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“So how did I end up- so deeply involved in

the very existence I planned on avoiding?”

- Morrissey
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Die heutige Form der Springprozession geht auf das
19. Jahrhundert zurück, jedoch lassen sich Quellen
ihrer  Entstehung  bis  ins  Mittelalter  zurückverfol-
gen.  Die  Schrittfolge  ist  nirgendwo festgeschrieben.
Zunächst  waren  es  drei  Schritte  vor  und  zwei
zurück, später nur noch seitliche Schritte vorwärts,
abwechselnd nach rechts und nach links. 

Wkipedia-Artikels über die 

Echternacher Springprozession)
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                         Erster Teil
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1

Am 8. September 1642 pilgerte die Familie van

Volbroek aus Hassum mit ihrem Sohn Peter nach

Kevelaer. Peter war seit fünf Jahren gelähmt und

konnte weder laufen noch stehen. Alle Versuche,

ihren Sohn zu heilen, waren fehlgeschlagen, und

so legten sie ihre letzte Hoffnung auf die Reise

nach Kevelaer. Zwei Tage nach dem Besuch

konnte ihr Sohn Peter wieder stehen und laufen.

Alles war ordentlich, still und friedlich. Ich drehte mich

um. In unseren Rücken lag bescheiden das ganze Panora-

ma von Kevelaer.  Die  Kirchtürme,  Treppengiebel  und

Erker bildeten schwarze Silhouetten gegen den nur unwe-

sentlich helleren Nachthimmel. Von der Ecke, vom Lö-

wen aus,  waren wir  die  Hauptstraße herunter gelaufen,

links abgebogen und über den Parkplatz der Stadtverwal-

tung gegangen, an dem tagsüber die Pilgerbusse hielten.

Auf beinahe allen Kofferraumdeckeln Christen-Fische in

verschiedenen  Farben  und  der  offenbar  unerlässliche
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Wunderbar Kevelaer-Aufkleber. Markus und ich warenplau-

dernd durch die kleine Passage gegangen, die zum Büh-

nenhaus führte, und hatten gerade den großen Platz da-

vor passiert, als das friedlich lächelnde Betongesicht der

Maria  im  Park  und  ihre  von  einem  Mantel  bedeckten

Schultern in unser Blickfeld kamen. Es war das große Re-

lief am Kreuzweg. 

Ich war bei meiner Ankunft heute Nachmittag bewusst

einen anderen Weg gegangen. An der Ecke, direkt gegen-

über dem Parkeingang, gab es noch immer das Atelier des

Glasmalers Verhoeven, der wie früher Pappelalleen – und

Rheinmotive dekoriert hatte, obwohl der Rhein hier ein

ganzes Stück entfernt war. Die Pilger aus dem weiteren

Umland  störte  das  offenbar  wenig.  Der  Park  war  ge-

pflegt. Anders als in anderen Orten war ein nächtlicher

Abstecher hier kein Problem. Es gab keine dunklen Ge-

stalten  oder  übernachtende  Obdachlose,  die  man  zu

fürchten gehabt hätte. Auf diesen ersten Blick seit fünf-

zehn Jahren  sah alles  erschreckend vertraut  aus.  Maria

war frisch restauriert, die Sitzreihen für kleine Andachten

gut in Schuss, nicht ein einziges Graffiti wäre zu finden

gewesen.  Markus  sagte:  „Da steht  mein  Wagen!“,  und

zeigte die Straße herunter. Ich staunte. Markus fuhr im-
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mer noch Käfer. Erst dachte ich, es sei derselbe mit dem

wir damals zu der einen oder anderen Fete oder einfach

über Land gefahren waren. Markus war damals sehr stolz

auf seinen orangefarbenen Käfer gewesen. Dies hier war

aber bei genauerem Hinsehen als ein neueres Modell zu

erkennen; im Innenraum und sicher auch an der Maschi-

ne teuer aufgestockt. Markus hatte wohl mittlerweile das

Geld dafür und war beruflich auf ein verlässliches Fahr-

zeug angewiesen. Er bemerkte mein Staunen und grinste.

