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Zehn Jahre Storytausch – Das ist ein Vorwort wert!
Gegründet im Jahr 2010, legte die Schreibwerkstatt gleich im ersten Jahr
los mit der Umsetzung der Idee, gemeinsam mit einem Autor oder einer
Autorin eine Geschichte zu schreiben.
Die Fäden hielt ich in der Hand, alle Texte liefen über das Zimmermannsche
Nadelöhr und wurden von mir in die jeweils erforderliche Richtung weitergereicht. Ich stellte den Kontakt zu den Autoren her, hielt ihn das Jahr über
aufrecht, erinnerte, lobte und mahnte alle Beteiligten, kümmerte mich um
die Finanzierung, die Werbung, den Druck, die Lesung.
Aber mit Inhalt wurden die Buchprojekte durch die vielfältigen Ideen der
Mitschreibenden gefüllt.
In den ersten Jahren mit Jochen Till, Martina Dierks, Thomas Fuchs, Boris
Koch, Jenny-Mai Nuyen und Micha Ebeling erfolgte die Fortschreibung
linear, bis Alf Ator mit einem völlig neuen und sehr entspannten Konzept
auf den Plan trat.
Jetzt schrieb nicht mehr einer nach dem anderen, sondern alle gleichzeitig
und mit viel mehr Gestaltungsfreiheit.
Dietmar Wischmeyer und Thomas Brussig setzten das Ganze auf eine
höhere, wesentlich anspruchsvollere Stufe. Mit einem einmaligen Beitrag war
es nun nicht mehr getan, sondern die Teilnehmenden mussten diszipliniert
mehrmals Texte abliefern. Schwierig!
Um so größer war die Erleichterung, als unser 10. Storytauschautorenpaar
Iny Lorentz mit seinem historischen Jahrhundertkonzept das Alf-AtorSchema wiederbelebte. Sie gaben den Startschuss mit einer Vorgeschichte um
den blauen Skarabäus, an die inhaltlich anzuknüpfen war. Pro Teilnehmer
war eine Kurzgeschichte gefordert, für die sieben Monate Schreibzeit zur
Verfügung standen. Das Ergebnis, das Sie nun in den Händen halten, kann
sich sehen lassen!
Sowohl qualitativ als auch quantitativ krönt die bemerkenswerte
Jubiläumsausgabe den bisherigen Storytausch-Reigen. Sie ermutigt zur
Fortführung dieser erfolgreichen Art der Schreibkooperation und wir freuen
uns schon jetzt auf den 11. Durchgang 2021 mit der Autorin und Fotografin
Franziska Hauser.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen
Renate Zimmermann
Leiterin der Schreibwerkstatt
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Grabräuber
von Iny Lorentz

D

ie Gebete wurden leiser, als sich die Priester mit dem steinernen
Deckel näherten. Dieser war sehr schwer, und so wollte Tefnut bereits den
Befehl erteilen, den Sarkophag ihrer Großmutter zu schließen. Da sah sie,
dass der Pharao nähertrat. Er hielt jenen fast handtellergroßen Skarabäus
aus blauem Glas in der Hand, den Renenet mehr als dreißig Jahre lang
als oberste Priesterin der Isis getragen hatte. Nach ihrem Tod war er dem
Pharao übergeben worden, damit er eine neue Priesterin bestimmte.
Tefnut hatte Hoffnung, der Großmutter nachfolgen zu können und
erwartete für Augenblicke, Ramses würde die Gelegenheit wahrnehmen,
ihr das Symbol am offenen Sarkophag zu übergeben. Stattdessen blieb er
neben ihm stehen, und befahl, den inneren, aus Holz bestehenden Sarg
mit der kunstvoll gemalten Gesichtsmaske noch einmal zu öffnen. Als dies
geschehen war, blickte er auf die auf von Binden umhüllte Gestalt der alten
Frau. Auch der Pharao sah alt aus und wirkte verkrümmt. Tefnut erinnerte
sich daran, dass er bei der Geburt ihrer Großmutter bereits ein erwachsener
Mann gewesen sein sollte. Nun war ihm die um gut zwanzig Jahre jüngere
Frau in den Tod vorausgegangen.
Dies schien auch der Pharao so zu empfinden. Sein Gesicht nahm einen
schmerzhaften Zug an und er senkte den Kopf. „So viele Jahre hast du mir
treu gedient, Renenet, und nun gehst du in das Reich ohne Wiederkehr!
Möge Anubis dich mit ausgebreiteten Armen empfangen, und wenn er
dich fragt, wer du bist, so sage ihm, du wärst des Ramses oberste Priesterin
der Isis und gekommen, um ihn, den Herrn von Ober- und Unterägypten
einst so empfangen zu können, wie es ihm gebührt.“
Mit diesen Worten legte er der Mumie den Skarabäus auf die Brust und
trat zurück. Der hölzerne Sarg wurde wieder geschlossen. Nun erst konnten
die Priester den schweren Steindeckel auf den Sarkophag legen und damit
ihrer Last ledig werden.
Tefnut empfand eine gewisse Enttäuschung, sagte sich dann aber, dass
die Großmutter dem Pharao so lange als oberste Priesterin gedient hatte,
dass ihr diese Ehre gebührte. Es würde einen neuen Skarabäus geben, und
da sie die Beisetzung ihrer Großmutter geleitet hatte, würde der gottgleiche
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Ramses sich ihrer erinnern.
In dem Augenblick drehte er sich zu ihr um und auf seinem scharf
geschnittenen Gesicht erschien der Anflug eines Lächelns. „Diene mir,
Tefnut, so wie Renenet mir gedient hat, und diene auch dem, der mir
einmal nachfolgen wird, auf dass die Gnade der Göttin Isis stets über beide
Ägypten leuchtet!“
„Das werde ich tun, Gott und Herr des oberen und des unteren Reiches!
Doch lasst uns nun in der Zeremonie fortfahren, auf dass Renenets Seele
ungesäumt von Nut zu Anubis gebracht wird und sie in deinem Sinne
wirken kann.“
Dies bedeutete auch, Ramses Ankunft im Totenreich vorzubereiten, aber
das wollte Tefnut nicht laut sagen, denn es könnte so aussehen, als erwarte
sie das baldige Ableben des gottgleichen Pharaos. Ramses war zwar alt und
herrschte schon fast sechzig Jahre über das Land. Aber er war auch der
oberste Günstling der Götter, die ihm noch viele Jahre unter den Menschen
vergönnen mochten.
Tefnut richtete ihre Gedanken wieder auf die Großmutter und das große
Geschenk, welches Ramses dieser mit auf die letzte Reise gegeben hatte. Wie
der Leib ihrer Großmutter würde auch der Skarabäus im Sarkophag bleiben
und nur ein Abbild von ihm Renenets Seele begleiten. Damit dieses heilige
Symbol auch in der jenseitigen Welt seine Wirkung entfachte, musste es
auf ewig bei der Mumie ihrer Großmutter bleiben.
Tefnut hob die Hände und sprach jene uralten Worte, die nur Priesterinnen
und Priester verstanden. Sie sollten der Toten eine leichte Reise schenken und
die Gnade der Götter auf sie lenken. Vor allem aber wollte sie verhindern,
dass gottloses Gesindel das Grab öffnete und Renenet beraubte. Auch dieser
Spruch war uralt und nur noch wenigen bekannt. Umso stärker, dachte
Tefnut, war seine Kraft.
„Niemand soll dein Grab aufbrechen, oh Renenet, niemand den Sarkophag
schauen und niemand deinen Leib, deinen Schmuck und vor allem nicht
den großen Skarabäus berühren, den der große Gott und Pharao Ramses
dir auf die große Reise mitgegeben hat. Sollte es doch einer wagen, so sollen
die Häscher rechtzeitig auf ihn aufmerksam werden und ihn in Banden
schlagen. Entgeht er den Häschern, so soll er eines üblen Todes sterben.
Sollte es doch jemand gelingen, zu dir vorzudringen und den Skarabäus
des großen Gottes und Pharaos Ramses entwenden, soll er und jeder, der
glaubt, diesen Skarabäus zu besitzen, von den Schakalen der Wüste zerrissen
werden und keinen Frieden und kein Glück finden auf dieser Welt, bis dein
Leib und der Skarabäus wieder vereint sind.“
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Noch während sie es sagte, beschloss Tefnut, den Sarkophag in den
nächsten Tagen noch einmal öffnen zu lassen und eine Plakette hineinzulegen,
auf dem dieser Spruch geschrieben stand, damit jeder, der in den Sarkophag
schauen würde, wusste, dass dieser durch einen großen Zauber geschützt
wurde. Dann würde es niemand wagen, Renenet zu berauben. Außerdem
sollte der beste Glasmeister des Reiches eine Kartusche auf der Unterseite
des Skarabäus anbringen, die anzeigte, dass dieser Renenets Eigentum war
und für immer bleiben sollte.
Nun aber verneigte sie sich vor dem Sarkophag, um der Großmutter
noch einmal ihre Ehrerbietung zu erweisen, und dann vor dem Pharao.
Schon um seinetwillen durfte sie die Zeremonie nicht in die Länge ziehen,
denn er benötigte seine Kraft, um das Reich zu regieren, und durfte sie
nicht dadurch vergeuden, in dem er zu lange im Grabgewölbe stand und
sich erschöpfte.
Als Tefnut den Pharao bat, das Grab zu verlassen, atmete dieser erleichtert
auf. Draußen wartete eine Sänfte auf ihn, die ihn zum Palast bringen würde.
Tefnut hingegen wollte den Weg zu Fuß zurücklegen und dabei zu Anubis,
Nut und den anderen Göttern und Göttinnen beten, sowohl Renenet
wohlwollend zu empfangen und gleichzeitig ihr Grab für alle Zeiten zu
schützen. Unterwegs sagte sie sich, dass sie das Grabgewölbe am besten
noch mit Sand füllen lassen sollte, um jedem Grabräuber von vorneherein
die Lust zu nehmen, sich daran zu vergreifen.
*
Die Jahre formten sich zu Jahrzehnten und schließlich war mehr als
ein Jahrhundert vergangen. Pharao Ramses hatte längst seine Reise in der
Sonnenbarke angetreten, um ins Reich der Götter zu gelangen, und nur
seine gewaltigen Bauten berichteten davon, dass es ihn einst gegeben hatte.
Auch Tefnut war schon lange hinübergegangen. Allein die Aufzeichnungen
in den Tempeln berichteten noch von ihr und ihrer Großmutter Renenet,
der sie als oberste Priesterin der Isis nachgefolgt war. Ihre Gräber aber hatte
bislang niemand gewagt anzurühren.
Eines Nachts jedoch schlichen mehrere Gestalten in die kleine Schlucht,
in deren Felswände die Gräber der beiden Oberpriesterinnen gehauen worden
waren. Ihr Führer war ein Mann in einem kurzen Lendenschurz. Seine
drei Kameraden waren kaum besser gekleidet, hatten aber im Gegensatz
zu ihm Angst.
„Bist du dir sicher, dass dies die richtige Stelle ist, Chaths?“, fragte einer
von ihnen.
Chaths drehte sich um und sah das Gesicht des anderen im Licht des
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Halbmonds seltsam fahl erscheinen. Ein spöttisches Lächeln spielte um
seinen Mund. „Natürlich bin ich mir sicher, Saa, denn ich habe die alten
Aufzeichnungen im Tempel gelesen.“
„Aber bisher hat dir dieses Wissen noch nicht geholfen.“, sagte ein Dritter
und spielte damit auf Chaths zerschlissenen Lendenschurz an.
„Weil ich bisher nicht dazu gekommen bin, mein Wissen in die Tat
umzusetzen.“, erwiderte Chaths. „Für einen allein ist es unmöglich, die
Steine, die den Eingang der alten Gräber verdecken, beiseitezuschaffen.
Dafür musste ich mir wackere Kerle wie euch besorgen, die sich nicht
von so Ammengeschichten wie Schutzzauber oder dem Fluch des Pharaos
und dergleichen ins Lendentuch machen.“
„Damit hast du recht! Ein einzelner Mann kann vielleicht die Gräber
einfacher Leute öffnen, doch er findet dort nur selten Dinge von Wert!“,
stimmte Mes ihm zu.
Im Gegensatz zu den anderen hatte er bereits Gräber geplündert und
das eine oder andere Schmuckstück dabei erbeutet. Etwas von wirklich
großem Wert wie das, auf das sie heute Nacht aus waren, war allerdings
nicht dabei gewesen.
„Du bist dir auch sicher, dass dieses Grab mit reichen Beigaben versehen
ist?“, fragte er angespannt.
„Und wenn du mich noch hundert Mal fragst, bekommst du stets
die gleiche Antwort: Ja, ich bin mir sicher! Ich habe die Aufzeichnungen
im Tempel gleich mehrmals gelesen.“, erklärte Chaths mit einem Hauch
Ungeduld.
„Wie gut, dass du lesen kannst! Mir fehlt diese Gabe, trotzdem bin ich
bis jetzt ganz gut durchs Leben gekommen. Das kann man von dir aber
behaupten.“, sagte Heru, der Vierte der Gruppe.
Er grinste breit, denn er kannte Chaths von allen am längsten und
wusste, dass dieser Priesterschüler gewesen war und Priester geworden
wäre. Doch er hatte den Zorn seiner Lehrer erregt und war von der Schule
verwiesen worden. Chaths hatte nie gesagt, weshalb es so gekommen war,
doch Heru konnte sich denken, dass man ihn beim Durchstöbern alter,
verbotener Schriften ertappt hatte, deren Wissen nur für die Eingeweihten
bestimmt war und nicht für einen Schüler, der es am nötigen Gehorsam
seinen Lehrern gegenüber mangeln ließ.
Chaths drehte sich mit einem leisen Zischlaut zu ihm um.
„Was bist du schon, Heru? Doch nur der Handlanger eines anderen,
für den du schwere Lasten auf ein Schiff trägst und froh sein darfst, wenn
du am Abend dein Maß an Bier und ausreichend zu essen bekommst.
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Reich wirst du durch deine Arbeit nicht, denn das wird nur dein Herr.“
„So ist es!“, warf Mes ein. „Wir sind alles einfache Leute, die den Kopf
beugen müssen, wenn ein Beamter oder Priester vorbeikommt. Und wir
müssen jede Arbeit tun, die man uns anschafft. Ich kann mir ein besseres
Leben vorstellen!“
„Ich mir auch!“, bekannte Saa, der seine Angst mittlerweile halbwegs im
Griff hatte. „Ich kenne einen Handwerker, der keinen Sohn hat, sondern
nur eine Tochter. Deren Ehemann würde einmal seinen Laden übernehmen
können, und das Mädchen könnte mir auch gefallen.“
„Ich hätte gerne ein eigenes Boot, mit dem ich Gäste auf dem Nil fahren
kann. Bei den großen Prozessionen und Wallfahrten würde ich damit gutes
Geld verdienen.“, sagte Heru und wandte sich danach seinem alten Freund
zu. „Und was würdest du mit deinem Beuteanteil machen, Chaths?“
„Ich würde mir ein Stück Land pachten und mir eine fleißige Frau
suchen, die es mit mir zusammen bewirtschaftet.“, erklärte Mes, bevor
Chaths antworten konnte.
Dieser bedachte seine Mitverschworenen mit einem verächtlichen Blick.
Welch elende Wünsche haben die Kerle, dachte er. Jeder von ihnen würde sich
trotzdem noch den Rücken krumm arbeiten müssen. Er hingegen ...
„Ich werde mit meinem Anteil nach Unterägypten gehen und dort
eine hohe Stellung einnehmen.“, erklärte er und setzte für sich hinzu, dass
er dann menschliche Maden wie Mes, Heru und Saa nicht mehr kennen
würde. Damit es dazu kam, mussten sie erst einmal das Grab der alten
Priesterin finden.
Chaths rief sich die Beschreibung ins Gedächtnis, die er im Tempel gelesen
hatte, und zählte nun seine Schritte. Nach dem Dreihundertsten blieb er
stehen und sah sich um. Tatsächlich war nicht weit von ihm jene leichte
Wölbung im Fels zu erkennen, die im Text erwähnt worden war.
„Hier ist es!“, erklärte er seinen Begleitern.
„Ich sehe da nichts, was auf einen Zugang zu einem Grab hinweist.“,
maulte Saa.
Chaths trat an die Felswand und klopfte dagegen. „Das Grab ist hinter
dieser Stelle. Doch der Zugang ist von Sand bedeckt, und den müssen wir
wegschaffen. Was meint ihr, weshalb ich euch aufgefordert habe, Schaufeln
mitzunehmen?“
„Also gut, wir graben! Aber glaube nicht, dass du dich davor drücken
kannst, mitzuarbeiten!“, erklärte Heru und begann mit der Arbeit.
Die anderen halfen ihm sofort. Auch Chaths schloss sich nicht aus. Obwohl
er körperliche Arbeit hasste, wusste er, dass sie nicht trödeln durften. Die
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Tempel schickten immer wieder Patrouillen aus, um zu verhindern, dass sich
Grabräuber an den Begräbnisstätten der Priesterschaft zu schaffen machten.
Im Gegensatz zu anderen Grabräubern kannte er die Zeiten, in denen diese
Wachen dies taten, und hatte den Tag ausgesucht, an dem sie am längsten
ausbleiben würden. In dieser Nacht, so sagte er sich, hatten sie die beste
Gelegenheit, an die Schätze zu gelangen, die Ramses seiner langjährigen
Isis-Priesterin ins Grab mitgegeben hatte. Den Aufzeichnungen nach, die
er gelesen hatte, mussten sie von unermesslichem Wert sein.
*
„Endlich!“, rief Heru, als sie den Stein, der das Grab verschloss, freigelegt
hatten. Es kostete sie noch einmal große Mühe, ihm beiseitezuschaffen.
Dann lag das Grab offen vor ihnen. So nahmen sie wenigstens an, aber
dann rieselte ihnen Sand entgegen.
Saa sprang erschrocken zurück. „Was ist das?“
„Um die Schätze der Priesterin zu schützen, hat man ihr Grab anscheinend
mit Sand verfüllt.“, antwortete Chaths und fluchte leise, denn davon hatte
nichts in den Aufzeichnungen gestanden.
„Was machen wir jetzt?“, wollte Mes wissen.
Chaths blickte kurz zum Himmel hoch und schätzte anhand der
Sternkonstellationen die Zeit. „Wir haben noch gut zwei Stunden, bis die
Wachen sich auf den Weg machen, und die kommen nicht gleich hierher.
Das wird reichen, um so viel Sand aus dem Grab zu schaffen, dass wir an
die Schätze kommen.“
Zwar sah Saa so aus, als wolle er liebsten verschwinden, aber Herus
Hinweis, dass er dann vergessen könne, jemals die Tochter des Handwerkers
zur Frau zu bekommen, hielt ihn zurück. Sie arbeiteten ohne Pause weiter
und zogen sogar ihre Lendenschurze aus, um damit den Sand aus dem Grab
schaffen zu können.
Von Zeit zu Zeit schaute Chaths zu den Sternen auf. „Wir müssen uns
beeilen!“, erklärte er seinen Kumpanen.
„Was meinst du, was wir die ganze Zeit tun?“, fuhr Mes ihn an.
Ebenso wie den anderen auch lief ihm der Schweiß in Strömen über
Gesicht und Rücken. Dabei war die Nacht hier am Rand der Wüste kühl
und jemand, der hier nur herumsitzen würde, hätte einer Decke bedurft,
um nicht zu frieren.
„Das hier scheint der Sarkophag zu sein! Auf Beigaben sind wir bislang
nicht gestoßen.“, meldete Heru.
„Die einfacheren Dinge wie Stühle, Schüsseln und dergleichen befinden
sich am hinteren Ende des Grabes. Was wirklich wertvoll ist, wurde in den
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Sarkophag gelegt.“, erklärte ihm Chaths und wies die anderen an, nur noch
den Sand wegzuschaffen, der den Deckel des Sarkophags bedeckte.
„Lasst den anderen Sand so, wie er ist. Er kommt uns sogar zugute, da
wir den Deckel darauflegen können.“, setzte er hinzu.
„Du willst den Sarkophag öffnen? Aber das hast du bisher nicht erwähnt!“,
sagte Saa besorgt.
„Weil es nicht nötig war! Und nun macht schnell! Die Zeit schreitet
voran und ihr wollt doch nicht von den Wachen erwischt werden.“
Chaths‘ Stimme klang drängend, denn allmählich brannte ihm die
Zeit unter den Fingern. So kurz vor dem Ziel aufgeben, wollte er jedoch
nicht.
Die anderen verließen sich auf ihn und legten den Deckel des Sarkophags
frei. Dabei kam ihnen zugute, dass sie den Sand nicht mehr nach draußen
schaffen mussten, sondern in der Grabhöhle verteilen konnten. Schließlich
war es geschafft und die vier machten sich daran, den Deckel zu heben.
Dieser war schwer und ließ sich trotz der beiden Stangen, die die Grabräuber
als Hebel mitgebracht hatten, kaum von der Stelle bewegen.
„Was seid ihr nur für verdammte Schwächlinge!“, schalt Chaths seine
Kumpane. „Los jetzt, noch einmal mit aller Kraft!“
„Du aber auch!“, stöhnte Mes, der so fest drückte, dass ihm fast die
Augen aus den Höhlen traten.
Mit einer schier unglaublichen Kraftanstrengung gelang es ihnen,
den Deckel so weit zu verschieben, dass sie schemenhaft den bemalten,
inneren Sarg aus Holz erkennen konnten. Um mehr zu sehen, brauchten
sie Licht. Auch dafür hatte Chaths gesorgt und den anderen geraten,
eine kleine, abgedeckte Öllampe mitzunehmen. Deren Ölvorrat war
durch die lange Zeit, die sie zum Öffnen des Grabes und des Sarkophages
benötigt hatten, fast aufgebraucht und die Flamme flackerte nur noch.
Da es Chaths‘ Ansicht nach nur noch darum ging, ein paar Gegenstände
aus Gold und Edelsteinen an sich zu raffen und dann schnellstens zu
verschwinden, kümmerte dieser sich nicht darum, sondern leuchtete in
den Sarkophag hinein.
Nur einen Augenblick später klang Herus empörter Ruf auf. „Wo sind
denn hier die Schätze, von denen du berichtet hast? Ich jedenfalls sehe
nichts!“
„Das kann nicht sein! In den Überlieferungen stand, dass Pharao Ramses
eigenhändig Dinge von großem Wert in den Sarkophag der Priesterin gelegt
haben soll! Diese befinden sich gewiss innerhalb des Holzsarges.“, erklärte
Chaths und sprengte diesen mit seinem Messer auf.
12

„Hier ist aber nichts, außer dem vertrockneten Leichnam dieser alten
Hexe!“, schrie Mes voller Wut, als nur die Mumie darin zu erkennen
war.
„Er muss da sein! Wahrscheinlich wurde der Schmuck in die Binden
mit eingewickelt!“ Für Chaths war dies die einzig denkbare Möglichkeit,
da die Tempelschriften gewiss nicht falsche Angaben enthielten.
„Vielleicht ist schon jemand vor uns da gewesen und hat die Juwelen
gestohlen.“, warf Saa ein.
„Du Narr! Glaubst du, derjenige hätte den Deckel zugemacht und das
Grab wieder mit Sand gefüllt? All das, was Renenet mitgegeben wurde,
muss noch hier drinnen liegen.“
„Etwa hinter dem Sarkophag, wo du uns den Sand noch höher hast
aufschütten lassen?“
Kaum hatte Heru es gesagt, da begannen Mes und Saa bereits, an der
Stelle im Sand zu wühlen. Keiner der vier achtete darauf, dass die Lampe
zwar schwächer wurde, das Licht in der Grabhöhle jedoch zunahm. Sie
vernahmen auch nicht die Schritte, die sich von draußen näherten und
vom Sand gedämpft wurden. Erst als ein groß gewachsener Mann in einem
langen Leinengewand und einem breiten Ledergürtel, an dem ein Dolch
und ein kurzes Schwert hingen, hereinkam, schnellten sie herum.
„Die Wächter!“, kreischte Saa und wollte an dem Mann vorbeispringen,
um ihm zu entkommen.
Der Bewaffnete versetzte ihm einen Stoß, der ihn nach draußen schleuderte. Sofort hatten zwei weitere Grabwächter ihn gepackt und legten ihm
Fesseln an. Heru sprang den Bewaffneten am Eingang der Grabkammer
an, stieß ihn beiseite und eilte hinaus. Vor dem Eingang stolperte er jedoch
über Saa, den man dort abgelegt hatte. Bevor er wieder auf die Beine kam,
hatten die Wächter auch ihn gepackt.
Von Panik erfasst wusste Chaths zunächst nicht, was er tun sollte.
Grabräuber wurden schwer bestraft und als ehemaliger Priesterschüler
konnte er erst recht nicht mit Gnade rechnen.
In dem Moment stürmte Mes aus dem Grab. Der Bewaffnete wollte ihn
packen, wurde aber erneut beiseite gestoßen. Dessen Kameraden standen
jedoch bereit und rangen den Fliehenden nieder.
Chaths begriff, dass dies der einzige Augenblick war, in der auf ein
Entkommen hoffen konnte, und wollte losrennen. Da sah er etwas in dem
Sonnenstrahl, der gerade hereinfiel, blau aufleuchten, griff blindlings zu
und spürte einen festen, etwa handtellergroßen Gegenstand zwischen seinen
Fingern. Er raffte ihn an sich, hechtete nach draußen und glitt unter den
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zugreifenden Händen der Wächter hindurch. Keine zwei Herzschläge später
war er wieder auf den Beinen und rannte, so schnell er konnte.
Zwei der Wächter folgten ihm. Doch Chaths galt als schneller Läufer.
Ehe sich seine Verfolger versahen, hatte er das Ende der kleinen Schlucht
erreicht und verschwand in der Wüste.
Die beiden Wächter blieben dort schweratmend stehen und sahen ihm
nach. „Sollen wir ihn weiterverfolgen?“, fragte der eine. Sein Kamerad
schüttelte den Kopf.
„Weiter hinter ihm herrennen, bringt uns nichts. Dafür ist er zu schnell!
Wir kehren besser um. Seine Komplizen werden uns seinen Namen nennen.
Sobald wir wissen, wer er ist, kriegen wir ihn.“
*
Chaths rannte, bis ihm die Seiten stachen und er keuchend in den Sand
fiel. Ein Blick nach hinten verriet ihm, dass er den Häschern entkommen
war. Doch was hatte er damit gewonnen?, fragte er sich. Mes, Heru und Saa
würden den Tempelwächtern seinen Namen nennen und diese die gesamte
Gegend im Umkreis von zwei, drei Tagesreisen nach ihm absuchen. Da er
als Grabräuber und damit als Lästerer der Götter galt, würde jeder, der ihn
von jetzt an sah, ihn an die Priester verraten.
Wenn er nicht eingefangen werden wollte, musste er sehr weit fliehen.
Die Priester würden ihn ansonsten auf grausame Art hinrichten lassen und
seinen Leichnam den Schakalen in der Wüste zum Fraß vorwerfen. Damit
aber würde er jede Möglichkeit verlieren, in die jenseitige Welt eintreten
und in den Landen der Götter leben zu können. Gelebt zu haben, ohne dass
etwas von ihm übrig blieb, war für ihn, der im Tempel die heiligen Schriften
gelesen hatte, das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte.
„Ich muss fort, sehr weit fort!“, stieß er erregt aus.
Ohne Geld war dies jedoch unmöglich. Bei dem Gedanken erinnerte
er sich an den Gegenstand, den er aus dem Sarkophag geholt hatte. Dieser
war für seine Größe recht schwer gewesen. Bestand es aus Gold, konnte er
ihn verkaufen und mit dem Erlös diese Gegend verlassen.
Erwartungsfroh musterte er seine Beute und stellte fest, dass er das Abbild
eines Skarabäus aus kunstvoll geformtem, blauem Glas in der Hand hielt.
Obwohl das Ding bereits recht alt sein musste, wirkte es wie neu. Zunächst
verspürte Chaths Enttäuschung, sagte sich dann aber, dass er den Skarabäus
genauso verkaufen konnte wie ein Schmuckstück aus Gold und wohl auch
nicht weniger dafür erhalten würde. Im Grunde war der Skarabäus sogar
besser als Gold. Er kannte nämlich jemand, der solche Dinge sammelte,
um den Segen der Götter im hohen Maße auf sich zu lenken. Gold hätte
14

er entweder einem Hehler anbieten müssen, von dem er fürchterlich übers
Ohr gehauen worden wäre, oder sich einen Goldschmied suchen, der ihn
möglicherweise verraten würde.
Eines aber war unabdingbar: Er musste von hier verschwinden, bevor
die Ausrufer seinen Namen auf den Plätzen der umliegenden Städte als den
eines Grabräubers nannten und die Leute aufforderten, ihn umgehend den
Wachen zu melden, sobald sie seiner ansichtig wurden.
Daher zwang Chaths seinen Körper erneut zu einer schier unmenschlichen
Kraftanstrengung. Er hatte Glück, denn die Grabwächter waren, nachdem
Saa seinen Namen als den ihres Anführers genannt hatte, zu sicher, ihn in
Bälde festnehmen zu können. Daher unterließen sie es, ihn umgehend als
Verbrecher ausrufen zu lassen.
*
Wenige Stunden später näherte Chaths sich einem Dorf, das von einem
großen, palastähnlichen Gebäude beherrscht wurde. Dessen Besitzer, ein
Mann namens Bebti, zählte weder zum Adel noch zur Priesterschaft, sondern
war durch Handel mit fernen Ländern reich geworden. Um zu zeigen, dass
er trotzdem bedeutend war, sammelte er kunstvolle Schätze, und es hieß,
dass er nicht immer nach der Herkunft eines Stückes fragte, welches ihm
jemand anbot. Darauf vertraute Chaths, als er auf das Tor zutrat und den
Klopfer anschlug.
Der Diener, der ihm öffnete, wollte das Tor aber gleich wieder schließen, als
er einen Mann in einem schmutzigen und zerrissenen Lendenschurz vor sich
sah. Chaths hatte diese Reaktion erwartet und war rasch eingetreten.
„Sei nicht so abweisend!“, rief er dem Diener zu. „Melde stattdessen
deinem Herrn, dass ich in der Wüste einen Gegenstand gefunden habe, an
dem er gewiss Gefallen finden wird.“
Der Diener schwankte. Zwar traute er dem zerlumpten Kerl nicht,
wusste aber gleichzeitig, dass sein Herr Bebti Dinge sammelte, die oft von
weither gebracht wurden. „Warte hier und wage es nicht, diesen Raum zu
verlassen!“, wies er Chaths an und trat durch eine andere Tür.
Einige Zeit später kehrte er zurück und musterte ihn mit einem gewissen
Spott. „Der Herr ist bereit, dich zu empfangen.“, sagte er. „Sollte aber das,
was du hast, nicht Bebtis Wünschen entsprechen, lässt er dich von seinen
Knechten verprügeln, bevor wir dich auf die Straße werfen!“
Chaths lächelte nur über diese Drohung. Ein so schöner, großer Skarabäus
wie der Seine musste Bebtis Interesse erregen. Er folgte daher dem Diener
mit wachsender Zuversicht und verbeugte sich kurz darauf vor dem reichen
Bebti.
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„Der Segen der Götter sei mit dir, großer Herr!“, grüßte er.
„Sprich, was willst du? Komm mir nicht mit irgendwelchen Dummheiten.
Du würdest es bereuen!“ Bebti ließ sich ebenso wie sein Diener von Chaths
spärlicher und überdies noch arg verschlissener Bekleidung täuschen.
Der Grabräuber lächelte jedoch nur und holte den Skarabäus heraus. „Dies
hier“, sagte er und hielt Bebti das Ding aus Glas unter die Nase, „habe ich
in der Wüste entdeckt. Irgendjemand muss es dort verloren oder versteckt
haben, und das wohl schon vor langer Zeit. Als ich diesen wundervollen
Skarabäus betrachtete, wurde mir klar, dass dies gewiss ein Geschenk von
Anubis oder das eines der anderen Götter an mich Unwürdigen sein muss,
mit dem sich mein Schicksal wandeln würde. Daher überlegte ich mir, ob
ich den Skarabäus selbst behalten oder jemandem anbieten sollte, der ihm
würdiger sei als ich. Ich erinnerte mich, dass du letztens eine wunderschöne
Statue der Bastet für viel Gold erworben hast. Dieser Gedanke erschien mit
ebenfalls wie ein Geschenk der Götter, denn ich weiß, dass du mich für
diesen herrlichen Skarabäus reich belohnen wirst.“
„Lass mich das Ding anschauen!“, rief der Händler und riss Chaths den
Skarabäus aus den Händen.
Der Skarabäus war aus blauem, wie ein Edelstein schimmerndem Glas
gefertigt und so kunstvoll gearbeitet, wie Bebti noch keinen gesehen hatte.
Skarabäen wie diesen besaßen nur Männer und Frauen in den höchsten
Priesterrängen sowie Familienangehörige des Pharaos. Ein solcher Skarabäus
war auch ein mächtiger Schlüssel in die andere Welt. Wer damit begraben
wurde, konnte sicher sein, dass Anubis selbst ihn empfangen und dorthin
führen würde, wo sich die Fürsten und Fürstinnen der Vergangenheit aufhielten, so dass der Verstorbene sich diesen zugesellen konnte.
Bebtis Hände zitterten, als er diesen Gedankengang verfolgte. Dieses
wundervolle, heilige Ding durfte er sich nicht entgehen lassen. Hier in
dieser Welt wurde er, obwohl er reich war wie nur wenige, von den wirklich
wichtigen Leuten als Krämer geschmäht. Aber im anderen Leben würde
er durch diesen Skarabäus einer der ihren sein. Diese Überlegung gab den
Ausschlag.
„Es sei so, wie du sagst. Ich gebe dir drei Unzen Gold und drei Unzen
Silber dafür!“, bot er Chaths an.
„Fünf Unzen Gold und fünf Unzen Silber, nicht weniger.“, begann der
Grabräuber zu feilschen.
„Drei Unzen Gold und vier Unzen Silber.“, erhöhte Bebti sein
Angebot.
Chaths schüttelte den Kopf. „Verzeih mir, großer Bebti, dass ich deine
16

