Große und kleine Zeichen
M hatte in der Nacht vom 19. auf den 20. März 2015 sehr schlecht geschlafen.
Genau genommen hatte er seiner Meinung nach überhaupt nicht geschlafen. Um
7.00 Uhr morgens war sein Gemütszustand so zerrüttet, dass er reichlich viele
Tabletten der Marke Vivinox schluckte, um schnell und tief in einen traumlosen
Schlaf zu fallen. Denn er hatte panische Angst vor den kommenden Stunden.
Am 20. März lag über Mitteleuropa ein kräftiges Hoch. Am Vormittag gab es
keine Wolken über dem Himmel von Berlin. Mit viel Sonne war eine freundliche
frühe Frühlingswoche angebrochen. Auf den Bürgersteigen war mit dem hellen
Licht endlich Betriebsamkeit und buntes Leben zurückgekehrt. Obwohl die Luft
noch kühl war, füllten sich schon am Morgen die Tische auf den breiten
Bürgersteigen mit Gästen, die lächelnd den wärmenden Strahlen vom Himmel
entgegen blinzelten und die ersten Versuche im neuen Jahr demonstrierten,
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken oder verspielt ihre individuelle Korrespondenz
mit dem Allgemeinen, Hellen und Schönen zu pflegen. So startete der Freitag
Morgen freundlich, wärmend und sonnig. Es war ein normaler Freitagmorgen in
Berlin, der allerdings mit der Zeit immer ruhiger, aber auch angespannter zu
werden schien.
Der Glockenschlag halb zehn fiel kurz und trocken in das Karree in
Charlottenburg rund um den Karl-August-Platz. Da lag M in tiefem Schlaf. Ab nun
fand das Schauspiel der Sonnenfinsternis statt, in der sich der Mond zwischen
Sonne und Erde schiebt. Total dunkel wurde es in Berlin nicht. Aber für eine
zwielichtige Dämmerung reichte es, die sich kontrastierend in den hellen
Tagesbeginn schob. Der Mond erreichte eine Überdeckung des Sonnenballs von
gerade 74 Prozent, immer noch genug, um das Schauspiel nicht ignorieren zu
können und ausreichend für die eindringliche Warnung, ohne Schutzbrille der
Versuchung zu widerstehen, in die Restsichel der Sonne an dem sich
verdunkelnden Himmel zu blinzeln. In den Genuss solcher die Augen
schützenden Brillen waren nur Wenige gekommen. Der Markt hatte vollständig
versagt. Kur vor diesem Tag war die Nachfrage an diesen kleinen Helfern, eine
Sonnenfinsternis beobachten zu können, rasant gestiegen. Doch da waren die
Regale bereits leer. Es gab keinen Nachschub. Mit so vielen Kaufwilligen hatte
keiner auf den Märkten gerechnet.
Um 9.38 Uhr hatte der Mond den äußeren Rand der Sonne berührt. Nun schob er
sich Stück für Stück als schwarzes Loch in den Feuerball. Langsam wurde es
dämmeriger. Der Scheitelpunkt für den Nachtschatten wurde um 10.47 Uhr
erreicht. Da lag nur noch das dustere Licht über der Stadt, in der die Schatten
wie von einer zu schwachen Laterne geworfen waren. Die Glocke dröhnte ihre
Viertelstunden nun voller in die Stille. Zwischen 10.30 und 11.30 Uhr blieben die
städtischen Geräusche eines geschäftigen Tages sehr gedämpft. Auch die Vögel
hatten aufgehört zu zwitschern. Lediglich Hundegebell war zu hören. Die Hunde
meldeten sich aus allen Richtungen. Doch das erholte sich alles so schnell, wie es
gekommen war. Bald war die Stadt wieder bei sich selbst. Um 11.58 Uhr verließ
der Mond die Sonne. Sogar das Stromnetz hatte gehalten. In den zwei Stunden
mussten riesige Schwankungen großer Voltmengen verkraftet werden, die
plötzlich nicht verfügbar waren, dann aber ebenso plötzlich wieder mit voller
Leistung in die Netze fluteten. Die Experten und Strommanager hatten mit ihrer
Angst im Vorfeld der Sonnenfinsternis nicht hinter dem Berg gehalten. Sie

bewerteten das Ereignis als größten Crashtest für das wachsende System mit
den erneuerbaren Energiequellen. Der Test verlief positiv. Es wurden keine
nennenswerten Störungen gemeldet.
