Kap. 1, Teil 2
Am Montag der Woche der Sonnenfinsternis hatte M in seinem Büro angerufen und
sich krankgemeldet. Er habe große Probleme mit seinem Magen. Madame
beauftragte er, die Vorlagen für seine anstehende Griechenlandreise
auszuarbeiten. Die hatte der Abgeordnete M privat gebucht, obgleich sie ihm
politisch eine überaus wichtige Mission zu werden versprach. Madame sollte sich
auch um Gesprächspartner in Athen bemühen, schließlich würde er das Land zwei
Wochen lang vom 04. April bis zum 18. April bereisen. Schatz bat er, nicht nur
seine Krankmeldung in die richtigen Wege zu leiten, sondern vor allem auch dem
Fraktionsvorsitzenden ein paar freundliche Worte zu schreiben und ihm die
selbstverständliche Unterstützung in der weiteren Arbeit zu signalisieren. Und bitte
nicht vergessen, fügte er am Telefon seinem Aufgabenkatalog für Schatz mit
schmeichelnder Stimme zu, solle sie eine Nachricht an die Geschäftsführung der
Parlamentarischen Gesellschaft schreiben, dass er leider erst im späteren April
wieder die gewohnte Gastfreundschaft in Anspruch nehmen könne.
Am Montag Nachmittag, dem Tag der Sonnenfinsternis, war er zu seiner
Wahrsagerin nach Friedrichshain in die Sonntagstraße gefahren. Er hatte sich in
die S-Bahn gesetzt, die ihn direkt bis zum Ostkreuz brachte. Normalerweise buchte
er für seine Fahrten durch Berlin den Fahrdienst des Bundestages. Die schwarzen
Limousinen empfindet er als für sich angemessen. Aber M ist ein vorsichtiger
Mensch. Für diesen Besuch will er keine Spuren hinterlassen. Eine Wahrsagerin
passt nicht in das Bild, das man sich von einem Politiker macht. M gibt sich viel
Mühe, diesem Bild nach Möglichkeit vollständig zu entsprechen. Zu genau glaubt
er zu wissen, seine politische Karriere könne er nur geräuschlos weiterentwickeln,
wenn kein Schatten eines Skandals auf den Politiker M fallen. In der öffentlichen
Wahrnehmung solle gar nicht erst der geringste Verdacht entstehen können,
zwischen seinem privaten Leben und seinem Leben als Politiker gebe es
irgendwelche Ungereimtheiten. Gerade erst hatte es einen Kollegen aus einer
anderen Fraktion, mit dem er im Ausschuss eng zusammengearbeitet hatte, mit
voller Wucht erwischt, der mit dem Druck öffentlicher Empörungen über sein
Sexualleben zugrunde gerichtet worden war.
Die Umgebung vom Ostkreuz empfindet M als düster, dreckig, bedrohlich. Die
Fremdheit der meisten Menschen in dieser Gegend wird kaum gemildert durch die
fröhliche Neugierde vieler Touristen. M stellt sich vor, dass Touristen eigentlich
seine geheimen Verbündeten sind. Lieber sieht er sie Unter den Linden als in dieser
finsteren Ecke zwischen einer riesigen Baustelle und einer unübersichtlichen Szene
der Gelegenheitsgeschäfte. Wie die Touristen hat er eigentlich nichts gegen
Araber, Türken, Schwarze und die vielen nicht Arbeitenden, die es hierher
verschlagen hat. Aber in ihrer Vielzahl sind sie ihm unheimlich, und er wird das
Gefühl ihrer Unregierbarkeit nicht los. Das Böse entsteht in solchen Brennpunkten
wie um das Ostkreuz. Hier, so hat M oft seine Überzeugungen bildhaft ausgemalt,
leben zu viele Menschen, die der Gesellschaft feindlich gesonnen sind, die den
Staat bekämpfen, von dessen sozialen Segnungen vor allem sie profitieren.