Zeit in Anspruch genommen habe. Ich werde wieder gehen und diesen
wundersamen Skarabäus einem Herrn anbieten, der freigiebiger in seine
Truhe greift als du!“
Er wandte sich zur Tür, doch da fasste Bebti ihn am Arm und hielt ihn
fest. „Jetzt bleib doch erst einmal hier. Wir werden uns schon einigen. Wie
wäre es mit vier Unzen sowohl vom Gold wie auch vom Silber?“
Da Chaths spürte, dass Bebti den Skarabäus unbedingt haben wollte,
schüttelte er den Kopf. „Es müssen fünf Unzen Gold sein. Beim Silber kann
ich mich vielleicht mit vier Unzen begnügen!“
„Dann ist der Handel beschlossen! Warte hier auf mich.“ Bebti verließ
den Raum und kehrte wenig später mit einer Goldwaage und zwei Beuteln
zurück. Zuerst wog er das Gold und schob Chaths die fünf Unzen mit einem
gewissen Abschiedsscherz zu. Vom Silber trennte er sich leichter und nahm
dann mit rasch steigender Zufriedenheit den Skarabäus entgegen.
„Lebe wohl und sei glücklich!“, sagte Chaths und verabschiedete
sich.
Eines war ihm vollkommen bewusst: Er musste sich so rasch wie
möglich andere Kleidung besorgen, sonst half dieser Handel ihm wenig. Die
Grabwächter würden nach einem Mann in einem zerrissenen Lendenschurz
fahnden und jemandem, der wie ein hoher Herr gekleidet war, keine
Aufmerksamkeit schenken.
Da es zu gefährlich war, bessere Kleider zu stehlen, blieb ihm nichts
anderes übrig, als einen Schneider aufzusuchen. Er erzählte dem Mann
unter der Hand, dass er in der Wüste einen Beutel mit Gold und Silber
gefunden und zum Tempel des Amun gebracht hätte. Das Silber in seiner
Hand sei seine Belohnung dafür gewesen, den Fund den Priestern übergeben
zu haben.
Der Schneider hörte ihm lächelnd zu. „Hast du wirklich alles Gold
abgegeben?“, fragte er.
„Wenn ich es doch sage!“ Chaths tat so, als wäre er wegen der Bemerkung
beleidigt, und brachte den Schneider dazu, ihm ein Leinenhemd sowie einen
langen Rock mit Zierbesatz zu verkaufen, die eigentlich für einen anderen
Kunden gedacht waren. Da dieser seine Sachen erst in zwei Tagen abholen
wollte, sagte der Schneider sich, dass er bis dorthin die Kleider neu genäht
und gleichzeitig dieses gute Geschäft gemacht haben würde.
Chaths war nicht weniger zufrieden als der Schneider. Seine Kleidung
wies ihn nun als einen höheren Herrn aus, und da er deren Sprache beherrschte, würde er bereits ein paar Dutzend Meilen weiter vor Verfolgern
sicher sein.
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Mit diesem Gedanken schritt er in die Wüste hinein, um nicht an den
Ufern des Nils doch von jemand erkannt zu werden. Er würde zwar im
Schatten eines Felsens ein paar Stunden schlafen müssen, bevor er weiterzog,
aber seine große Angst, als Grabräuber erkannt und bestraft zu werden, war
geschwunden.
*
Chaths war schon einige Male in der Wüste gewesen und kannte sich
aus. Lange wollte er nicht in diesem Meer aus Sand und Steinen bleiben,
sondern spätestens nach zwei, drei Tagen zum Nil zurückkehren, um dort
ein Schiff zu finden, das ihn stromaufwärts bringen konnte. Wasser hatte
er in einer aus Leder genähten Flasche bei sich und ebenso Brot, so dass er
nicht Gefahr lief, unterwegs verschmachten zu müssen.
Die Stelle, an der er sich zum Schlafen hinlegte, war gut gewählt, denn
nur selten kamen hier Leute vorbei. Er merkte allerdings bald, dass er sich
besser gegen den Biss der Kälte, die hier des Nachts herrschte, hätte wappnen
sollen. Einmal wachte er sogar mit klappernden Zähnen auf und beschloss,
weiterzugehen, damit ihm warm wurde.
Während die Stunden vergingen, fragte er sich, was er mit dem Gold
anfangen sollte. Mehr hätte er auch nicht erhalten, wenn sie im Grab
Schmuck und Juwelen gefunden hätten. Sie hätten ihre Beute an einen
Hehler verkaufen müssen und von diesem nur den kleineren Teil des Wertes
erhalten. Außerdem hätte er mit seinen Kumpanen teilen müssen. Mit dem
Gedanken, dass das Schicksal es doch gut mit ihm gemeint hatte, suchte
er, als es heißer wurde, eine schattige Stelle auf, wo er die größte Hitze des
Tages abwarten und am Nachmittag weitergehen konnte.
Zu seiner Überraschung war die Stelle bereits besetzt. Zwei Männer saßen
dort gegen die Felswand gelehnt und sahen ihm neugierig entgegen.
„Möge Maat dir wohlgesonnen sein!“, grüßte einer der beiden,
während der andere etwas in seinen Bart brummte, das Chaths ebenfalls
als Begrüßungsformel ansah.
„Isis segne eure Wege!“, antwortete er und nahm mehrere Schritte von
den beiden entfernt Platz. Die Männer betrachteten ihn und schienen zu
überlegen.
Chaths war zu müde, um darauf zu achten. Er hatte sich die vorletzte
Nacht um die Ohren geschlagen und in der Letzten nicht gut geschlafen.
Daher dämmerte er weg und wachte erst auf, als ihn jemand an der Schulter
rüttelte.
„Was ist los?“, fragte er schlaftrunken.
„Weißt du, mein Freund und ich fragen uns, was ein Mann wie du, der
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die Kleidung eines Vornehmen trägt, allein und zu Fuß – noch dazu barfuß!
– in der Wüste sucht. Es gibt nur wenige Gründe, dies zu tun.“
„Und wenn es so wäre, geht das euch was an?“, antwortete Chaths
verärgert.
„Weißt du, wir denken, dass du einen noch Höheren als dich erzürnt
hast und überstürzt fliehen musstest.“, erwiderte der andere.
„Das ist völliger Unsinn!“, rief Chaths, konnte aber nicht verhindern,
dass seine Stimme schwankte.
„Das ist kein Unsinn!“, sagte der andere und rückte zusammen mit
seinem Kameraden noch näher an Chaths heran.
„Du hast gewiss Gold bei dir! Einer wie du geht niemals ohne etwas
von Wert aus dem Haus.“ In der Stimme des zweiten Mannes schwang
Gier.
Bevor Chaths sich versah, hatten die beiden ihn gepackt. Während
einer ihn festhielt, drückte ihm der andere die Kehle zu. Chaths versuchte,
sich zu wehren. Doch die beiden waren kräftige Männer und schnürten
ihm den Atem ab. Das Letzte, was er noch dachte, war, dass er seinen alten
Lendenschurz wohl besser anbehalten hätte.
Dann war es vorbei. Die beiden Räuber durchsuchten Chaths Kleidung
und fanden den Beutel mit dem Gold und dem Silber. Bei dem Gewicht
stieß einer einen Pfiff aus.
„Das hat sich gelohnt!“, meinte er und wies dann auf den Leichnam.
„Den schleifen wir einige hundert Schritt in die Wüste hinein, wo ihn
niemand findet. Danach verschwinden wir von hier und vergessen, dass
wir ihm begegnet sind.“
So geschah es, und während die beiden Räuber mit ihrer Beute weiterzogen, erfüllte sich Tefnuts Fluch an Chaths. Sein Leichnam wurde von den
Schakalen der Wüste zerrissen und was übrig blieb, vom Sand der Wüste
bedeckt, so dass seiner Seele der Übergang in die andere Welt für immer
verwehrt blieb.
*
Der blaue Skarabäus war in Bebtis Besitz übergegangen und wurde
von diesem hochgeschätzt. Mehrere Jahre lang machte der Händler gute
Geschäfte und wurde noch reicher. Er schrieb dies dem Skarabäus zu und
hätte ihn nicht für alle Schätze der Welt mehr hergegeben.
Irgendwann stand ein großer Handel mit einem Kaufmann auf der Insel
Zypern an, der Bebti dazu zwang, dorthin zu reisen. Er wählte ein festes
Schiff mit guter Mannschaft und fuhr frohen Mutes ab. Da er sich von dem
Skarabäus nicht trennen wollte, nahm er ihn mit.
19

Das Schiff schwamm den Nil hinunter und erreichte schon bald die
offene See. Das Wetter war gut, der Wind günstig und schon bald sahen sie
Zypern vor sich. Bebti stand erwartungsfroh an der Reling, als eine harte Böe
das Schiff traf und es beinahe kentern ließ. Da er nicht darauf vorbereitet
gewesen war, stürzte Bebti über Bord. Als guter Schwimmer kam er wieder
hoch und wollte schon das Seil ergreifen, das man ihn zuwarf. Da sah er, wie
sich etwas Blaues aus seiner Kleidung löste und in der Tiefe versank.
‚Mein Skarabäus!‘, durchfuhr es ihn und er tauchte hinter ihm her. Fast
glaubte er schon, ihn fassen zu können, da näherte sich ihm ein großer,
grauer Schatten. Es war ein Hai. Entsetzt strebte Bebti nach oben. Ein Mann
warf ihm das Seil zu. Bebti ergriff es und wurde gerade noch rechtzeitig aus
dem Wasser gezogen, so dass der Hai, der ihm gefolgt war und nach ihm
schnappte, das Nachsehen hatte.
„Du bist von den Göttern gesegnet, da sie dich diesem Untier entkommen
ließen!“, rief der Kapitän Bebti zu.
Der Kaufmann aber dachte nur an den blauen Skarabäus, den er für
immer verloren hatte, und weinte bittere Tränen.
Der Skarabäus wurde auf dem Weg in die Tiefe von einer starken Strömung
erfasst und trotz seines Gewichts auf das Land zugetragen. Als am nächsten
Tag die Sonne strahlend im Osten aufstieg, lag er am Strand, so als warte
er darauf, von jemandem gefunden zu werden.

ENDE
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urch die starken Winde der See hatte der blaue Käfer die Küste
von Zypern nie erreicht. Stattdessen gelangte er nach monatelangem
Treiben auf den ebenso türkisblauen Wellen zur Küste der Hafenstadt
Byblos im phönizischen Weltreich. Dort pulsierte bereits das Leben und
Menschen eilten wie kleine Ameisen durch die Straßen, die von der
aufgehenden Sonne getränkt wurden. Entlang der Küste legten neue Schiffe
an und die Rufe der Seeleute waren schon aus der Ferne zu vernehmen.
Die Wellen schwappten und schienen den Skarabäus wie eine Last abgeben
zu wollen: „Hier nehmt ihn! Wir wollen ihn nicht mehr!” Zu schwer war
wohl die Kostbarkeit, das Meer hatte lange genug Verantwortung dafür
getragen. Dann endlich blieb er am goldgelben Sand kleben und das Meer
atmete erleichtert auf, denn nun musste es den Wert des Skarabäus nicht
mehr tragen.
In der Hektik hatte wohl keiner der Phönizier das glänzende Blau zwischen den schmatzenden Schiffsbäuchen gesehen. Auch beim Anschlagen
an das starke Holz der Schiffe bemerkte niemand das kostbare Stück, die
Eile und Hektik ließen die Bewohner alles um sie herum vergessen.
Erst nach mehreren Stunden schwappte der Käfer Richtung Norden
am Ufer entlang und landete an einem freien Stück wildem Strand. Die
Mittagssonne erhitzte die dort liegenden Steine bis zur Unberührbarkeit,
die Gräser wippten im Rhythmus der Windböen.
Am oben liegenden Hang spazierte eine in Tücher gehüllte Frau
mit ihrer hüpfenden Tochter. Einen Korb in der einen Hand, versuchte
sie, das Kind nicht von der anderen Hand zu lassen aus Angst, sie
könne stürzen. „Du kannst heute einfach nicht still sein, was?”, entfuhr
es der Mutter. Asherah, wie die Tochter genannt wurde, schien die
Bemerkung nicht wahrzunehmen, denn sie löste sich nun ganz von
den vom Waschen der Wäsche rauen Fingern und fragte, ob sie kurz
den Hang hinab zu den Wellen spielen gehen durfte.
„Ich kann dich doch nicht einfach allein dort spielen lassen und
dann auch noch mit dem Meer! Das wirst du doch sicher verstehen.”
„Was ist, wenn ich mit Yarikh gehe?” Yarikh war ein paar Jahre
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älter als Asherah und hatte sie schon auf manche Märkte und Dächer mitgenommen, denn sie war für ihr Alter bereits ein tapferes Mädchen. Flink
und geschickt, hatte Yarikh einmal gesagt und Asherah hatte diese Aussage
stets als Argument für weitere Abenteuer hervorgeholt.
„Na schön, aber dann müssen wir erst nach Hause.” Asherah hängte
sich wieder an die Finger der Mutter und folgte ihr gehorsam bis zu ihrem
sandfarbenen, bescheidenen Haus. Innen hörte sie bereits Yarikh und Qarnaim
in der Küche spielen, auch die Mutter hatte den Lärm bereits vernommen
und stürmte in die Küche.
„Was fällt euch ein! Das ist eine Küche, geht raus, wenn ihr herumgaunern
wollt!” Asherah entging das Grinsen der beiden nicht und sie selbst schmunzelte beim Anblick des Zimmers: Messingtöpfe lagen auf dem Boden verstreut,
ein Stuhl war umgefallen und ein paar Löffel und Kellen ruhten wie noch
vor kurzem umhergeworfen auf der Anrichte. Yarikh und Qarnaim tappten
unter den Augen der Mutter aus der Küche, als sie verkündete: „Moment,
erst Unheil veranstalten und sich dann davonstehlen, wenn euch eure Mutter
nur einen Deut wert ist, dann werdet ihr hier schleunigst aufräumen.” Die
beiden Jungen verstanden die Forderung und begannen alle Utensilien wieder
an ihre ursprünglichen Plätze zu stellen. Asherah half währenddessen, die
Einkäufe aus dem Korb zu nehmen und richtig zu verstauen. Unbemerkt
zog sie Yarikh an seinem Umhängetuch, denn das Meer rief sie, sie hatte
es nicht vergessen.
„Ich will runter zum Strand, kommst du mit?”, flüsterte sie ihm zu.
Beide wussten, dass Asherah eigentlich auf Yarikh angewiesen war, allein
durfte sie nirgendwo hingehen. Er nickte nach einem kurzen Augenblick
und beide verschwanden aus dem Blickfeld der Mutter. Der Sommertag
neigt sich zwar schon langsam seinem gemächlichen Ende zu, doch die
Sonne hellte noch immer die Umgebung auf und ließ das türkisblaue Meer
glitzern. Asherah lief voran im Galoppschritt. „He, warte du!”, rief Yarikh
ihr nach und versuchte, seine kleine Schwester einzuholen. An einem bereits
benutzen Pfad kletterten sie den Steinhang hinab. Steine bröckelten in die
glänzenden Wellen. „So, und was hast du jetzt vor?” Asherah lächelte Yarikh
an, knüpfte ihre Ledersandalen auf und legte sie am Fuße des Hangs ab.
„Wellenfangen”, antwortete sie schließlich und auch Yarikh legte seine
Schuhe ab. Zusammen ließen sie die Wellen gegen ihre Knie prallen und
rannten weiter auseinander und wieder zusammen, als wollten sie jede
ankommende Welle brechen.
Asherahs Oberschenkel waren nun schon komplett vom Wasser bedeckt
und ihr Kleid färbte sich dunkel. Sie beobachtete das ständige Aufblitzen
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der Wasseroberfläche und strich mit den Fingern durch die kleinen Wellen.
Von einem Augenblick auf den nächsten berührten ihre Fingerkuppen
eine harte Oberfläche und sie schnappte reflexartig nach dem Gegenstand.
Ein wunderschöner, meerblauer Käfer schaute sie mit funkelnden Augen
an. Sie war so bewegt von dessen Schönheit, dass sie gar nicht bemerkte,
wie sie von der Strömung mitgerissen wurde. Verzweifelt ruderte sie mit
ihrem linken Arm und hielt noch immer den Käfer unter ihren rechten
Arm geklammert.
Yarikh hatte bereits bemerkt, dass seine Schwester fehlte und drohte, in
den Wellen unterzugehen. Mit einem Hechtsprung legte er sich ebenfalls in
die brausenden Wellen und schaufelte sich einen Weg in Richtung Asherah.
Sie schien mehrere Meter von der Küste abgetrieben zu sein. Die Tränen
der kleinen Asherah verschmolzen mit dem salzigen Meerwasser, war sie
doch kein einziges Mal tiefer als bis zum Kinn im Wasser gewesen. Der
Käfer schien auch nicht unterzugehen, sondern saß still und gemeinsam
mit den Wellen schwankend auf dem Wasser. Yarikh näherte sich ihr und
packte sie unter seinen Arm. „Hab dich!”, brüllte er ihr entgegen. Mit
dem anderen Arm schaufelte er das Wasser weg, sodass sie Stück für Stück
näher zur Küste gelangten. Asherah zitterte vor Aufregung, als sie sich auf
dem hellen Kiessand niedersetzte. Yarikh wartete nicht lange und ging ihre
Schuhe suchen. Der Skarabäus lag im Schoß des Mädchens und sie versuchte
seinen Blick zu lesen, ganz so, als sei er ein leibhaftiges Wesen. „Was bist
du?”, flüsterte sie ihm zu. Von ihren Zöpfen tropfte Salzwasser auf seinen
Panzer, doch er glänzte auch so in der Abendsonne. Ganz gefesselt war sie
von dessen schimmerndem Blau und Gold, dass sie Yarikhs Frage gar nicht
gehört hatte. Er rüttelte sie kurz an der Schulter: ”He, alles gut bei dir? Was
ist das für ein Teil?”
„Weiß nicht, aber er hat mir das Leben gerettet.”
„Na ja, eigentlich habe ich das. Hier, deine Schuhe. Lass uns gehen.”
Er stülpte sich seine eigenen Sandalen über und machte sich auf, den
Hang hinauf zu klettern. Asherah, immer noch etwas benommen, erhob
sich behutsam und stampfte ihm hinterher. „Kannst du mir mit dem Käfer
helfen?”
„Du willst den doch nicht ernsthaft mitnehmen?”
„Doch, na klar, der kommt mit.”
„Was willst du denn Mama und Papa sagen? Die werden dir niemals
glauben, dass du ihn gefunden hast.”
Andererseits - dachte er bei sich, würden sie sich niemals mehr um Essen
sorgen machen müssen. Ja, mehr als das, sie würden sich um gar nichts mehr
23

den Kopf zerbrechen müssen. Noch ehe Asherah etwas erwidern konnte,
sagte Yarikh: „Weißt du was, gib einfach her, ich helfe dir beim Tragen.” Er
streckte ihr die Arme entgegen, sie stutzte ein wenig und willigte schließlich
ein, ihm den Skarabäus zu überlassen. Bevor Asherah sich auf der Straße
aufrichten konnte, lief Yarikh bereits davon in Richtung des Zuhauses.
Entrüstet lief Asherah ihm nach mit einer Vorahnung, was ihr Bruder wohl
vorhaben könnte.
„Mutter, Vater! Seht her, was ich gefunden habe! Schnell, ihr werdet
euren Augen nicht trauen!” Asherahs Augen verengten sich beim Anblick
von Yarikh, der stolz das glitzernde Schmuckstück emporhob und beide
Elternteile mit offenen Mündern die Augen nicht von dessen Prächtigkeit
nehmen konnten.
„Ich habe ihn gefunden”, schrie Asherah und zerrte an dem Skarabäus, bis
sie ihn zurückgewann. „Es ist mein Käfer! Niemand wird ihn mir nehmen!”
Sie umklammerte ihn, während ihr Bruder versuchte, ihn ihr wieder zu
entreißen.
„Schluss jetzt!”, brüllte ihr Vater autoritär und ging zwischen die beiden,
doch Asherah schien an dem Schmuckstück angeklebt zu sein. Sie ließ nicht
los und auch der Skarabäus löste sich in keiner Sekunde von ihrer Haut.
„Ihr wollt doch bloß Geld damit machen! Ihr versteht gar nichts!”, mit
diesen Worten bahnte sich Asherah einen Weg frei und rannte hinaus auf
die bereits ruhige Straße von Byblos. Sie blieb nicht stehen, auch nicht, als
ihre Lungen vor Trockenheit jammerten und sie keine Luft zu bekommen
schien. Die Erschöpfung stellte sich ein, als sie die Grenze der Stadt bereits
überschritten hatte. Die bergige Landschaft und die exotische Vegetation
aus unterschiedlichsten Palmenarten und hohen Sträuchern machten sich
vor ihr in ihrer gesamten Pracht breit. Die Sonne war kurz davor, das Meer
zu küssen. Sie schaute herab auf den Skarabäus, blickte in seine dunklen,
edlen Augen und hoffte auf eine Antwort, doch er blieb so stumm, wie ein
Schmuckstück eben nur sein konnte. Sie wusste auch nicht, was er ihr hätte
sagen sollen, denn sie hatte nicht einmal eine Frage formuliert, geschweige
denn sich für eine einzige entschieden. Denn es gab tausend Dinge, die
sie jetzt wissen wollte. Eines wusste sie aber genau: Zurückkehren würde
sie niemals mehr. Sie stapfte noch ein paar Meter mit dem Skarabäus im
Arm, ganz so, als sei er eine Brut, die sie nicht zu verlassen wagte. Etwas
abseits der Straße fand sie einen Feigenbaum, dessen gelöcherte Blätter tief
herabhingen, so dass sie sich darunter versteckt schlafen legen konnte.
Die nächsten Tage und Wochen verbrachte sie damit, sich Essen von
Märkten zu stehlen, indem sie den Skarabäus an einer Schnur befestigte
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und ihn vor den Verkäufern baumeln ließ, bis diese ihre Augen nicht von
ihm wenden konnten und sich bereits vor den Gottheiten verneigten. In
der Zwischenzeit sammelte sie sich alles zusammen und zog den Käfer zu
sich zurück. Sie war selbst erstaunt, wie viel kräftiger sie geworden war, seit
sie mit dem Skarabäus im Arm aus der Stadt gelaufen war. Der Skarabäus
gibt mir Kraft, schlussfolgerte sie. Sie pilgerte wie eine Nomadin durch
Dörfer und unbewohnte Landschaften, das erste Mal in ihrem Leben sah
sie mehr von dieser Welt als jedes andere junge Mädchen ihres Alters. Das
hatte sie alles dem Skarabäus zu verdanken, ihrem besten Freund, ihrem
ständigen Begleiter. Mit niemandem hatte sie mehr gesprochen als mit den
obsidianfarbenen Augen des Skarabäus. Sie streichelte ihn und betrachtete
die Hieroglyphen auf seinem Bauch, die sie nicht entziffern konnte. Nach
jemandem zu suchen, der ihr sagen konnte, was dort eingraviert war, erschien ihr leichtsinnig. Jeder wollte ihren Skarabäus, doch war er nur für
sie bestimmt, das wusste sie, wenn sie zum Mond hinaufschaute und seine
Anziehung verspürte. Der Skarabäus war ein Gottesgeschenk an sie. Sie
musste für etwas auserwählt worden sein. Seit sie im Meer beinahe ertrunken
war, wusste sie, dass ihr Leben von hohem Wert war.
Jahre vergingen und sie war zu einer Frau herangewachsen, die sich mehr
und mehr Kleider hatte stehlen müssen. Ihre Haare hatte sie kurz geschoren
und ihre Brust mit Leinen eingewickelt. Sie hatte sich eine Hose ergattert
und lief mit einem Stoffbeutel, in dem ihr Skarabäus lag, durch Ländereien.
Sie war nicht mehr sicher, wo genau sie war, doch das Heimweh hatte sie
in manchen Momenten immer wieder überkommen. Selbst wenn sie es
gewollt hätte, einen Weg zurück würde sie nicht finden. Sie hatte verlernt
zu sprechen wie eine erwachsene Frau, denn noch immer streichelte sie den
prachtvollen türkisfarbenen Rücken des Skarabäus und flüsterte auf ihn
ein. Seit mehreren Monaten überfiel sie die Idee, dass sie sich vollends mit
ihrem Skarabäus vereinigen konnte, wenn sie das Reich der Götter betrat.
Sie warteten auf sie, warteten, dass ihr Skarabäus ihnen zurückgebracht
wurde. Sie würden sich mit Ruhm und Unsterblichkeit bei ihr bedanken.
Eines Abends, als diese Idee besonders intensiv von ihr Besitz ergriff
und auch der Hunger an ihrem Kopf zu nagen begann, umarmte sie den
Skarabäus, nachdem sie sich ihrer Kleidung entledigt hatte und stürzte sich
vom Hang in die tanzenden Wellen des Mittelmeers.
Die wahnsinnige Liebe nach dem ägyptischen Schmuckstück hatte
sie letztendlich das Leben gekostet und so schwamm ihr nackter Körper,
getrieben von den Wellen, diesmal ohne eine Rettung durch den Skarabäus,
der seinen Weg wieder durch das Meer beschritt.
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11. Jahrhundert v. Chr.
von Lilly Führmann

