Experimentelle Archäologie oder eine weite Reise auf kleiner Fläche
Am 17. November 2019 startete ich
ein lokales aber mich trotzdem sehr
weit bringendes Abenteuer. Jemand,
mit dem ich schon etliche kleine
Abenteuergeschichten von
Radexkursionen und Wanderungen
ausgetauscht hatte, brachte mich auf
den Lutherweg. Mein Fokus liegt
eigentlich im Bereich des Triathlons
oder des Marathonlaufs, weshalb
reines Wandern für mich bis dahin als
nicht unbedingt unterstützendes
Training gewertet wurde. Und so
bevorzugte als „Fernreisevariante“
bisher das Fahrradtrekking. Doch der
Lutherweg belehrte mich eines Besseren und ich bin der Empfehlerin auf ewige Zeiten dankbar. Ich
suchte ja etwas für die „Off-Season“ und es ist goldrichtig mal etwas völlig anderes zu machen. Vor
allem nahm der Pilgerweg die Geschwindigkeit aus meinen Aktivitäten und dies war extrem
erholsam. Dies zeigten allein schon geringere Pulswerte beim Lauftraining.
Lutherdenkmal in Worms

Getreu der Feststellung, die ich auf dem Weg
las, dass „Pilger fast in kindlicher Weise von
der Machbarkeit ihres Vorhabens beseelt“
waren, entschied ich mich, den Weg in zwei
Hälften zu teilen und ihn entsprechend in
zwei „Off-Seasons“ zu beschreiten. Mein Ziel
ist es, 2021, nach 500 Jahren Marin Luther
gleich die Wartburg zu erreichen. Meine
Prämisse ist es dabei, die Etappen als
Tagestouren zu bestreiten und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Um Weinanbau auf den Rheinterassen.
es vorweg zu nehmen: die erste Hälfte
schloss ich in Mücke am 10. Januar ab.
Was das Pilgern an sich betrifft, so war dieses ursprünglich sehr weit von mir entfernt. Doch an dem
Ausspruch „als Wanderer gekommen und als Pilger gegangen“ ist einiges dran. Sicher ist meine
Unternehmung keine eindeutige Wallfahrt. Doch ich muss sagen, dass sie mich gedanklich bewegt
und den Charakter des Gehens geändert hat. Gestartet war ich, um wie bei einem guten
Sportereignis, möglichst viele „Kilometer zu fressen“ und dabei ein bisschen Landschaft zu genießen.
Doch allein schon der Name Martin Luthers und seine Geschichte veränderte die Schwerpunkte von
Anfang an. Ich komme aus Norddeutschland und bin in der evangelischen Kirche groß geworden.
Bereits zweimal habe ich mich von ihr abgewandt und bin auch im Moment kein zahlendes Mitglied.
Trotzdem hat mich der Werdegang des Reformators oft begleitet. Immer wieder sehe ich