Mit schnellen Schritten eilt er über den Bürgersteig an der Reihe nicht endender
Kneipen und Restaurants mit exotischen Namen und eigentümlichen Einrichtungen
vorbei. Er kann sich nicht vorstellen, wie auf so engem Raum so viel Gastronomie
in einer dichten Stadtlandschaft der Armen und Ausländer überleben kann. Sicher,
die Preise sind niedrig, geradezu lächerlich niedrig, vergleicht er sie mit den
Gaststätten in seiner Heimat oder mit seinen Erfahrungen in anderen europäischen

Hauptstädten. Doch mit Hartz 4 geht man nicht ins Restaurant und kann nicht
tagaus und nachtlang in einer Kneipe hocken wie hier. Die Geldkreisläufe in dieser
Szene müssen anderen Wirtschaftsgesetzen folgen. Das ärgert ihn. M hat viel
darüber gelesen, wie Schwarzmärkte, Drogenhandel und andere dunkle Geschäfte
am besten in den Gegenden gedeihen, wo die Hartz 4-Quote am höchsten ist. Hier
also ist der Humusboden für die Kriminalität, da ist M sicher. Die Kriminalität, so
weiß er auf den wenigen Metern der Sonntagstraße ganz deutlich, ist das
gesellschaftliche Umfeld für die großen Sicherheitsprobleme des Landes. Sie ist,
das will er künftig noch viel klarer aussprechen, der Kern eines politischen
Problems. Anfänge einer wichtigen Rede bilden sich in seinem Kopf, die er bald
halten möchte.
Seine Wahrsagerin hatte an diesem Nachmittag viel Zeit für ihn. Sie folgt sehr
aufmerksam und voll konzentriert den Linien, die sie zwischen der aktuellen
Sonnenfinsternis und M zu erkennen glaubt. Erfahrungen von Generationen Frauen
aus der inneren Mani, der mittleren Südspitze der Peloponnes mit den hohen,
steilen Steinwüsten, Blutrachen und Freiheitskämpfern fließen durch ihr Blut.
Männer wie M spiegeln sich sehr leicht in ihr und machen es ihr einfach, ihre
Sehkraft des Allgemeinen mit den Ängsten des konkreten Menschen vor ihr zu
verbinden. Mit ihrem Pendel hat sie schnell Erfolg, und die Karten geben viele
Geheimnisse preis, die im Licht der Kugel zu Gewissheiten werden. Sie bleibt
vorsichtig in ihren Offenbarungen, will ihn nicht unnötig mit seinem eigenen Leben
konfrontieren. Dazu scheint ihr die Zeit noch nicht reif zu sein. Sie konzentriert
sich auf wenige fast alltäglicher Ereignisabläufe, weil ihre Karten sie darauf
hinweisen, M werde ihre wahrsagenden Fähigkeiten besonders überzeugen, wenn
er ihre Botschaften demnächst durch eigene Wahrnehmungen bestätigen würde.
Als Politiker ist M ihr unsympathisch. Aber ihr ist sehr daran gelegen, M als ihren
Kunden nicht zu verlieren. Sein Honorar ist beachtlich, und er zahlt ohne Quittung.
Außerdem fragt er nicht nach ihrer Geschichte, will über sie offensichtlich nichts
wissen.
„Im Strahlenkreuz“, beginnt sie leise und behutsam in seine Trance zu reden,
„speit die Sonne viele Feuer wie ein Vulkan über den harten Rand des kalten
schwarzen Mondes. Die Flammen treffen nun die Erde und erzeugen bei Tieren
und Menschen tiefe Erregungen. Es ist die Zeit der Warnungen. Kühl und dunkel
ziehen die Botschaften über das Land, in dem keiner mehr sicher sein kann. Die
Finsternis ist die Gegenmacht des Lichtes und deckt alle Gedanken zu, es könne
eine ewige Herrschaft des Hellen gegen das Dunkle geben.“ Sie macht eine Pause.
In der tiefen Stille hört sie das langsame gleichmäßige Atmen von M. fühlt seinen
Schlaf, in dem ihre Worte die Bilder malen. „Am Abend, wenn die Erde schon längst
wieder um die Sonne laufen wird, von keinem Mond gestört, wird von oben auf
dem Haus an der Straße ein scharfer Knall die Luft zerfetzen. Unten auf der Straße
wird ein Kind zusammenbrechen.“
Tage später wird M in der Zeitung lesen: Im zweiten Stock eines Hauses in der
Straße der Pariser Kommune sind in einer Wohnung sieben Personen, fünf Männer
und zwei Frauen. Es ist 19.00 Uhr. Unten auf der Straße spielen Kinder. Unter
ihnen ist ein neunjähriger Junge, der plötzlich, von einer Kugel getroffen, schreiend
auf die Erde fällt. Blut rinnt aus dem Bauch. Es ist Donnerstag Abend, noch nicht
ganz dunkel, aber auch nicht mehr tageshell. Polizei und Rettungswagen kommen
sehr schnell. Das Kind wird überleben. Als Schütze wird nach kurzer Ermittlung ein
47 jähriger Mann aus jener Wohnung ermittelt, Familienvater. Die Polizei findet
ein Luftgewehr, das neben dem Fenster steht, aus dem geschossen wurde. Das

Motiv bleibt unklar. Der Mann hat die Tat sofort gestanden. Im Haus wohnen
mehrere Roma und Rumänen – wer will da schon so genau unterscheiden.