J

ahrzehnte später war
der Skarabäus immer noch
am Meer. Über die Jahre
hinweg schien er vergessen
worden zu sein. Aber der
Skarabäus leuchtete weiter,
fast so, als ob er darauf
wartete, gefunden zu
werden und wieder mit der
Priesterin Renenet vereint zu
werden. Es war still bis auf
das Plätschern des Wassers.
Aber das sollte sich bald
ändern. Ein paar Jahre nach
Pares und Surus Geburt kamen sie zum ersten Mal zum Meer. Sie waren
zuerst skeptisch, da sie so etwas noch nie zuvor gesehen hatten. Aber nachdem
ihr Vater Murtagh ins Wasser gesprungen war und ihnen somit versichert
hatte, dass es ungefährlich sei, traten auch sie zaghaft ins Wasser.
Pares und Suru waren sehr gegensätzlich, obwohl sie Geschwister waren.
Pares war ein braunhaariger Junge mit gleichfarbigen Augen. Normalerweise
trug er zerlumpte Klamotten, was zeigte, dass seine Familie nicht viel Geld
hatte. Das beeinflusste die Leute, die ihn trafen, kein bisschen, denn seine
Anführer- und zugleich beschützende Art sprach Bände. Von außen schien er
selbstbewusst und mutig, was seinem Inneren in keinster Weise widersprach.
Er liebte seine Familie, aber vor allem seine kleine Schwester Suru.
Suru war eher zaghaft, sprach nicht viel, bekam dafür aber umso mehr
mit. Sie war eine Denkerin und Taktikerin. Ihr dunkelbraunes Haar und
ihre graugrünen Augen waren ihre Markenzeichen.
Nachdem sie sich ins Wasser getraut hatten, wollten sie nie wieder etwas
anderes machen. Sie kamen jeden Tag zum Meer, um dort zu planschen und
zu schwimmen. Das ging viele Jahre lang so. Als irgendwann die Zeit für
sie gekommen war, in die Welt hinauszuziehen und ihr Glück zu finden,
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gaben ihnen ihre Eltern ein letztes Abschiedsgeschenk mit.
Es war ein blau schimmernder Skarabäus. Pares und Suru erinnerten sich
an ihn. Wie sie ihn im Entennest gefunden hatten. Eine Menge Erinnerungen
steckten darin. Sie nahmen das Geschenk an und gingen los.
Sie hatten kein sonderlich großes Talent, ihre Mutter hatte ihnen eine
Menge über Kräuterheilkunde beigebracht, aber das war auch schon alles.
Also versuchten sie das Beste daraus zu machen, und fingen an, Kräutersalben
und -tränke zu verkaufen. Die Zutaten suchten sie selbstverständlich selber
im Wald, da sie nicht genug Geld hatten, um sie sich zu kaufen. Also hat
immer einer im Wald nach Kräutern gesucht, während der andere den
Laden hielt.
Das Geschäft lief gut und die beiden hatten ein gutes Leben. So gut es
ihnen auch ging, vermissten Suru und Pares die Zeiten, in denen sie jeden
Tag im Meer schwimmen waren. Dann nahmen sie den Skarabäus in die
Hand und dachten an diese Zeiten. Das war auch der Grund, warum Suru
den Skarabäus immer bei sich hatte.
Eines Tages, als sie mit Sammeln dran war, lief sie an einem Teich vorbei
und musste wieder an ihre Eltern und die See denken. Sie fing an zu weinen
und nahm den Skarabäus in die Hand.
Sie wimmerte: „Hach, Skarabäus! Meine Eltern sind weg, die See ist weg,
und ich und mein Bruder sprechen kaum noch miteinander! Aber du wirst
mich niemals verlassen, nicht wahr? Mein Skarabäus…“.
Auf einmal hörte sie ein Knacksen. Dann ein Knurren. Von überall
kamen unheimliche Geräusche. Suru drehte sich um und erschrak. Hinter
ihr war ein Rudel Wölfe!
Zu verängstigt, um zu rennen, starrte sie ihrem Tod in die Augen und
wurde daraufhin von den Wölfen zerfleischt. Der Skarabäus lag neben Suru
und war ihr letzter Gefährte.
Bald darauf fragte sich Pares, wo seine Schwester sein könnte. Er beschloss,
sie zu suchen. Er irrte stundenlang durch den Wald bis er auf einmal ein
Glitzern sah.
Es war der Skarabäus, der neben den Knochen seiner toten Schwester lag.
Er begriff, was passiert war und fing an, bittere Tränen zu weinen. Er nahm
den Skarabäus in die Hand und sang. Er sang von den alten Zeiten, wie sie
im Wasser gespielt hatten, wie sie den Skarabäus gefunden hatten, wie sie
sich von ihren Eltern verabschiedeten. Er sang sich die Seele heraus, er litt.
Er sang solange, bis die Wölfe kamen und auch ihm das Leben nahmen.
Der Skarabäus liegt immer noch tief im Wald verborgen, und wartet
darauf, dass ihn jemand findet...
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10. Jahrhundert v. Chr.
von Louise Ottschofski

Stadt Tyros, 10. Jahrhundert vor Christus

I

n einem der zwei Häfen von Tyros fuhr gegen Nachmittag ein Schiff
aus Zedernholz ein. Dieser Hafen war einer der wichtigsten der Phönizier.
Sie waren ein Handelsvolk und beherrschten den ganzen Mittelmeerraum
mit ihren Schiffen. Mit diesem Schiff nun wurden Gewürze und Edelsteine
aus Saban, Wolle und Wein aus Damaskus und Eisen und Blei aus Tharsis
verfrachtet. Nach und nach wurden die Waren vorsichtig aus dem Schiff
geholt. Am Hafen hatte sich schon eine kleine Menge versammelt, die die
neuen Waren begutachten wollte. Auch ich begab mich zu der Menge. Neben
den Waren standen ein paar Händler, die schon mit den ersten potenziellen
Kunden in ein Gespräch verwickelt waren. Ich ging zu den Gewürzen, da
ich den Auftrag von meiner Mutter bekommen hatte, Zimt zu holen.
„Das ist feines Öl aus Griechenland meine Dame.“, hörte ich den Händler
vor mir mit einer älteren Frau reden. Der Händler übergab ihr einen Krug
mit Öl, während diese ihm im Gegenzug einen kleinen Gegenstand überreichte. Ich konnte aber nicht erkennen, um was für einen Gegenstand es
sich genau handelte. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, ging ich
zum Händler.
„Hallo, mein Freund.“, begrüßte mich der Händler. Er war ein guter
Freund meines Vaters. „Was ist es, was dein Herz begehrt?“, sprach er mich
mit einer freundlichen Stimme an.
„Hast du Zimt mitgebracht?“, fragte ich ihn, woraufhin er sich umdrehte und aus einem Sack einen
kleinen Tonkrug mit Zimt herausholte.
Als er ihn mir übergeben wollte,
fiel mir der kleine Gegenstand
in seiner Hand auf, den er
noch immer festhielt.
„Was ist das?“, wunderte ich mich. Der
Händler folgte meinem
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Blick und antwortete:
„Ein Skarabäus, wahrscheinlich nicht sehr wertvoll. Ich schätze seinen
Ursprung in Ägypten.“ Ohne, dass ich es merkte, kam ich mit meinem
Körper dem Skarabäus immer näher.
Der Händler, dessen Name Teth war, erkannte mit geschultem Blick
meine Neugierde an dem Stück sofort und fing an, mir einen Vorschlag
zu unterbreiten:
„Ich wäre gerne bereit, dir den Skarabäus zu überlassen, unter einer
kleinen Bedingung.“
Ich war ganz Ohr. Ich wusste nicht, was es war, doch irgendwas faszinierte
mich an diesem Käfer und ich wollte ihn unbedingt haben. Jedoch würde
Teth ihn mir nicht so leicht übergeben, das war mir klar. Dafür kannte ich
die Händler dieser Stadt zu gut mit ihren Tricks und ihrem Eifer. Auch
wenn er mit meinem Vater befreundet war, so galt seine Loyalität nur dem
Meistbietenden.
„Was für eine Bedingung?“, fragte ich skeptisch.
„Als Gegenleistung sollst du mir ein Tuch besorgen.“, sagte er gelassen.
„Ein Tuch, weiter nichts?“, fragte ich ungläubig.
„Nun ja, ein purpurfarbenes.“
Ich starrte ihn mit weiten Augen an.
„Bei den Göttern Melkart und Astarte“, entfuhr es mir. Von meiner
Mutter hatte ich gelernt, dass der Farbstoff der Purpurschnecke verwendet
wird, um wertvolle Gegenstände zu färben. Nie im Leben würde ich an
solch einen Gegenstand herankommen.
„Ein solches Tuch besitze ich nicht.“, sagte ich.
Der Händler verdrehte die Augen.
„Du brauchst es nicht zu besitzen, du brauchst es mir nur zu bringen.“
Mein Atem stockte „Du willst, dass ich es für dich stehle?“, brachte ich nur
noch mit einer ganz leisen Stimme hervor, sodass es niemand Außenstehendes
hören konnte.
„Bevor du vorschnell mit solchen Begriffen um dich wirfst, höre mir
erst in Ruhe zu.“, sagte er und guckte, ob jemand um uns herum gelauscht
hatte. „Morgen muss ich eine Verhandlung mit einem neuen Kunden führen
und darum habe ich keine Zeit, es selber vom König zu holen.“, erklärte
er gelassen.
„König Hiram?“, fragte ich überrascht.
„Ja, ich mache oft mit dem König Geschäfte, besorge was in anderen
Ländern für ihn oder Sonstiges. Da ich mein Interesse für ein solches Tuch
beim letzten Treffen mit ihm geäußert habe, ist er willig, es mir gegen ein
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Entgelt zu überlassen. Doch leider muss ich morgen bei der Verhandlung
sein und kann darum nicht das Tuch abholen, das ich gegen diesen Sack
mit Edelsteinen tauschen möchte. Hier kommst du ins Spiel, alles was du
tun musst, ist, ins Königshaus zu gehen, das Tuch zu holen und diesen Sack
dort abzulegen. Also was sagst du?“ Mein Blick fiel auf den Skarabäus.
„In Ordnung, ich mache es.“
„Wunderbar“, freute sich Teth. „Dann komme morgen wieder und ich
erkläre dir genau den Weg.“ Mit den Worten verabschiedeten wir uns.
Auf dem Nachhauseweg dachte ich noch lange über das Angebot von
Teth nach. Irgendetwas beunruhigte mich an der ganzen Sache. Aber was
sollte schon groß dabei sein, ich würde eine Aufgabe für ihn erledigen und
er würde mir im Gegenzug den Skarabäus überlassen.
Als ich wieder in meinem Zuhause ankam, das im zweiten Stock eines
mehrstöckigen Hauses nahe des Hafens lag, aß ich ein Stück Brot, das von
heute Morgen übrig geblieben war und legte mich daraufhin ins Bett. Meine
Mutter und mein Vater schliefen schon. Als ich wieder aufwachte, erfuhr
ich, dass mein Vater schon zur Arbeit gegangen war, er war Schiffsbauer,
wie sein Vater vor ihm und wie ich es werden würde.
Nachdem ich mir ein paar weiße Tücher übergeworfen hatte und somit
angezogen war, ging ich zum Hafen, an dem ich Teth schon aus der Ferne
stehen sah.
„Guten Morgen“, begrüßte er mich. Danach gab er mir eine genaue
Wegbeschreibung, die sehr detailliert und komplizierter war, als ich dachte. Ich
machte mich danach auf dem Weg. Es war Vormittag, die meisten arbeiteten
und darum waren nicht viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Nur
ein junges Mädchen sah ich auf der Straße, bevor ich durch die Hintertür
ins Königshaus ging, wie es mir gesagt wurde. Nach mehreren Türen und
einigem Hin und Her ging ich zielstrebig zu dem Zimmer, in dem ich das
Tuch finden sollte.
Als ich die Tür langsam öffnete, nachdem auf mein Klopfen keiner reagiert
hatte, fand ich genau die beschriebene Stube, das mir von Teth so ausführlich
beschrieben wurde. Ich ging zu der Kiste, die ein wenig versteckt neben dem
Fenster in der rechten Ecke stand. Zu meiner großen Überraschung war sie
verschlossen. Der Tausch war doch abgesprochen gewesen?
Ich fand es schon irgendwie komisch, dass keiner mir entgegengekommen
war, aber davor hatte Teth mich gewarnt. In diesem Fall sollte ich unbeirrt
weiter gehen und mich einfach selbst bedienen, das wäre schon so geklärt
und wäre üblich. Doch wieso war nun die Kiste verschlossen? Hatte Hiram
es nur vergessen? Ich guckte im Schrank, der gegenüber der Kiste an der
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Wand stand, nach und wurde fündig. Mit dem Schlüssel in der Hand ging
ich zur Kiste und schloss sie auf.
Meine Kinnlade klappte runter, als ich all den Schmuck und das kostbare
Tuch auf einem Haufen sah. Vorsichtig nahm ich das Tuch, das ich sah, in
die Hände. Die Versuchung, den anderen Schmuck auch anzufassen, war
groß. Alles glänzte und sah wunderschön aus. Ich konnte nicht widerstehen
und ergriff einen goldenen Ring mit Edelsteinen und versteckte ihn in
meiner Kleidung. Es würde wahrscheinlich sowieso niemandem auffallen,
denn dieser war nur ein Ring von vielen. Die Schätze in dieser Kiste würde
ich als unzählbar und unbezahlbar beschreiben. Ich wollte die Kiste wieder
zuschließen, doch ich zögerte. Ich würde mich niemals trauen, diesen Ring
zu tragen und ich wollte auch kein Dieb werden. Ich kramte den Ring wieder
heraus und steckte ihn behutsam zurück in die Kiste und schloss ab.
Als ich Stimmen im Flur hörte, ließ ich den Schlüssel aus Reflex fallen
und sprang auf. Schnell flüchtete ich durch eine Tür ins Nebenzimmer,
gerade als jemand das Zimmer betrat, in dem ich mich noch vor einer
Minute befand. Mein Herz klopfte wie verrückt.
Was, wenn mich jemand beim Klauen erwischt hätte. Hätte ich mich
dann rausreden können? Oder wäre es dann aus gewesen mit mir? Nach
einigen Minuten hatte mein Herz sich wieder beruhigt. Ich hatte nichts
verbrochen. Außerdem war es mir sogar lieber, wenn ich nicht so wortlos mit
dem Tuch verschwand, sondern mit Hiram rede. Ich war gerade dabei, die
Tür zu öffnen, als ich einen Schrei hörte, der mich zurückschrecken ließ.
„Wieso liegt der Schlüssel hier?“, fragte danach eine Stimme, die ich als
jene von Hiram identifizieren konnte. Danach vernahm ich, dass die Kiste
knarrte. „Es ist weg. Das Tuch, wer hat es genommen?“
Und dann machte es bei mir Klick. Teth hatte mich betrogen.
„Nimm am besten die Hintertür, diese könnte ein wenig klemmen, ist
aber um die Uhrzeit nicht verschlossen. Am besten gibst du ihr einen kleinen
Stoß. Nimm dann die dritte Tür links. Horche aber vorher, ob jemand
drin ist. Wenn du Stimmen hörst, warte ein wenig und horche nochmal.
Dort werden manchmal wichtige Gespräche geführt und die willst du doch
bestimmt nicht unterbrechen. Wenn du glaubst, dass die Kammer leer
ist, gehe hinein und gehe dann von dort direkt durch die nächste Tür ins
Nebenzimmer, schleiche aber lieber, denn in der Stube darunter schlafen
um die Zeit Kinder, die du lieber nicht wecken solltest. Danach steigst du
aus dem Küchenfenster zum Innenhof. Es dürfte nicht schwer sein, durch
das Fenster zu krabbeln und einen anderen Weg gibt es nicht, wegen der
Bauarbeiten. Nachdem du den Innenhof durchquerst hast, steige durch
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das gegenüberliegende Fenster. Jetzt bist du am Ziel. Das ist das Gemach
von Hiram. Wenn du ihn nicht vorfindest, ist das nicht schlimm, ganz
im Gegenteil, gehe einfach unbeirrt zur Kiste und nehme das Tuch. Und
nachdem du das Haus wieder verlassen hast, treffen wir uns dann am Hafen,
einverstanden? Mit Hiram ist natürlich alles abgesprochen, lege einfach diesen
Sack mit Edelsteinen auf den Tisch. Dann ist der Handel abgeschlossen.“,
hallte die Stimme von Teth in meinen Ohren.
Automatisch griff ich zu meinem Gürtel, an dem der Sack befestigt war.
Ich öffnete ihn. „Sand?“, bemerkte ich entsetzt und ein wenig zu laut, wie
mir gleich danach auffiel, denn im Zimmer neben mir hörte ich Schritte, die
sich der Tür zu meiner Kammer näherten. Ich schob ein kleines Holzstück
unter die Türspalte, damit die Tür klemmte.
Panisch blickte ich mich um. Nervös trat ich von einem Fuß auf den
andern. Wenn diese Tür vor mir aufging, war ich geliefert. Dabei vernahm
ich ein leises Knarren unter mir. Ich hörte nun, wie an der Tür vor mir
gerüttelt wurde. Mein Blick fiel zu Boden. Dort, woher das Knarren kam,
fand ich eine Klappe.
„Ist da jemand?“, hörte ich Hiram rufen. Schnell ging ich von der
Klappe runter und öffnete sie. Eine Leiter führte nach unten, aber alles
war schwarz.
Als das Schütteln an der Tür immer heftiger wurde, merkte ich, dass ich
keine andere Wahl hatte und stieg hinab. So leise wie möglich schloss ich die
Klappe wieder, gerade rechtzeitig, denn nicht viel später gab der Holzklotz
nach und Hiram stürmte ins Zimmer. Ich hörte, wie er auf die Türklappe
trat und betete, dass sie nicht knarrte und er ihr keine Beachtung schenken
würde. Doch mein Beten war vergebens, ein lautes Geräusch zerriss die
Stille. Ich schloss meine Augen vor Angst und mein ganzer Körper zitterte.
Ich vernahm ein weiteres Knarren. War die Tür gerade aufgegangen? War
ich aufgeflogen? Ich traute mich nicht aufzuschauen. Doch dann hörte ich
eine weitere Stimme. Nicht die Türklappe war aufgegangen, sondern die
Tür zu Hirams Zimmer.
„Ist alles in Ordnung, König Hiram?“, fragte jemand.
„Nichts ist in Ordnung, ich wurde bestohlen. Ein purpurnes Tuch,
das als Geschenk für einen griechischen König gedacht war, wurde mir
weggenommen. War heute ein Besucher hier? Frage alle Bediensteten. Und
überprüfe es auch, man kann nicht vorsichtig genug sein!“, befahl Hiram
mit einer resoluten Stimme. Man konnte seinen Zorn heraushören, den ich
verursacht hatte oder besser gesagt Teth, dieser Halunke.
Wie hatte ich nur so leichtgläubig sein können? Wie hatte ich all die
32

Hinweise übersehen können? Aber ich hatte jetzt größere Probleme als
meine Naivität. Wie sollte ich wieder hier rauskommen? Den Weg, den ich
gekommen war, konnte ich nicht mehr zurückgehen, also musste ich wohl
weiter nach unten klettern, in der Hoffnung, einen Ausweg zu finden.
Nach einer kurzen Weile fand ich festen Boden unter meinen Füßen.
Ich tastete weiter und erkannte, dass ich mich in einem Gang befand und
folgte ihm eine Weile. Die Wand war kühl und feucht. Nach mehreren
Metern stolperte ich nach vorne auf eine Treppe, die nach oben führte. Rasch
stieg ich sie hoch, als ich mit meinem Kopf an etwas Festem anstieß, einer
weiteren Klappe. Mit Mühe öffnete ich sie und stieg hinaus. Ich wurde von
der grellen Mittagssonne geblendet. Ich befand mich an einem Hügel im
südlichen Teil der Stadt. Mit schnellem Schritt ging ich zum Hafen. Teth
hatte mir einige Dinge zu erklären.
„Da bist du ja wieder, mein Lieber, ist alles glatt gelaufen?“, empfing
mich Teth mit einer künstlichen Freundlichkeit und einem Lächeln, bei
dem sich mein ganzer Körper anspannte.
„Halunke, Lügner, wie konntest du nur?“, schrie ich ihm entgegen.
Wobei sich seine Miene augenblicklich verfinsterte.
„Das werte ich mal als Nein. Du hast es also rausgekriegt.“, sagte er mit
einer deutlich tieferen Stimme.
„Dass du mich benutzt hast, um für dich dieses Tuch zu stehlen.“, sagte
ich, wobei ich das Tuch symbolisch aus meinem Gewand nahm. Ich konnte
sehen, wie seine gierigen Augen funkelten, als er es erblickte.
„Wenn du es hast, wieso regst du dich dann auf? Gib es mir und dann
kriegst du den Skarabäus. Dann vergessen wir die Sache beide wieder.“,
sagte er deutlich ruhiger.
„Was die Sache ist, ich hätte sterben können!“, schrie ich ihn an.
„Bist du aber nicht, jetzt gib mir das Tuch.“ Mit diesem Satz stürzte er
sich auf mich und entriss es mir. „Hier“ schrie er und warf mir den Skarabäus
hin, denn ich aus Reflex auffing.
„Gib es wieder her. Wir müssen es zurückbringen.“, schrie ich ihn
verzweifelt an, während er mir schon den Rücken zugekehrt hatte. „Das
Königshaus wird mittlerweile doppelt überwacht werden, da wirst du nie im
Leben noch einmal einen Fuß reinsetzten, also gesteh deine Niederlage und
geh zurück nach Hause. Dich hat doch keiner gesehen und das Diebesgut
nehme ich dir, so freundlich ich bin, ab.“ Mit diesen Worten verließ er
den Hafen. Ich aber blieb. Ich ließ mich zu Boden fallen und starrte den
Skarabäus an. Diesen kleinen Gegenstand, der mir diesen ganzen Ärger
eingebrockt hatte. Ich dachte über die nächsten Ereignisse nach, der König
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würde sein Personal und die Leute in der Umgebung befragen, ich dachte
an das Mädchen, das mich gesehen hatte, als ich durch die Tür gegangen
war, würde er sie auch befragen? Wenn ja, so würde sie ihm von mir berichten, bald würde eins zum anderen kommen und ich meiner Festnahme
entgegenblicken. Bevor die Sonne aufging, schlich ich mich zu einem Boot,
das im Hafen lag. Wohin genau das Boot segeln würde, wusste ich nicht,
nur, dass es sich von hier entfernen würde und das reichte. Es schien so, als
würde ich wohl doch nicht Schiffbauer werden wie mein Vater und sein
Vater vor ihm. Ich schmiss den Skarabäus ins Meer und ließ damit mein
altes Leben hinter mir.
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9. Jahrhundert v. Chr.
von Maja Fürst

D

ie Welle kam. Sie war riesig. Es war die Flut, die unsere kleinen
abgelegenen Höfe der Nordsee nun schon seit mehreren Jahren verfolgte. Ich
rannte. Die anderen Hofbewohner flohen im Handumdrehen in ihre Buden
und Tempel und ich sprintete nur ziellos geradeaus. Meine Hände erfroren in
der Kälte. Das Wasser konnte ich förmlich hinter mir spüren. Gerade eben
noch die Wäsche gewaschen und einen Augenblick später will das Wasser unser
Dorf waschen. Es will es ausspülen, reinigen, bis auf die letzte Person.
“Unser Doggerland ist doch schon verloren. Begnade uns Gott.“, hörte
ich den verzweifelten Herrn schreien, dessen Hof sich noch relativ weit vorne,
nicht weit von der Schleuse befand. Er hielt sich auf dem platten Dach seiner
selbsterbauten, hölzernen Bude auf mit einem am Boden zerstörten, aber auch
zugleich entschlossenen Blick. In seiner Hand hatte er einen bronzefarbenen
Dolch, mit dem er wahrscheinlich das Wasser zu bekämpfen versuchte. Seine
Intention schien mir sehr adrenalingetrieben, jedoch hatte ich jetzt keine Zeit
mich darum zu kümmern. Ein paar Bauern rannten mit mir. Sie versuchten,
ihre Schafe und Kühe in Sicherheit zu bringen und sie in den Osten zu
schicken. Sie schienen guter Hoffnung zu sein, dass sie eines Tages wieder
auf ihre Reichtümer treffen würden. Die Mägde und Bauern waren in Panik
und manche schrien Gebete.
Ich versuchte das ganze Durcheinander auszublenden und nur geradeaus
zu rennen. Dabei hielt ich das Amulett, das vorhin beim Wäschewaschen
an das Ufer gespült wurde, mit aller Kraft fest, weil ich daran glaubte, dass
es mir Glück bringen würde. Es sah schön verziert aus. Dieser blaue Körper
eines Käfers, welcher rundherum mit vielen bunten Mosaiksteinen verziert
war. Als ich diesen Anhänger am Ufer noch seelenruhig betrachtet hatte,
tauchte ein verschwommenes Bild in meinem Kopf auf: Es war der Kapitän
eines Schiffes, das vor einiger Zeit Baumwolle, Holz und Metall geliefert hatte
und sich im Gegenzug unsere selbst gebauten metallischen Flöten ergattern
wollte. Dieser Mann mit schwarzen, langen, geflochtenen Haaren hatte ein
ähnliches Amulett um seinen Hals, und eigentlich wollte ich ihn fragen, ob
er es mir mal ausleihen könnte, aber Papa meinte, dass diese Seemänner
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nicht unsere Sprache sprechen würden, und dass es dumm sei, nach so einem
unwichtigen Amulett zu fragen. Und vielleicht war es Schicksal, dass ich
dann genau dieses Amulett vorhin am Ufer fand. Ich wurde aus meinen
Gedanken herausgerissen, als ich den Herrn mit dem Dolch vom Vorderhof
aufschreien hörte. Kurz darauf gab es ein großes Aneinanderschlagen von
mehreren Holzbrettern. Ich hörte ein paar Hähne merkwürdig grunzende
Geräusche von sich geben, die ich in der Art vorher noch nie gehört hatte,
und ich spürte, wie ich anfing zu schwitzen. Es stand außer Frage, dass die
Welle immer stärker und größer werden würde. Außer Frage, dass gestern
der letzte Tag war, an dem ich mit meinem Vater den Sonnenuntergang und
die darauffolgenden Sterne mit ihren Sternenbildern beobachten konnte.
Und es stand außer Frage, dass der reiche Herr mit dem größten Bauernhof
gerade mit seiner Familie und seinen Tieren untergegangen war und sterben
würde. Meine Beine schmerzten, und meine Ohren wurden von den Schreien
taub, doch ich zwang mich und lief immer weiter und weiter.
Ich lief so weit, bis ich sogar quer durch einen Wald lief und nicht darauf
achtete, wo die Sträucher und Brennesseln waren. Ich wusste gar nicht mehr,
wo ich war, aber ich lief. Auf einmal sah ich ein Haus. Es war ein Haus aus
Stein, es war groß und es hatte einen riesigen Garten, in dem ich das ganze
Vieh im Stall vermutete, welcher ebenfalls aus Stein war. Mein Bauchgefühl
sagte mir, dass dies ein sicherer Ort sei und mein Kopf erinnerte mich noch
daran, was Papa mir gerade erst gestern wieder mit bestimmter Miene mit
auf den Weg gegeben hatte: Gehe niemals mit Fremden mit. Und gehe
auch niemals zu Ihnen.
Es ist gerade Mal ein Tag vergangen und ich war schon dabei, die Weisheit
meines erfahrenen Vaters zu brechen, aber ich war so schwach in dem
Moment, dass ich zu müde war, um auf meinen Kopf zu hören. Ich klopfte
mit voller Wucht an die Tür, schrie noch drei Mal mit aller übrigen Kraft
,,Hilfe“ und danach brach ich vor der Tür zusammen.
Ehe ich mich umsah, als ich wieder aufwachte, bemerkte ich, dass ich
nicht neben meinen Eltern auf der roten Decke neben dem leicht schiefgebauten, bronzefarbenen Tisch lag. Im Gegenteil. Ich spürte eine Decke
unter mir und sogar eine auf mir und fragte mich, woher wir die neue Decke
hatten. Doch plötzlich fiel mir alles wieder ein: Die Welle. Der ertrunkene
Mann vom Vorderhof. Die Worte meines Vaters. Und die Steinhütte. Ich
erblickte einen großen, nahezu perfekt rund geformten Stein, welcher den
schönsten Hocker darstellte, den ich je gesehen hatte. Darauf saß ein Mann
mit seriöser Miene. Ich starrte ihn an und ich hatte Angst. Wer war er? War
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er ein Gutmensch? Ist er der Fremde, von dem Papa immer erzählte? Der
Fremde, mit dem ich nicht mitgehen darf und zu dem ich nicht gehen darf?
Ich fragte ihn, ob er der Fremde war. Und als er das hörte, da verformte
sich sein Gesicht, und auf einmal hatte es etwas ganz Sanftes, Freundliches.
Er sagte, dass man sich immer fremd sei, wenn man sich noch nie vorher
gesehen hätte.
Dabei zögerte er kurz und fügte hinzu: „Selbst, wenn man sich vorher
gesehen hat, kann man sich fremd sein. Man weiß nie, wie die anderen
ticken.“ Ich schwieg. Als ich ihn so ansah, entdeckte ich das Amulett an
seinem Hals, welches ich gestern gefunden hatte. Der Anhänger war dezent
durch seinen langen, krausigen Bart verborgen.
„Woher hast du das?“, fragte ich. „Ich habe das Gleiche.“ Der Mann
fing an zu schmunzeln und ich begriff nicht warum. Dann auf einmal
wurde er wieder sehr starr und ernst und erzählte mir, dass gestern auch
noch das letzte Territorium des ehemaligen Doggerlandes versunken sei. Er
berichtete mir, dass alle Bauern und Tiere, welche sich dort niedergelassen
hatten, ertrunken waren und mit ihnen ihre Häuser, ihr Reichtum und all
ihre Erinnerungen untergegangen waren.
Ich schaute ihn an und er warf mir einen fragenden Blick zu, der auf eine
Antwort wartete. Aber ich fand keine Antwort, ich wollte nur schweigen.
Schweigen über das Leben. Die Schicksale. Die Unvorherbestimmtheit und
über den Sinn des Lebens. Ich verstand gar nichts mehr und ich stellte mir vor,
wie meine Familie wohl ihre letzten Minuten auf diesem Planeten verbracht
hatte. Haben sie die Hühner mit sich in das Haus eingeschlossen und sich
von der Welle ergreifen und zerstören lassen? Haben sie die Entscheidung
getroffen, sich freiwillig in das Meer zu werfen, um den Schmerz zu verkürzen
und den Tod wenigstens selbst in der Hand zu haben?
„Aber, wo hat die Welle Mama und Papa hingespült?“ fragte ich. „Ich
will sie suchen gehen und aus dem Wasser rausholen.“
Der Mann blickte mich so finster an, dass ich nicht mehr nachfragen
brauchte, um zu wissen, dass jegliche Hoffnung vergeblich war. Er ließ mich
nur wissen, dass ich jetzt ein neues Zuhause in einem neuen Territorium
hätte, und es hieße Dänemark. Ich schwieg, aber insgeheim fühlte ich mich
schlecht. Nicht nur, weil ich Papa und Mama allein gelassen hatte mit der
Welle, sondern auch, weil ich Papas Worten nicht gehorcht hatte.
Plötzlich fing ich an zu weinen und furchtbar wütend zu werden. Ich
schlug wie wild um mich und ich spürte, dass mein Kopf rot wurde.
„Erinnerungen können nicht untergehen!“
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8. Jahrhundert v. Chr.
von Jihye Sofia Seo