beispielsweise eine schwarz-weiß-Filmszene vor mir, in der Luther zum Widerruf genötigt werden soll
und mit sich ringt. Sie entstammt einem Film, den ich als kleiner Junge im Gemeindehaus meiner
Heimatgemeinde sah. Den Kontext musste ich mir also nicht anlesen, sondern es war eher so, dass
immer mehr von dem, was ich über viele Jahre aufgenommen hatte, aus dem Verborgenen meiner
Erinnerung zurückkam. Und zu aller erst war es, dass es um das Vertrauen in die eigenen Ideen geht
und dass es immer Widerstand gibt, den eloquentes Denken und Handeln hervorruft. Und so dachte
ich oft an den Weg als den eines Flüchtenden, der sich treu bleibt und von der Beharrlichkeit geprägt
ist, wie sie auch die prägenden Köpfe neuer künstlerischer Stile auszeichnet. Auch wenn die
Mächtigen der Zeit ihre Sanktionen aussprechen, um ihr fragiles Panoptikum der Macht zu erhalten.
Heute wird das auch als Innovation bezeichnet. Dran zu bleiben, an dem, was ich tue und meinem
Inneren zu folgen, das begegnete mir auf den bisherigen Etappen immer wieder. Und so kann ich den
Weg auch als Schule der Selbstreflektion empfehlen.
Davon abgesehen stimmt es, dass wandern den Menschen sehr weit bringt. Die Langsamkeit des
Fortbewegens und die völlige Unabhängigkeit (auch noch im Gegensatz zum Fahrrad, das mitunter
gute Wege braucht und technische Defekte mit sich bringt) öffnen die Augen für die Umwelt. Neben
Lehren über die Vergangenheit erhielt ich auch welche über die Gegenwart. Angefangen von der
Sozialstruktur und der lokalen Verteilung in Ballungsräumen wie Frankfurt, der infrastrukturellen
Armut der Kommunen in den Randlagen und des prägenden Einflusses des Flug- und Autoverkehrs
auf die Natur. Dabei möchte ich damit keine Wertung aussprechen, sondern sehe dies allein als
Teilen einer Beobachtung.
Um nun aber auch auf das eigentliche Zurücklegen des Weges zu kommen, so muss ich sagen, dass
ich die vorgeschlagenen Etappen mitunter etwas variierte, um sie an meinen Zeitplan oder
Bahnanbindungen anzupassen.
So führte mich meine erste Etappe von Worms nach Mettenheim
und umfasste 25,75 Kilometer. Im Morgengrauen verließ ich die
Nibelungenstadt. Isch schlotterte vor Kälte und vielleicht auch
vor Unsicherheit darüber, was mich im Kommenden erwartete.
Nun gut, es war November… So drängte es sich mir schon gleich
auf, dass sich auch für Martin Luther dieser Auszug nicht gerade
als Triumph gebärdete. Er hatte zu fliehen wie ein Outlaw und
war geschlagen und isoliert. Doch es heißt bei Ernest Hemingway
in „Der alte Mann und das Meer“: „Ihr könnt mich vernichten,
aber nicht besiegen“. Und so zog er aus auf Nebenwegen und
folgte kleinen Bächen und Hohlwegen. So tat ich es denn auch
und teilte seine Stationen, die es dann doch immer wieder gab.
Denn man darf sich Martin Luther wohl nicht ohne Freunde
vorstellen, denn Gotteshäuser und herrschaftliche Sitze säumen
Alter Hohlweg.
den Weg und es gab hier wohl offene Türen. Doch von Anfang
an fragte ich mich, wie sehr sein Schuhwerk wohl von meinen
Trailrunningschuhen mit Feuchtigkeitsmanagement abwich und wie viel weniger Halt wohl mancher
Belag gab. So ging es bald schier endlos über die Weinberge der Rheinterassen. Am Ende kam zu
starkem Wind Regen hinzu. Doch schon am ersten Tag zeigte sich etwas: Immer wenn Du es
brauchst, erhältst Du Beistand. So fand ich auf dem Weg eine sehr schöne Bushaltestelle in
Bechtheim, wo ich glücklich den Rest meines Proviantes verspeiste, um mich für den Etappenschluss

zu stärken. Als Ausblick zur Rechten in der Ferne zeigte sich das Kernkraftwerk Biblis und ich hatte ein
wenig das Gefühl, nicht so sehr weit vorangekommen zu sein. Nun ja dachte ich mir, das Mittelalter
hatte einen anderen Zeitbegriff.
In diesem Zeichen setzte ich im Dezember 2019 meinen Weg von Mettenheim nach Oppenheim über
20,62 Kilometer fort. Wieder war es kalt und windig, aber es blieb trocken und wenn ich eine Etappe
über die Rheinterassen empfehlen sollte, so würde es diese sein. Die Wege durch den Weinanbau
sind malerisch und die zu passierenden Orte sind es auch. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen
sich hier mittlerweile niedergelassen haben und die
markanten Häuser mit viel Eigensinn renoviert haben
und betreiben. Die Hohlwege erinnern unverkennbar an
die Zeiten Martin Luthers und der Weg ist wirklich toll
geführt. Die gute Kennzeichnung erspart großes
navigieren. Natürlich zeigte sich hier ein treuer
jahreszeitlicher Begleiter: Matsch. Aber wie schön
dachte ich. Mit dem Rad warst Du immer auf Asphalt
abonniert und wünschtest Dir oft etwas
Abgeschiedenheit. Sie fand ich hier und die Ruhe zur
Besinnung während des Gehens ist in der heutigen Zeit
unbezahlbar. Lange sah ich noch Biblis zur Rechten und
es erschien mir wie eine Offenbarung, die große Kirche
Oppenheims am Horizont zu entdecken. Als ich ihr
langsam näher kam, gesellte sich eine weit entfernte
Frankfurter Skyline hinzu. Welch schöne Vorschau auf
die kommenden Etappen.