Mehr oder minder wird klar, was sich in der Wohnung abgespielt hat. Es wird laut
und heftig geredet und gestritten. Sie finden nicht zueinander und wissen nicht,
was sie miteinander tun sollen. Sie schimpfen über den Lärm der spielenden Kinder
unten auf der Straße. Sie hätten es jetzt so gerne ganz ruhig unter sich, suchen
emotionale Nähe wie beim Kerzenlicht, finden sie aber nicht. Sie erleben sich fremd
wie eine Katastrophe. Aggressiv bleibt jeder mit sich allein. Die lärmenden Kinder
sind Schuld, die da unten auf der Straße spielen.
Die Trance bei der Wahrsagerin war noch nicht zu Ende. In den Schlaf von M hinein
säuselt sie mit schmeichelnd drohender Stimme weiter: „Die Flammen, die aus
den Rändern der Sonne züngeln und über den harten Rand des Mondes schwappen
und zu uns zündeln, verbinden sich mit Köpfen und Seelen vieler Menschen um
uns. Ich sehe sie hier in der Stadt, und meine Kugel zeigt mir den Weg, wie sie
nur wenige hundert Meter von uns entfernt tanzen. Die Karten erzählen mir, in
welche Köpfe und Seelen sie eindringen, und die Kugel zeigt ihre große Kraft.“
Die Wahrsagerin nuschelt nun, als würde sie nur noch mit sich selber sprechen. M
hat zwar die Augen leicht geöffnet, aber in der Trance schwebt er jenseits der
Sätze, die mit seinem tiefen Atem in hineinströmen. „Ach hätten die Menschen
einen Horizont, der in den Kosmos reicht. So aber sind sie Werkzeuge des
Schicksals, gefangen im Lebensaugenblick, verwickelt an dem Ort, an dem sie sich
gerade befinden. So lauern sie um die Stunde der Sonnenfinsternis und spüren
nicht die Zeit, die ihnen ein Zeichen des Schicksals schickt. Sie haben Angst. Doch
sie stutzen ihre Angst auf die eine Stunde in der bangen Überlegung, was dieses
Ereignis ihnen bringen mag, verdichten ihre Gefühle in falschen Prophezeiungen,
in der Stunde der Finsternis könne ihnen der Strom abgeschaltet werden. Ob mit
oder ohne Elektrizität ahnen sie nicht das Unheil, das ihnen mit den Strahlen der
Feuer an den Fersen klebt. Zwischen zwei und vier Uhr in der nahen Nacht, immer
in der Nacht vom Sonntag auf den Montag schlägt die Deutsche
Widerstandbewegung zu. Ich sehe, wie die höhnenden Flammen sich wie ein
Mantel um sie legen. Aber keiner kann sie erkennen. Immer deutlicher sehe ich
ihn, er ist nicht weit entfernt. Er schläft noch ruhig auf einem Sofa. Dann tummelt
er sich wie viele anständig gekleidete Herren auf den verkehrsreichen Straßen
unter die vielen Menschen, von denen auch du einer sein kannst. Ich erkenne ihn,
weil er da im Strahlenkranz mitzieht. Er trägt einen Beutel und eine Plastiktasche.
Darin sind die Pulver, mit denen sie ihren Sprengstoff mischen. Groß und klar
stehen da die Paläste des Parlaments. Zu ihnen zieht es ihn hin. Dort wird er in
der Nacht zum Montag seinen Anschlag zelebrieren. Die Spur ist deutlich. Sie führt
ins Regierungsviertel.“
M war aufgewacht, ohne wirkliche Erinnerungen an das Gespräch mit der
Wahrsagerin. Aber er hatte ein starkes Gefühl mitgenommen, das ihm anzeigte,
es würde bald Einiges geschehen, was sofort die Brücken zu seinem
Unterbewusstsein finden würde.
In der Woche nach der Sonnenfinsternis ist eine zweite Sitzungswoche des
Deutschen Bundestages angesetzt. M wird an ihr teilnehmen, unauffällig aber
korrekt den Erwartungen folgend, die ihm von seiner Fraktion entgegengebracht
werden. Als er die Wahrsagerin verlassen hatte und darüber grübelte, was sie ihm
denn wohl gesagt hatte, fand er nur drei Buchstaben in seiner Erinnerung: DWB.