B

ao Si lebte im antiken China in der Zhou-Dynastie. Sie war noch
jung, ein Mädchen, keine erwachsene Frau, aber sie war schon mehrmals
umgezogen. Sie war Sklavin und wurde schon öfter gegen Geld und Seide
verkauft und schließlich adoptiert. Sie wohnte immer in armen Haushalten
und bekam weder Ausbildung noch saubere Kleidung. In Momenten der
Selbstbestimmung schwamm sie sehr gerne in Flüssen und Seen. Schwimmen
in der Natur ging immer, denn dafür brauchte man kein Geld. Manchmal
hatte sie Krabben gefangen, durfte sie aber nicht essen, denn das war ihr
aufgrund ihres gesellschaftlichen Rangs nicht gestattet. Ihre Adoptiveltern
nahmen die gefangenen Krabben mit auf den Markt und tauschten sie dort
gegen Reis und Pfirsiche. Sie ernährte sich ausschließlich vegetarisch wie
alle Menschen ihres Standes. Nur Menschen mit Macht und Geld aßen
Fleisch oder Fisch.
Trotzdem war sie fleißig und kletterte
auf Bäume und Berge, um Vogeleier,
Pilze und Früchte zu sammeln. Eines
Tages gab es ein schlimmes Erdbeben.
Sie war gerade auf einem Baum, als die
Erde bebte und ließ die Vogeleier fallen,
die alle zerbrachen. Sie sah zum ersten
Mal, was sich in einem Ei befindet, da
es ihr nicht erlaubt war, sie zu essen. Die
Erwachsenen um sie herum sagten, dass
die Zhou-Dynastie bald zerstört werden
würde, weil Erdbeben damals noch nicht
verstanden wurden und die Leute in
Naturkatastrophen etwas Prophetisches
sahen. Der König You interessierte sich
leider mehr für schöne Frauen als für
seine Arbeit. Er war mit Königin Shen
verheiratet und sie hatten zusammen
einen Sohn, den Kronprinzen Yijiu. Doch
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der König gab sich nicht mit einer einzigen Ehefrau zufrieden und wollte
noch mehr Frauen bei sich haben.
Eines Tages kam ein Fremder mit schöner Kleidung in das Haus von Bao
Si und wollte sie zum Palast bringen. Sie wusste nicht, was mit ihr geschehen
würde und war unsicher. Ihre Adoptiveltern jedoch erklärten ihr, sie würde
in einem Palast leben, weil sie ein besseres Leben verdient hätte.
“Dein Vater war eine Eidechse und dein Großvater ein Drachen. Deine
Mutter setzte dich in einem Korb auf den Fluss. Der Korb versank fast
im Wasser, wenn Vögel ihn nicht hochgezogen hätten. Du wurdest am
Flussufer gefunden. Geh zum Palast. Dort wirst du erstaunliches Essen
bekommen, gutes Essen für Menschen mit Macht und Geld, Essen wie
Fleisch und Fisch.”
Essen und Kochen war damals in Asien sehr wichtig. In Ostasien glaubten
die Menschen, dass Nahrung Medizin ist und Medizin Nahrung. Man kann
sagen, dass Köche genauso wichtig waren wie Ärzte. Bao Si wollte sich gut
ernähren. Deshalb folgte sie dem König zum Palast, der sich sofort in Bao
Si´s Jugendlichkeit und Schönheit verliebte. Sie wurde seine Konkubine,
seine Geliebte und Nebenfrau.
Bao Si jedoch erwiderte diese Liebe nicht und war auch nicht glücklich.
Aber im Palast konnte sie viele kostbare Gerichte essen. Die königliche Familie
in der Zhou-Dynastie genoss gutes Essen mit Fleisch und Fisch, denn sie
hatten Macht und Geld. 2.124 Bedienstete und 208 Beamte arbeiteten in
22 Abteilungen des Königshauses und kochten für sie. Dabei verwendeten
sie 130 Arten unterschiedliche Pflanzen und 200 Arten unterschiedlicher
Tiere. Als Gewürze verwendeten sie unter anderem Salz, Sojasauce, Honig,
Ginseng, Zimt und Chili. Genau wie im Spreewald aßen sie auch eingelegte Gurken. Es gab acht Delikatessen am Hofe der Zhou-Dynastie,
wie Affenlippe, Kamelbuckel, Vogelnest, Drachenleber. Dazu tranken sie
Reiswein. Wein aus Trauben kannten sie noch nicht. Das änderte sich aber
schon kurz darauf.
Eines Tages kamen Besucher aus Griechenland an den Hof der ZhouDynastie. Als Geschenk brachten sie Wein aus Trauben mit. Sie sprachen
mit dem chinesischen König You und luden ihn ein:
“Das Land der Griechen, wo wir herkommen, will einen sportlichen
Wettbewerb ins Leben rufen, die Olympischen Spiele. Sie sollen bald beginnen
und wir brauchen Seide für die Kostüme der Tänzerinnen. Sie müssen lang
sein und sieben Regenbogenfarben haben.” Der fruchtige Wein schmeckte
dem König sehr gut. Deshalb schlug er vor: “Wir schließen einen Vertrag
ab. Seide gegen Traubenwein. Und im Übrigen sind wir Chinesen auch sehr
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sportlich. Können wir teilnehmen an eurem Wettbewerb?”
Sie wurden eingeladen zu den ersten Olympischen Spielen. König You
und Bao Si nahmen die Einladung mit Freude an. Sie reisten in Kutschen zu
Land und in Booten zu Wasser. Im Gepäck nahmen sie silberne Essstäbchen
als Glücksgeschenke mit, wie es in China üblich war, außerdem viel Seide,
Kakis, Pfirsiche und Litschi, um sie in Griechenland zu verkaufen.
Bao Si probierte auf dieser Reise das unbekannte, neue griechische Essen.
In Griechenland aßen sie Maza und ungesäuertes Brot aus Gerste, außerdem
Knoblauch, Zwiebeln und Fleisch von Bären, Füchsen, Eseln und Löwen. Sie
legten viel Essen auf die Kylix, einer flachen Schale mit zwei Griffen. Statt
Hühnchen gab es Wachteln. Der Fisch war sehr wertvoll und sie probierten
auch Seeanemonen und Seeananas.
Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele wurde traditionelle Musik aufgeführt. Gojoseon (Alte Joseon) war ein altes koreanisches
Königreich auf der koreanischen Halbinsel. Den Dangun-Legenden zufolge
wurde es von den Nachkommen eines Bären gegründet, der 100 Tage abgeschieden in einer Höhle lebte und nur Beifuß und Knoblauch zu sich nahm.
Eine Sängerin mit den Namen Yuok spielte ein Konghou (Hunghau), eine
alte chinesische Harfe. Sie war damals so sehr beliebt wie heute Aiyu, Adele
oder Lady Gaga. Sie sang Gongmudohaga, das erste Lied in der koreanischen
Geschichte, das von der Traurigkeit handelt, einen Ehepartner zu verlieren,
der ertrunken ist. Das Lied geht wie folgt:
Schatz, überquere nie das Wasser
Ach, du hartnäckiger
Du ertrinkst gestürzt
Ich bin entsetzt
Keine Olympische Feier ist ohne die Kultur am Austragungsort vollständig.
Zur Abschlusszeremonie trug der griechische Geschichtsschreiber Homer
Musik vor und ein Theaterstück, basierend auf der Ilias. Außerdem gab es
einen Gruppentanz von sieben Tänzerinnen. Sie waren die sieben Töchter von
Pleione und Atlas aus der Legende des Plejaden-Sternhaufens. Die Mädchen
trugen Kostüme aus der chinesischen Seide in sieben Regenbogenfarben,
die König You und seine Delegation mitgebracht hatte. Wenn sie ihre Arme
bewegten, strahlten die Farben der Seide wie ein Sternenlicht. Die Chinesen
sahen, dass man bei den Olympischen Spielen ihre Seide gut gebrauchen
konnte und fühlten sich geehrt.
Zu dieser Zeit durften Frauen nicht als Sportlerinnen am Olympischen
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Sport teilnehmen. Deshalb war Bao Si sehr enttäuscht. Als Nachkomme eines
Drachen und einer Eidechse war sie agil und sportlich genug, um mit den
Männern mithalten zu können. An einem Tag während der Olympischen
Spiele langweilte sie sich und ging deshalb im Meer rund um die die Ägäis
schwimmen. Das ominöse koreanische Lied über das Sterben durch Ertrinken
kam ihr in den Sinn. Sie dachte sich aber nichts dabei, ignorierte die Botschaft
des Liedes und tauchte ins Wasser. Sie interessierte sich für europäische
Meerestiere und Meeresalgen. Als sie das griechische Wasser der Ägäis am
Körper spürte, bemerkte sie, dass es sich hier viel wärmer als in China
anfühlte. Das Ökosystem und das Klima waren anders.
Bao Si suchte auch nach Austern in der Hoffnung, darin einige Perlen
zu finden. Zufällig fand sie ägyptischen Schmuck aus blauem Glas in einer
Käferform, den Skarabäus. Sie hob ihn vom Meeresgrund auf und brachte
ihn an die Oberfläche. Am Strand betete sie zum Drachen: “Ich möchte
eine Königin werden, und ich möchte Kinder haben, die Könige werden.”
Sie liebte König You nicht, aber sie wollte Macht und Sicherheit. Dieser
Schmuck war jedoch von Tefnut verflucht, so dass wir nicht sicher sein
können, ob der Wunsch reibungslos in Erfüllung ging.
Nach den Olympischen Spielen kehrten König You und Bao Si nach
China zurück. Bao Si erhielt als Geschenk Olivenöl von den griechischen
Gastgebern. Sie dachte: “Andere chinesische Königsfamilien werden neidisch
sein.”
Dann spürte sie, dass sie schwanger war. Wegen ihrer Tradition musste
sie nun viele Regeln befolgen:
- nachts Gedichte hören
- keinen Goldschmuck tragen, keine Blumen
- nicht schminken
- dem Ehemann und den Eltern gehorchen
- keine Ente essen, sonst wird das Baby Schwimmfüße haben
- Hunde und Pferde anschauen, dann wird es ein starkes Baby
Nach asiatischem Glauben sind die zehn Monate vor der Geburt wichtiger
als die zehn Jahre nach der Geburt. In Korea sind Babys, wenn sie geboren
werden, ein Jahr alt, weil sie bei der Geburt schon zehn Monate im Bauch
der Mutter gelebt haben.
Mit all diesen vielen Regeln brachte Bao Si einen Sohn namens Bofu
zur Welt und genoss die hervorragende Betreuung nach der Geburt. Bao
Si durfte der Tradition gemäß einen Monat lang den Raum nicht verlassen
oder duschen. Sie ernährte sich ausschließlich von Bambus, Seegurken,
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roten Bohnen, Fleisch, Fisch und Gänseeier. Sie durfte auch kein Wasser
trinken, stattdessen nur gekochten Reiswein und Apfelsaft. Auch weibliche
Besucherinnen durfte sie im ersten Monat nach der Geburt nicht empfangen,
weil das angeblich Unglück brachte.
Der König sagte, dass er alles für dieses kleine Baby tun wollte. Er
entthronte Königin Shen und Kronprinz Yijiu. Diese verloren plötzlich
viel Macht und alle Ämter. Deshalb waren sie sehr wütend, verbittert und
verärgert. Sie schworen Rache. Der König regierte alles nach seiner Laune.
Vielleicht hatte er zu viel Traubenwein getrunken und vergessen, es mit
Wasser zu mischen, wie es die Griechen taten. Er machte Bao Si zur neuen
Königin und das Baby Bofu zum neuen Kronprinzen.
Nach außen schien es, dass Bao Si jetzt alles hatte. Aber die Zhou-Dynastie
war in einem schlechten Zustand. Die vorherige Königin und ihre Familie
rächten sich am König. Der Ehemann und der Sohn von Bao Si (König
und Kronprinz) wurden getötet und der vorherige Kronprinz Yijiu (sein
erster Sohn) wurde der neue König. Dadurch erlebte China die FrühlingsHerbst-Ära. Viele kleine Königreiche waren an der Macht, anstatt eines
großen Kaiserreiches. Es war politisch kompliziert, aber dadurch entwickelten
viele Philosophen unterschiedliche Ideen, wie z.B. den Konfuzianismus und
Taoismus oder den Legalismus.
Es ist historisch immer noch umstritten, was mit Bao Si in diesen historischen Turbulenzen passiert ist. Vielleicht hat sie sich in einen NeunschwanzFuchs oder einen Wolf verwandelt. Es könnte aber auch sein, dass sie als
Mensch weiter gelebt hat. Sie kletterte leichtfüßig über Wände und lief
schnell und geräuschlos wie eine Katze. Wichtig ist nur, dass sie wirklich
aus China verschwunden war.
Bao Si flüchtete nach Europa. Sie wollte zurück nach Griechenland
gehen, aber sie kam in Italien an. Dort fand sie einen Korb am Ufer des
Flusses Tevere in dem zwei Zwillingsbabys lagen. Sie selbst war auch einst in
China ein Baby in solch einem Korb an einem Flussufer gewesen. Da sie in
China bereits ihr eigenes Kind verloren hatte, wollte sie eine gute Mutter für
diese zwei verlorenen Babys werden. Sie betete zum Drachen, dass sie eine
gute Mutter werden möge und warf den blauen, verfluchten Schmuck (den
Skarabäus) weg, den sie bis dahin immer bei sich getragen hatte. Da sie beide
Babys herumtragen musste, konnte sie den Schmuck nicht mehr behalten.
Der Fluch, der über ihr lag, war damit verschwunden. Sie stillte die Babys
und nannte sie Romulus und Remus. Sie kochte auch viel Babynahrung
mit europäischen Zutaten nach alten chinesischen Rezepten.
Sie verlor ihr eigenes chinesisches Baby, das sie zum chinesischen
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König machen wollte. Stattdessen wurde Rom von Romulus und Remus
gegründet. Sie war sehr glücklich und stolz auf ihre Adoptivsöhne. Da
sie kein Lateinisch sprach, hatte sie keine Arbeit gefunden. Sie konnte
deswegen keine Aufenthaltserlaubnis erhalten und wollte in ihr Heimatland
zurückkehren.
In China begann Bao Si ein neues Leben als Köchin. Sie kreierte viele
unterschiedliche Rezepte, die auf ihren Reisen und Erfahrungen in mehreren
Ländern basieren. Sie entdeckte dabei neue Lebensmittel und Zutaten und
Möglichkeiten der Zubereitung. Sie reiste überall in China herum, um die
Vier-lokale-Küche zu entwickeln. Mit ihrem Wissen über die Weltmeere kreierte sie im Norden Shandong Rezepte mit Meeresfrüchten. Im Osten erfand
sie das Dimsum, das zur kantonesischen Küche wurde. Man kann Dimsum
dämpfen. Dazu werden Knödel und Maultaschen in einen Bambuskorb
gelegt und mit kochendem Wasser übergossen. Sie sehen dann wie in Decken
gehüllte Babys im Körbchen im Fluss aus.
Das scharfe Essen in Sichuan im Westen war von Bao Si´s schmerzlicher
Kindheit inspiriert. Am Ende reiste sie in den Süden und schuf die JiangsuKüche mit Umami. Umami ist ein Mix aus vielen Geschmäckern. Tatsächlich
hatte sie alle möglichen Geschmäcker aus ihren Erfahrungen in ihrem Mund.
Sie genoss das Kochen und das Essen und wurde doch noch glücklich.
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7. Jahrhundert v. Chr.
von Andreas Stange

Delphi (Griechenland)

S

ie sind pünktlich. Wie nicht anders zu erwarten. Entweder sie kommen
zur rechten Zeit oder sie kommen gar nicht. Wer die Zukunft kennt, kann
sie nicht verändern. Die Dienerinnen Apollons, ein hochtrabender Name
für die Sklavinnen der Orakel, machen sich bereit, die Tür genau zum
festgesetzten Zeitpunkt zu öffnen. Gleichzeitig steht das Orakel bereit, um
in Empfang genommen zu werden.
Sie schüttelt seufzend den Kopf. Das Orakel des Apollon. Was für eine
Blasphemie. Ihre Urgroßmutter ist noch Hohepriesterin der Gaia gewesen.
Gaia, die zusammen mit ihren Brüdern die Welt geerbt hat. Dann kamen sie.
Die Apollon-Priester mit ihrer neuen Olympischen Hierarchie. Zeus bekam
den Himmel, Poseidon das Meer, Hades die Unterwelt... wer bekam wohl
das Land? Niemand? Die Menschen etwa? Egal, Hauptsache, keine Göttin
mehr, zumindest keine, die höher gestellt wäre als der goldene Gott.
Inzwischen hat ihre Schwester Daphne das Haus in Begleitung der beiden
Priester verlassen. Das Baderitual vor der großen Öffnung des Tempels.
Sie wird ihnen dabei alle Fragen der angenommenen Bittsteller sowie die
Antworten mitteilen. Daphne selbst darf natürlich im Tempel nichts sagen.
Als bloßes Werkzeug Apollons sind die Priester nötig, um die Zukunft zu
verkünden und das Gestammel des Orakels zu deuten. Ein weiterer Beweis
für die Macht ihres Gottes.
Über die heutige Audienz gibt es nicht viel zu berichten. Neben gewöhnlichen Steinorakeln ist nur ein junger Mann dabei, der als würdig erachtet
wurde, einen Ratspruch zu empfangen. Würdig bedeutet normalerweise,
nur wohlhabende und / oder mächtige Männer, die sowohl bezahlen als
auch den Ruhm um die Weisheit Apollons weit verbreiten können.
Der heutige Gast zählt zu keinem von beidem. Seine Familie stammt
wohl von einem alten Königshaus ab, von früherem Ruhm und Reichtum
ist jedoch nicht viel geblieben.
Dennoch wird Solon in seinem späteren Leben durchaus zu hohem
Ansehen kommen. Das ist nicht nur der Grund, aus dem er als Bittsteller
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angenommen wurde, sondern auch der Grund, weswegen er überhaupt
das Orakel konsultieren wollte: Die Frage, ob er sein Ziel, einen gerechten
Staat zu schaffen, erreichen wird.
Die Antwort, die er erhalten wird, wird seinen weiteren Weg bestimmen:
Er wird sein Ziel erreichen, jedoch wird erst die Erbin des Geistes den
Frieden erhalten können.
So wird er sich nach seinem großen Erfolg, obwohl ihm die Führerschaft
seines Staates angeboten wurde, auf die Suche machen, ferne Länder bereisen
und schließlich erfolglos und allein nach Hause zurückkehren. Nur um festzustellen, dass die meisten seiner Reformen bereits wieder verloren sind.
Entmutigt wird er seine Waffen zusammen mit einem kleinen Skarabäus
aus blauem Glas in den Fluss vor seinem Landgut werfen, wohin er sich für
den Rest seines Lebens in aller Stille zurückziehen wird.
Dieser Schicksalspfad, auf den ihn der Orakelspruch führen wird, ist
genauso unabänderlich wie das Schicksal der Apollon-Priester, die glauben,
das Orakel von Delphi wäre ihre Schwester Daphne allein. Sie werden in eben
jenem Krieg, den sie selbst heraufbeschworen haben in der irrigen Annahme,
den Willen der Götter zu kennen, in Bedeutungslosigkeit versinken.
Und ihre Familie wird wieder frei sein, unter dem Schutz der großen
Mutter.
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6. Jahrhundert v. Chr.
von Bianca Sprotte

Ägypten, 571 v. Chr.

D

ie Spätsonne warf ihre letzten Strahlen über das Land und tauchte
Ägypten in ein warmes Licht. Ein sanfter Wind fegte über die Felder, während
die Landschaft in Stille gehüllt war. Einige Barken trieben auf dem Nil,
darunter befand sich auch ein kleines Kanu mit zwei jungen Brüdern. Der
eine war recht kräftig gebaut und hörte auf den Namen Nile. Er war 22 Jahre
alt, während sein drei Jahre jüngerer Brüder eher schmächtig war und den
Namen Kosey trug. Sie beide waren nur mit einem einfachen Lendenschurz
und einer knappen, weißen Haube bekleidet, welche vor der Sonne schützen
sollte. Ihre Haut war zwar bereits braungebrannt, jedoch hatten sie beide
ihre kurzen schwarzen Haare unter dem dünnen Stoff versteckt und boten
der Sonne so weniger Angriffsfläche.
Sie trieben schon seit fast einer Stunde auf dem Nil und hatten noch
keinen einzigen Fisch gefangen. Lustlos seufzte Kosey.
„Wo sind denn heute bloß die ganzen Fische hin?“, rief er und beugte
sich zur Seite, um gespannt ins Wasser zu blicken. Das Boot schwankte
durch seine plötzliche Bewegung kurz. Fassungslos schüttelte sein älterer
Bruder den Kopf.
„Wenn du noch weiter so rumschreist, wird definitiv kein Fisch mehr
angeschwommen kommen.“
„Ich schreie nicht.“, protestierte Kosey und setzte sich wieder ordentlich
hin. „Ich wollte die Fische nur mal darauf aufmerksam machen, dass wir
hier sind und auf sie warten.“
„Glaub mir, das wissen die schon lange.“, erwiderte Nile und warf einen
kurzen Blick auf das ausgeworfene Fischernetz, ehe er wieder zu seinem
Bruder sah.
„Du würdest doch auch nicht freiwillig in dein Verderben rennen, oder?“
Der Jüngere senkte grummelnd den Kopf.
„Nein.“, flüstere er leise, woraufhin sein Gegenüber schwach anfing zu
schmunzeln.
„Na also und jetzt sei still und übe dich in Geduld. Ansonsten wirst
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du Mutter beichten müssen, dass wir nichts zum Abendessen haben.“
„Hm, ist ja gut.“, seufzte Kosey und blickte gelangweilt zu einer Barke,
welche nicht weit entfernt an ihnen vorbeischipperte.
In der Zwischenzeit kniete eine ältere Frau am Ufer des Nils und füllte
zwei Krüge mit Wasser. Ihr Name war Chione. Sie hatte schon sichtbare
Falten im Gesicht, war für ihr Alter aber noch recht fit. Wie einige ärmere
Frauen in der Gegend, trug sie lediglich ein Hüftband und stellte ihren
Oberkörper offen zur Schau. Ihre Haut war nur leicht braungebrannt, da sie
sich überwiegend im Haus aufhielt und nur selten rausging. Die schweren
Arbeiten übernahmen ihre zwei Söhne, wie zum Beispiel fischen oder sich
um das Vieh zu kümmern, während sie im Haus webte oder Körbe flocht.
Gerade als sie damit fertig war, die Krüge mit Wasser zu füllen und gehen
wollte, bemerkte sie etwas Glänzendes im Wasser.
Es war nicht weit von ihr entfernt, weswegen sie aufstand und am Flussufer
entlanglief. Kurz darauf beugte sie sich hinab und hob einen kleinen, blauen
Gegenstand auf. Bei genauerer Betrachtung bemerkte sie, dass es ein Skarabäus
aus Glas war. Ungefähr handtellergroß.
Ein Lächeln zierte ihre Lippen.
„Wie schön.“, hauchte sie und hielt den kleinen Gegenstand in die Höhe,
direkt gegen die Sonne. Das blaue Glas begann farbenfroh zu schimmern
und sie drehte den Skarabäus langsam um die eigene Achse. Dadurch fiel ihr
eine Schrift auf der Unterseite auf. Neugierig musterte sie die fein säuberlich
ausgearbeiteten Schriftzeichen. Lesen konnte sie leider nicht und schreiben
war auch nur den hohen Beamten vorenthalten. Dennoch faszinierte sie
die mysteriöse Nachricht. Wie gern sie wissen würde, welche Information
sich dahinter verbarg. Vorsichtig befestigte sie den Skarabäus an ihrem
Hüftband, lief zu ihren Krügen zurück und brachte diese nach Hause. Es
war kein allzu weiter Weg bis dahin. Die meisten Häuser lagen direkt am
Nil, so auch das ihre. Sobald sie in ihren vier Wänden ankam, stellte sie die
Krüge in die Küche und wandte sich wieder dem Skarabäus zu. Der kleine
Gegenstand zog sie magisch an. Sie hatte noch nie so etwas Schönes gesehen.
Gedankenverloren starrte sie den Skarabäus an und vergaß vollkommen die
Zeit. Erst als ihre zwei Söhne zurückkamen, erwachte sie aus ihrer Starre
und drehte sich zum Eingang.
„Da seid ihr zwei ja endlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht.“,
meinte sie, legte den Skarabäus auf einen niedrigen Tisch neben sich und
lief zu ihren Söhnen hin. Nile trug einen aus Papyrus geflochtenen Korb
auf seiner rechten Schulter, welchen er mit dem Arm festhielt. Eben jenen
Korb stellte er vor seiner Mutter ab.
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„Die Ausbeute ist heute leider nicht besonders.“, erklärte er.
Genauer gesagt befanden sich nur drei kleine Nilbarsche in dem Korb.
Die ältere Frau seufzte frustriert, lächelte ihre Söhne danach jedoch aufmunternd an.
„Schon gut. Ihr zwei seid am Leben und wurdet nicht von den
Nilkrokodilen gefressen, das ist alles, was zählt.“
„Die Krokodile hatten viel zu viel Angst vor uns.“, erwiderte Kosey,
woraufhin sein älterer Bruder die Augen verdrehte.
„Sie wollten sich wohl eher nicht den Magen verderben.“, fügte er hinzu
und brachte den Korb mit den Fischen in die Küche. Protestierend folgte
Kosey ihm, während Chione leise anfing zu lachen.
Sie verstummte jedoch, als ihr Blick wie automatisch auf den blauen
Skarabäus fiel. Das Haus besaß wegen der unbändigen Hitze lediglich ein
Fenster. Durch eben jenes warf die Sonne ihre letzten Strahlen auf den
kleinen Gegenstand und brachte ihn erneut zum Glänzen. Chione fühlte
sich von diesem schönen Lichtbild angezogen. Sie lief zu dem Tisch, wo sie
den Skarabäus abgelegt hatte und hob ihn vorsichtig auf. Langsam drehte
sie den kleinen Gegenstand im Licht der Sonne und beobachtete fasziniert
das Farbenspiel. Ihre Söhne bemerkten ihre Handlung wenig später und
kamen auf sie zu.
„Was hast du denn da?“, wollte Nile wissen und nahm ihr den Skarabäus
einfach aus der Hand, als seine Mutter ihm nicht antwortete. Erstaunt
musterte er den gläsernen Gegenstand und auch sein jüngerer Bruder kam
aus dem Staunen nicht mehr raus.
„Hast du das gestohlen?!“, fragte der Erstgeborene fassungslos, sobald
er seine Stimme wiedergefunden hatte und blickte seine Mutter streng an.
Schnell schüttelte sie den Kopf.
„Nein, ich habe ihn am Nilufer gefunden.“, meinte sie und hielt abwehrend
ihre Hände vor ihrem Oberkörper. Ihr älterer Sohn musterte sie skeptisch.
„Ganz sicher? So etwas Wertvolles besitzt keiner der Fellachen hier im
Umkreis.“
„Vielleicht war ein Angehöriger des Pharaos mit seiner Barke unterwegs
und es ist ihm ins Wasser gefallen?“, merkte Kosey an und nahm seinem
Bruder den mysteriösen Gegenstand aus der Hand. „Auf jeden Fall ist dieser
Skarabäus übertrieben schön ausgearbeitet.“ Fasziniert besah sich der Jüngste
das Objekt in seinen Händen, jedoch entriss Nile es ihm schnell wieder.
„Die Götter werden uns bestrafen, wenn wir ihn behalten und nicht
seinem Besitzer zurückgeben.“
„Nile, beruhige dich bitte!“, bat Chione und sah ihren Sohn aufrichtig an.
48