Oppenheimer Dom mit Skyline.

Ein richtiges Highlight stellte der Start zur nächsten
Etappe von Oppenheim nach Walldorf mit 33,2 Kilometern dar. Schon die Überfahrt im
Sonnenaufgang mit der Niersteiner Fähre war über alle Maßen beeindruckend. Der folgende Weg
durch das Naturschutzgebiet Kornsand am frühen Morgen war eine reine Hymne an die Schöpfung.
Ich fragte mich wieder einmal, warum ich so
oft in die Ferne wollte, wenn sich doch hier
alles bietet. Wozu nach Alaska, wenn ich hier
den herrlichsten einsamen Trail haben kann,
ohne viel Geld auszugeben und bedenklich zu
reisen. So näherte ich mich Trebur, wo ich
erstmals bewusst den Gegensatz von
eigentlich nicht massenhaft geschätzter
Natur und der metropolnäheren gehäuften
Ansiedlung spürte. Hundeausführen und
Mobiltelefonie sind hier sich wiederholende
Markenzeichen. Doch die Sonne an diesem
Tag ließ nichts meinen perfekten Tag trüben,
nach einem herrlichen Picknick stieß ich auf die Kirche von Trebur und die Geschichte von Johannes
Hus, eines Vorläufers Luthers, der 100 Jahre zuvor hingerichtet wurde und visionär verkündete:

Morgendämmerung auf der Niersteiner Fähre.

„Heute bratet ihr eine Gans
[bezogen aufs seinen
Namen, der Gans
bedeutete], aber über
hundert Jahr… wird ein
lauterer Schwan kommen,
der wird Euch ein ander
Liedlein singen.“ Da wurde
mir wieder der Kampf um
die gedankliche Freiheit
klar, der diesem Weg
zugrunde liegt. Und
angesichts der Kirche, wie
auch vieler anderer
Gotteshäuser, die ich
später sah, dachte ich an
das Lied „Ein feste Burg ist
unser Gott“, dass ich vor 35
Jahren lernte und das ich
vergessen hatte. Ja, darauf
setzte Martin Luther, die
Kraft der Idee. Das
Vertrauen in sie gibt Schutz
wie feste vier Wände. Er
war bedroht mit einem fast
tödlichen Urteil, doch er
hielt stand. Dies ist es, was
den Geist der menschlichen
Gemeinde ausmacht. Er kommt immer wieder, wenn der Ausweg versperrt scheint, und er findet
seinen Weg durch die Zeit. Dies ist es wohl auch, was Dietrich Bonhoeffer zum Kampf gegen die
Diktatur des Nationalsozialismus brachte. Er fühlte sich recht ähnlich, im Angesicht des Todes durch
GESTAPO-Schergen „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Daran lohnt es sich zu denken, wenn
der alltägliche Konformitätsdruck an unseren Hals zu rücken scheint. Diese Gedanken motivierten
mich, durch kräftiges Grün weit über mein eigentliches Tagesziel hinaus zu gehen. Und so nahm ein
weiteres Bild des Kontrastes langsam Besitz vom Weg: Das Marschieren durch wunderbare Wälder
kontrastierten die verschiedenen Ein- und Ausflugschneisen des Frankfurter Flughafens. Zuvor hatte
ich bei Königstädten noch einmal echtes Lutherglück: Den Wald zerteilt hier die A67. Ich war den
ganzen Tag bereits wunderbar gewandert und leutete gefühlt das letzte Drittel ein. Da zeigte sich aus
der Entfernung ein Problem: Die einzige Fußgängerbrücke weit und breit war gesperrt. Doch im
Näherkommen sah ich meine steigenden Chancen. Die Baustelle schien bereits geräumt zu werden
und ich war allein. Mit dem Gefühl des unerlaubten Grenzübertritts umging ich die Absperrung und
passierte schnellen Schrittes des Überweg. Immer klarer wurde mir, dass ich es ohne Probleme
schaffen würde. Mir saß nämlich etwas die Zeit im Nacken, denn gegen 16:30 Uhr würde ich ohne
Tageslicht im Wald sein. Die akustische Orientierung allerdings war kein Problem.
Flugzeugunterseiten mit Begleitmusik sah ich nun im Minutentakt. Doch der Wald war herrlich und
man muss zur Verteidigung sagen, dass Natur und Technik hier wohl in Symbiose existieren. Im

