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Vorspiel
Gründonnerstag im Jahr 32. In einer Kneipe vor den Toren Jerusalems findet ein
Treffen statt. Es endet mit einem Streit.

Erst die Chronisten nannten ihn den Garten Gethsemane. Die kärgliche Ansammlung von Pinien jenseits der Stadtgrenzen auf halber
Höhe des langsam ansteigenden Hügels, dessen Vegetation sich
der täglich wiederkehrenden und alles verzehrenden Hitze tapfer,
aber erfolglos entgegenstemmte, hatte, als zufällige Anhäufung
kümmerlicher Gewächse, eine Bezeichnung nicht verdient, die auf
planmäßige Kultivierung hinwies, und würde niemals in das Blickfeld der Geschichtsschreibung geraten sein, wäre nicht dem vom
Unternehmergeist beseelten und von den Erwartungen seiner aufstiegsorientierten Eltern getriebenen Salomon Israel die Idee gekommen, die Unattraktivität des Geländes für einen preisgünstigen
Erwerb zu nutzen, über eine gezielte Werbekampagne seine dort
neu eröffnete Kneipe zum Alternativtreff für Ausgeflippte, politische Extremisten, religiöse Fundamentalisten aufzubauen, deren
Name Jenseits die öde Örtlichkeit in heiterer Ironie zur metaphysischen Begegnungsstätte mit der Göttlichkeit veredelte, und den
Blick vom Hügel, dessen Bezeichnung Ölberg der Kreativität eines
Artdirectors geschuldet war, auf die pittoresken Dächer, die goldenen Kuppeln und den Tempel Jerusalems als Standortfaktor zu
nutzen.
Was die Aussicht anbetraf, eine Fehleinschätzung.
Im Jenseits traf man sich, um den Blick auf das Leben im Diesseits
durch die Einnahme von Getränken zu schwächen. Der trübe Blick
auf die Stadt Jerusalem war voll Hass. Die Heimat besetzt zu sehen
von römischen Herrenmenschen tat weh, und das Warten auf den
Erlöser, dessen unmittelbar bevorstehendes Erscheinen die Rabbiner wieder routinemäßig angekündigt hatten, machte durstig. Wenig Hoffnung in trostloser Zeit.
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David von Milat, ein ehemals quirliger junger Kleinunternehmer –
er hatte ein Reisebüro eröffnet, zu dessen Spezialitäten die Organisation von Gruppenrundfahrten für verwitwete Damen der guten
Gesellschaft gehörte, in deren Verlauf sich der Verkauf von Frischhalteboxen aus zarter Eselshaut als besonders gewinnbringend
erwiesen hatte –, war Stammgast im Jenseits, seitdem durch das
Verdikt „de motu liberi homini jerusalem“ des römischen Statthalters die Reisefreiheit der Bürger Jerusalems eine solche Einschränkung
erfahren
hatte,
dass
David
die
Kundschaft
abhandengekommen war. Arbeitslos geworden und ohne feste
Einkünfte verbrachte er seitdem seine Abende im Jenseits, die Geschichte seines Scheiterns in täglich wechselnden Versionen erzählend. Man kaufte sich frei mit einem Becher vom billigsten Wein,
und seine trunkene Unbeirrbarkeit verschaffte ihm Abend für
Abend den angestrebten Rausch.
An diesem Donnerstagabend saß David von Milat voll des süßen
Weines auf dem Boden der Schankstube des Jenseits, angelehnt an
die Wand nahe der alkovenartigen Einbuchtung, in die gerade ein
langgezogener rechteckiger Tisch, reserviert für besondere Gäste,
passte, um nicht umzufallen, denn an diesem Abend war der Wein
besonders freigiebig geflossen, als ein Schwung neuer Gäste seine
Aufmerksamkeit hätte erregen müssen, wäre da nicht sein Kopf in
diesem dichten grauweißen Nebel verschwunden, in den Dämpfen
aus Schweiß und Alkohol, die ihn barmherzig einhüllten und für
kostbare Augenblicke ihm das Leben weich zeichneten.
„Ach“, mochte er gerade noch denken bei den veränderten Bewegungen im Raum, „wird voll heute, gut dass ich nen Platz habe.“
Doch der hartnäckige Begleiter des Säufers, die Sorge, chronisch,
bisweilen panisch umgetrieben wegen der Unsicherheit des pünktlichen und ausreichenden Nachschubs, kümmert sich.