M hatte diesen Freitag Vormittag tief und fest verschlafen. Er wachte erst gegen
15.00 Uhr wieder auf. Da zogen bereits erste Wolkenschlieren am Himmel auf.
Als er durch seine Dachwohnung nahe dem Karl-August-Platz schlurfte, sah er an
den großen Fensterscheiben zu seiner Außenterrasse einen schmierigen Fleck auf
dem sorgsam gereinigten Glas. Er öffnete die Tür zur Terrasse und sah eine
Taube tot auf den Holzdielen liegen. Der Anblick erschrak M zutiefst. Mit festem
Griff zog er die Tür zu, holte das Telefon und bestellte seinen Fensterputzer. Der
kam am folgenden Montag Nachmittag, beseitigte die Taube und reinigte das
Fenster. Erst danach kehrte M in seine Wohnung zurück, die er am Nachmittag
des Tages der Sonnenfinsternis panikartig verlassen hatte.
Der Bundestagsabgeordnete M gehört zu den eher unauffälligen Mitgliedern
seiner Fraktion. In den Plenarsitzungen mit vollem Haus, wie sie nur selten
stattfinden, sitzt er in der siebten Reihe ziemlich in der Mitte. In den
Sitzungswochen bleibt er meistens auf Abruf in seinem Büro, eilt dann stets
pünktlich zu den Abstimmungen in den großen Saal, wenn gerufen, wenn er
gebraucht wird. Nur wenn Vorlagen verhandelt werden, an denen der Ausschuss
beteiligt wird, in dem er Mitglied ist, sitzt er dann inmitten der meistens kleinen
Schar im Plenum, dann weit vorne. Im Bundestagsfernsehen, das eigens für
diese große Einrichtung hergestellt wird, kann man ihn bei solchen Sitzungen
manchmal sehen. In seinem Büro lässt er entsprechende Sequenzen kopieren
und verwendet sie gerne in seinem heimatlichen Wahlkreis. Reden im Plenum hat
er noch nicht gehalten. Zwei kleinere Beiträge von ihm wurden schriftlich
eingereicht und zu Protokoll gegeben.
M wurde 2013 in den Bundestag gewählt. Seine Partei pflegt in seinem Wahlkreis
immer die Mehrheit zu erhalten, und so ist M ein direkt gewähltes Mitglied des
Parlaments. Dort gilt er als ein geschätzter Kollege, dessen Ambitionen als
überschaubar gelten. Gegenüber dem Führer seiner Fraktion ist er vollständig
loyal, was mit steter Freundlichkeit erwidert wird. Bei seinen politischen
Freunden ist er geachtet vor allem auch wegen seines bescheidenen Auftretens
und wegen seiner vollständigen politischen Zuverlässigkeit für diejenigen, die im
Bundestag auf ihn zählen. Man hat ihn in den großen Innenausschuss geschickt,
wo er sich mit weiteren 36 Mitgliedern dem Schwerpunkt Sicherheit widmet.
Im Bundestag unterhält M wie alle MdB ein Büro. Dafür hat er im Jakob-KaiserHaus in der zweiten Etage zwei Standardräume mit je 18 Quadratmetern und mit
den für ihre Zwecke typischen zweckhaften, aber durchaus freundlichen
Einrichtungen. Im vorderen Zimmer arbeiten seine Sekretärin und seine
wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mit diesem Raum verbunden residiert er selbst
im hinteren Zimmer. Die Tür zum Gang hält er von seinem Zimmer aus immer
verschlossen.
Über seine Sekretärin spricht M stets in warmherzigeren Worten als über seine
Mitarbeiterin. Im Alltagsbetrieb nennt er sie immer Schatz. Schatz ist mit 55
Jahren ungefähr genauso alt wie er, eine durchaus attraktive Frau, unauffällig
aber stilvoll gekleidet, bestens vernetzt vor allem in der Verwaltung des
Bundestages. Schatz führt seinen Terminkalender mit den vielen offiziellen und

halboffiziellen Treffen, Veranstaltungen, Gesprächen, Sitzungen und
Unterhaltungen. Sie macht die Ablage, die Korrespondenz, räumt auf, telefoniert,
mailt im Namen des Abgeordneten. Ohne Schatz, das weiß M, wäre er völlig
hilflos dem politischen Stressbetrieb ausgesetzt und nicht in der Lage, auf den
Bühnen der Gesellschaft des politischen Berlin mitzuspielen.
