, den Sumpf aus 
Korruption und Verlogenheit trockenzulegen. Längst al-
lerdings blies ihm der Wind kräftig ins Gesicht. Es gab 
massive Anfeindungen, sogar Drohungen. Seit Kurzem 
standen ihm bei seinen Auftritten einige professionelle Bo-
dyguards zur Seite, die sich abwechselten und diese Auf-
gabe ehrenamtlich übernahmen. Überhaupt konnte sich 
Bleibach über mangelnde Unterstützung, auch finanzieller 
Art, nicht beklagen. Er hatte den Eindruck, dass ihm seine 
Gegner mehr nutzten als schadeten. Denn je mehr sie auf 
ihn eindroschen, unterstützt von den Medien, die nicht 
müde wurden, ihn zu diffamieren und in die Nähe anderer 
›Populisten‹ zu rücken, umso größer schien der Zuspruch 
aus der Bevölkerung zu werden. Er vermochte nicht nach-
zuvollziehen, weshalb man ihm gebetsmühlenartig vor-
warf, Stammtisch-Parolen zu verbreiten, wo er doch nur 
öffentlich sagte, was das Volk dachte. Er stellte sich nicht 
gegen Recht und Ordnung, nicht gegen geltende Geset-
ze – ganz im Gegenteil: Es war ihm ein großes Anliegen, 
alle Menschen, die sich dieser Grundordnung verpflichtet 
fühlten, gleich zu behandeln und ihre Rechte zu verteidi-
gen. Ohne Ansehen von Person und Herkunft. Doch ob-
wohl er dies immer wieder betonte, versuchte man, ihn in 
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irgendeine politische Ecke zu drängen. Mittlerweile hatte 
er den Eindruck gewonnen, dass es kapitalstarke Kräfte 
gab, deren langer Arm bis in die Medien reichte. Wenn 
er darüber nachdachte, entfalteten sich in ihm unbändige 
Energien. Er musste durchhalten. Egal, was passierte. Er 
empfand es als Glücksfall, dass Evelyn trotz allem zu ihm 
hielt. Sie war Geliebte und Rettungsanker gleichermaßen. 
Und daran hatte sich auch nichts geändert, seit sie ihren 
Job als Model professionell ausübte und oft wochenlang 
kreuz und quer in Deutschland und dem angrenzenden 
Ausland unterwegs war.

Auch an diesem Dienstagabend im November, hier 
vor der Ulmer Donauhalle, musste er an sie denken. Wie 
traumhaft wäre es, wenn sie diese Nacht gemeinsam ver-
bringen könnten. Denn heute würde die Veranstaltung 
nicht so stressig werden wie an manch anderen Tagen. Hier 
in Ulm war es schließlich beinahe ein Heimspiel, dachte er. 
Obwohl er sich bemühte, ein nahezu akzentfreies Hoch-
deutsch zu sprechen, fühlte er sich weiter nördlich als 
Schwabe manchmal ein bisschen unwohl. Während Bay-
erisch und sogar Österreichisch längst als salonfähig gal-
ten, wurde das Schwäbische oftmals naserümpfend belä-
chelt. Aber seit man ihm gesagt hatte, die Schwaben seien 
in Berlin hinter den Türken die größte ethnische Min-
derheit, war sein Selbstbewusstsein deutlich gewachsen. 
Außerdem war auch dem einstigen Fußballbundestrai-
ner Jürgen Klinsmann jederzeit seine schwäbische Her-
kunft anzuhören. Und dessen Nachfolger Joachim ›Yogi‹ 
Löw machte auch keinen Hehl daraus, dass er aus dem 
Badischen kam. Es gab genügend angesehene Persönlich-
keiten aus dem Südwesten der Bundesrepublik. Ganz zu 
schweigen von Carl Benz und Gottlieb Daimler, die der 
Menschheit die Mobilität beschert hatten.