David taucht auf aus dem Dunst sich auflösender Synopsen, denkt
weiter: „Vielleicht jemand dabei, der was springen lässt.“ Für einen
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Augenblick wird die Sicht klarer, wird das Ohr schärfer, die Motorik kontrollierter. Das leere Glas mit bittender Geste empor gestreckt beobachtet er die Ankömmlinge, ungefähr ein Dutzend –
genauer zu zählen ist er nicht in der Lage -, für die der Nebenraum
reserviert zu sein scheint, denn der uns schon bekannte Wirt Salomon Israel führt mit beflissener Eilfertigkeit unter leichten Verbeugungen die Gruppe genau dort hin, am vergeblich um Aufmerksamkeit werbenden David vorbei, dessen Bodenplatz in diesem
Fall strategisch ungeschickt gewählt ist, weicht doch das Auge der
Fremden, das Ziel fixierend, nicht ab von strenger horizontaler
Ausrichtung, blind für die Vielfalt des Ambientes.
Niemand bemerkt David, den Ärmsten der Armen, den hoffnungslosen Trinker, Bettler, Penner, Verwesenden an Leib und Seele.
Aber David ist jetzt wach genug, um Einzelheiten wahrzunehmen,
die ihn zu einem begehrten Zeitzeugen machten, würde er nicht
einen Tag später bei der monatlichen Massenhinrichtung, einem
römischen Volksfest, im Streit um zurückgelassene Habseligkeiten
der Delinquenten auf dem Hügel Golgatha von betrunkenen
Wächtern so zusammengeschlagen, dass er an seinem Erbrochenen
erstickt.
David versteht in diesem Augenblick wenig von dem, was sich vor
seinen Augen und Ohren abspielt.
„Fisch“, hört er einen Mann bestellen, und „Brot und Wein“ einen
anderen. „Sehr wohl, sehr wohl“, sieht er Salomon Israel dienern,
„dreizehn Portionen, ist es recht so?“
David schreckt aus seiner Lethargie auf durch die Schärfe, in der
einer der Männer korrigiert: „Zwölf, ich esse nicht!“
Er macht sich nicht die Mühe, das darauf folgende tumultartige
Stimmengewirr zu entwirren. Mäßig interessiert verfolgt er die
gestenreiche Auseinandersetzung, die sich anzuschicken scheint,
die Grenze zur Handgreiflichkeit zu überschreiten. David, der
Kneipenraufereien fürchtet, weil sie Unordnung in seine kleine
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geordnete Welt bringen, denkt: „Grobes, primitives Volk, wahrscheinlich Fischer.“ David hat als Stadtbewohner eine urtümliche
Verachtung für alles Dörfliche und Natürliche, Bauern und Fischer
rangieren in seiner Werteskala auf den untersten Plätzen, geht ihrer primitiven Lebensform unzivilisierten Natürlichkeit doch gänzlich großstädtische Bildung und Kultur ab. Und für einen kurzen
Augenblick spürt er den Geruch von halb verfaultem Fisch, als
würde er aus dem Nebenraum herüberwehen, beißend in seiner
Nasenschleimhaut.
Die Männer, sieht er, tragen alle Bärte, ihre Haare sind dicht gewachsen und auf eine praktische Länge gestutzt, wahrscheinlich
um Beeinträchtigungen bei der zu vermutenden körperlichen Arbeit zu verhindern, nur zwei tragen ihre Haare schulterlang und
unterscheiden sich auch durch ihre Kleidung – einem knöchellangen Gewand, Mischung aus Kaftan und Talar – von den anderen.
David hat Zeit für diese Beobachtungen, legt sich doch in der
Gruppe der Tumult allmählich. Umständlich werden auf den beiden Bänken an der rechten und linken Längsseite des Tisches die
Plätze eingenommen nach einer Rangfolge, die nicht unumstritten
zu sein scheint.
In einem kurzen Augenblick gesteigerter Beobachtungsschärfe
meint David zwei feindliche Gruppen sich gegenüber sitzen zu
sehen, in deren Mitte jeweils einen der langhaarigen Männer mit
der gestischen Attitüde eines Chefs.
„Überall das Gleiche“, konstatiert David für sich. „Immer will ein
anderer an deinen Schlauch Wein.“ Die Beobachtung aus seiner
Bodenperspektive so auf seine derzeitige Existenzmisere übertragend, fällt es ihm in den wenigen Minuten, die ihm noch bleiben,
bevor er in den angestrebten Zustand des allabendlichen Säuferkomas eintaucht, leichter zu begreifen, was sich dort wenige Meter
von ihm entfernt abspielt.