großen Waldgebiet vor Mörfelden-Walldorf sah ich erstmals große Wildherden, die mich kurz von
der Serengeti träumen ließen. Mit einbrechender Dunkelheit erreichte ich im „Powerwalk“ Walldorf
und sank erschöpft aber glücklich in den Zugsitz.
Auf der Etappe von Walldorf nach Frankfurt am
Main (23,5 km) blieb ich der Luftfahrt und ihrer
Geschichte treu. Zum einen hielt sich die
Begleitmusik des Turbinensounds, doch wirklich
sehenswert war die Passage durch Zeppelinheim.
Der Freund der Reformarchitektur der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg kommt in der Zeppelinsiedlung
voll auf seine Kosten. Das Museum der
Luftschifffahrt lädt ein. Selbst die Friedhofskapelle
ist von dieser Ära-prägendenden Großtechnologie
gezeichnet, die dann so jäh obsolet wurde. Auf dem
Weg zum Sachsenhäuser Berg stieß ich dann noch
auf den europäischen Fernwanderweg E1. Er führt
vom Nordkap an die Südspitze Italiens. Es muss
immer ein nächstes Ziel geben… War der Einzug nach Frankfurt-Sachsenhausen dann noch für mich
ein Triumphzug, so war der Gang auf dem Eisernen Steg nach der
Einsamkeit zuvor ein Spießrutenlauf. Vor Silvester war die Stadt
voller Besucher auf Sightseeingtour. Das ist verständlich, nur ich
war in einem ganz anderen Modus und war froh, diese Etappe
am Römer zu beenden.
Bauhausspuren in Zeppelinheim.

Bei der kommenden Etappe wendete ich einen kleinen Trick an:
Angesichts der notwendigen An- oder Abfahrt mit dem Bus nach
Ankunft in Frankfurt.
Massenheim entschied ich mich, für den Weg von 19,6
Kilometern von Frankfurt nach Massenheim das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ich startete in
Massenheim und wanderte dann quasi „zurück“. Die stellte sich als recht angenehm dar, zumal die
Etappe außer der Hassiaquelle in Bad Vilbel eigentlich wenig zu bieten hatte. Schön war es allerdings
festzustellen, dass die Skyline nun in den Rücken wandert und langsam echt eine Strecke zurück
gelegt ist, die man nicht mal eben so mit dem Rad fährt. Schön war die Pause auf dem Lohrberg. Die
Aussicht ist grandios und ich konnte mich der Assoziation „Monmartre für den Äppler“ nicht
entziehen. Der fast überall verbreitete Silvestermüll beschäftigte hier die Stadtreinigung und erneut
machte die Wanderung die Widersprüche unserer Lebensform klar. Ressourcenvernichtung für den
Effekt eines Sekundenbruchteils ist wohl die Antithese zur Expansion des Rationalismus im Zeitalter
künstlicher Intelligenz. So ging es abermals in die große Stadt und am Rand machten mich die
überwucherten Schrebergärten stutzig. Auch diese Generation stirbt aus und im großstädtischen
Milieu findet sich wohl nur schwer ein Anschluss. Gespannt auf die Wartburg Kirche durchquerte ich
den Bethmannpark und sah ihr futuristisches Betonkleid. Reformation ist eben immer im Spiegel der
Zeit zu sehen. Das galt dann auch für die Lutherkirche und froh über das geschaffte landete ich nun
abermals am diesmal aber wesentlich weniger frequentierten Römer.