Seine wissenschaftliche Mitarbeiterin nennt er ausschließlich Madame. Madame
ist mit 37 jünger als M. Die studierte Soziologin arbeitet auf der Grundlage eines
privatwirtschaftlichen Arbeitsvertrags mit M, der für eine Legislaturperiode
abgeschlossen worden ist, und wird aus dem ihm zustehenden Personalbudget
finanziert. Bevor sie ihre Arbeit bei M begann, hatte Madame bereits für zwei
andere Abgeordnete aus seiner Fraktion gearbeitet, kennt sich also in der
Büroleitung, dem Redenschreiben und den Anforderungen an die
Öffentlichkeitsarbeit aus. Madame hatte sich durchaus auf M gefreut, da er
vergleichsweise jung war und als neues MdB auf ihre Zuarbeit besonders
angewiesen war. Sie hatte allerdings schnell gemerkt, dass mit ihrem neuen
Arbeitgeber keine großen politischen Sprünge zu machen seien. Das demotivierte
sie aber nicht in ihrem Arbeitseifer. M war ihr in einer Weise sympathisch, die
außerhalb des Politischen lag. Manchmal sitzt Madame vor ihrem Computer und
baut an den Sätzen eines politischen Textes. Dann denkt sie an M, lächelt, weil
sie ahnt, dass M den Inhalt ihrer Sätze nie verstehen wird.
M verbringt mehr als die Hälfte seiner Zeit in Berlin. In den 22 Sitzungswochen
ist seine Anwesenheit dort Pflicht. Um sie herum hat er sich in der Stadt ein
eigenes Arbeitsprogramm aufgebaut, das seine Verweildauer stets hat wachsen
lassen. Zu Beginn seines Mandats hatte er noch seinem Wahlkreis versprochen,
mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit bei seinen Freunden zu Hause zu
verbringen. Es gehörte zu den stark unterstrichenen Kernaussagen daheim, dass
parlamentarische Verantwortung im fernen Berlin getragen bleiben müsse durch
die Anliegen und die Lebensweisheiten der vielen Freunde in der Heimat. „Ich
stehe mit beiden Beinen auf der Erde, zu der ich gehöre.“ So stand es noch in
dem Wahlbrief, den er im Sommer 2013 an alle Haushalte seines Wahlkreises
hatte verteilen lassen. Auch deshalb wählte man ihn gerne.
In Berlin ist er unwichtiger und unsicherer als zu Hause auf dem Land, von dem
aus er in die große Politik aufgebrochen ist. Hauptstadt und Provinz ist für M ein
schwieriges Paar. Fast täglich spürt er die Diskrepanz. Umso mehr achtet er
darauf, dass sein Büro tadellos funktioniert. Für ihn ist es wichtig, dass es
überschaubar und ordentlich bleibt, dennoch den ernsthaften Eifer ausstrahlt, der
jeden Entsandten in diesem Hohen Haus als absolut notwendig erscheinen lässt.
Einer von den 631 Abgeordneten ist M. Bei einer so großen Zahl würde man ihn
auf einem Gruppenfoto aller Abgeordneten kaum mehr erkennen.
Auf dem großen Winkelschreibtisch aus dunklem Holz liegen immer nicht zu hohe
Stapel Papiere und Mappen. Dort liegen auch die drei Zeitungen, die er abonniert
hat, und rechts neben dem Computer stehen die wichtigsten Gesetzestexte und
Verordnungen für seine Tätigkeiten. An den Wänden hängen schöne Plakate aus
seinem Wahlkreisgebiet, und über dem Besprechungstisch hängt ein riesiges
Foto, auf dem die Bundeskanzlerin lächelnd auf einer Wahlkampfveranstaltung
auf dem Marktplatz seiner Geburtsstadt ihm die Hand drückt. Mit Filzstift hat er
quer ins Foto eigenhändig die Worte geschrieben: „Viel Glück!“ Im Bücherregal
lagern viele Protokolle und stehen wenige zeitgeschichtliche Schriften, die
eigentlich nur von Madame genutzt werden. So bleibt viel Platz in den Regalen,

in denen Pokale und Andenken aus seiner Heimat ihren Platz gefunden haben.