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Man starrt sich, während auf die Getränke gewartet wird, schweigend an, spricht auch nicht, während der Wein serviert wird, bis
dann einer der beiden langhaarigen Männer - und er hebt dabei
sein Glas, als sei es eine Waffe – zu sprechen beginnt. Der Lärm in
der Gaststube macht es David unmöglich etwas zu verstehen. Umso eindeutiger für ihn das, was er sieht. Mit einer heftigen Bewegung schlägt ihm der anderen das Glas aus der Hand, springt auf,
wird von seinen Tischnachbarn vielleicht nur halbherzig, jedenfalls
vergeblich festgehalten, eilt mit großen Schritten auf die andere
Tischseite, wo schon niemand mehr auf seinem Platz sitzt. Jetzt
stehen sich die beiden Kopf an Kopf gegenüber, Platzhirschen
gleich, die schwer an ihrem Geweih tragen. David kann nicht erkennen, dass sie sprechen, eine Szene, als sei schon alles gesagt.
Eingefrorenes Standbild. Dann, als gäbe es eine geheime Verabredung, synchrone Bewegungen. Nebeneinander gehend, wie im
Gleichschritt, durchqueren die beiden die Schankstube, verschwinden durch die Hintertür.
David hat rapide Energie und Konzertration eingebüßt. Während
er die Choreografie hektischer Schrittfolgen der Zurückgebliebenen
mit rhythmischem Schaukeln des Oberkörpers begleitet und in die
Geborgenheit des Schlafes zurückgleitet, bleibt ihm, als die Tür
sich wieder öffnet und nur einer der beiden Männer zurückkommt,
gerade noch Zeit für die Frage: „Wer von den beiden ist das
denn?“
Er wird diesen Mann nicht wiedererkennen, wenn er am nächsten
Tag zwischen den Kreuzen umherirrt, weil er den Blick nicht hebt
zu den Gekreuzigten, sondern ihn richtet auf die aufgehäuften
Habseligkeiten in der Hoffnung auf eine gesicherte Wochenration
Wein.
Er wird sterben zur selben Zeit wie der Mann, der über ihm hängt.
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Kapitel I
Gründonnerstag 1969. In einer Hamburger Kneipe findet ein geheimnisvolles
Treffen statt. Es endet nicht mit einem Streit.

Gründonnerstag 1969. Im Hamburger Michel sang der Chor von der
Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus: „Ruht wohl, ruht wohl,
ihr heiligen Gebeine.“ Draußen legte der Nebel sich weich auf die
Türme und Kräne der Stadt. Eine heilige Idylle jahreszeitlicher
Stimmigkeit, die Stadt ruhte zufrieden in sich. Bäcker, Schlachter
und Kirchen bereiteten sich auf den Osteransturm vor, um sich
dem konjunkturellen Jahreshöhepunkt gegenüber gewappnet zu
zeigen. Hühner und Lämmer befanden sich gleichermaßen im Produktionsstress. Die Dinge liefen, wie sie immer gelaufen waren.
Dass die Tagesschau zum ersten Mal von „Smog“ sprach, war für
die Hamburger nicht der Rede wert. „Ruht wohl, und bring auch
mich zur Ruh.“ In den Kirchen beugten die Gemeinden die Knie
zum Abendmahl: „In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das
Brot, dankte und brachs und gabs seinen Jüngern.“ Die Stadt unterzog sich wohlig dem jährlichen Ritual. Festes und Bleibendes in
unruhigen Zeiten.
Nicht alle Menschen waren in der Kirche oder Zuhause. Das Hinkelstein in der Bundesstraße war voller unchristlicher und heimatloser Menschen. Studenten zumeist, die mit Marcuses
eindimensionalme Menschen den Bruch mit ihrer bürgerlichen Herkunft und die Intensität ihres Alkoholkonsums gleichermaßen dialektisch begründeten.