„Einmal Käfer-immer Käfer!“, meinte er. „Ich hab den in

einer Werkstatt gesehen, die nebenbei Liebhaberstücke re-

stauriert und mich sofort in ihn verliebt. Außen ist der hier

das gleiche Baujahr wie sein Vorgänger, aber innen haben

die alles absolut neu gemacht. Der bleibt nicht irgendwo in

der Pampa stehen und das Fahrgefühl ist schon ein ande-

res, wegen der paar PS mehr. Na ja, irgendeine Macke hat

wohl  jeder.  Und,  Fahren?!“,  fragte  er.  Angesichts  des

Kreuzweges schien er ernster als noch vorhin, als er sich

über die  eine oder  andere Geschmacklosigkeit  im Städt-

chen lustig gemacht hatte. Ich denke, er wusste, dass dieser

Ort für mich einmal wichtig gewesen war.

Durch den Park des Städtchens zogen sich saubere Wege.

Alles sehr großräumig und repräsentativ angelegt. Es gab
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Nischen  außerhalb  der  großen  Rasenflächen  und  am

Kopf thronte,  weithin  sichtbar,  das  meterhohe Symbol

der Marienwallfahrt des Örtchens: Eine Maria als Relief

in Beton,  deren Mantel  steif  herab bis  zum Boden fiel

und um ihren Leib ein perfektes spitzes Dreieck bildete.

Sie trug eine Krone und blickte streng, aber gütig. Davor

war ein Platz ausgespart. Hier sammelten sich die Pilger-

gruppen, um entweder in den Stadtkern zur Kapelle oder

in den Park zu ziehen,  wo sich im dichteren Baumbe-

stand die einzelnen Stationen des im 19. Jahrhundert an-

gelegten Kreuzweges befinden. Er umfasst die üblichen

vierzehn Bildstöcke  mit  den  Leidensstationen  des  Hei-

lands. Ich musste sie nicht noch einmal sehen. Allein in

den Monaten, die ich mit Ruth hier gesessen hatte, hatten

sie sich mir derart eingeprägt, dass ich sie noch heute auf-

zählen  konnte.  Besonders  in  den  langen  Schweigemo-

menten, die es mit Ruth immer gab, konnte ich die Bild-

stöcke genau genug betrachten. Es war ein offenes Ge-

heimnis gewesen, dass ich mich dort mit Ruth getroffen

hatte. Alle anderen waren ohnehin der Meinung, wir wä-

ren ein Paar und bestimmt hatte der ein oder andere uns

einmal nachmittags zusammen gesehen. Ich überlegte, ob

vielleicht sogar einmal Markus mit uns hier gewesen war.

Eine Zeitlang waren wir drei schließlich fast ausschließ-
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lich  im  Verbund  anzutreffen  gewesen,  ganz  unwahr-

scheinlich war es also nicht. Ich bejahte, ich wolle jetzt

fahren. 

„Na dann, einsteigen, anschnallen, Klappe halten!“, sagte

er grinsend. Ich lachte und stieg ein. Obwohl alles teurer

und besser gepflegt war und wir beide älter und scheinbar

reifer, spürte ich schnell genau das alte Gefühl von Sicher-

heit und Reiselust wie in Markus altem Wagen. Er startete

den Motor mit der gleichen Konzentration wie früher, mit

dem gleichen Horchen auf die Reaktion der Maschine, wie

er es früher getan hatte. Er gab sich nur wenig Mühe, da-

bei gleichgültiger zu wirken als damals. Das Starten des ei-

genen Wagens  war  für  ihn immer noch  ein besonderer

Moment, und wenn ich bedachte, wie viel Zeit er in die-

sem Wagen verbrachte, verstand ich es. Eigentlich musste

Vertreter  sein  Traumberuf  sein  -so  gerne,  wie  er  Auto

fuhr. Sofort stellte sich das alte Gefühl ein. Ich selbst hat-

te damals erst einmal auf den Führerschein verzichtet, aus

finanziellen  Gründen  und  weil  ich  mir  das  Autofahren

nicht zutraute. „Du fährst hundsmiserabel!“, bestätigte Sil-

vie mir auch heute noch immer wieder gern,  "ängstlich

wie ein kleines Mädchen!“ 
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