Er konnte mit ihnen nichts verbinden, und auch das Googeln half ihm nicht weiter.
Er rief im Bundeskriminalamt (BKA) an. Auch dort hatte er keinen Erfolg. Obgleich
er dreimal durchgereicht wurde, konnte er keine Spur von diesen Buchstaben im
Amt ermitteln. Man verwies ihn an die örtliche Polizei. Dort wurde er fündig. Am
3. November 2014 hatte es einen Anschlag gegeben. Angeblich habe er vor dem
Reichstag stattgefunden. Personenschaden war nicht zu beklagen, und der
Sachschaden war nicht erheblich. Allerdings fand die Polizei im Papierkorb einen
Stapel A-4-Flugblätter, die eine Putzfrau am Montagmorgen dorthin befördert
hatte. Diese Flugblätter hatten tatsächlich den Absender „Deutsche
Widerstandsbewegung“ (DWB).
Der Abgeordnete M, im Innenausschuss des Bundestages für Sicherheit zuständig,
fühlt sich herausgefordert. Das Wochenende zwischen der Sonnenfinsternis und
der Sitzungswoche des Parlaments nutzt er hektisch für Recherchearbeiten. Er
beginnt für seine privaten Aufzeichnungen eine neue Kladde, die er mit dem Titel
überschreibt: „Im Jahr der Sonnenfinsternis“.
Solche Kladden begleiten seinen Aufstieg aus der kommunalen Politik in die
gehobenen Kreise der Politik in Berlin. Er schreibt in sie regelmäßig, oft in der Form
eines Tagesbuches, aber auch in der Form von Visionen und Konzepten, für die er
für sich eine führende Rolle reserviert. Beide bisherigen Kladden hatten die gleiche
Überschrift „Wenn ich Kanzler wäre I“ und „Wenn ich Kanzler wäre II“. Für M
hatten die Kladden eine große Bedeutung. Nicht so sehr die einzelnen Inhalte
waren es, die ihm ans Herz gewachsen waren. Wichtiger war ihm eine andere
Erfahrung: Sammelte er sich und schrieb in sie seine Sätze, fühlte er sich in seiner
Rolle als Politiker aufgewertet, spürte die Potenziale in sich, mit Macht umgehen
zu können. Dann hatte er ein kaum beschreibbares Gefühl, was es bedeutet, ein
Politiker zu sein. Oft wurde er mit dieser Frage konfrontiert und konnte sie anderen
Menschen gegenüber nur mit stereotypen Wörtern wie Verantwortung, Gestaltung
der öffentlichen Angelegenheiten, Mitwirkung am politischen Regierungskonzept,
Arbeit an guten Gesetzen umschreiben. Wenn er vor seiner Kladde saß und
schrieb, war das ganz anders. Dann sah er die Welt außer sich als etwas
Unförmiges, als eine zerklüftete Landschaft aus Trug und Betrug, in der Menschen
wie er mit der Kraft ihres Wissens und ihres Daseins Schlimmeres verhüten.
Schrieb er an sich selbst, war er ein Mann, den er sehr achtete, der ihm aber auch
unheimlich war. M widersprach seinem Gefühl nicht, dass ihn seine Kladde süchtig
gemacht hatte, an tiefere Schichten seines Inneren rührte, die im Alltag völlig
zugedeckt waren.