Aber auch eine Reihe Kriminalromane gibt es da und – als einzige individuelle
Beigabe – astrologische Bücher, zum Teil in prachtvoller Aufmachung. Seinem
Schatz hatte er mal anvertraut, diese Bücher seien für ihn zwar nicht
beherrschend, sie seien für ihn aber auch nicht verzichtbar, weil er „die Marotten
eines siebten Sinnes“ habe. Schatz hatte das nicht weiter hinterfragt und nur
geantwortet: „Ich lege mir auch manchmal die Tarotkarten.“
M legt großen Wert auf Pünktlichkeit und auf das Einhalten möglichst
gleichlaufender Präsenzzeiten in seinem Büro. Das war für Madame eher
ungewöhnlich im Bundestag mit den Stoßzeiten, ständig neuen
Terminanforderungen und langfristig verplanten Verpflichtungen. Aber M hatte
gleich am ersten Tag in seiner Begrüßungsansprache in seinem Büro die Regel
ausgegeben: „Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr ist Kernarbeitszeit. Wenn ich in
diesen Stunden nicht gerade woanders sein muss, sind wir drei hier.“ Schatz und
Madame lernten mit dieser Regel gut zu leben, versprach sie doch vor allem im
Vergleich zu den anderen Abgeordnetenbüros einen planbaren Dienstschluss und
attraktive Übergänge ins Privatleben.
Die wachsende Inanspruchnahme von M in Berlin lag nicht nur in dem kaum zu
bewältigenden Arbeitspensum für die Abgeordneten. M sucht die geordneten
Verhältnisse. Was Stress erzeugt und ihn aus zeitlichen Routinen drängt, ist ihm
zuwider. Deshalb musste er den Weg einschlagen, die Fülle seiner
Verpflichtungen als Abgeordneter nicht in die Enge der Sitzungswochen zu
pressen. Entzerrung wurde ein von ihm immer häufiger genutztes Wort. So
übernahm er nicht mehr die Gewohnheit, sich am Freitag so früh wie möglich auf
den Weg nach Hause zu machen, um am Montag zu Nacht schlafender Zeit
wieder in die Hauptstadt zu reisen. Mit den Wochenenden entdeckte er Tage, die
nicht mehr ausschließlich durch seine Arbeit im Bundestag bestimmt wurden. Er
hatte mit der Zeit gelernt, umso mehr Persönlichkeit auszustrahlen, je weniger
innere Anspannung und zeitliche Überforderung ihn belasten.
In den zwei Jahren seines Lebens als Abgeordneter in Berlin hatte er Spielräume
gewonnen, die er zu nutzen verstand. Er wirkte, wie er zu beobachten meinte,
ruhiger als viele seiner geschäftigeren Kolleginnen und Kollegen. Als Bestätigung
empfindet er die Zuneigungen, die er in der dicht neben seinem Büro gelegenen
Parlamentarischen Gesellschaft erfährt. Dort ist er ein gern gesehener Gast. So
oft wie möglich begibt er sich am späten Nachmittag in die prächtigen Räume
des Palais an der Spree, um die hervorragende Küche mit dem empfindsamen
und diskreten Service zu genießen, bevor er dann zu einem abendlichen Glas
Wein oder Bier in Ossis Kellerkneipe im Souterrain dieses herrschaftlichen
Hauses zieht, wo er sich im Lauf der Zeit zahlreiche Freunde aus allen Fraktionen
des Parlaments gemacht hat.
Nicht geringen Einfluss auf seine wachsende Verweildauer in Berlin hatte noch
eine andere Entwicklung. Außerhalb der vielen Menschen, die Nähe zur Politik
suchen oder diesem Kosmos angehören, hatte er eine Wahrsagerin kennen
gelernt. Sie arbeitete in Friedrichshain, in einer ziemlich verborgenen
Hinterhofwohnung in der Sonntagstraße nahe dem Ostkreuz. Als er sie zum
ersten Mal unverbindlich besuchte, wusste er sofort, dass er sich ihrem Bann
nicht würde entziehen wollen. Er verband mit ihr keinerlei erotische Ambitionen.
Sie ist etwa so alt wie er. Er weiß, in ihrer Anwesenheit Macht über sich zu
spüren. Er ist überzeugt, ihre Macht über ihn wird ihm mit der Zeit den Weg

öffnen, die Macht in ihm zu entdecken, sich als Macht denken und entwickeln zu
können.