„Ich hatte nicht vor, den Skarabäus zu behalten.“, fügte sie hinzu, woraufhin
ihr Gegenüber erleichtert ausatmete.
„Du bist also doch vernünf-“
„Ich wollte, dass du ihn Nefret als Verlobungsgeschenk überreichst.“
Sofort senkten sich die Mundwinkel des Erstgeborenen und er starrte sein
Gegenüber mit seinen smaragdgrünen Augen sprachlos an.
„Was?“ Mehr brachte er nicht hervor. Zu geschockt war er von der
Aussage bzw. vielmehr der Idee seiner Mutter. Diese nickte selbstbewusst
und legte beruhigend ihre Hände auf seine.
„Sie würde sich bestimmt sehr darüber freuen. So etwas außergewöhnlich
Schönes bekommt nicht jede Frau hier geschenkt.“ Chione wollte ihm den
Skarabäus wegnehmen, doch er löste sich rasch aus ihrem Griff und wich
einige Schritte nach hinten weg.
Mit dieser Handlung fand Nile auch endlich seine Stimme wieder:
„Aber er gehört uns nicht, ich kann ihn nicht einfach so verschenken!
Was ist, wenn jemand davon erfährt und Nefret dann in Schwierigkeiten
steckt, weil der eigentliche Besitzer den Skarabäus wiederhaben möchte?“
Nach seinen Worten platzierte er die Hand, mit welcher er den kleinen
Gegenstand festhielt, hinter seinem Rücken.
„Ich werde ihn ihr nicht geben, ich möchte sie und uns nicht in Gefahr
bringen. Wir sollten den Skarabäus also so schnell wie möglich loswerden.“,
sagte er mit fester Stimme und sah seine Mutter streng an. Chione seufzte
sogleich und blickte hilfesuchend zu ihrem jüngeren Sohn.
„Bist du der gleichen Meinung?“ Sie hoffte, dass wenigstens Kosey auf
ihrer Seite wäre, jedoch sah dieser weg.
„Auch wenn der Skarabäus wirklich schön ist, ich kann Nile schon
verstehen.“ Zufrieden reckte der Angesprochene sein Kinn nach vorne und
drehte sich um. „Gut, dann werde ich ihn zurück in den Nil werfen, damit
die Götter uns verschonen.“, beschloss er und ging zur Eingangstür. Die
ältere Frau wollte ihrem Sohn eigentlich widersprechen, sah dann aber den
eindringlichen Blick von Kosey und schwieg widerwillig.
Nachdem Nile das Haus verlassen hatte, steuerte er sofort den schmalen
Weg an, welcher zum Nil hinabführte. Als er dort ankam, entdeckte er
allerdings sogleich eine zierliche Gestalt. Eine junge, bildhübsche Frau,
die gerade dabei war sich zu waschen. Sie kniete am Flussufer und hatte
ihm dem Rücken zu gedreht, doch bei näherer Betrachtung bemerkte er,
dass es seine Geliebte Nefret war. Ihr langes, schwarzes Haar klebte nass
an ihren Schulterblättern, während sie sich behutsam die Arme mit dem
lauwarmen Wasser des Nils wusch. Unauffällig besah sich Nile den Skarabäus
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in seiner Hand. Wenn er ihn jetzt reinwerfen würde, würde sie es definitiv
mitbekommen, weswegen er den kleinen Gegenstand achtlos in der Nähe
des Schilfs fallen ließ und auf seine Angebetete zutrat. Leise näherte er
sich ihr von hinten und berührte sie behutsam an den Schultern, wodurch
sie erschrocken zusammenzuckte und sich sofort zu ihm umdrehte. Der
Schock in ihren glasklaren blauen Augen verschwand allerdings, sobald sie
ihn erkannte und ein Lächeln zierte ihre Lippen.
„Was schleichst du dich denn so verbrecherisch von hinten an?“, wollte
sie wissen und spritzte ihn als Bestrafung etwas Wasser entgegen. Er wich
diesem geschickt aus und gab ihr stattdessen einen sanften Stups, wodurch
sie seitlich in den Nil hineinfiel. Das Wasser war allerdings nicht tief, es
ging ihr nicht mal bis zu den Kniekehlen. Dennoch sah sie ihn zunächst
fassungslos an, ehe sie schnell aufstand und ihn ebenfalls ins kühle Nass
zog. Grinsend ließ Nile sie machen, obwohl er deutlich größer und auch
stärker als sie war.
Quälend langsam verschwand die Sonne immer mehr hinterm Horizont
und hüllte die Gegend in Dunkelheit. Die zwei Verliebten waren mittlerweile
wieder außerhalb des Nils und standen sich am Ufer gegenüber. Klitschnass
und doch glücklich. Sie waren beide nur einfache Fellachen, besaßen nicht
viel und doch war von Kummer keine Spur. Denn sie hatten sich. Vorsichtig
umschlang Nile die Hände seiner Geliebten und drückte sie liebevoll.
„Die Göttin Hathor hat dich mit ihrer Schönheit gesegnet.“, flüsterte
er, woraufhin Nefret schmunzelnd den Kopf schüttelte.
„Niemand kommt an die Schönheit der Göttin Hathor ran.“
„In meinen Augen schon.“ Er grinste provozierend, allerdings wagte sie
es nicht, ihm ein zweites Mal zu widersprechen. Stattdessen löste sie sich
von ihm und sah zum Himmel.
„Die Göttin Nut hat bereits die Sonne verschlungen, ich sollte jetzt
besser nach Hause gehen.“ Sie wollte ihre Worte in die Tat umsetzen, jedoch
ergriff Nile zuvor ihr Handgelenk und hielt sie fest.
„Warte!“, bat er und bevor sie etwas sagen konnte, küsste er sie schon.
Es war nur ein kurzer Kuss, weswegen er sich wenig später von ihr löste
und sanft lächelte.
„Jetzt kannst du gehen. Mögen die Götter dich in deinen Träumen
beschützen, Nefret.“
„Mögen sie das gleiche auch in deinen Träumen vollbringen.“, erwiderte sie und lief schnell los. Nach den ersten Schritten schrie sie allerdings
schmerzhaft auf und ging neben dem Schilf zu Boden. Sofort rannte Nile
zu ihr und kniete sich neben sie.
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„Was hast du?“, wollte er besorgt wissen und sah sich achtsam um. Er
konnte keine Schlange oder eine gleichwertige Gefahr ausmachen, weswegen
er sich wieder seiner Angebeteten zuwandte. Diese hielt sich fluchend die
Unterseite ihres Fußes. Wie auch Nile war sie barfuß unterwegs.
„Ich bin auf irgendetwas getreten.“, erklärte sie und ließ ihren Blick
kurz über den Boden gleiten, ehe sie den Übeltäter fand und aufhob. Als
Nile den blauen Skarabäus in ihren Händen entdeckte, weiteten sich seine
smaragdgrünen Augen geschockt. Er hatte den kleinen, blauen Gegenstand
beinahe vergessen und jetzt hatte Nefret ihn gefunden.
„Gib ihn mir!“, befahl er und wollte ihr den Skarabäus wegnehmen,
jedoch drehte sie sich hastig weg.
„Warum? Gehört er dir?“ Skeptisch sah sie ihn an. „Ich kann mir nicht
vorstellen, dass du so etwas Wertvolles besitzt, Nile.“
„Der Skarabäus er...also...“ Verzweifelt suchte er nach den richtigen Worten
und gestikulierte wie wild mit den Händen. Er wusste nicht, was er sagen
sollte. Sie würde den kleinen Gegenstand behalten wollen, dass konnte er an
ihrem Blick ablesen. Schließlich seufzte er und blickte etwas zur Seite.
„Er ist für dich, als Verlobungsgeschenk.“, sprach er frei heraus. „Ich
habe mich nicht getraut, ihn dir jetzt schon zu geben, deswegen habe ich
ihn im Schilf versteckt.“ Überrascht hielt Nefret in ihrer Bewegung inne.
„Beim Wort der Maat, sprichst du die Wahrheit?“, wollte sie wissen und
beäugte ihr Gegenüber misstrauisch. Nile zögerte. Er wusste, welch Unglück
über ihn heranbrechen würde, wenn er im Namen der Göttin Maat lügen
würde. Aber er konnte seine vorherigen Worte nicht mehr zurücknehmen.
Dafür war es zu spät.
„Ja, ich spreche die Wahrheit. Der Skarabäus ist für dich. Er soll uns in
unserer Ehe Glück und Frieden bescheren.“, sagte er leise und wurde keine
Sekunde später stürmisch von seiner Geliebten umarmt.
„Er ist wunderschön, Nile! Woher hast du ihn?“
„Das ist unwichtig.“, meinte er und drückte sie sanft von sich, um ihr
streng in die Augen zu sehen.
„Wichtig ist, dass du niemandem von dem Skarabäus erzählen darfst.
Er ist sehr wertvoll und ich möchte nicht, dass er dir gestohlen wird. Hast
du mich verstanden?“ Sie nickte schwach und begutachtete den Skarabäus
in ihrer Hand.
„Ja, ich werde niemandem davon erzählen.“
Am nächsten Morgen kümmerten sich die zwei Brüder zusammen um
das Vieh. Über den Skarabäus hatte die Familie kein Wort mehr verloren,
denn Kosey und Chione gingen davon aus, dass Nile ihn in den Nil geworfen
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hatte. Schließlich war er am Abend ohne ihn zurückgekehrt, also hatte er
seine Worte wahrgemacht. Zumindest in den Augen seiner Mutter und seines
jüngeren Bruders. Letzterer fütterte gerade die Ziegen, während Nile damit
beschäftigt war, eine von diesen zu melken. Dazu hatte er eine aus einfachem
Ton hergestellte Schale unter dem Tier platziert und übte behutsam Druck
auf das Euter aus. Seine Tätigkeit wurde jedoch unterbrochen, als ein älterer
Mann schreiend angelaufen kam und die Ziege dadurch verschreckt das
Weite suchte. Verwirrt blickte der Erstgeborene zu dem Neuankömmling.
Es war der Vater von Nefret. Sofort stand er aufrecht da.
„Was gibt es, Sefu?“, wollte er wissen und beäugte sein Gegenüber aufmerksam. Der ältere Herr wirkte ziemlich aufgebracht.
„Es geht um Nefret.“ Seine strenge Stimme jagte Nile einen Schauer
über den Rücken. Er ahnte, worum es ging.
„Äh...also-“
„Komm mit, schnell!“, unterbrach ihn sein Gegenüber und lief bereits
vor. Unsicher blickte der Erstgeborene zu seinem Bruder. Eben jener machte
sogleich eine abwehrende Handbewegung.
„Geh schon, ich komme alleine klar.“ Nile nickte schwach und folgte
dem älteren Mann dann schnell.
Als er jedoch im Haus seiner Geliebten ankam und diese regungslos am
Boden vorfand, erschrak er für einen Moment und kniete sich blitzschnell
neben sie.
„Was ist passiert?“, fragte er an Sefu gewandt und ergriff vorsichtig die
Hand seiner Angebeteten. Sie war bereits kalt, genauso wie ihr restlicher
Körper. Ihr Ka hatte diese Welt bereits verlassen. Zutiefst verletzt drückte
er ihre Hand und versuchte, seine Trauer zu verstecken. Sefu wandte sich
derweil ab.
„Sie wird die Götter verärgert haben. Gestern Abend ging es ihr noch
gut und heute früh habe ich sie so vorgefunden. Das kann nur das Werk
der Götter sein.“ Kurz nach seinen Worten zuckte Nile sichtbar zusammen.
Ihm kam der Skarabäus in den Sinn. Schnell blickte er sich am Boden um,
fand den kleinen blauen Gegenstand jedoch nicht.
Stattdessen ergriff Sefu das Wort:
„Als sie gestern Abend heimkam, sollte sie noch etwas Brot zu unseren
Nachbarn bringen. Vielleicht hat sie etwas daran gehindert.“ Sein Blick fiel
zu der Tonschüssel, welche er seiner Tochter gestern zum Transportieren des
Brotes gegeben hatte. Beim genaueren Hinsehen bemerkte er einen kleinen
Gegenstand darauf. Ohne ein Wort lief er zu dem Behälter hin und nahm
das mysteriöse Objekt in die Hand.
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Schweigend musterte er es eine Weile.
„Weißt du, was das ist?“, fragte er nach einiger Zeit und zeigte Nile seinen
Fund. Dieser erstarrte sofort und stand hastig auf. Sefu hielt den blauen
Skarabäus in den Händen. Er konnte unmöglich zugeben, dass Nefret dieses
kostbare Stück von ihm bekommen hatte. Dann würde ihr Vater nämlich
ihm gegenüber zornig werden.
„Sieht wie ein Skarabäus aus.“, erwiderte er nach kurzem Zögern und
trat neben ihn.
„Vielleicht hat sie ihn gefunden?“
„So etwas Wertvolles liegt hier in dieser Gegend nicht einfach so herum.
Sie muss es gestohlen haben, dass würde den Zorn der Götter erklären!“
Wütend wollte er den Skarabäus auf den Boden schleudern, jedoch hinderte
Nile ihn daran.
„Warte! Wenn die Götter Nefret wegen ihres Diebstahles bestraft haben,
werden sie sicherlich das gleiche mit dir machen, wenn du den Skarabäus
zerstörst!“, warf er schnell ein, woraufhin der ältere Mann boshaft knurrte.
„Und was schlägst du stattdessen vor? Sollen wir etwa den Besitzer finden,
damit die Götter wieder besänftigt sind?“
„Das wäre eine gute Idee.“ Nile ließ den Arm seines Gegenübers los und
hielt ihm stattdessen auffordernd die Hand hin.
„Nefret war meine Verlobte, also sollte ich diese Aufgabe erfüllen, damit
sie Osiris ohne Schuld im Herzen beim Totengericht entgegentreten kann.“
Misstrauisch blickte Sefu ihn eine Weile an, ehe er ihm widerwillig den
Skarabäus gab.
„Nun gut. Finde den Besitzer und besänftige die Götter.“
„Das werde ich.“ Mit diesen Worten verließ Nile hastig das Haus.
Außerhalb glitt sein Blick sofort zum Nil. Er sollte dem Ganzen endlich
ein Ende setzen und den Skarabäus den Göttern überlassen. Den Besitzer zu
finden war unmöglich und noch dazu konnte er seiner Familie nichts davon
erzählen. Sie würden ihn verachten, immerhin hatte er sie alle belogen. Seine
Mutter, seinen Bruder und seine Verlobte. Seine nun in der Unterwelt lebende
Verlobte. Ein schweres Seufzen verließ ihn, bevor er zum Nil hinablief.
Bis zu den Knien ging er ins Wasser hinein und musterte den Skarabäus
in seinen Händen noch einmal ausgiebig.
„Ich wusste, dass die Götter uns bestrafen würden, wenn wir dich behalten.“, flüsterte er und seufzte leise, ehe er ausholte und den Skarabäus
mit aller Kraft in den Nil warf. Zumindest war das sein Plan gewesen,
aber der glänzende blaue Gegenstand wurde kurz vor seinem Aufprall von
einem Falken aufgefangen und eben jener flog mit seiner Beute Richtung
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Sonne davon. Geschockt sah Nile dem Schauspiel zu. Die Verkörperung
des Gottes Horus war ihm erschienen und hatte den Skarabäus aus seinem
Leben verbannt.
Er war so fasziniert von diesem Anblick, dass er nicht bemerkte, wie sich
ihm etwas im Wasser näherte. Als er dann aber den riesigen Schatten sah,
war es schon zu spät. Ein tiefgrünes Krokodil schoss hervor und brachte
ihn zum Schweigen.

55

5. Jahrhundert v. Chr.
von Tim Dangus

Athen, 445 v. Chr.