Geschichtlich interessant wurde es dann wieder auf dem Weg
von Massenheim nach Friedberg. 25,5 Kilometer auf den
Spuren der römischen Heerstraße beflügelten meine
Phantasie. Führt man sich dann auch noch vor Augen, dass
Friedberg auch im Zeichen eines viel moderneren Heerlagers
stand. Die Flugzeuge hatten sich verabschiedet und es ging
durch die Anbauflächen des Vogelsberges. Leider war es an
diesem Tag extrem neblig. Doch für den Genuss des schönen
Stücks von Petterweil nach Okarben war dies nicht hinderlich.
Auf der „Ruh Dich aus Bank“ tat ich solches und ein Hund war
fasziniert von meinen Butterbroten. Der Wald ist so urig, dass
echte Vorstellungen darüber aufkommen, wie es zur Zeit
Martin Luthers auf dem Weg ausgesehen haben mag. Eine
weitere Sternstunde des Pilgers führte ein Graffiti an einer
Sah so der Weg zu Luther´s Zeiten aus?

Stallung herbei. Hier hatte Jemand den Psalm „Du stellst meine
Füße in weiten Raum“ aufgepinselt. Welch besseres Motto

kann es füreinen Pilgerweg geben?
Noch in der gleichen Woche wanderte ich von Friedberg nach Hungen und die 32,1 Kilometer waren
wirklich eine Entschädigung für manchen Zweifel über das Fortsetzen des Weges im Stadtgebiet.
Besonders als ich in Södel und Wölfersheim auf die Spuren des Tagebaus und den Kraftwerksbetrieb
stieß, war ich industriegeschichtlich berührt. Wie man liest, ich wählte die Ostroute. Hier hatte ich
mal wieder „Lutherglück“: Ich suchte wegen des Regens ein Dach über den Kopf für meine RucksackVesper. Und bei Kilometer 15 war
sie mit einem mal einfach da in
Gestalt eines Vordaches mit
darunter postierter trockener
Bierzelt-Garnitur. Historisch
interessant wurde es für mich
noch einmal in Berstadt. Die
Anekdote von der Durchreise
Luthers ist sehr gut aufbereitet
und es wird klar, dass es
verschiedene populäre Strömungen gab und Luther so etwas wie eine frühe massenmediale
Kampagne führte, angesichts des aufkommenden Buchdrucks. Der Genuss setzte sich entlang der
Wetterauer Seenplatte fort. In einem Ort wie Trais-Horloff könnte ich unseren Dichtern gleich einst
Zuflucht suchen. Von nun an wurde der Weg endgültig zum Naturgenuss. Es störte auch kaum, dass
es den ganzen Tag regnete. Aufgrund der naturnahen Wege, freute ich mich aber über meine
Morast-festen Schuhe. Mein Herz ging auf, als an einer Umzäunung im Ackergebiet ein großes Logo
des Lutherwegs angebracht war.
Die 27 Kilometer von Hungen nach Mücke waren der reine Genuss. Die Wetterau ist wunderschön
und ich dachte, dass es ein bisschen wie Norwegen ohne Fjorde ist. Natürlich ist Nonnenroth als
spirituelles Zentrum zu nennen. Die Lutherstatue auf dem Berg rührte mich und ich kürzte etwas ab,
um den Hügel direkt zu erklimmen. Auch der Begriff „Wehrkirche“ ließ mich das Mittlealter Revue

passieren und die damit verbundenen Bedrohungen. Abermals sehr glücklich und beseelt erreichte
ich Mücke und ich freue mich auf die Fortsetzung.

Frank Behrens

Morgenstimmung auf dem Weg nach Nonnenroth.

