
bensart dieser Zeit, aus Lehrern und
Gegnern einen der ersten modernen
Menschen plastisch erstehen zu las-
sen – aus vielen Seilen flechtet er ein
starkes Tau.

Ulrich Woelk
Pfingstopfer
dtv

Mit dem Glauben kann man leben,
mit der Wissenschaft kann man sich
nur abfinden. Das möchte Kommissar
Anton Glauberg gerne glauben, kann
es aber nicht. Im Garten einer frei-
kirchlichen Gemeinde wird die Leiche
einer Prostituierten gefunden – ihr
Schädel sorgsam geöffnet, um einen
Zettel mit Bibelzitat darin zu platzie-
ren : »Die Wahrheit wird euch frei ma-
chen.« Der Verdacht fällt auf einen be-
rühmten Hirnforscher, der im öffent-

lichen Streit mit einem evangelikalen
Prediger liegt, welcher just am Tag des
Leichenfunds in der Gemeinde spre-
chen sollte. 

Das Leben aller Protagonisten die-
ses eindringlichen Romans bedarf der
Heilung : Glaubergs Frau ist depressiv
und hat ominöse Verbindungen zu der
Freikirche, sein Kollege hat eine
krebskranke Frau, der Hirnforscher
muss eine Trennung verkraften, der
Prediger wird angeschossen. Und
dann kreuzt plötzlich noch Paula Rein-
hardt auf, eine ehemalige BKA-Beam-
tin, die vor Jahren Glaubergs (terro-
ristischen) Halbbruder erschossen
hatte.

Religion bildet hier nicht die aus-
tauschbare Kulisse für einen Krimi,
sondern ist selbst zentrales Thema.
Trägt die Frömmigkeit, wenn das Le-
ben aus dem Ruder läuft, kann der
Hurra-Jesus-Glaube der Evangelikalen
da wirklich helfen oder ist Gott gar

Klaus-Rüdiger Mai
Martin Luther, Prophet der Freiheit
Kreuz-Verlag

Januar 1546: Der Wagen rumpelt
Richtung Eisleben. Doch der Verder-
ber schickte eine Flut und der ange-
schlagene Reformator wird aufgehal-
ten auf dem Weg in seine Geburts-
stadt Eisleben. Dort will er zwischen
den verfeindeten Grafen vermitteln.
Es soll seine letzte Reise werden. Wie
ist Luther zu diesem Freiheitsprophe-
ten geworden, der Kirche und Welt
verändert hat ? Das erzählt der Histo-
riker und Philosoph Klaus-Rüdiger
Mai in seiner Romanbiografie. Sein
Vater Hans musste sich als Berg-
werksunternehmer in Mansfeld
durchsetzen. Bei allem was er tat,
stand immer die Existenz der Familie
auf dem Spiel. Diese Zähigkeit ließ
ihn auch die schulische Bildung sei-
nes Sohnes vorantreiben : Stellte sich
eine Schule als ungenügend heraus,
schickte er den jungen Martin weit
weg in andere Schulen. Schließlich
sollte er als Jurist später einmal das
Unternehmen verstärken. Auch nahm
er ihn mit auf seine Wallfahrten, und
so lernte Martin den Ablass kennen.

Es beeindruckt, mit welcher Vehe-
menz Luther lernte und studierte, er
war ein schneller Leser, oft Primus,
selten Kamerad. Er ragte immer her-

tot, wie der Hirnforscher behauptet ?
Der Kriminalist kämpft nicht nur mit
der Auflösung des Falles, sondern
auch mit der Erlösung aus den Ver-
strickungen des Lebens.

aus, eine Last, die er trug, nicht zu-
letzt, weil er sich seinem Vater ver-
pflichtet fühlte. Umso schuldbelade-
ner war der Wechsel ins Kloster und
zur Theologie. Luther suchte nicht nur
den gnädigen Gott, sondern auch den
verzeihenden Vater.

Der Autor versteht es, aus den phi-
losophischen und theologischen Strö-
mungen, der Wirtschaft und der Le-

Hans Rath
Manchmal ist der Teufel
auch nur ein Mensch
Wunderlich

In die Sprechstunde von Jakob Ja-
kobi – einem Psychiater, der anderen
hilft, dem selbst nur schwer zu helfen
ist – kommt Toni Auerbach, der recht
selbstbewusst behauptet, der Leib-
haftige zu sein. Und wie es so ist, will
er einen Vertrag über die Seele des
Seelendoktors abschließen. Jakob hat
eine Idee, warum der Teufel ausge-
rechnet hinter ihm her ist : Vor einiger
Zeit hatte er einen Patienten, Abel
Baumann, der vorgab Gott zu sein –
wenn auch ein recht ermüdeter. An
Informationen über diesen Patienten
scheint der Teufel höchst interessiert
zu sein. Um seinem Ansinnen Nach-
druck zu verleihen, schließt er mit
Menschen aus Jakobs Umfeld Ver-
träge : Liebe gegen Seele. Damit er-
presst er ihn. Die Methoden haben
sich geändert, selbst der Teufel muss
mit der Zeit gehen. Aber ist es wirklich
der Teufel oder ein Psychotiker, der
Jakob perfekt manipuliert ? Der Plot
könnte in einer katastrophalen Bana-
lität enden, tut er aber nicht. Hans
Rath versteht es, die Frage nach Gut
und Böse, nach Gott und Teufel phi-
losophisch zu lösen, selbstverständ-
lich nicht ohne ein Augenzwinkern.
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