U

„
nd so erklomm ich die höchsten Berge Thrakiens, durchquerte
die sengenden Wüsten Ägyptens und erblickte gar die Bauten der fernen
Stadt Babylon.“, schloss Herodot von Halikarnassos seine Vorlesung. Seine
Studenten applaudierten eifrig, rafften die wenigen Dinge zusammen, welche
sie in die Schule mitgenommen hatten und verließen in Diskussionen
vertieft den Saal.
Zufrieden strich sich Herodot durch den Bart. Seit er eingeladen worden
war, in Athen Vorlesungen zu seinem Werk zu geben, hatten sich die kritischen
Stimmen wieder etwas beruhigt und mit dem stattlichen Honorar ließ sich
ein angenehmes Leben führen.
Trotzdem trieb ihn in letzter Zeit immer mehr die Sorge um, dass jemand
Verdacht schöpfen, ja, sogar den Schwindel aufdecken könnte und es dann
vorbei wäre mit dem feinen Leben und den gutgläubigen, bewundernden
Studentenaugen.
„Nein, soweit lasse ich es nicht kommen!“, grummelte Herodot in sich
hinein. Gedankenverloren durchblickte er den Raum. Sein Blick blieb an
einem Bildnis seiner selbst hängen, welches ihm zwar durchaus schmeichelte, vom Bildhauer in der blinden Absicht einer Idealisierung allerdings
so angepasst worden war, dass man ihn kaum noch erkannte. In der Tat
schien ihn die Plastik beinahe zu verhöhnen, wie sie dort stand, mit einem
prächtigen Bart, edlen Gesichtszügen und weiteren Vorzügen, bei denen
er, wenn er sie denn wirklich besitzen würde, sicherlich nicht gut honoriert
vor Leuten reden müsste, um die Frauen zu beeindrucken.
„Was sagst du, Herakles, unternehmen wir heute noch eine kleine Reise
nach Ägypten?“, fragte Herodot die Skulptur, die erwartungsgemäß keine
Antwort gab, auch wenn er ihren heroisch in die Ferne gerichteten Blick
durchaus als eine solche hätte interpretieren können, wenn er es nicht besser
gewusst hätte. „Keine Einwände, habe ich es mir doch gedacht.“, murmelte
der alte Grieche. Und während er den Saal langsam Richtung Tempelanlage
verließ, schien ihm die Statue vielsagend zuzuzwinkern.
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Je mehr er auf dem Weg zu den Tempeln darüber nachdachte, desto
besser erschien ihm sein Plan. Sich mit dem Reisenden aus Ägypten zu
treffen, würde ihm nicht nur Informationen über das Land und eventuelle
Kulturen südlich Ägyptens sichern, man hatte den Ägypter auch etwas
über ein Artefakt reden hören, welches er wohl mit sich trug. Der Mann
war in den Tavernen zweifellos noch anderen aufgefallen, Herodot hoffte
aber, die erste Unterredung mit ihm führen zu können und sich eventuell
sogar des Artefaktes zu bemächtigen. Ein Mittelsmann hatte schließlich
den Kontakt hergestellt und nun würde er sich in wenigen Augenblicken
mit dem Reisenden am großen Athena-Tempel treffen. Herodot begann
vor Aufregung zu schwitzen.
„Törichter alter Mann!“, schalt er sich selbst. „Wenn du auffällst, war
die ganze Arbeit umsonst und du musst am Ende noch tatsächlich nach
Ägypten.“ Und dieser Gedanke war ihm nun wirklich zuwider. Brütende
Hitze, ein merkwürdiger Sinn für Architektur und überall diese ekelhaft
großen, grünen Untiere, die schon so manch einen unvorsichtigen Narren
verschlungen hatten.
„Nein Herodot, du wirst umsorgt und im hohen Alter friedlich an der
griechischen Küste einschlummern und nicht als Nachspeise von einem
Nilkrokodil auserwählt werden.“, machte sich der Grieche selbst Mut,
welcher ihn so kurz vor dem Treffen beinahe verlassen hätte.
Er erkannte den Ägypter schon von Weitem und es war wahrlich kein
Mysterium, wie der Mann so hatte auffallen können. Er unterschied sich
nicht nur deutlich durch seinen Teint von den meisten Bürgern Athens, er
hatte sich auch dazu entschieden, welcher unglückliche Umstand ihn auch
immer dazu verleitet hatte, sich von oben bis unten in prächtigem Schmuck
zu kleiden. Wäre Herodot Schausteller gewesen und hätte im Schauspiel
einen Sternenhimmel darstellen müssen, er hätte sich nicht passender kleiden
können als der Ägypter. Verärgert musterte Herodot den Reisenden.
„Etwas Unauffälligeres wäre nicht möglich gewesen?“, knurrte er.
„Man muss ja zur Schau stellen was man hat, das Leben ist viel zu
kurz, um in falscher Bescheidenheit auf Annehmlichkeiten zu verzichten.“,
entgegnete der Ägypter.
„Was nun? Ich dachte du möchtest Informationen von mir. Da wäre
etwas Freundlichkeit schon angebracht.“
Diese Frechheit raubte Herodot beinahe den Atem. Er, der gefeierte
Schreiber, Abenteurer und Lehrmeister war schließlich ein bedeutender Mann
seiner Zeit und nicht irgendein halbgarer Hinterhof-Schreiberling, welcher
sich mit anderen finsteren Gesellen seines Standes zusammenschließen musste
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oder sich an dem Ruf größerer Namen hochzog, um mit dem gemeinsamen
Werk überhaupt irgendein Publikum anzulocken. Doch vorerst musste er
sich zusammenreißen, wenn er erst einmal die Informationen hatte, würde
er ganz anders mit diesem Wicht umspringen können.
„Was habt ihr für mich? Könnt ihr mir etwas Neues über Völker südlich
der großen Wüste berichten?“, fragte er mit betont ruhiger Stimme.
„Nun, das nicht, aber ihr werdet trotzdem froh sein, euch mit mir getroffen
zu haben. Auf meinen Reisen entlang des Nils stieß ich dieses Mal zwar
nicht auf viele Menschen, gelohnt haben sie sich dennoch.“
Mit diesen Worten zog der Mann einen recht großen Skarabäus aus
Glas aus seinem Umhang.
„Was soll ich mit dem Tand?“, fragte Herodot, inzwischen vollkommen
verärgert ob der Unfähigkeit des Mannes.
„Der Skarabäus sieht zwar nicht besonders wertvoll aus, der Mann, dem
ich ihn abkaufte, sprach allerdings davon, dass er eine mysteriöse Kraft
beinhalten soll. Das wäre doch ein guter Ausgangspunkt für irgendeine
Erzählung, denen ihr Griechen euch immer so gern widmet.“
Auch diese Kröte schluckte Herodot noch, auch wenn er sich inzwischen
vollkommen sicher war, dass dieser Mann ihn nicht weiterbringen konnte.
„So weit kommt es noch, dass ich Schriften über irgendwelche Käfer mit
mysteriösen Kräften verfasse! Behaltet euren merkwürdigen Schmuck und
werdet damit glücklich!“ Und trotz des Gezeters des Ägypters ging Herodot
seines Weges, so musste er nicht seine kostbare Zeit verschenken.
Grübelnd legte er sich schließlich zur Ruhe, konnte aber fast die ganze
Nacht kein Auge zu tun. Die Geschichte wollte ihm nicht aus dem Kopf
gehen und irgendetwas war an dem Auftreten des Mannes merkwürdig, fast
unheimlich gewesen. Mit brummendem Schädel und Augen, deren Farbe
sogar Hades Angst eingeflößt hätten, stand der Grieche schließlich auf.
Von draußen hörte er bereits ein lautes Stimmengewirr, die Studenten
konnten die Vorlesung wohl kaum erwarten. Als er jedoch die Tür aufschlug,
erwartete ihn nicht das übliche Bild, denn auf der Straße schien einiges an
Aufruhr zu herrschen.
„Was ist denn hier los?“, fragte Herodot eine Frau, welche nah an der
Tür stand.
„Habt ihr es noch nicht gehört, Meister Herodot? Diesen Morgen ist ein
schrecklicher Mord nahe des Hafens geschehen. Ein Reisender aus Ägypten
wurde tot und ausgeraubt aufgefunden.“
„Wie schrecklich.“, entgegnete der Grieche, auch wenn er eine gewisse
Genugtuung nicht verbergen konnte. „Nun, vielen Dank, werte Frau, es
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wird den armen Mann sicherlich trösten, nun eventuell doch noch Teil
einer bedeutenden Erzählung zu werden.“
Er ließ die Frau verwirrt zurück und betrat seinen Saal.
„Nun wollen wir mal sehen, was ich alles auf meiner Reise entlang des
Nils gesehen und welche mysteriösen Schätze ich geborgen habe.“
Und zufrieden mit sich begann er sein Werk.
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ch schlug meine müden Augen auf. Es war früh am Morgen, was mir
die singenden Vögel bestätigten. Plötzlich wurde mir bewusst, welcher Tag
heute war. Heute würde ich heiraten.
Schon bei dem Gedanken schnürte es mir die Luft zu.
„Klio, du bist ja schon wach.“ sagte meine Mutter, die soeben das Zimmer
betreten hatte. Verträumt schwenkte ich meinen Kopf in ihre Richtung
und nickte träge. „Na komm, wir müssen dich fertig machen.“ Mit einer
einladenden Handbewegung ermutigte sie mich aufzustehen.
Wir gingen gemeinsam nach unten. Dort bereiteten die Frauen schon
alles für meine Hochzeit vor. Es war eine lange Familientradition, dass
alle Frauen der Familie am Morgen der Hochzeit der Braut halfen, sie
herzurichten. Meine Mutter hatte mir, schon als ich noch ein Kind war,
von dieser Tradition erzählt.
Zuerst nahm ich ein Bad, um mich zu entspannen und mich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Währenddessen flochten meine Mutter,
Tanten, Cousinen und Großmütter einen Blumenkranz mit weißen und
rosafarbenen Blumen, die für Unschuld, Fruchtbarkeit, Geburt, Schönheit
und schließlich Liebe standen. Nach einer halben Stunde im warmen Wasser
waren mein Körper und mein Geist völlig entspannt. Dann halfen mir
meine Verwandten beim Anziehen des weißen Kleides. Mein Brautkleid
war bodenlang. Am Saum hatte es hellblaue Verzierungen. Ich mochte es
nicht, solch ein prächtiges Kleid zu tragen. Es musste ein Vermögen gekostet
haben. Warum sollte man ein Vermögen ausgeben für ein Kleid, das man
nur einmal anziehen würde?
Trotzdem musste ich mir selbst eingestehen, dass es wunderschön war.
Nur mein Haar musste noch frisiert werden. Meine Cousinen leisteten
großartige Arbeit. Die aufwändige Flechtfrisur fing an meinen Schläfen
an, ging dann weiter bis zu meinem Hinterkopf, wo die beiden Zöpfe zu
einem tiefen Dutt zusammengesteckt wurden. Währenddessen stellten
meine Tanten und meine Großmütter den Blumenkranz fertig. Es war eine
sehr filigrane Arbeit und ich genoss es, ihnen dabei zuzusehen. Nach einer
Stunde war der Kranz perfekt. Meine Cousinen steckten noch an meinem
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Haar herum, als meine Mutter und Großmutter mütterlicherseits mit dem
Kranz auf mich zukamen. Beide hatten Tränen in den Augen.
„Es wird Zeit.“, sagte meine Großmutter und nickte mir zu.
Gemeinsam mit unserer Sklavin Lenja lief ich zum nahegelegenen Tempel.
Lenja wartete davor und ließ mich allein an diesem heiligen Ort. Hier fühlte
ich mich jedesmal so beschützt, trotz der hohen Ehrfurcht vor den Göttern. Ich
ging zur der großen Marmorstatue, die die zwölf Götter auf einem Podest in
verschiedenen Posen zeigte. Bedächtig nahm ich den prächtigen Blumenkranz
von meinem Kopf und legte ihn auf das marmorierte Podest. Ich sprach
ein Gebet in meinem Kopf. Das war auch ein wichtiger Teil der Tradition.
Ich bat die Götter um Glück, Gesundheit und Fruchtbarkeit. Nachdem ich
mein Gebet vollendet hatte, durchströmte mich ein wohliges Gefühl. Das
war für mich das Zeichen, dass mein Gebet erhört wurde. Ich dankte den
Göttern. Dann drehte ich mich Richtung Ausgang und mir wurde bewusst,
dass nun der unangenehme Teil kommen würde. Nachdem ich dreimal tief
ein- und ausgeatmet hatte, lief ich hinaus. Lenja erhob ihren Blick, als ich
durch das hohe Portal nach draußen trat. Die Sonne ging gerade auf. Das
wunderschöne Farbenspiel ließ mich mein Unbehagen für einen Moment
vergessen. Auch Lenja schien das Spektakel zu genießen. Plötzlich kamen
wieder all diese Fragen in meinen Kopf, die ich mir schon als Kind stellte.
Wieso passierte alles, so wie es war? Zum Beispiel der Sonnenaufgang. Die
Farben, die Wärme, die von der Sonne ausgingen. Warum konnte man sie
erst zu dieser Zeit sehen? Diese Fragen, die ich mir immer wieder stellte,
lösten nur weitere Fragen aus.
„Komm jetzt, wir müssten schon längst bei deiner Trauung sein.“, sagte
Lenja. Leider musste ich mir eingestehen, dass sie Recht hatte. Wir eilten
zu dem mit Blumen dekorierten Haus von Neilos, meinem zukünftigen
Ehemann.
Kurz bevor mich alle Gäste und unsere Familien erblicken konnten,
richtete ich mit Lenja mein Gewand und meine Frisur. Dann war ich bereit.
Ich bat Lenja, mich erneut einen Augenblick allein zu lassen. Ich atmete tief
durch. Das ist er. Das ist der Tag meiner Hochzeit. Meine ganze Familie
freute sich seit fast einem Jahr auf diesen Tag und alle warteten jetzt nur
noch auf mich. Und was war mit mir? Ich war schrecklich nervös. Ich wollte
ja der Tradition folgen, eine gute Tochter sein und meiner Familie Ehre
bringen. Aber gleichzeitig dachte ich permanent darüber nach, ob es wohl
schwer wäre, in meinem Kleid davonzurennen. Nein, dachte ich, nein, das
geht nicht. Ich musste meine Angst überwinden. Auch wenn ich Neilos
nicht wirklich kannte und ihn bis jetzt nicht leiden konnte, ich musste ihn
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heiraten. Für meine Familie. Ich fasste an meine Skarabäus-Kette und dachte
an meine Mutter. Ich dachte daran, wie sie mir die Kette heute Morgen
umlegte, wie sie den Tränen nah war, vor Stolz, und wie sie sagte, dass diese
Kette mich beschützen würde. Bei diesen Gedanken kamen mir auch fast
die Tränen. Aber ich beschloss, mich zusammenzureißen. Ich wischte eine
Träne aus meinem Augenwinkel, atmete ein letztes Mal tief durch und
betrat schließlich das Haus von Neilos´ Familie.
Langsam schritt ich geradeaus, bis ich unsere Familien sah. Sie saßen in
vier Reihen und wendeten langsam ihre erwartungsvollen Augen in meine
Richtung.
Aristoteles stand am Ende des hellen Salons. Auch er wirkte glücklich.
Alle waren glücklich. Und ich?
„Hör auf, immer an dich selbst zu denken! Sei nicht so egoistisch.“,
dachte ich. Mit leerem Blick lief ich weiter, bis ich bei Neilos und Aristoteles
angekommen war. Mein Onkel stand in der Mitte des Ganges und hielt ein
etwas vergilbtes Buch in den Händen, die er vor seiner orangefarbenen Toga
verschränkt hatte. Von mir aus gesehen stand Neilos rechts neben ihm. Auch
er hatte seine Hände vor seinem muskulösen Körper verschränkt. Neilos
war, wie alle anderen, prächtig gekleidet. Er trug eine dunkelblaue Toga
mit senfgelben Verzierungen, die im Sonnenlicht golden schimmerten.
„Ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen. Wir sind heute hier,
um diese zwei Menschen zu vereinen. Ich…“, weiter hörte ich ihm nicht
zu. Ich wendete meinen Blick ab und starrte auf den dunklen Boden. Mein
Sichtfeld verschwamm, und die ganze Welt um mich herum schien zu
verblassen, wie Erinnerungen es taten. Mein größter Wunsch in diesem
Augenblick war es, dass dieser Moment, der schon viel zu lange andauerte,
zu einer Erinnerung werden würde und dass sie irgendwann so farblos wäre,
dass ich sie vergessen würde.
„Klio?“, wurde ich von Aristoteles aus meinem Gedankengewirr gerissen.
Ich richtete meinen Kopf auf. „Wie lautet deine Antwort?“, frage er weiter.
Mein Herz schlug so laut in meiner Brust, dass die Götter es selbst auf dem
Olymp hätten hören können. Meine Finger fühlten sich ganz taub an. Die
Zeit schien still zu stehen. Ich sah zu meiner Familie, meinem ein und alles.
Es war meine Pflicht, Neilos zu heiraten.
„Ja, meine Antwort lautet Ja.“, sagte ich schließlich.
Meine Stimme zitterte etwas, doch ich hoffte, dass niemand meine
Zweifel wahrnahm.
Wir tauschten die Ringe. Sie hatten filigrane Verzierungen und bestanden
aus hellem Gold. Nun hatte ich zwei Ringe an meiner linken Hand, meinen
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Verlobungsring und den Ehering. Er fühlte sich ganz fremd an meinem
Finger an. Mein Onkel sprach noch einen Segen und erklärte uns offiziell
für getraut.
Nun war ich verheiratet. Doch wie sollte mein Leben nun weiter gehen?
Alle Gäste applaudierten. Der Lärm riss mich aus meiner Schockstarre.
Ich blickte zu meinen Eltern. Beide waren von ihren Plätzen aufgestanden
und applaudierten. Tränen liefen über ihre Gesichter, aber zugleich sahen
sie sehr glücklich und stolz aus. Mir kamen auch die Tränen, als ich sie so
sah. Gleichzeitig wusste ich nun, dass ich das Richtige getan hatte. Ich tat
es für meine Familie, um sie stolz zu machen. Und meine Eltern nun so
zu sehen, zeigte mir, dass ich mich richtig entschieden hatte. Das machte
mich glücklich. Hand in Hand mit Neilos verließen wir den Saal, in dem
unsere Vermählung gerade stattgefunden hatte. Dass wir uns an den Händen
hielten, war Tradition, aber es fühlte sich sehr unangenehm für mich an.
Seine verschwitzte Hand drücke meine etwas zu fest. Ich versuchte, seinen
Griff etwas zu lockern, indem ich meine Hand leicht hin- und herbewegte.
Aber es nützte nichts, Neilos verstand dieses Zeichen nicht. Er genoss in
vollen Zügen den Jubel unserer Gäste und nickte oder winkte jedem, an
dem wir vorüberschritten, zu und bedankte sich für ihr Kommen. Er kam
mir dabei so eingebildet vor.
Zum Glück erreichten wir bald den Garten, in dem die große und
prächtige Feier stattfinden sollte. Endlich ließ Neilos meine Hand los.
Ich wischte sie erstmal an meinem Kleid ab und rieb sie dann mit meiner
anderen Hand, um mich von den Schmerzen zu befreien.
Die Feier war letztendlich wirklich schön. Alle hatten viel Spaß und ich
sogar auch. Ich tanzte mit meinen Cousinen, spielte mit meinen Nichten
und Neffen und aß köstliches Essen.
Der Abend neigte sich dem Ende zu und meine Gedanken waren nicht
mehr so frei und ausgelassen, im Gegenteil. Es war die erste Nacht meines
Lebens, die ich nicht zu Hause verbringen würde. Das wurde mir so langsam
bewusst. Das hier, dieses Haus, Neilos, das war jetzt mein neues Leben. „Werde
ich mich wohl jemals daran gewöhnen?“, fragte ich mich in Gedanken. Ich
blickte in den Himmel und schickte einen letzten Wunsch an diesem Tag
zu den Göttern. Ich betrachtete die Sterne und schloss meine Augen.
Es war stockdunkel. Ich lauerte hinter einem Gebäude und sah Neilos.
Er stand jedoch nicht allein in der Gasse. Dicht neben ihm stand ein extrem
muskulöser und großer Mann. Er hatte dunkelbraune Haare und einen
Vollbart. Sie standen zu weit weg, um etwas zu verstehen. Das Gespräch
sollte anscheinend hinter vorgehaltener Hand stattfinden.
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Plötzlich schwebte Hades aus der gepflasterten Straße. Aus dem Nichts
zog er einen Dolch aus seinem Gewand und stach Neilos in die Brust.
Sein Gesichtsausdruck fror ein und alle Adern an seinem Körper wurden
pechschwarz. Langsam strömte es von seinen Füßen bis nach oben zu seinen
Händen, bis auch die Blutgefäße in seinem Gesicht betroffen waren. Neilos
fasste sich an sein Herz. Es sah so aus, als bekäme er keine Luft mehr.
Plötzlich löste er sich in Staub auf und verschwand im Boden. Hades tat es
ihm gleich und verschwand. Instinktiv griff ich nach dem Skarabäus, der
um meinen Hals hing. Der Schock kam wie ein dunkler Tropfen Tinte,
der das Bild verdunkelte und durch meine Knochen fuhr. Übrig blieb der
zufrieden aussehende Mann, dessen Name mir immer noch unbekannt war.
Auch er griff nun nach seiner Kette, dessen Anhänger bis jetzt unter seiner
Toga verborgen war. An seiner Hand war ein geflochtenes Lederarmband
zu erkennen. Es sah schon etwas abgenutzt aus. Doch viel wichtiger war
sein Anhänger, sagte ich mir selbst und fokussierte mich wieder auf seinen
Talisman. In dem hölzernen Amulett war ein Wappen eingebrannt. Ich
kniff meine Augen zusammen, um es besser erkennen zu können. Endlich
erblickte ich die eiskalte Wahrheit: Er war ein Spartaner. Einer der größten
Feinde von uns Athenern.
Erschrocken hielt ich mir die Hand vor den Mund. Erst Neilos und
nun das.
Abrupt schwenkte der Spartaner seinen Blick von dem Anhänger zu mir.
Seine Miene verdunkelte sich schlaghaft. Er ließ den Anhänger wieder los.
Nun baumelte er an dem ledernden Band um seine Brust. Sein finsterer Blick
lag immer noch auf mir, als er auf mich zu rannte und ein Schwert zückte.
Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte. Ich rannte an dem
Haus meiner Eltern vorbei. Ich sah den Pferdestall, bog in seine Richtung
ab und drückte mich an die hintere Wand. Mein Atem ging schnell und
schwer, durch dieses beengende Gefühl bei jedem Einatmen. Meine Hände
waren ganz feucht geworden.
„Klio!“, rief er. Ein kalter Schauer fuhr mir über den Rücken. Seine
Stimme war so nah und ließ mein Herz noch schneller pochen. Ich schloss
meine Augen, betete, dass ich überleben würde. Dann drehte ich mich um,
öffnete meine Augen und ruckartig rammte er mir das Schwert in den Bauch.
Ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen, ich kann… nicht….at….
„Atmen!“, rief ich laut und schlug meine Augen auf. Ich war schweißgebadet und saß nun aufrecht in meinem Bett. Ich legte mir meine Hand
auf die Brust. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und mein Atem war so
schnell, dass mir ganz schwindelig wurde. Es war nur ein Traum, sagte ich
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mir, ganz ruhig, nur ein Traum. Langsam beruhigte ich mich wieder.
Am Anfang tat ich mich schwer, mich nur auf die Aufgaben des Haushalts
zu konzentrieren. Ich wollte einfach mit meiner Mutter reden und mit
ihr über all meine Sorgen sprechen. Doch sie und mein Vater besuchen
Verwandte in Delphi. Und auch so könnte ich nicht wie früher lockere
Unterhaltungen mit ihr führen. Aber mehr wollte ich nicht. Ich wünschte
so sehr, wieder von ihr unterrichtet zu werden, ihre Ratschläge zu hören
und mit ihr zu kochen. Erst jetzt war mir bewusst, dass mein Leben sich
komplett verändert hatte und ich wohl nie zurückkehren konnte in mein
„altes Leben“, in mein Elternhaus. Aber ich wusste, dass sie in Gedanken
immer bei mir war.
Ich befolgte ihren Rat und dachte daran, was der nächste richtige Schritt
war: Ich musste eine gute Ehefrau sein und meinen Aufgaben nachgehen.
Dazu gehörte, dass ich mich um den Haushalt und um die Sklaven kümmern
musste. Außerdem hatte ich für meinen Ehemann zu sorgen. So wenig, wie
mir das auch gefiel, es war jetzt nunmehr so.
Ich schloss meine Augen und atmete dreimal tief ein und aus. Schließlich
ging ich in das Schlafzimmer, in mein Schlafzimmer. Ich wohnte nun zwei
Wochen hier.
Doch es half mir, dass mein Onkel mich oft besuchen kam und mir
Bücher mitbrachte. Ich liebte es schon immer, Geschichten über fremde
Länder zu lesen und ferne Kulturen kennenzulernen. Ich sah häufig die
Gewürze, die aus vielen Ländern nach Athen gebracht wurden.
Ich wünschte, ich könnte die Welt hinter dem Horizont sehen, so wie
es in den Büchern beschrieben war. Ich würde so gern die Menschen dort
treffen, mit ihren Traditionen und ihrer Religion. Deren Kultur und ihrem
ganz anderen Alltag. Ich wünschte, ich könnte die Welt sehen. „Reisen
muss etwas Wunderschönes sein.“, sagte ich verträumt zu meinem Onkel
Aristoteles, während wir Tee tranken.
„Die Kulturen sind tatsächlich sehr interessant, aber das Reisen, nein,
es ist nicht wunderschön. Es ist vor allem sehr gefährlich, auch wegen
der vielen Räuber. Händler und Reisende sind auf ihren Wegen stets in
Gefahr.“ Verwundert und etwas geschockt wendete ich meinen Blick ab.
Ich konnte nicht glauben, dass es nur eine Fantasie war, wie ich mir das
Reisen vorstellte.
„Warum redet ihr nicht über solche Themen bei der Volksversammlung?
Es könnte doch ein Gesetz verfasst werden, um Reisende und Händler zu
schützen?“, fragte ich meinen Onkel.
„Nein, leider wird nicht darüber gesprochen. Meistens wird nur über
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Steuern geredet und gestritten. Die Reichen wollen immer weniger zahlen.“
„Aber das ist unfair. Eine solches Gesetz wäre doch viel wichtiger als
Steuern.“
„Ich weiß Klio, aber man kann daran nichts ändern. Man müsste zuerst
andere auch davon überzeugen.“ Auch er schien nun sehr nachdenklich.
Trotzdem hatten wir einen schönen Vormittag und endlich konnte ich jemandem von meinen Zweifeln erzählen und mich öffnen. Und es half.
„Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber vielleicht brauchst du einfach
Zeit, um dich an deine neue Situation zu gewöhnen.“
„Du hast wohl Recht.“, sagte ich etwas zögernd. Nach seinem letzten Rat
machte er sich auf den Weg nach Hause. Er musste einfach Recht haben.
So vergingen langsam die Wochen und tatsächlich entwickelte sich mein
Alltag zu einer Routine, auch wenn sie erzwungen war. Dieser merkwürdige
Traum wiederholte sich, wodurch ich ihm mehr Bedeutung schenkte. War dies
ein Zeichen oder eine Warnung der Götter? Ich sollte einem lächerlichen Traum
nicht so viel Bedeutung geben. Träume waren nur Träume, nichts weiter.
Doch ich sollte eines Besseren belehrt werden.
Früh am Morgen kümmerte mich um unsere Sklaven. Lenja und ich
bereiteten das Morgenmahl für Neilos und mich. Doch auch Lenja und unsere
anderen zwei Sklaven bekamen von mir eine gute Mahlzeit am Morgen.
An diesem Tag war die Volksversammlung. Ich hätte alles getan, um sie
nur ein einziges Mal besuchen und ein Teil davon sein zu können. Wieso
war alles so ungerecht?
Neilos war Demagoge und hatte so mehr Einfluss als die einfachen Männer,
die nur zum Abstimmen erschienen und um dort ihresgleichen zu treffen.
Doch häufig waren die Beschlüsse nicht effektiv. Steuern konnten doch nicht
das einzige Thema sein, worüber diskutiert wurde.
„Guten Morgen, Neilos!“, begrüßte ich ihn, als ich das Frühstück mit
Lenjas Unterstützung servierte. Ich setzte mich zu ihm, um mit ihm über die
Volksversammlung zu sprechen.
„Guten Morgen, ist etwas?“ Anscheinend bemerkte er, dass ich etwas mit
ihm besprechen wollte.
„Du weißt ja, dass heute die Volksversammlung ist und ich…“ In diesem
Augenblick wünschte ich, ich hätte nie meinen Mund geöffnet.
„Und nun ja, über was wollt ihr heute besprechen?“ Die Angst über seine
Reaktion kroch langsam in jede Faser meines Körpers. Selbst meine Haare
schienen sich aufzustellen.
„Wieso willst du das wissen? Du bist nur für das hier verantwortlich.“, er
machte eine ausladende Bewegung mit seiner Hand und deutete damit den
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Wohnbereich an und blieb bei der Küche stehen, wo Lenja und die anderen
aßen.
„Die Politik hat dich nicht zu interessieren.“
Ich wendete meinen Blick ab und schämte mich für meine Frage und
meine Wissbegierigkeit. Auch, wenn ich der Meinung war, dass es irgendwie
ungerecht war. Nur, weil ich weiblich war, hatte ich nicht dieselben Rechte
wie ein Mann? Wieso war das so? Und warum war es Normalität, dass es
komisch war, es zu hinterfragen? Würde es jemals anders sein? In Gedanken
wies ich mich selbst zurecht. Ich sollte mir all diese Fragen nicht stellen und
doch konnte ich sie nicht loslassen. Vielleicht hatte es ja einen Grund, dass
all dies geschah und ich so anders war.
Neilos brach auf und ich widmete mich weiter dem Haushalt.
„Was war los?“, fragte mich Lenja, während ich Wäsche wusch und sie
sich um das dreckige Frühstücksgeschirr kümmerte.
„Ich…“, ich seufzte und wusste nicht, ob ich es meiner einzigen Vertrauten
und Freundin erzählen sollte.
„Ich wollte nur wissen, was heute auf der Volksversammlung besprochen
wird.“ Lenjas dunkelbraune Augen weiteten sich und wir beide stoppten für
einen kurzen Moment unsere Arbeit.
„Du hältst mich für verrückt, oder?“ „Verrückt nicht, nur…“, sie schien
nach den richtigen Worten zu suchen. „Mutig und vielleicht etwas verrückt.“
Wir beiden mussten schmunzeln und setzten schnell unsere Arbeit fort.
„Ich wünschte bloß, er würde mich anhören, damit…“
„Damit du ihm beim Entscheiden helfen kannst?“, beendete Lenja meinen
Satz fragend.
„Nun ja, nicht direkt. Ich meine, dein und mein Leben verläuft um so
vieles anders als das seine. Und er sieht Dinge anders als du und ich, und
ich denke einfach, dass es sinnvoll wäre, alle anzuhören. Und mit alle meine
ich Männer UND Frauen, Junge und Alte, Menschen aus allen Kulturen,
die hier leben.“
Lenja wendetet ihren Blick ab. Sie war erstaunt über meine Aussage.
„Ich bin immer wieder positiv überrascht, was alles in deinem Kopf vor
sich geht.“, lächelnd sah sie mich an. Ich lächelte zurück. Ich war so froh, sie
als Freundin zu haben.
In diesem Augenblick hörte ich, wie Neilos von der Volksversammlung
zurückkam. Schnell stellte ich die Putzsachen in die kleine Kammer und
lief zurück in die Küche. Anscheinend hatte Neilos einen Gast von der
Volksversammlung mitgebracht. In der Küche angekommen, sah ich, wie
Lenja bereits das Abendessen bereitete.
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„Wen hat Neilos nur mitgebracht?“, fragte ich in den Raum hinein.
„Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht.“, erwiderte Lenja sorglos. Ich
hingegen war etwas nachdenklicher und überlegte krampfhaft, während
ich das Feuer schürte, woher mir seine tiefe Stimme bekannt vorkam. Mein
Vater hatte ihn ganz sicher nie eingeladen. Und ein Freund meines Onkels
Aristoteles war er bestimmt auch nicht. Noch während ich die Feigen für
den Salat vorbereitete, sah ich es vor meinem inneren Auge. Seine Stimme,
seine extremen Muskelmassen und dieser Glanz in seinen Augen.
Er war der Spartaner, den ich in meinem Traum gesehen hatte.
Erschrocken über diese Tatsache, schnitt ich mir fast in Finger. Zum
Glück kam ich mit einem kleinen Kratzer davon.
„Klio, alles in Ordnung?“ Lenjas Sorge rührte mich und ließ mich nur
für einen Wimpernschlag vergessen, was mir soeben klar geworden war. Aber
wie sollte ich ihr antworten? Ich konnte ihr doch nicht von meinem Traum
erzählen. Immerhin wusste ich selbst nicht, was der Traum bedeutete und
warum ich ihn hatte. Und wie sollte ich damit umgehen?
„Ich war nur in Gedanken.“, ich versuchte so normal wie möglich zu
klingen und zu lächeln.
Dort im Salon saß ein Spartaner, einer unserer schlimmsten Feinde, und
nur ich schien davon zu wissen.
Was sollte ich nur tun?
Und noch während ich mir diese Frage stellte, sollte mein Leben sich
komplett verändern, doch ich wusste es in diesem Moment noch nicht.
Ich versuchte mich an meinen Traum zu erinnern und auf alle Details zu
achten. Ich schloss die Augen und ging jede einzelne Szene noch einmal
durch. Neilos, der Spartaner, die Gasse, die Mimik und Gestik, Hades und
bis zu dem Schwert, das mir in den Bauch gerammt wurde. Und endlich
erinnerte ich mich an ein Detail, das mir helfen könnte: das Lederarmband.
Eine Stimme tief in mir flüsterte mir zu, dass dies der Schlüssel sei.
Entschlossen öffnete ich meine Augen. Etwas geblendet, vollendete ich
rasch den Salat und servierte ihn den Herren. Mein Herz schlug mir bis
zum Hals. Ich erkannte sofort seine markanten Gesichtszüge aus meinem
Traum wieder. Auch, wenn ich mir sicher war, musste ich das Armband
kontrollieren, um meinen Zweifeln nicht mehr unterlegen zu sein. Ich stellte
das Tablett mit dem Salat auf den Beistelltisch. Er blickte mir in die Augen.
Erneut glichen sich mein Traum und die Realität. Dieser mysteriöse Glanz,
der mir Furcht einflößte. Schleunig riss ich meinen Blick von ihm los und
sah unauffällig auf seine Unterarme. Und dort war es, das lederne Armband.
Es hatte die gleichen Abnutzungsstellen und das besondere Geflecht, wie in
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meinem Traum. Er war es, ich war mir jetzt ganz sicher. Ich eilte zurück in
die Küche, damit niemand Verdacht schöpfte. Lenja war nicht im Raum.
Ich wollte es nicht glauben. Er war der Mann aus meinem Traum. Und er
war ein Spartaner! Jemand, der uns Griechen verabscheute und einer unserer
schlimmsten Feinde war. Und der im Haus meines Mannes war. Was sollte
ich nur tun? Ich wünschte, ich könnte auch dies jemandem anvertrauen.
Verzweiflung und Angst kamen wie eine Flut über mich und rissen mich
hinfort. Ich lief auf und ab und dachte nach.
Natürlich. Mir fielen wieder die weisen Worte meiner Mutter ein. „Wenn
du nicht weiterweißt, dann frag dich selbst: Was ist die nächste richtige
Entscheidung? Was ist der nächste richtige Schritt?“ Ihre Worte hallten in
meinem Kopf und ich ging tief in mich. Ich musste einfach abwarten. Ich
musste zurück zu der Routine, die ich mir im letzten Monat aufgebaut hatte.
Und das tat ich auch. Ich ging meinen Aufgaben nach und versuchte, so
gut wie möglich die ganze Sache mit Neilos und dem Spartaner aus dem
Kopf zu bekommen. Der Tag neigte sich zu Ende. Die Küche war fertig
und auch Neilos, Lenja und die anderen waren bereits zu Bett gegangen.
Ich sollte es ihnen gleichtun.
Es war der Tag, an dem Neilos den Spartaner mitbrachte. Ich sah, wie
die beiden redeten, wie ich den Salon betrat und das Essen servierte. Doch
diese Szene war mir unbekannt, der Spartaner, er griff in seinen Lederbeutel
und holte eine Flasche Wein heraus. Er schenkte sich und Neilos ein. Neilos
nippte daran und nahm schließlich einen Schluck. Und da wurde es mir
bewusst.
Doch es war zu spät. Neilos hatte, als ich aufwachte, bereits hohes Fieber.
Trotz der Tatsache, dass es mitten in der Nacht war, war ich hellwach. So
leise wie möglich lief ich in die Küche und versuchte, Lenja und die anderen
nicht zu wecken.
Schnell schürte ich das Feuer und kochte nach dem Rezept meiner
Mutter einen fiebersenkenden Saft aus Kräutern. Der würde ihm helfen.
Eine Woche verging und Neilos Zustand hatte sich kaum verbessert.
An einem bewölkten Tag wurde mir bewusst, dass die Volksversammlung
in weniger als einer Woche stattfinden würde. Neilos war noch zu schwach,
um ein Teil davon zu sein.
Häufig hörte ich andere positiv über ihn sprechen. Angeblich sollte es
keinen besseren Redner geben. Ich versuchte mir selbst einzureden, dass ich
einfach weiter positiv denken und den Göttern Vertrauen schenken musste,
aber Neilos konnte der Versammlung nicht beiwohnen. Verzweiflung ließ
mein Herz schneller schlagen. Ich musste doch irgendetwas tun können.
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Krampfhaft überlegte ich, was ich tun sollte.
„Klio, ich glaube es ist Zeit.“, Lenja reichte mir eine neue Toga und ein
Haarteil. „Was soll ich damit?“ Lenja nickte nur stumm und ich erschrak
für einen kurzen Moment.
Ich atmete tief ein und aus. Dann realisierte ich, dass es meine einzige
Möglichkeit war.
Ich nahm Lenja die Sachen ab und sie half mir, mich zu verkleiden.
Allein dieser Gedanke war bizarr.
„Aber sie werden doch erkennen, dass ich nicht Neilos bin.“, sagte ich
verängstigt zu Lenja.
„Sag einfach, du wärst die Vertretung für Neilos, sein… sein Bruder.“
Schließlich lief ich als Neilos‘ Bruder durch die Straßen und stapfte
zu der Volksversammlung. Die Männer dort schienen keinen Verdacht zu
schöpfen. Doch die ganze Zeit pochte mein Herz mir bis zum Hals. Und auf
einmal war es, als würde ein langersehnter Traum in Erfüllung gehen.
Ich konnte frei vor allen reden, meine eigene Meinung sagen und vertreten.
Jeden Tag, jedes Jahr lief ich nur im Kreis. Doch an diesem Tag fühlte ich
mich so lebendig und die von mir langersehnte Hoffnung kam zurück. Über
die Hälfte der Männer waren für meinen Vorschlag, neue Felder anzulegen,
damit im Notfall genug Vorräte vorhanden waren. Die reicheren Bauern
würden vor allem die weiteren Felder anbauen. Viele hatten den Einwand,
dass es vielleicht keinen Notfall geben würde. Dann wäre ein Großteil der
Ernte für nichts gewesen. Und nicht nur das, dann wäre die Mühsal umsonst
gewesen. Doch ich wusste schnell eine Antwort:
„Der Teil der Ernte, der sonst zuviel ist und somit eh verkommen würde,
wird an die gegeben, die hungern.“ Meine Erwiderung wurde mit Jubel
und Applaus beantwortet. Ich versuchte, das Thema mit dem Gesetz für
Händler und Reisende anzusprechen. Viele verstanden meine Einwände.
Trotzdem waren sich alle sehr unsicher. Des Weiteren wollten die reichen
Bauern im Gegenzug für die weiteren Felder weniger Steuern zahlen. Ich
konnte sie nur schwer davon abhalten, aber es gelang mir. Nun verstand
ich, was Neilos an seinem Beruf gefiel.
Ich fühlte mich so glückselig, als meine Meinung respektiert wurde und
so positive Auswirkungen hatte.
Ich öffnete die Haustür und blickte in Lenjas erleichterte, dunkelbraune
Augen.
„Und, wie lief es?“, sie nahm mich zuerst in den Arm und sah mich
neugierig an.
Ich schilderte ihr alles, bis in das kleinste Detail. Erst als ich fertig war,
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realisierte ich, was ich getan hatte. Endlich konnte ich mir das Haarteil aus
Rosshaar von dem Kopf nehmen und fühlte mich wie ich selbst. Ich wusste
immer noch nicht richtig, wie ich nun empfinden sollte. Den Rest des Tages
verlief normal, was mich sehr beruhigte. Das hieß, die Götter hatten keinen
Einwand gegen meine Entscheidung.
Am Abend betete ich. Ich dankte den Göttern für ihre Güte, ihre Gnade
und ihre Großzügigkeit. So schlief ich mit einem sonnigen Gefühl ein.