Am 16. März 2015 beginnt eine Sitzungswoche in Berlin. Mittags steht für ihn
fest, dass er an diesem Tag nicht mehr gebraucht wird. Bis 16.00 Uhr verbringt
er mit seinen beiden Mitarbeiterinnen im Büro. Dann verlassen sie ihre Räume. M
verabschiedet sich und fährt nach Friedrichshain in die Sonntagstraße. Sie
pendelt ihn in eine tiefe Trance und er vernimmt eine klare Botschaft: Du wirst
am 20. März, dem Tag der Sonnenfinsternis nicht zur Arbeit gehen. Du wirst
Zeuge einer starken Verwirrung sein, die du nicht verstehst. Du wirst am
Nachmittag jenes Tages erregt zu mir kommen und wirst Zeuge einer
Katastrophe sein, die sich hier in der Nähe abspielen wird. Du wirst den Mythos
der Sonnenfinsternis wieder entdecken, der in dir tief verborgen ist.
Zu den unverrückbaren Grundsätzen des Politikers M gehört: „Wir müssen unser
Land gegen den Terrorismus von links und von rechts schützen.“ Die Reihenfolge
von links und rechts war ihm immer wichtig, und er hielt sich stets an sie. Ihm
war klar, dass diese Forderung an seine eigene politische Existenz die volle
Spannweite zwischen Macht und Ohnmacht grell ausleuchtet. Schwierigkeiten der
Erfüllung lagen im System, etwa in den geteilten Zuständigkeiten des Bundes
und der Länder, auch in dem fast uneingeschränkten Schutz der Täter, solange
ihre Tat noch nicht vollständig bewiesen war. „Des Volkes Stimme“ war in dieser
Besonderheit des Rechtsstaates eindeutig. Im Grundsatz teilte er sie. Auf der
anderen Seite erlaubten die Gesetze eine ganze Menge, mehr als seiner Meinung
nach in der Strafverfolgung und Strafvereitelung unternommen wurde. Dazu
gehörten gezielte Beobachtungen im Vorfeld, Maßnahmen gegen Gruppen,
Observationen nach unaufgeklärten Taten, Festnahmen, Haft, Prozessführungen.
M gehört zu den Menschen, die mit einer tief sitzenden Angst leben, für die
gegenwärtig die Zustände schlechter sind als sie früher waren, die gerne das
Gute in sich selber sehen und das Böse bei den anderen vermuten. Mit Sorge
verfolgt er, wie die Sicherheitspolitik immer aufwändiger geworden ist, ihre
Wirkungen indessen oft nur Spott und Hohn erzeugen. Die Daten und
Informationen, die ihm Madame vorlegt, kreisen um horrende Summen, die
Nachrichtendienste, Verfassungsschutz und polizeiliche Aufklärung verschlucken.
Die Personalbestände wachsen wieder. Aber offensichtlich wird es immer leichter,
den Staat an der Nase herumzuführen, das Leben der Menschen immer mehr zu
verunsichern. In seinem Wahlkreis spricht er gerne vom Bösen als der neuen
Internationalen. Diese Internationale wächst schneller als die Abwehrkräfte sie
zu tilgen versteht. Seinen Wählern erzählt er auch, dass er in Berlin diesem
Bösen in seinen vielseitigen Erscheinungsformen näher als je zuvor in seinem
Leben ist. Er verschweigt dann auch nie den Hinweis, dass es zuhause in seinem
Wahlkreis ein paar verrückte Rechtsradikale gebe. Doch sie in den Vordergrund
zu rücken, halte er für falsch. Zuhause ist noch alles einigermaßen überschaubar.
Man kennt sich besser untereinander, kann die einzelnen Ausreißer im Zaume
halten. Vor allem fehlen zuhause die Rekrutierungsquellen, aus denen der soziale
Kollaps ideologisch gespeist wird. In seiner Lebenszeit habe er die Erfahrung
gemacht, dass erst durch die linke Ideologie aus der verkürzten Meinungsmache
die Formen der Gewalt entstanden seien, die sich blind gegen die Herrschenden
in Staat und Gesellschaft austobt. Es schmerzt ihn fast körperlich, wie
terroristische und kriminelle Gewalt die Gesellschaft mutieren.