Die neue Kladde mit den Aufzeichnungen nach der Sonnenfinsternis beginnt mit
den Sätzen: „Eine deutsche Widerstandsbewegung hatte es in der Sowjetzone der
50 er Jahre gegeben. In ihr waren sicher ehrenhafte Männer. Aber wir kennen sie
nicht. Sie verschwand spurlos.“ M. war auf der einen Seite stolz, ganz von alleine
einem Skandal auf die Spur gekommen zu sein, dessen politische Tragweite noch
gar nicht abzusehen war. Auf der anderen Seite erregte ihn die Vorstellung, weil
er nicht ausschließen konnte, dass sein Besuch bei der Wahrsagerin ihn eigentlich
auf die Spur gesetzt hatte, ohne dass er sich genau erinnern konnte, was dort bei
dieser Frau mit ihm geschehen war. Der Besuch am Nachmittag des Vortages in
Friedrichshain war ihm in den Knochen stecken geblieben. Er quälte sich, durch
intensives Nachempfinden heraus zu bekommen, welche Botschaften die Frau ihm
überbracht hatte. Auf dem Weg, das irgendwie haften gebliebene DWB zu
entwirren und mit Anschlägen gegen seine Republik in Verbindung zu bringen,
schwirrten immer wieder Assoziationen und Wörterfetzen durch seinen Kopf, von

denen er nicht wusste, welchen Ursprung sie hatten. Mit der Zeit jedoch war er
sich immer sicherer geworden, dass mit der Verabschiedung noch ein Satz von ihr
gesprochen wurde, der zunehmend als Last des Besuchs auf seiner empfindlichen
Seele lag. Als er nämlich die Frau tief in der Nacht nach dem Tag der
Sonnenfinsternis verlassen hatte, sie sich im matten Schein der Kugel Auge in
Auge gegenübergestanden hatten, hatte sie seine beiden Hände fest gedrückt und
fast ängstlich mit unterdrückter Stimme geflüstert: „Es wird sehr bald etwas
Fürchterliches geschehen, das unser ganzes Land in Schrecken versetzen wird. Ich
sehe es, wie es in voller Wucht zerschellt, sehe einen Regen aus Trümmern vom
Himmel fallen.“ Ihre Stimme war dann erloschen und sie hatte ihn schnell aus der
Tür gedrückt und sie hinter ihm laut verschlossen.
M kann sich gut erinnern, wie unsicher seine Schritte auf der Straße waren,
obgleich er sich viel Mühe gab, keinerlei Aufsehen zu erregen. Er winkte sich ein
Taxi und ließ sich in ein ihm bekanntes Hotel in die Mitte der Stadt fahren. Er hatte
nur wenige Sachen in eine Handtasche gesteckt, als er seine Wohnung am
Nachmittag des Tages der Sonnenfinsternis verlassen hatte. Unter den wenigen
Sachen war auch die neue Kladde. Er blieb von der Nacht bis zum Montag früh im
Hotel. Seine einzigen Ausflüge in dieser Zeit führten ihn zur Polizei. Dort hatte er
mit dem Kommissar Peter L. einen vortrefflichen Informanten getroffen.
Er hatte herausgefunden, dass es in den letzten Monaten jeweils in der Nacht vom
Sonntag auf den Montag vier Anschläge gegeben hatte, deren Handschrift gleich
war und auf ein und denselben Täter hinwiesen. Dennoch blieben Hintergründe
und Tatabläufe rätselhaft. Brandsätze, die alle ohne großen Schaden anzurichten
gezündet waren, wurden gegen den Reichstag, gegen die CDU-Geschäftsstelle im
Tiergarten und zweimal gegen das Paul-Löbe-Haus, den langen Gebäudetrakt des
Bundestages gegenüber dem Bundeskanzleramtes geworfen. Diese Objekte galten
als besonders gut gesichert und mit Videokameras überwacht. Kein einziges Mal
hatte es irgendwelche Spuren eines Täters gegeben. Kommissar Peter L. war
sicher, dass bei den Ermittlungen die Scham über das Versagen der umfangreichen
Überwachungen die Tateinschätzung mit weitem Abstand am stärksten prägte.
Öffentlichkeit hätte sich mehr über die staatlichen Stellen als über die Taten
empört, zu Recht, wie er meinte.
Jeweils an den Tatorten wurden Flugblätter der DWB gefunden, sehr amateurhaft
gemacht und inhaltlich kaum auffallende Aneinanderreihungen allgemein
bekannter Sätze gegen Flüchtlinge und Migranten. Über die Deutsche
Widerstandsbewegung wussten die Geheimdienste eigentlich nichts. Das war der
politische Skandal, wie M sofort erkannte. Auch M interessierte sich nicht
besonders für die Inhalte der Pamphlete. Er las da den üblichen rechtsradikalen
Unsinn, wie er zur Zeit zuhauf verbreitet wurde. M empörte es, dass eine bisher
unbekannte Gruppe ohne aufzufallen zentrale Gebäude der Demokratie
attackieren konnte. Das darf sich eine wehrhafte Demokratie nicht gefallen lassen.
Mit vergleichsweise beschränkten Mitteln können ein paar Verrückte alle
aufwändigen und teuren Sicherheitssysteme überlisten und Anschläge im
Allerheiligsten der Macht verüben, und keiner weiß etwas Genaues. M fühlt sich im
Herzen getroffen.