„Agnus dei, qui tollis peccata mundi: dona eis requiem“ flehte der
Chor und der Sopran schluchzte tröstend Verheißung: “Lux
aeterna luceat eis, Domine.“
Im Hinkelstein wurde ein anderer Choral gesungen: „Einer geht
noch, einer geht noch rein“ feierte die legendäre Thekenmannschaft „Linke Läufer“ ihren dritten Platz bei der Regionalmeister18

schaft „Sozialistischer Kneipen“. Der Rauch von verbranntem Tabak legte sich wie Nebel über die Bänke, und während die Menschen aus den Kirchen sich erfüllt auf den Weg nach Hause machten, war man hier erst am Anfang des Rituals. Viele tranken gerade
ihr erstes Astra, waren im Pulk aus dem nahen Audimax
herübermarschiert, rhythmisch skandierend: “Rudi, wir rächen
dich!“
Auf dem Gelände zwischen Philosophenturm und Wiwi-Bunker hatte
eine Gedenkkundgebung zum ersten Jahrestag des Attentats auf
Rudi Dutschke mit anschließender Podiumsdiskussion stattgefunden und mancher von denen, die sich mit heißem Herzen auf den
Weg in die Kaiser-Wilhelm-Straße machten, um das Gebäude des
Springer-Verlags zu stürmen, verlor sich klammheimlich in einer
der umliegenden Kellerkneipen, seinen trocken geredeten akademischen Hals vor dem ultimativen revolutionären Angriff ein letztes Mal proletarisch zu durchfeuchten. Wer dabei im Hinkelstein
gelandet war, würde, das war gewiss, seinen Sturm auf ein nächstes Mal verschieben, würde im Nebel der Kiffer und im Gesang der
trunkenen Fußballhelden versinken und die „antifaschistische Solidarität“ der Kampfgenossen bedenkenlos eintauschen in die verführerische „revisionistische“ Solidarität der Kampftrinker.
Das Hinkelstein befand sich im Souterrain eines kompakten fünfstöckigen Eckhauses aus der Gründerzeit. Südlich der Straße, die zum
Bahnhof Dammtor führte, lagen die Gleise, die das Univiertel von
Planten un Blomen trennten; für die Polizei ein strategischer Vorteil,
gab es doch nur zwei Zugänge, um bei einer Spontandemonstration vor das Untersuchungsgefängnis zu gelangen, der Stätte des
Bösen. Wer aus dem Hinkelstein kam, konnte sich entscheiden, den
Weg über den Dammtorbahnhof zu nehmen oder aber sich am Fernsehturm entlang durchzuschlagen. Nicht selten aber entschied sich,
wer im Hinkelstein war, im Hinkelstein zu bleiben.
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An diesem Gründonnerstagabend des Jahres 1969 stand man so
dicht gedrängt im Hinkelstein, dass die Distanz zwischen den Körper aufgehoben, sie zur wabernden Masse zusammengeklumpt
waren, den Ausdünstungen der anderen widerstandslos ausgesetzt.
Es gab kaum jemanden, der sich über die frei gehaltenen Plätze
wunderte, deren man in den weit verzweigten Räumlichkeiten nur
auf dem Weg zu den Örtlichkeiten ansichtig werden konnte, befanden sie sich doch in einer alkovenartigen Abseite, die zudem
durch eine Tür wie ein Separée nach außen hin abgeschottet werden konnte. In dem Raum stand nichts außer ein großer, länglicher
Tisch, an dem, wie die Anzahl der Stühle auswies, an diesem
Abend dreizehn Gäste Platz nehmen sollten. An der Theke war das
Gedränge besonders dicht.
Mittendrin stand David Miller, den alle aber Heintje nannten, nur
von der Menschenmauer am Umfallen gehindert, und versuchte
sich seit einer Stunde mit trunkener Stimme an der monotonen
Wiederholung eines Verses aktueller Studentenpoesie, an dessen
Zustandekommen er maßgeblich beteiligt gewesen war:“ Ehrlicher
wird immer entbehrlicher.“ Ehrlicher war ein aus Gewohnheit gut
gehasster Universitätspräsident; der als Ethnologe zuvor niemandem aufgefallenen war, eine wesentliche Voraussetzung, um als
Kompromisskandidat in sein Amt gewählt zu werden. Jetzt war er
bekannt wie ein bunter Hund; hatte er doch den bisher letzten Versuch einer Institutsbesetzung bravourös vereitelt; die erklärte Absicht, eine Sitzung des Akademischen Senats zu verhindern, hatte er
planvoll durchkreuzt, die Polizei gerufen und dabei David Miller
als Rädelsführer identifiziert, weil dieser, von den nachdrängenden
Studenten nach vorne gespült, sich plötzlich in der ersten Reihe
Kopf an Kopf mit dem Präsidenten wiedergefunden hatte, der ihn
Infarkt gefährdet angefaucht hatte:
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