Ich lief auf den Markplatz. Viele Männer waren hier. Es musste die
Volksversammlung sein. Jedoch bewegten die Männer sich nicht, sie hielten
in ihren Bewegungen inne, sie standen einfach da, wie Statuen. Ich lief
weiter. Plötzlich stolperte ich über die Skarabäus-Kette, die, warum auch
immer, nicht um meinen Hals hing. Blitzartig fingen die Leute an, sich
wieder zu bewegen. Sie waren aufgewühlt und unruhig, wie ein Bienenvolk.
Aber sie schienen mich nicht zu sehen. Und plötzlich sah ich mich. Ich war
mittendrin im Geschehen. Die Farben des Bildes waren blass. So wirkten
meine langen Haare, die schon so sehr hell waren, weiß und hatten ihren
warmen Glanz verloren. Ich wurde von zwei Männern festgehalten und
wollte ihnen etwas sagen, die Angst in meinem Gesicht war unübersehbar.
Ich senkte meinen Kopf und starte zu Boden. Es sah so aus, als hätte mein
anderes Ich die Hoffnung verloren.
Fragend folgte ich meinem anderen Ich mit den Augen. Auch blickte
ich mich in der Umgebung um. Und plötzlich sah ich ihn.
Der Spartaner, auch er stand dort. Er hatte einen Silberkrug in der Hand.
Ich lief vorsichtig in seine Richtung. Er sah mir direkt in die Augen und sein
Blick verfinsterte sich. Ich erschrak innerlich. Alle anderen konnten mich doch
gar nicht sehen. Noch bevor ich mir Warumfragen stellen konnte, warf er
die Tinte mit Schwung in meine Richtung. Ich bekam keine Luft mehr.
Ich erschrak fürchterlich, als der Albtraum zu Ende war. Mein Atem
ging schnell und ich fasste mir unbewusst an meine Brust. Ich versuchte
mich zu beruhigen. Mein Herz verlangsamte sich nur gering. Tief ein- und
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ausatmen, sagte ich mir selbst. Was hatte dieser verstörende Traum nur zu
bedeuten?
Ich wandte mich wieder der Realität zu. Ich war erleichtert, dass es Neilos
schon besser ging. Dennoch wollte ich zu der Volksversammlung gehen.
Ich überlegte hin und her. Ich las gerade ein Buch meines Onkels, als mir
eine Idee kam. Ich könnte versuchen, unbemerkt das Haus zu verlassen und
mich im Stall vor und nach der Versammlung umzuziehen. Neilos war noch
immer etwas schwach. Ich beschloss, es einfach zu tun. Ich war mir zwar
etwas unsicher, aber ich wollte Gutes bewirken. Dort konnte ich es.
„Wo willst du hin?“
„Ich wollte nur etwas nachsehen gehen.“ Anlügen wollte ich ihn nicht
und doch tat ich es.
„Du wolltest allein irgendwo hin?“ Nach einer Ausrede suchend, strich
ich mir ein paar fusselige Haarsträhnen aus dem Gesicht.
„Ich hole Lenja und ähm…“, ich fand einfach keine Worte. Sonst waren
so viele Gedanken in meinem Kopf, aber jetzt war da nur mein schneller
werdender Herzschlag. „Ich sollte wohl…“
„Du solltest jetzt zu Lenja gehen und dich um den Haushalt kümmern!“
„Du befiehlst mir, was ich zu tun habe?“
Wie konnte er es wagen?! Ich habe mich über einen Monat um ihn
gekümmert, habe währenddessen noch so gut ich konnte den Haushalt
erledigt und heimlich seine Aufgabe als Demagoge übernommen.
„Nicht befehlen, sagen.“ Sein Ton war schnippisch und ich konnte es
einfach nicht mehr ertragen, immer nur die hübsche Frau zu sein, die sich
um den Haushalt und um die Sklaven kümmerte.
„Was soll das denn jetzt? Ich habe dich gesund gepflegt und das noch
zusätzlich zu meinen anderen Pflichten, ohne sie zu vernachlässigen. Aber ja,
befiel mir ruhig, was ich zu tun habe. Ich bin ja die Frau und habe nicht so
schwere Aufgaben wie du, richtig? Und natürlich, ich gehe selbstverständlich
zurück in die Küche!“ Mit diesen Worten ließ ich ihn stehen und ging in die
Küche. Doch er hielt meinen Arm fest und sah mir wütend in die Augen.
„Was soll das? Anstatt deine Aufgaben zu erledigen, diskutierst du lieber
mit mir? Deine Aufgaben sind der Haushalt, die Sklaven, und du musst dich
um die Erziehung und Bildung der Kinder kümmern. Aber wir haben ja
keine. Du solltest endlich mal schwanger werden und deine Pflicht erfüllen!“
Er ließ mich ruckartig los. Sein wütender Blick lag immer noch auf mir.
Mein Blick war jedoch auch alles andere als freundlich. Ich ging in die
Küche. Lenja stand hier und sobald ich den Raum betrat, griff sie schnell
nach dem kaputten Mantel und fing an, ihn zu flicken.
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„Du hast alles mitgehört, oder?“
„Also alles, würde ich nicht sagen, aber...“
„Jedes einzelne Wort?“
„Ja, jedes einzelne“, erwiderte sie schnell. „Was willst du jetzt tun?“,
fuhr sie fort.
„Ich weiß es selber nicht. Ich will auf die Volksversammlung gehen und
etwas Gutes bewirken, für Athen! Und außerdem, woher nimmt er sich das
Recht, mir zu befehlen, schwanger zu werden?! Das ist doch bizarr. Soll er
doch selbst schwanger werden!“, rief ich voller Zorn aus. „Und weil seine
Aufgaben ja so schwer sind als Mann. Er kann und darf mir nicht vorschreiben,
wann ich ein Kind zu bekommen habe! Ich werde nächsten Monat erst 17!
Ich kann es einfach nicht glauben!“
Ich kochte vor Wut. Ich wollte zu der verdammten Volksversammlung
gehen, endlich die Welt sehen und mir endlich nicht mehr die Befehle von
Neilos anhören müssen. Ich griff nach den neuen Sachen und führte meinen
Plan vom Morgen durch.
„Ich brauche keinen Ehemann, ich brauchte nie einen und werde auch
nie einen brauchen!“, dachte ich mir, während ich mich auf den Weg zur
Versammlung machte. Nun sollte meine Geschichte eine drastische Wendung
nehmen, ich lief jedoch naiv zu der Versammlung und rechnete nicht mit
den folgenden Geschehnissen.
Ich betrat den Platz und alle versammelten Männer blickten in meine
Richtung. Zwei liefen auf mich zu. Sie trugen Uniformen, ihr Blick war erstickend und kalt. Sie griffen mich an den Oberarmen und hielten mich fest.
„Hey, was soll das, ich…“, noch bevor ich meinen Satz zu Ende bringen
konnte, riss mir einer der beiden grob das Haarteil vom Kopf. Meine langen
hellen Haare fielen heraus. Die herumstehenden Männer waren verblüfft und
schockiert zugleich, andere nur wütend.
„Eine Frau!“, riefen jetzt einige. Ich blickte zu Boden. Mir war ganz schlecht
vor Angst. Viele Männer brüllten nun etwas. Ich wusste, was meine Strafe
war. Es würde mich meinen Kopf kosten. Das Schlimmste war, dass ich die
Tochter meiner Eltern war und ich sie enttäuscht hatte, mal wieder. Die
Männer führten mich langsam vom Marktplatz hinfort. Es fühlte sich an,
als würde die Zeit feststehen. Ich schloss kurz die Augen, die sich etwas mit
Tränen gefüllt hatten. Und plötzlich geschah es. Ich sah instinktiv hinüber
zu den Bäumen. Dort stand er abseits des Geschehens. Der Spartaner.
Meine Augen weiteten sich vor Schreck. Sein Blick sah zufrieden und
finster zugleich aus, so wie ich es in all meinen Träumen gesehen hatte.
Ich fragte mich nur für einen winzigen Augenblick: Warum? Doch dann
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erkannte ich, dass mein Leben vorbei war. Ich starrte zu Boden.
„Nein!“, hörte ich Neilos mit erhobener Stimme. Ich blickte ihn aus meinen
trüben Augen an und strich mir eine helle Haarsträhne aus dem Gesicht.
„Sie hat damit Gutes bewirkt und uns wahrscheinlich vor der nächsten
Naturkatastrophe bewahrt. Auch, wenn sie es gewesen ist, habt ihr Beweise
dafür? Wer soll es vor Gericht beweisen?“ Seine Stimme hallte ins Leere und
erdrückende Stille trat ein.
Viele der umstehenden Männer tauschten Blicke aus. Sie waren unentschlossen. Einige nickten. Getuschel kam auf.
Neilos stieg von dem Podest, kam auf mich zu und nahm meine Hand.
„Komm, lass uns nach Hause gehen.“, sagte er. Entschlossen gingen wir
und spürten die warme Abendsonne im Rücken.
„Du hast mich gerettet.“, sagte ich leise. Als ich die Worte aussprach,
bemerkte ich meine zitternde Stimme.
„Ja, ich habe dich gerettet. Du bist meine Frau und ich würde gerne mehr
über dich erfahren, außer der Tatsache, dass du manchmal unglaublich stur
sein kannst, aber immer gute Absichten hast und zuerst an deine Mitmenschen
denkst.“
Ich musste schmunzeln, während er zu Ende sprach.
„Es geht mir ähnlich, ich will dich kennenlernen und dir wenigstens
eine Chance geben.“
Das orangerote Sonnenlicht schien durch das Fenster. Ich blickte hinaus
und sah den Horizont, der den feurigroten Ball zu verschlucken schien.
„Es muss am Skarabäus meiner Mutter gelegen haben, er sollte mich
beschützten“. Ich griff an meine Brust und wollte mir das wunderschöne
filigrane Glas ansehen, das die Abendröte sicher in sich zu spiegeln schien.
Doch er war nicht mehr da. Ich erschrak für einen Moment und blickte
reflexartig um mich. Er war unauffindbar.
Noch in derselben aufwühlenden Nacht hatte ich wieder einen dieser
Träume.
Ich war nicht in dieser Szene. Ich sah auch nicht aus meinen Augen.
Es zeigte eine Gasse. Die Sonne war schon untergegangen und die
Menschen in der Stadt kamen zur Ruhe. Die Lichter in den einzelnen
Häusern erloschen, auch in unserem Haus. Doch in dieser Gasse brannte
ein kleines Licht. Eine Kerze, deren Flamme leicht flackerte. Wer hielt die
Kerze nur? Das Bild vergrößerte sich etwas. Ich zuckte innerlich zusammen,
als ich seine finsteren Augen erblickte.
„Hier nehmt diesen Anhänger.“, sagte er.
„Ich kann dieses wertvolle Stück nicht bezahlen.“, erwiderte der ältere
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Händler. Sein Haar war schon etwas ergraut. Er musste eine lange Reise
hinter sich gehabt haben.
„Keine Sorge, ich nehme die Hälfte von dem.“ Erstaunt über seine
Antwort griff der Händler nach seinem Geldbeutel. Er gab dem Spartaner
ein paar glänzende Münzen und ergriff die muskulöse Hand des Spartaners.
Schließlich verstaute er die Skarabäus-Kette in seinem Umhang.
Beide verschwanden in die Nacht hinein.
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3. Jahrhundert v. Chr.
Der Skarabäus und das Sklavenmädchen
von Sophia Spahr

J

una wartete, bis der griechische Händler den Kopf zwischen zwei
Stapeln voller Öle und Oliven vergrub, bevor sie einen Versuch wagte.
Ihre kleine, gebräunte Hand schoss vor und verschwand in der Menge aus
Hülsenfrüchten. Sie packte das Erstbeste, das ihr in die Finger kam – in
diesem Fall eine Handvoll Bohnen.
Der Händler richtete sich auf, brauchte jedoch nicht lange, um sich
in die andere Richtung umzudrehen und seine frisch ausgestellten Waren
neu anzurichten. Juna nutzte die Gelegenheit und ließ den Arm wieder
vorschnellen. Dieses Mal ergriff sie einen länglichen Laib Weizenbrot, den
sie sonst nur in den Bäckereien zu sehen bekam, an denen sie tagsüber
vorbeilief. Er war fast zu groß, um ihn in einen der beiden kleinen Beutel
zu stopfen, die sie einige Wochen zuvor einem Laufburschen abgenommen
hatte, doch nach einigen panischen Sekundenbruchteilen hatte sie Erfolg. Auf
das Brot folgten Kichererbsen, ein Gewürzbündel und sogar ein Kohlkopf.
Erst, als sich der Mann mit finsterer Miene zu ihr umwandte und das einstige
Sklavenmädchen neben sich am Stand herumlungern sah, zügelte sich Juna
und tat so, als würde sie auf jemanden warten.
Sie wusste nicht einmal, ob er ein griechischer Händler war. Aber er kam
aus Athen, daran hatte er während seiner letzten Besuche keinen Zweifel
gelassen. Er war einer der Wenigen, die die lange Strecke von Griechenland
nach Rom auf sich nahmen, um nun hier ihre exquisiten Handelsgüter
anzupreisen. Er kam nur selten her – alle paar Monate einmal –, doch wenn
er es tat, brachte er die teuersten Speisen, Öle und Seifen mit, die sich Juna
vorstellen konnte. Sie sah ihn dann immer auf dem Forum Romanum stehen,
mit vor überheblichem Stolz hervorgestreckter Brust und lauter Stimme. Es
gab nicht viele Händler, die sich mit einer solch großen Auswahl rühmen
konnten, und das wusste er. Für Juna spielte das keine Rolle. Die Waren,
die er seinen Käufern darbot, überstiegen an Wert jeden Gegenstand, den
sie jemals in den Händen gehalten hatte. Ihr war es egal, welche teuren
Olivenöle und Seifen man an seinem Stand fand oder zu welchem Käse
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welcher Wein schmeckte. Für sie war es einfach nicht von Belang. Außer
in den seltenen Augenblicken, in denen es ihr gelang, etwas zu stehlen.
Der Händler aus Athen gehörte bereits zu denjenigen, die im Laufe
der Zeit dazugelernt hatten. Wenn er auf dem Marktplatz stand und seine
Ware verkaufte, standen für gewöhnlich zwei grobschlächtige Kerle neben
ihm, für einen lächerlich kleinen Preis dazu angeheuert, Gossenkinder wie
sie von dem Stand fernzuhalten. Mitunter war der Dieb mehr als nur ein
Gossenkind – Anführer von Straßenbanden, die von ihrem Gefolge begleitet
wurden. In solchen Fällen war tatsächlich mehr als ein finsterer Blick nötig,
um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die angeheuerten Wachmänner erfüllten
an dieser Stelle stets ihren Zweck, und unter anderen Umständen hätte
Juna sich von jeglicher Zuversicht verabschiedet, hier unbemerkt etwas
ergattern zu können.
Es war die Tatsache, dass der Händler seinen Stand gerade erst aufbaute,
der sie Hoffnung hatte schöpfen lassen. Von seinen Schlägern war auch
noch keine Spur. Der Stand war groß und der Mann allein, und so hatte
Juna nicht weiter gezögert und ihren Instinkten nachgegeben. Gleichzeitig
wusste sie, wann es Zeit wurde, aufzuhören, und sie wollte sich gerade
mit vollgestopften Beuteln aus dem Staub machen, als ihr Blick auf eine
unauffällig wirkende Truhe fiel. Die Truhe befand sich im Innenbereich des
Standes und erweckte nicht den Eindruck, als wenn ihr Inhalt in nächster
Zeit einem Publikum angeboten werden sollte. Der Händler fluchte, als
seine sorgfältig konstruierte Pyramide aus Seifenstücken von einem achtlos
Vorbeigehenden zerschlagen wurde, und er eilte zur anderen Seite seines
Standes, um den Schaden zu inspizieren, während er den überrumpelten
Mann mit allerhand Flüchen beschimpfte.
Juna versicherte sich, dass er beschäftigt war, huschte näher an die Truhe
heran und klappte den mit fremdländischen Symbolen verzierten Deckel auf.
Der Geruch von Nelken schlug ihr entgegen. Sie schaute alarmiert auf, als der
Händler den anderen Mann wegschickte, doch anstatt sich zu ihr umzudrehen,
war er weiterhin mit seiner winzigen Pyramide beschäftigt. Beruhigt schaute
sich Juna die Truhe näher an. Es waren allerhand Schmuckstücke, Puppen
und andere, für sie nicht identifizierbare Gegenstände darin enthalten,
das meiste davon so alt, dass es unmöglich noch von Wert sein konnte.
Vermutlich hatte der Händler die Dinge deshalb weggelegt – weil er wusste,
dass er mit ihnen keinen Gewinn erzielen würde. Doch irgendetwas ließ
ihr keine Ruhe. Wenn die Gegenstände so wertlos waren, weshalb hatte er
sie dann den weiten Weg bis hierher mitgenommen?
Juna wusste, dass ihr nicht viele Sekunden blieben, und gerade, als sie
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Anstalten machte, die Truhe enttäuscht zufallen zu lassen, streiften ihre
Fingerkuppen eine kalte, glatte Oberfläche. Sie wollte sich das Objekt
genauer anschauen, wollte darauf hoffen, dass es ein seltener Edelstein
war. So viel Glück hatte sie noch nie gehabt, aber hoffen durfte man
schließlich, hoffen war erlaubt.
„Dir schneid‘ ich die gierigen Finger ab, du dreckige Göre!“ Juna
schloss die Finger zu einer Faust zusammen und floh. Im Vorbeilaufen
bekam sie noch einen der beiden Beutel zu fassen, bevor sie davonrannte.
Hoffentlich den mit dem Brot. Sie hörte das aufgebrachte Brüllen des
Händlers hinter sich, hörte die bedrohlich näherkommenden Verfolger,
die sie über den Platz jagten. Sie bog in die nächstbeste Gasse ein, die
sich ihr bot, sprang über Fässer und huschte hinter den Vorhängen
anderer Marktstände entlang. Da war ein Spalt im Gemäuer, der ihr
schon früher gute Dienste geleistet hatte und der ihr auch dieses Mal
zugutekam. Juna schlüpfte hindurch und entkam dem wütenden Händler
und den Schergen, die er auf sie angesetzt hatte. Bei den Göttern, sie
musste besser aufpassen. Die Stadtwache hatte sie immer häufiger im
Visier, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sie schnappen würden. Und
Juna kannte sich mit dem Sklavenleben gut genug aus, um zu wissen,
dass danach für sie Schluss war. Mit pochendem Herzen betrachtete sie
die blaue Glasfigur in ihrer Hand. Es war ein Käfer, von der Länge ihres
Mittelfingers und von der Breite ihres dünnen Handgelenkes. In dem
schwachen Licht, das aus dem Spalt zu ihr hineinschien, schimmerte
er dunkel auf. Er sah nicht aus wie etwas, das man besitzen wollte.
Juna mochte keine Käfer. Wenn sie einen sah, nahm sie für gewöhnlich
Reißaus, und sie war mehr als froh, dass es Insekten von solcher Größe
nicht in Wirklichkeit gab. Doch trotz ihrer Abneigung merkte sie bei
diesem hier, dass er etwas Besonderes an sich hatte. Ein Geheimnis, das er
verbarg – und das ihn womöglich zu einem Wertgegenstand machte.
Nein, Juna wollte diesen Käfer nicht besitzen. Aber wenn man es
schon tat, konnte man ihn auch für eigene Zwecke verwenden.
Als die Luft rein war, flüchtete sie aus dem Zentrum in den Stadtteil,
der sich bestenfalls als Armenviertel bezeichnen ließ. Hier wohnte der
Großteil der liberti – frühere Sklaven, die auf verschiedenste Art ihre
Freiheit erlangt hatten. Dass sie keinem Herrn mehr unterworfen waren,
war jedoch in keiner Weise eine Garantie für ein ungezwungenes, sorgloses
Leben. Im Gegenteil: Ihre Patronen hatten wenigstens bis zu einem
gewissen Grad ihre Sicherheit bewirkt. Jetzt, wo sie niemandem mehr
einen Dienst erwiesen, gab es auch niemanden mehr, der sich für ihr
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Überleben interessierte. Es mangelte ihnen an Aufgaben, und sämtliche
Aussichten auf einen besseren Lebensstandard wurden ihnen verwehrt.
Dies hatte zur Folge, dass gerade die Kinder unter ihnen zu Straßendieben
heranwuchsen, zu Raufbolden, die höhergestellten Damen und überheblichen Edelmännern das Geld aus der Tasche zogen. Juna gehörte
zu diesen Kindern. Sie war die Tochter von zwei Sklaven, die sich fast
sechs Jahre nach Junas Geburt die Freiheit hatten erkaufen können.
Kaum ein Jahr später war ihre Mutter an einer Infektion gestorben,
einige Monate darauf ihr Vater in einem Straßenkampf. Sie war bei
anderen Freigelassenen untergekommen, so lange, bis sie sich ihr Essen
selbst zusammenstehlen konnte. Und seitdem hielt sie durch – mit
wenig Hoffnung auf Veränderung und ohne jegliche Aussicht auf ein
besseres Leben.
Juna betrat die heruntergekommene Hütte in einer der finstersten
Straßen im ganzen Rom. Kein Senator hätte freiwillig seine Tochter hier
entlanggeschickt, aber die Straße eignete sich gut für den Schwarzhandel.
Seife, Öl oder Oliven waren Dinge, die in ihrer Bevölkerungsschicht
nur begrenzt eine Rolle spielten. Hin und wieder tauchten sie allerdings
auf, und erstaunlicherweise fanden sich immer wieder Käufer. Was
seltene Steine und Schmuckstücke anging, hatte Juna bei Gnaeus des
Öfteren Erfolg gehabt. Sicherlich nicht immer, dafür lieferte sie zu häufig
Schrottgegenstände und Gerümpel bei ihm ab. Doch für gelegentliche
Zufälle wie diesen reichte es. Gnaeus nahm den blauen Glaskäfer mit
Argwohn entgegen, aber Juna sah an dem plötzlichen Aufleuchten in
seinen Augen, dass sie gewonnen hatte. „Wo hast du den denn her,
Mädchen?“, fragte er mit rauchiger Stimme, täuschte Desinteresse vor,
wo keines war. Juna zuckte mit den Schultern und er hakte nicht weiter
nach. Stattdessen begutachtete er die Figur von allen Seiten, hielt sie
gegen das Licht, schüttelte sie, als wolle er herausfinden, ob sie echt war.
Schließlich verschwand er in die hinterste Ecke des Zimmers und kam
mit einem Beutel voller Erbsen zurück. Er stopfte noch ein paar Früchte
und Gurken hinein und hielt in ihr hin. Juna nahm den Beutel ohne
Zögern entgegen. Sie hatte keinen Schimmer, wie viel diese Glasstatue
wert war, aber sie war ohnehin nicht in der Stellung, um Forderungen
zu stellen.
„Sag keinem, dass du auf diesen Skarabäus gestoßen bist!“, befahl
Gnaeus ihr. „Dass ja niemand weiß, dass du ihn in deinem Besitz hattest!“
Juna öffnete den Mund, ohne vorher nachzudenken. Sie wusste schon
in dem Augenblick, als sie die Worte aussprach, dass sie einen Fehler
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begangen hatte. Sie war seit jeher von der schweigsameren Sorte gewesen,
und das hatte sie immer am Leben gehalten.
„Dieser blöde Händler hat mich gesehen, als ich weggerannt bin“,
beschwerte sie sich und spürte Gnaeus‘ Blick auf sich lasten. Seine
Miene verunsicherte sie, doch sie sprach weiter: „Ich habe ihn letztes
Mal schon bestohlen. Wenn er Freunde hat, werden sie mittlerweile
wissen, wie ich aussehe!“
Sie hätte einfach den Mund halten sollen.
Juna schulterte den Beutel und machte Anstalten die Hütte zu verlassen,
doch etwas an Gnaeus und der Art, wie er sie ansah, ließ sie innehalten.
Der Mann betrachtete sie. Abwägend. Nachdenklich. Er hatte schwarze
Haare und olivfarbene Haut, genau wie sie. Wenn sie ehrlich war, hatte
sie sich immer gefragt, wo er herkam. Ob er auch aus fernen Ländern
angeschleppt worden war wie ihre Eltern.
„Der Kerl, dem du das Ding abgenommen hast, wird sich mächtig
darüber ärgern, es verloren zu haben“, sagte Gnaeus ruhig. „Er wird
danach suchen, verstehst du? Zuerst nach dir, und wenn er dich gefunden
hat und merkt, dass du den Käfer nicht bei dir hast, wird er nach der
Person suchen, die ihn nach dir in die Hände bekommen hat. Es ist
ein nie endendes Spiel, Mädchen. Jeder verfolgt seine Interessen, und
letztendlich kann man nur verlieren.“ Er verschwand wieder in der von
Schatten verschlungenen Ecke voller Kisten und Geröll, und einen
winzigen Moment lang gab sich Juna der naiven Vorstellung hin, er
würde ihr für diesen unerwarteten Fang noch mehr Nahrung in die
Hände drücken. Nahrung, die ihr Überleben sicherte, die sie Tag für
Tag weiterbrachte und sie doch auf der gleichen Stelle laufen ließ. Die
ihr armseliges Elend verlängerte, ihr aber keinen Ausweg bot.
Gnaeus kam zurück, und natürlich war es kein Getreide, das er
mitbrachte, kein seltener Brotaufstrich für die wenigen Gelegenheiten,
in denen Juna sich wertvoller fühlte als der Dreck, den sich die Edelleute
am Straßenrand von den Sohlen abwischten. Sie wusste nicht, was sie
erwartet hatte, aber als sie das Messer in dem Dämmerlicht aufblitzen sah,
wurde ihr ein letztes Mal bewusst, dass sie dieser Armut nie entkommen
wäre. Juna hätte die Last ihres Daseins nie von ihren Schultern nehmen
können. Sie wäre immer eine Gefangene ihres Schicksals gewesen, eine
Sklavin. Und beinahe dankte sie diesem merkwürdigen Käfer dafür, dass
er sie davon befreit hatte. Beinahe.
Im Nachhinein hätte es sie womöglich gefreut zu wissen, dass
Gnaeus nur wenige Monate später von einer Straßenbande attackiert
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und massakriert werden würde. Es waren ebenfalls Schwarzhändler,
Konkurrenten von ihm, und sie hatten mit Sicherheit nichts von diesem
ominösen Skarabäus gewusst, den Gnaeus kurz vor seinem Tod an einen
anderen Händler verkauft hatte. Dieser hatte ihn auf seinem Weg mit
nach Karthago gebracht, wo schließlich auch ihn ein weniger schönes
Schicksal ereilte.
Nein, keiner von ihnen hatte den genauen Wert der ägyptischen
Glasfigur gekannt. Einige hatten in ihm nur die Möglichkeit gesehen,
an eine großzügige Gegenleistung zu kommen, an einen Handel. So,
wie Juna letztendlich auch.
Und wenn sie gewusst hätte, was es mit diesem Skarabäus auf sich
hatte, dann hätte sie die Finger davon gelassen.
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2. Jahrhundert v. Chr.
von Tim Gärtner

Karthago im Herbst

T

„ anit! Große Mutter, dein Sohn fleht dich an: Hilf! Hilf mir, diesen
Test zu bestehen, hilf Karthago, sich von der Katastrophe zu erholen! Lass
die Mühen der letzten 17 Jahre Krieg für dein Volk nicht vergebens gewesen
sein. Tanit, wenn wir auf unsere Schultern Schuld geladen haben, gib uns
ein Zeichen, wie sie zu tilgen ist! Mutter, dein Sohn bittet dich: verlasse
uns nicht, denn ohne dich sind die Nächte finster und voller Terror!“
Hannibal Barka, Erster Feldherr des karthagischen Rats, kniete und
betete schon seit Stunden im Familienschrein, betete, schon bevor die Sonne
sich erhoben hatte, betete, ohne vorher etwas gegessen oder getrunken zu
haben.
Er hatte versagt. Er hatte so vollständig und so grundlegend versagt, wie
es nur vorstellbar war. Er hatte jede seiner Pflichten als Soldat nicht erfüllen
können: die Heimat zu schützen, seine Männer siegreich nach Hause zu
führen, den Feind daran zu hindern, Kinder als Geiseln zu verschleppen
und ganze Dörfer zu verheeren. Welchen Wert hatte er noch als Mann,
als General, wenn er die ihm von den Göttern zugedachte Aufgabe nur so
minderwertig ausfüllen konnte? Nicht zum ersten Mal ruhte sein Blick auf
dem Dolch, der am Rand des Altars lag. Allein die Pflicht erlaubte ihm den
einfachen Ausweg nicht. Noch nicht. Es war Sitte in Karthago, erfolglose
Kommandanten ob ihres Versagens zu töten, um die anderen zu motivieren,
härter zu kämpfen. Wenn er auch im Feld versagt hatte, wenn der Rat ihn
auch zum Tode verurteilen würde, es war seine Pflicht, seine Untergebenen
vor diesem Schicksal zu schützen.
Sollte Karthago sich erholen, würde es erfahrene Köpfe brauchen, die
in den Bereichen von Diplomatie, Wirtschaft und Krieg bewandert waren.
Denn Hannibal glaubte nicht an Frieden. Rom hatte kein Interesse an
Frieden. Er hatte es gesehen, in Spanien, in Italien, in Afrika. Schon vor
zwei Jahren war der Rat bereit gewesen, mit Rom Frieden zu schließen.
Niemand konnte natürlich sagen, wie Verhandlungen verlaufen wären. Es
hatte im karthagischen Rat einige gegeben, die sich noch Hoffnungen hingegeben
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hatten, verlorene Territorien am Verhandlungstisch zurückzugewinnen.
Immerhin, so argumentierten diese zumeist aus der Wirtschaftsfraktion
stammenden Räte, würde die vollständige Übernahme aller karthagischen
Kolonien für Rom eine enorme wirtschaftliche Belastung in Form vom
Aufbau neuer Infrastrukturen, der Ansiedlung neuer Kolonisten und dem
Stellen von Garnisonen bedeuten. Nach dem langen Krieg würde Rom
diese Herausforderung scheuen. Bei der Erinnerung, wie dem versammelten
Rat diese Zusammenhänge von einem älteren Händler erläutert wurden,
entfuhr ihm ein Schnauben. Damals hatte er gelacht. Aber jetzt konnte er
sich schon nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal gelacht hatte. Seine
Lebensfreude war auf den Feldern von Zama zurückgeblieben.
Am anderen Rand des Altars lag der Skarabäus aus blauem Glas, der
ihn seit nunmehr 14 Jahren begleitete. Der Sufet, auf ein Jahr gewählter
Herrscher, oberster Rat Karthagos, hatte ihm das Artefakt zur Belohnung
für seinen Sieg bei Cannae geschenkt. Es war nicht nur ein Zeichen der
hohen Gunst, die Hannibal einmal besessen hatte, sondern auch ein zaubermächtiges Kleinod. Dessen war sich nicht nur Hannibal sicher gewesen,
als er den Glaskäfer einst erhalten hatte, sondern auch mehrere Druiden
der angeworbenen keltischen Söldner hatten die Macht des ägyptischen
Schmuckstücks bemerkt.
Sie hatten lauthals protestiert und von Hannibal verlangt, das ‚Totem‘, wie
sie es genannt hatten, herauszugeben. Es hatte drei Nächte mit Verhandlungen
gebraucht, um zuallererst einmal herauszufinden, was die Druiden so sehr
verstört hatte.
Scheinbar waren die Mistelschneider aus dem Po-Tal davon überzeugt
gewesen, dass der Glaskäfer mit einem Fluch belegt worden war. Sie hatten
seine Herausgabe gefordert, um ihn zu zerstören. Nun hätte Hannibal selbst,
wenn er das gewollt hätte, was nicht der Fall gewesen war, nicht einfach ein
Geschenk des Sufet gallischen Barbaren zur Zerstörung überlassen können.
Ergebnis der mehrtägigen Verhandlung war schließlich gewesen, dass
die Kelten unter Aufsicht Hannibals den Skarabäus hatten untersuchen
dürfen. Dass in der vierten Nacht Vollmond gewesen war, hatte bei Hannibal
den Verdacht geweckt, dass die drei Tage Verhandlung eigentlich nur
Effekthascherei gewesen waren, mit der die Barbaren ihre eigene Wichtigkeit
hatten herausstreichen wollen.Er war sich schon vorher bewusst gewesen,
dass seine Söldner auf dem Marsch des Öfteren die Zeichen ihrer Götter
in Bäumen hinterließen sowie bei den großen Lagern kleine Kultorte eingerichtet hatten. Er hatte sich von denselben ferngehalten, nicht, weil er sie
abgelehnt hätte – denn soweit er wusste, gab es keinen Streit zwischen den
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Göttern Karthagos und Galliens – sondern weil er nicht gewusst hatte, wie
die Druiden wohl auf die Anwesenheit eines Fremden reagiert hätten. Es
hatte sich gezeigt, dass er damit wohl richtig gehandelt hatte, denn bevor
er sich dem Kreis aus geschnitzten und mit Gaben behangenen Bäumen
hatte nähern dürfen, hatte er sich mehrerer Rituale unterziehen müssen, war
mit dem Rauch brennender Kräuter eingehüllt worden, hatte sich fremde
Zeichen ins Gesicht malen lassen und war schließlich über einen Graben
(den er vorher nicht bemerkt hatte) in den Hain geführt worden.
Im Überschreiten hatte er sehen können, dass der Boden des Grabens
bedeckt gewesen war mit Waffen, Rüstungen und sogar Feldzeichen der
besiegten römischen Truppen und ringförmig einmal um den ganzen Hain
verlief. Im Inneren des Rings waren die höchsten, größten Bäume an den
ins Zentrum weisenden Seiten von ihrer Rinde befreit worden, worauf
in das blanke Holz Gesichter eingeritzt und angemalt worden waren. Zu
Füßen der so bearbeiteten Bäume lagen weitere Gaben, allerdings hier
nicht Waffen der Besiegten, sondern Krüge mit Nahrung, Tuchballen und
geraubte Kunst aus den römischen Dörfern. Zwischen den Blättern und
Zweigen der Baumriesen hatte Hannibal geglaubt, Körper an Seilen und
den Ästen selbst hängen zu sehen, aber im Mondlicht mochten es genauso
gut nur Schatten und seine Fantasie gewesen sein. Im Zentrum des Hains
hatte eine einzelne, massive Eiche gestanden. Unter ihrer Krone war vom
Licht des vollen Mondes fast gar nichts mehr auszumachen gewesen, dafür
schienen die weißen Roben der Druiden fast von alleine zu leuchten.
In diesen Giganten von einem Baum waren vier Gesichter, jedes zu einem
Viertel eines Kreises, in die Rinde und das Holz gearbeitet worden, allerdings
viel aufwändiger als in den Bäumen davor, wie Hannibal erkannt hatte,
als er langsamen Schrittes zur Hälfte um den Baum geführt worden war,
auf die abgewandte Seite der Richtung, aus der er gekommen war. Hinter
dem Baum hatte ein einzelner, großer Findling gelegen, dessen obere Kante
scheinbar auf Höhe seiner Schultern ruhte. Eine einzelne Lanze silbernen
Mondlichts hatte durch alle Blätter, Äste und Zweige der Eiche hindurch
auf diesen Stein hinab gestochen.
Einer der Druiden (Hannibal hatte sich deren Hierarchien nie merken
können, war sich folglich unsicher, ob es ein bedeutender oder niederer
gewesen war) streckte die Hand zu ihm aus. Sich der Bedeutung seines
Auftretens bewusst gewesen, hatte er den Skarabäus ohne Zögern in die offene
Hand fallen lassen, wobei er sich darauf verlassen hatte, dass die Druiden
niemals riskiert hätten, ihn mit einer Zerstörung oder Beschädigung des
Artefakts zu verärgern.
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Der Druide hatte den Käfer in die Mitte der Lichtinsel gelegt, welche
der Mond auf dem Stein schuf. Sofort hatte eifrige Betriebsamkeit begonnen, auszubrechen: Gleichzeitig hatten die Druiden unter jedem der
vier Baumgesichter einen kleinen Brand aus Kräutern oder stark duftenden
Hölzern entzündet, deren dichte Rauchwolken schnell den ganzen Hain
verhüllten. Hannibal war schwindelig geworden, aber nicht so schlimm,
dass er hätte Halt suchen müssen oder gar geschwankt wäre. Hoffte er
jedenfalls. Immer wieder war durch die Rauchfahnen ein anderes der vier
von unten beleuchteten Gesichter sichtbar gewesen, und im unsteten Spiel
des Lichts der Flammen war es gewesen, als würden sie grüblerisch die
Mienen verziehen.
Hannibal hatte bemerkt, dass auch in der Tiefe des Hains weitere Feuer
entzündet worden waren und durch die Lücken des Rauchs hatte es gewirkt,
als hätten ihn die heiligen Bäume der Gallier immer wieder wütende oder
nachdenkliche Blicke zugeworfen.
Die gesamte Zeit über hatte er tiefen Gesang aus unsichtbaren Kehlen
erklingen gehört, die Sprache klang keltisch, aber obwohl er diese im Groben
beherrschte, hatte er in den Sprechgesängen keinen Sinn erkennen können.
So plötzlich wie der Spuk begonnen hatte, endete er. Die Lichter waren
verloschen, der Gesang verstummt und in der plötzlichen Dunkelheit war
Hannibal blind gewesen. Seinen Skarabäus hatte er gleichfalls nicht mehr
sehen können, denn der Mond war weitergewandert und hatte sein Licht
nicht mehr als kräftigen Strahl auf den Stein fallen lassen.
Da hatte ihm plötzlich jemand den Glaskäfer, den er an seiner Form sofort
erkannte, in die Hand gedrückt und ihn aufgefordert, zu gehen. Geführt
von einem der Druiden, hatte er den Hain wieder verlassen, wobei ihm der
Weg hinaus viel länger vorgekommen war als hinein.
Vor dem Hain war er vom gewählten Fürsten der gallo-keltischen Söldner
empfangen worden, neben ihm hatte ein Druide gestanden. Hannibal
meinte zu erkennen, dass es jener war, dem er den Käfer gegeben hatte.
„Mein Druide sagt, dass sich unsere Befürchtungen zum Teil bewahrheitet
haben.“, begann der Fürst ohne Umschweife. „Dein Stein ist verflucht. Aber
er sagt auch, dass die Götter ihm gezeigt haben, dass der Zauber nicht gegen
uns gerichtet ist und dein Krieg uns noch einige Jahre fette Beute bringen
wird.“ Dann verzog er das Gesicht, halb Grimasse, halb erwartungsvolles
Grinsen.
„Aber siehst du, Hannibal, meine Männer werden nicht gerne in der
Nähe des Unglückssteins bleiben wollen. Von daher wollen wir doppelten
Sold und nach jedem Sieg unserer Truppen hundert Gefangene Soldaten
86