M fühlt aber in der Empörung und Verwirrung auch einen anderen Zugang zu der
skandalösen Sache. Offensichtlich ist er der erste Politiker, der dieser Spur
nachgeht. Auf ihn kommt es jetzt an. M sieht in sich in seiner Bedeutung als
Politiker wachsen. Ab nun wird seine Stimme Gewicht bekommen. Er wird gefragt

sein. Er wird ruhig und selbstbewusst Antworten vortragen, in seinem Ausschuss
berichten, vor der Presse sein Gesicht zeigen. Dieses Wochenende wird der
Ausgangspunkt für einen Sprung in seiner Karriere sein. Mit Peter L. hat er ins
Schwarze getroffen. Auf ihn wird er sich berufen können, ohne ihn als
Informationsquelle zu nennen und ihn in seinem dienstlichen Umfeld beruflich zu
gefährden. Natürlich wird er mit keiner Silbe erwähnen, wie ihn seine Wahrsagerin
auf die Spur gesetzt hatte. Für sie empfindet er jetzt dankbare Zuneigung.
Ganz so ahnungslos waren die staatlichen Einrichtungen allerdings nicht, wie M
zunächst annimmt. M hatte nicht ganz genau hingehört, was ihm bereits Peter L.
zu berichten wusste. Diese Passage der Unterhaltung war zu sehr überlagert durch
die
Versicherungen
und
Rückversicherungen
für
einen
unbedingten
Informantenschutz, die mit einer Art Schwur durch M abgeschlossen wurden, dass
sich M dafür verbürge, nie dieses Treffen zu erwähnen und nie den Namen des
Informanten oder seine Dienststelle ins Gespräch zu bringen. Peter L. zur Folge
hatte bereits nach dem zweiten Anschlag der Generalbundesanwalt wegen des
Inhalts der Flugblätter einen „Beobachtungsvorgang“ für die Akten anlegen lassen
und darüber in der Sitzung des „Gemeinsamen Extremismus und Terrorismus
Abwehrzentrum“
informiert.
M
hatte
sich
lediglich
das
Stichwort
Generalbundesanwalt notiert, das Zentrum hatte er nicht weiter beachtet. Ihm
gehörten auch das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Berlin an. Das
waren Informationen, die M nicht sorgfältig genug registriert hatte. So war ihm
entgangen, dass das LKA bereits die Berliner Staatsanwaltschaft informiert hatte,
die in Sachen Brandstiftung wegen der rätselhaften Nachtanschläge ermittelte.
Aber richtig liegt M mit der Einschätzung, dass es keine Aufklärung gegeben hat,
dass die ganze Sache der Öffentlichkeit vorenthalten wurde.
In seinem Hotel grübelt M über seine nächsten Schritte. Vor seinen Augen entsteht
die Dramaturgie für die Einrichtung eines neuen Untersuchungsausschusses des
Deutschen Bundestages, möglichst unter seiner Leitung. Seine Handlungsstrategie
ist aus seiner Sicht konsequent und politisch zwingend. Das kriminelle Delikt der
Anschläge muss in die politische Sprache des Schutzes von Staat und Gesellschaft
übersetzt werden. Die Inhalte der Flugblätter sieht er nicht als die eigentliche
Gefahrenquelle. Sie sind für ihn die intellektuelle Form rechtsradikaler Parolen,
nicht gerade anregend, aber leider nun mal Bestandteil der laufenden
Auseinandersetzungen in der Bevölkerung, Ausdruck der Angst vor den
Flüchtlingen, die ins Land kommen, Abneigung gegen die vielen Menschen aus
anderen Ländern, die sich in Deutschland breit gemacht haben. Doch die
Anschläge als Tat verweisen auf einen anderen Zuschnitt der Täter als jene
Menschen, die Vorstellungen haben, wie sie in den Flugblättern aufgeschrieben
sind, und die in großer Zahl zu kennen M nicht als Problem seiner politischen
Grundeinstellungen empfindet. Die Täter, so baut M seine Hypothese auf,
stammen aus dem aktionistischen Milieu der Stadt, das eine Folge der sozialen
und kulturellen Verwahrlosung ist, die er an vielen Stellen der Stadt besichtigen
kann. Die Tat selber läuft stets nach dem gleichen Muster ab. Das stärkt den
zweiten Teil seiner Hypothese, dass es sich um einen Einzeltäter handeln wird, der
für eine Kerngruppe austestet, wie die Sicherheitsvorkehrungen gerade dort zu
überlisten sind, wo sie ihren höchsten Standard erreicht haben.