und zwanzig Offiziere für die Druiden.“
Also waren sie endlich mit dem Grund für den Zirkus herausgerückt.
Hannibal war ein gläubiger Mensch, und wer dort in diesem Hain zwischen
Feuer und Rauch die Macht und Anwesenheit der Götter verleugnet hätte,
wäre wohl unverzüglich eines Besseren belehrt worden.
Aber trotz allem blieben sie Menschen, und diese spezifischen dazu
noch Söldner. Mehr war immer besser und welche Götter würden ihren
Anhängern nicht dabei helfen, ein wenig mehr Gold dabei herauszuholen,
wenn man im selben Atemzug noch ein paar mehr Opfergaben bekam? Er
hatte schon seit einigen Tagen mit etwas Ähnlichem gerechnet.
Die Forderungen waren natürlich völlig haltlos. Eine Verdopplung des
Solds war für die Armeekasse nicht zu machen, und die Geiselzahlungen
für die Adligen der Römer eine der wenigen Einnahmequellen, deren sich
Hannibal nicht ohne Weiteres so hart beschneiden konnte. „Was haltet
ihr stattdessen von einer Verdopplung des Anteils an der Beute nach jeder
Schlacht, 200 Gefangenen und fünf Offizieren?“, erwiderte er von daher.
Die wenigsten Legionäre hatten Familien, die sich eine Auslöse leisten
konnten und nach seinen Siegen bei Cannae waren die Bedürfnisse seiner
Armee nach Arbeitssklaven gedeckt. Der Fürst wollte schon antworten, aber
er stockte vor dem ersten Wort. Es war dunkel, Hannibal war sich nicht
sicher, aber es hatte so ausgesehen, als wäre der Druide seinem Fürsten auf
den Fuß gestiegen. Ein kurzer Wortwechsel.
„Wir wollen zusätzlich eine einmalige Belohnung für den Verbleib beim
Heer und fünfzehn Offiziere.“, sprach der Fürst endlich.
„Zehn.“, erwiderte Hannibal.
„Abgemacht.“ Die beiden schlugen ein, der Druide nickte und schien
ebenfalls glücklich.
Hannibal war danach in den Kreis seiner Offiziere zurückgekehrt. Die
Sorge vor einem Abfall der gallischen Söldner war allgegenwärtig gewesen.
Hannibal hatte es ihnen – insgeheim – nicht einmal übelgenommen. Die
Gallier hatten sich für einen Feldzug anwerben lassen und nach den bisherigen Siegen hatten sie wahrscheinlich schon mehr Beute angehäuft, als
sie selbst jemals gehofft hätten. Mit dem Skarabäus als Anlass hätten sie
sich gesichtswahrend vom Heer zurückziehen können, um die Beute in der
Heimat auch tatsächlich ausgeben zu können.
Natürlich bedeutete beim Heer zu bleiben mehr Beute, aber für die
meisten Söldner musste hier stets ein sorgfältiges Gleichgewicht bewahrt
bleiben. Zuviel Beute hieß Abzug, genauso wie zuwenig. Sein Vater hatte
ihn umfangreich über die Ursachen der sardinischen Katastrophe belehrt.
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Seine Offiziere waren natürlich vor allem am Ausgang der Verhandlungen
interessiert gewesen, und obwohl es Murren gab, dass die Gallier noch mehr
Gold erhalten sollten, war man allgemein froh, dass die Hauptforderung
effektiv eine religiöse geworden war. Anekdoten wurden ausgetauscht, wie
in Karthago die Priester auf die eine oder andere Weise Einfluss auf die
Leben der Männer genommen hatten. Hannibal hatte es schon privat von
ihm gehört, aber General Hanno teilte zu diesem Anlass auch mit seinen
anderen Kameraden, dass die Hohepriester in der Heimat seine zweite
Tochter ausgewählt hatten, eine Braut des Baal zu werden.
Es war in Karthago immer eine gute Anzeige zur Position in religiösen
Fragen einer Person, wie sie auf eine solche Nachricht reagierte. Hier gab es,
wie eigentlich immer, eine Mischung aus allen Optionen. Die ersten waren
die vollkommen Gläubigen, die den General mit ihren Glückwünschen
bestürmten. Hannibal war das Ganze etwas unangenehm, denn er hatte
keine Kinder und hielt sich zurück. Durch die Ankündigung des Generals
vor der Schlacht, weshalb Hannibal nicht mehr angemessen antworten
konnte, hatte er sich allerdings auf diesen Moment vorbereiten können.
Diskret leitete er die Gratulanten aus der Gruppe – sie sollten Getränke
holen – dann konnten die übrigen Männer vortreten: ihre offenen und
ehrlichen Beileidsbekundungen ließen bei Hanno einen Damm brechen.
In Tränen schilderte er all die kleinen und großen Eigenschaften seiner
Tochter und wie es ihm das Herz gebrochen hatte, zu wissen, dass sie bei
seiner Rückkehr nach Karthago nicht am Hafen auf
ihn warten würde. Als die Gratulanten mit bestem
römischen Wein zurückkehrten, hatten sich bereits
alle soweit gefangen, dass von den Emotionen
des Augenblicks zuvor nichts mehr zu spüren
war. Selbst Hanno schaffte es, in der ersten
Runde einen passablen Trinkspruch auszubringen, auch wenn Hannibal deutlich
sehen konnte, wie es den Mann quälte.
Um die Stimmung zu retten und das
Thema zu wechseln, hatte Hannibal
im Anschluss von der Zeremonie der
Gallier berichtet. Er selbst hielt religiöse
Toleranz für eine multikulturelle Formation
wie ihre Armee, aber auch für einen Staat
wie Karthago entscheidend. Auch deshalb
hatte er so bereitwillig mit den Druiden
88

kooperiert. Er war sich aber auch nicht zu schade, hier im engen Kreis die
Geschichte auszuschmücken und zu überzeichnen, damit seine Kameraden
nicht düsteren Gedanken nachhängen mussten. Alle lachten, als er berichtete,
wie er sich standhaft den Versuchen der Kelten widersetzen musste, ihm
einen bemalten Stein in die leere Augenhöhle zu legen, während er sich
immer absurdere Argumente ausdachte, welche die Druiden angeblich
vorgebracht hatten.
Müde hob Hannibal in Karthago die Hand zum leeren Auge, das er
schon auf dem Marsch nach Italien in einem Sumpf an den Folgen einer
Entzündung nach Insektenstichen verloren hatte. Er hatte im Feld immer
den Ruf gehabt, die Leiden der einfachen Soldaten zu teilen und sich nicht
besser zu stellen. Trotzdem war er heute hier am Leben und bei seiner Familie.
So viele konnten das nicht von sich behaupten. General Hanno war nur
wenige Wochen nach jenem Abend bei einem Scharmützel mit italienischen
Bundesgenossen der Römer gefallen. Die überlebenden Soldaten berichteten,
er wäre einer Furie gleich an der Spitze geritten, ohne Rücksicht auf sich
selbst den Feind links und rechts bekämpfend. Überlebende Soldaten gab
es heute zwar noch einige, aber wie viele lagen auf ewig in fremder Erde,
für einen Krieg, der so schrecklich verloren ging? Wie jeden Tag fragte er
sich, ob er die Schuld dafür trug. So viele Kommandanten, so viele Flotten
hatte Karthago gehabt. Spanien, Sizilien, das ganze verdammte westliche
Mittelmeer hatte ihnen gehört! Und überall war gekämpft worden, überall
hatte es Männer mit Befehlsgewalt gegeben. Aber in wenigen Tagen würde
sich entscheiden, ob der Rat befand, dass Hannibal nicht siegreich genug
gefochten hatte.
„Zu siegen verstehst du, Hannibal, den Sieg zu nutzen, verstehst
du nicht!“, war der Schlachtruf seiner Ankläger, zitiert nach seinem
Reitergeneral Maharbal. Hannibal nahm ihm das nicht übel, denn die
damalige Strategiesitzung war sehr hitzig gewesen. Aber Reiter mussten sich
auch nicht mit Aufgaben wie dem Erstürmen einer Stadtmauer beschäftigen. Ihre Armee hatte nicht genug Belagerungsgerät, um Rom schnell
einnehmen zu können. Aber die Stadt zu belagern war auch keine Option
gewesen, denn den ganzen verdammten Feldzug über waren sie in Italien
in der Unterzahl gewesen, weil einfach keine Verstärkung aus Karthago
zu ihnen durchkam. Seine Brüder, seine armen Brüder. Hasdrubal, der in
Spanien stand und erkannte, dass die Entscheidung vielleicht in Italien
zu erreichen war.
Sein armer Bruder, der heute wohl hingerichtet worden wäre, wäre
er nicht gefallen. Denn ohne ihn war Spanien verloren. Sein waghalsiger
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Zug, die spanischen Truppen nach Italien zu führen – vereitelt von der
Missgunst der Götter.
Mago, der von See aus Norditalien besetzte, aber nach Hasdrubals Schicksal
nicht wagen durfte, zu seinem Bruder im Süden durchzustoßen. Der es auch
niemals zurück nach Hause schaffte.
„Verflucht sein sollen die Felder von Metaurus.“ Er war allein, sprach
nur zu den Göttern und sich selbst. „Verflucht sein soll die Erde über dem
Grabe meines Bruders, auf das giftige Frucht Rom den Untergang bringen
möge!“ Der Dolch flog klirrend an die Wand, aber der Skarabäus bremste
seine Wut. Niemals würde er sein Glückszeichen von sich werfen. Seine
Emotion verrauchte, er musste einen Plan haben, wenn er vor den Rat trat.
Was würde Tanit brauchen, um ihren Kindern zu helfen? Die Priester
antworteten natürlich:
„Mehr Gaben!“ Also gab es jetzt täglich Opfer in den Tempeln. Wo Baal
früher eine oder zwei Bräute im Jahr erhielt, waren es jetzt so viele, dass
der Rat dem Ausbau der Tempelschule für die Mädchenklassen zugestimmt
hatte, wo die Kinder die Zeit bis zu ihrer Hochzeit in Luxus und strenger
Unterweisung zubrachten. Hannibal hoffte, dass dieser Ausbau nicht verhieß,
dass die Priester die neuen Quoten dauerhaft zu halten gedachten.
Doch bevor er seine nunmehr ruhigen Gedanken auf solche Überlegungen
vertiefen konnte, klopfte es hinter ihm am Durchgang.
„Wer ist dort?“, sprach er in den Flur.
„Onkel, der Sufet ist am Tor!“, hörte er die Stimme seines Neffen Mago,
den Hasdrubal nach ihrem jüngsten Bruder genannt hatte.
„Der Sufet? Bei den Göttern, Junge, bitte sag mir nicht, dass du ihn auf
der Straße stehen lassen hast?“ Er wand sich zum Gehen und klopfte den
Staub von den Knien.
„Nein, Herr, er wartet im Hof, beim Brunnen.“ Die Anrede des Jungen
ließ ihn stocken. Hatte er so finster geklungen? So finster die Zeiten auch
waren, für die Familie musste er Zeit finden. Zum Glück hatte er eine Idee,
bei der ihm seine Frau sicher gerne helfen würde.
„Gut gemacht Junge, dann werde ich sofort zu ihm gehen. Für dich
habe ich aber eine bedeutende Aufgabe!“ Er brachte es nicht über sich, den
Jungen mit seinem Namen, den Namen seines gleichfalls gefallenen jüngsten
Bruders anzusprechen. Zu tief saß der Schmerz. Aber er wollte sich nicht
davon kontrollieren lassen. Er wollte nicht der verbitterte Onkel sein, der
statt des Vaters aus dem Krieg zurückgekommen war.
„Meine Frau Imilke möchte in den nächsten Tagen ein Gericht aus
ihrer Heimat Iberien zubereiten. Dafür benötigt sie Himbeeren. Die gibt
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es zwar hier nirgendwo am Strauch zu finden, aber wie sollte man denn
Karthago noch die größte Handelsmacht des Mittelmeers nennen, wenn
es auf unseren Märkten nicht alle Güter der bekannten Welt gäbe? Also
geh bitte und kaufe für mich einen großen Korb Himbeeren, mein Junge,
damit wir alle zusammen die Kochkunst meiner Frau bewundern können!“
Auf den kurzen Vortrag nickte der Junge eifrig und machte sich auf den
Weg, als Hannibal ihm noch in gespieltem Ernst hinterher rief: „Nimm
einen Sklaven mit, Junge, nicht dass dir Straßenräuber auflauern! Ohne
Himbeeren ist Karthago verloren!“
Der Sufet saß auf dem Rand des Brunnens im Hof, wie es Mago gesagt
hatte. Hannibal trat unter der den Garten umlaufenden Arkade hervor und
als der Sufet ihn gesehen hatte, verbeugte er sich tief.
„Draußen im Rat, auf der Straße, Freund, dort musst du dich vor mir
verbeugen. Nicht hier im Heim deiner Familie.“, sprach der Sufet entschieden,
als er sich vom Brunnen erhob und zu ihm trat. Erst jetzt bemerkte Hannibal,
dass er noch immer den Skarabäus hielt.
„Ah, wie ich sehe, hast du immer noch Giscos Geschenk. Das ist sehr
gut.“, sprach der Sufet, als auch er den Käfer bemerkte.
„Ich habe ihn immer in hohen Ehren gehalten und bedaure zutiefst,
nach seinem Erhalt nie wieder Gleiches erreicht zu haben.“, erwiderte
Hannibal.
„Bei den Göttern, wie sehr hätte ich mich über einen Anlass gefreut, dich
auch in meinem Amtsjahr auszeichnen zu können. Ich habe vor Zama zwei
Nächte lang für deinen Sieg gebetet … ach, allein…“ Der Sufet beendete
seinen Satz nicht, begann stattdessen einen neuen. „Vielleicht wird sich die
Geschichte an Sufet Bomilkar für immer nur als DEN Sufet erinnern, der
das Schanddiktat von einem Frieden mit Rom unterzeichnete.“
„Jeder wird wissen, dass du nichts daran ändern konntest, Herr. Als die
Römer in Afrika standen, war der Krieg der größten Wahrscheinlichkeit
nach verloren.“
„Im Krieg davor war es ihr Untergang, hier zu landen!“, entgegnete
Bomilkar nur halb ernst, als Zitat einer Unterhaltung, die sie nicht zum
ersten Mal führten.
„Der Götter Wille war diesmal ein anderer. Aber genug davon. Wie
kann ich dir heute helfen?“
Der Sufet unterdrückte ein leises Lachen und schüttelte den Kopf.
„Euer Vater war wirklich streng mit der Erziehung. Hier stehst du, mit
einem Bein im Grab, und fragst mich, wie du mir helfen kannst.“ Nun
lachte er tatsächlich kurz.
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„Nein, Hannibal, heute bin ich gekommen, um dir zu helfen. Karthago
wird jeden schlauen Kopf brauchen, den es bekommen kann, damit wir
uns schnell von dieser Katastrophe erholen können. Und damit, dass wir
Köpfe brauchen, meine ich vorzugsweise, diese Köpfe nicht auf Lanzen
über der Akropolis zu sehen. Es geht also darum, wie wir deinen Prozess
bewerkstelligen.“ Er deutete auf den Käfer in Hannibals Hand. „Dass du
den präsentierst, ist schon einmal ein guter Anfang. Ich habe Pläne, wie wir
den Rat schnell sammeln und deine Anklage abwehren werden, tatsächlich
ist das nur der geringste Teil meiner Pläne.“ Ob wegen des Effekts oder weil
er tatsächlich Durst hatte, hustete der Sufet. Wie aus dem Nichts tauchte ein
Diener mit einem Becher Wasser auf. Dankbar nahm der Sufet ihn an. „Ich
bin zwar nur noch vier Monate im Amt, aber ich habe eine Menge Gefallen,
die ich einfordern kann und werde. Höre mir genau zu, Hannibal, denn
wenn es nach mir geht, wirst du schon sehr bald selbst Sufet sein, denn ich
glaube, du bist der, den wir dort brauchen werden!“ Und Hannibal hörte
sehr aufmerksam zu. Vieles konnte er nicht glauben, aber wenn er ehrlich
war - er wollte alles glauben. Also lud er den Sufet zum Essen ein. Nun
hoffte er tatsächlich, dass Imilke etwas Vorzügliches mit den Himbeeren
hatte zaubern können. Wenn der Sufet Recht hatte, war Karthago noch
lange nicht aus dem Spiel.
15 Jahre später
Er war 63 Jahre alt, aber er stand mit geradem Rücken an den Zinnen seiner
Burg. Heute also würde es enden. Nach all den Jahren, all den glücklichen
und unglücklichen Wendungen. Wie oft war er ihnen entkommen? Wie
oft hatte er ihre Pläne durchkreuzt? Letztlich nicht oft genug. Ein dichter
Belagerungsring römischer Legionäre hatte seine Burg umzingelt. König
Prusias von Bythien hatte ihn verraten, wie so viele vor ihm ihn schließlich für
römisches Gold oder unter Drohung römischer Waffen verraten hatten.
Doch diesmal gab es keine Warnung, durch die er sich den Römern
entziehen könnte. Er blickte den Wehrgang hinab auf seine Soldaten, die
sich zur Verteidigung der Burg vorbereiteten. Sie alle würden heute mit ihm
sterben und an seinem Schicksal doch nichts ändern.
Er traf einen Entschluss.
„Hauptmann.“, sprach er zu einem Offizier mit Mantel und weißen
Federn am Helm. „Öffnet die Tore und ergebt euch. Es scheint, meine
Flucht endet heute. Kein Grund, euch alle mit ins Jenseits zu nehmen.“
Der Hauptmann versteifte sich.
„Herr, wir würden alle frohen Herzens mit euch in den Tod gehen!“
Hannibal ließ den Blick über die Soldaten schweifen.
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„Vielleicht ist das so, Hauptmann, dann wäre ich geehrt bis zum Ende, so
brave Seelen um mich zu haben. Aber vielleicht verbirgt sich ja einer unter
uns, der in der letzten Woche im Dorf ein Liebchen gefunden hat. Oder
der kürzlich erfuhr, dass sein Vater krank wurde und das Feld brach liegt.
Vielleicht gibt es hier Männer, die tapfer genug sind, es nicht auszusprechen,
aber die gerne weiterleben wollen.“ Er sprach jetzt so laut, wie es seine alte
Stimme zuließ.
„Lebt. Ich gebe euch frei. Ich bin älter geworden als viele andere und
hatte ein Leben wie wenige neben mir. Wer den Gedanken nicht erträgt,
mich nicht schützen zu können, der nehme sich jetzt das Leben. Wir werden
gemeinsam den letzten Weg gehen. Aber legt auf keinen Fall Hand an die
Römer, sobald das Tor offen ist, denn sie pflegen solchen Wortbruch stets
an allen Anwesenden zu vergelten.“ Er versuchte noch einmal, jedem in die
Augen zu blicken, aber er hatte einige Soldaten und seine Augen waren nicht
mehr so gut wie früher. Dann verabschiedete er sich mit einem Nicken.
Wie oft hatte er die letzten Monate diese Treppen erstiegen, hoch in
seine Räume? Wie oft hatte er diese Aussicht gesehen, ohne zu wissen, dass
sie seine letzte sein würde? Er unterschrieb den Brief an den römischen
Kommandanten unter der letzten Zeile „Lasst uns also nun die Römer von
ihrer Angst erlösen, dass sie nicht geduldig den Tod eines alten Mannes
erwarten können.“
Er trat ans Fenster. Der Skarabäus mit seinem vertrauten Gewicht wirkte
warm und tröstend.
„Ihr Götter, die ihr mich verlassen habt. Ich habe einen letzten Wunsch.
Lasst diesen Skarabäus von einem Römer gefunden werden, der ihn in
seine Heimat tragen möge. Dort möge dieser Skarabäus meinen Fluch
verbreiten:
Untergang. Ich verfluche jeden Römer, den dieser Fluch erreicht, dazu,
dass er vor seinem Ende die tiefe Ohnmacht und Verzweiflung spüren möge,
wenn das Vaterland in Not ist und man nichts ändern kann, nicht helfen,
nur zuschauen. Mögen sie alle zur Hölle fahren.“
Danach trank er das Gift und lauschte den Schritten römischer Sandalen
auf seiner Treppe.
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heokleia lief gerade von der Küche aus los, um für ihre Herrin
Sousanna Trauben zu bringen. Mit den Trauben auf einem Tablett schlängelte
sie sich an anderen Sklaven vorbei und durch den Innenhof zum Wohnzimmer.
Dort angekommen, sank sie sofort vor der Kline auf die Knie und bot die
Trauben dar. Die Erinnerung von ihren ersten Tagen als Sklavin in diesem
Haushalt waren ihr noch schmerzhaft im Kopf. Als sie sich wie eine Freie
verhalten hatte und darauf die Peitsche zu spüren bekam.
Sie fing gerade an, die Trauben einzeln in den Mund von Sousanna fallen
zu lassen, als Basileios - Sousannas Mann, hereinkam.
“Meine Liebe, schau, was ich für dich auf dem Markt erworben habe.”,
fing er mit seiner polternden Stimme an. Sousannas Augen, die vorher fast
geschlossen waren, gingen sofort auf. Und Sousanna selbst saß aufrecht auf
der Kline. Dabei stieß sie Theokleia mit den Trauben zu Boden.
“Du ungeschicktes Ding!”, wetterte sie los, “Kannst du denn gar nichts
richtig machen! Um die Trauben zu holen, hast du auch wieder viel zu
lange gebraucht!”
“Aber mein Sonnenschein,”, fing Basileios an, seine Frau zu beschwichtigen, “schau doch erstmal, was ich hier für eine wunderschöne Glasfigur
nur für dich habe.”
“Das ist ein Käfer. Ich hasse Käfer!”, schrie Sousanna. „Das ist ein
Skarabäus.’, dachte sich Teokleia.
“Aber schau doch mal, mein Honigkuchen”, führte Basileios weiter aus,
“diese wunderschöne blaue Farbe.”
“Wenn man sich den Käfer wegdenkt, sieht er tatsächlich gar nicht so
hässlich aus.”
Theokleia hatte gerade alle Trauben aufgesammelt und wollte den Raum
verlassen, als Basileios mit einem Seitenblick zu ihr sagte, dass sie später noch
in seinem Arbeitszimmer putzen solle. Sie hatte schon von anderen Sklavinnen
gehört, was dieses “Putzen” war und ihr graute schon jetzt davor.
Später am selben Tag
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Theokleia stand vor dem Arbeitszimmer mit dem Besen in der Hand,
obwohl sie wusste, dass sie ihn heute nicht mehr verwenden würde. Als sie
gerade doch noch umdrehen wollte, erklang auch schon Basileios Stimme
und befahl ihr, einzutreten. Beim Betreten des Arbeitszimmers fiel das Licht
direkt auf den Skarabäus und es schien, als leuchte er. Sousannas Abneigung
hatte am Ende wohl doch gegen das blaue Glas gewonnen, dachte sich
Theokleia. Mit langsamen Schritten näherte sie sich Basileios. Gerade als
seine ausgestreckte Hand ihre Schulter erreicht hatte, griff sie wie in Trance
nach dem Skarabäus und schmetterte ihn gegen Basileios Kopf.
‘Ich habe ihn umgebracht’, schoss es Theokleia durch den Kopf. ‘Ich
muss hier weg! Schnell, bevor sie mich kriegen und auch töten.‘
Theokleia flüchtete schnell aus dem Haus, den Skarabäus immer noch
mit ihren Fingern fest umschlossen, tauchte sie in den belebten Straßen
Athens unter. Als sie um eine Ecke bog, fiel der Skarabäus auf den Boden.
Am selben Ort zu einer späteren Zeit
Ein älterer Mann sah in einer Ecke etwas funkeln. Von seiner Neugier
gepackt, ging er hin und hob es auf. Es war ein Skarabäus. Der Mann freute
sich über sein Glück und steckte ihn ein. Mit einem Lächeln im Gesicht
begab er sich nach Hause. ‘Was mein Schüler wohl darüber denken wird’,
fragte er sich.
Hyakinthos betrat mit einem Lächeln im Gesicht das Haus seines
Lehrmeisters. “Meister! Was für eine Art von Fund wollt ihr mir heute
zeigen?” Doch sobald er einen genauen Blick ins Innere warf, wurde ihm
das Lächeln aus dem Gesicht gewischt.
“Meister?! Was ist mit euch? Rührt euch doch bitte!”, schrie und flehte
er. Doch es wurde nicht erhört. Hyakinthos hatte seinen Meister leblos am
Boden seiner Behausung gefunden.
Der Skarabäus lag unschuldig neben seinem Trinkbecher.
Kurz darauf betritt Calixtus die Wohnstätte und erblickte einen über seinem
Lehrmeister zusammengesunkenen und schluchzenden Hyakinthos.
“Was hast du getan, Hyakinthos? Warum hast du unseren Meister ermordet?!”, schrie der entsetzte Calixtus. Der verzweifelte Hyakinthos - der
auch sonst recht gutmütig war, kauerte immer noch über seinem Meister
und schien die Worte Calixtus nicht wahrzunehmen.
In Calixtus Augen schlich sich derweil ein hinterhältiges Funkeln. Er, der
immer die Nummer zwei gewesen war, konnte diese Gelegenheit, die sich
ihm bot, gewinnbringend für sich nutzen. Das Schluchzen von Hyakinthos
ignorierend, schlich sich Calixtus aus dem Haus und machte sich auf dem
Weg zu den Wächtern.
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Kurze Zeit später
“Hier ist es! Dort! Er kauert immer noch über meinem Meister”, erscholl
Calixtus Stimme, begleitet vom Klang der Schritte der Wächter, die ihm
folgten. “Er war schon immer neidisch auf mich.”
Hyakinthos spürte nur noch, wie starke Hände ihn von seinem Meister
wegrissen.
“Ihr seid wegen Mordes an dem ehrwürdigen Lehrmeister Leonides
angeklagt!”, erklang eine erbarmungslose Stimme, die zu einem der Wächter
gehörte. “Ich rate euch zu schweigen bis zum Prozess.”
Während Hyakinthos abgeführt wurde, näherte sich Calixtus dem
Skarabäus und steckte ihn in seine Tasche. ‘Damit kann ich mir ein paar
Drachmen dazu verdienen. Und einen neuen Lehrmeister muss ich auch
finden’, ging es Calixtus durch den Kopf, als er die Wohnstätte verließ.
Abends, Tempel der Pallas Athene
Phoibe fegte gerade den Tempel, als sie ein Klopfen an der Tempeltür
hörte. Wer konnte das zu so später Stunde sein?
Theokleia klopfte erschöpft an die Tür. Sie war den ganzen Tag durch
Athen gerannt und jetzt einfach nur leer.
“Wer ist da? Was ist euer Begehr?”, fragte Phoibe vorsichtig. “Ich erbitte
Schutz von Pallas Athene.”, rief die verzweifelte Theokleia. “ Ich werde
verfolgt. Bitte!”
Phoibe, welche die Verzweiflung in der Stimme der Fremden schon fast
spürte, entschied sich, die Tür zu öffnen.
“Der Tempel Athenes heißt die Suchenden willkommen. Tretet ein in
die Hallen der Weisheit!”, sprach die Priesterin. Theokleia stiegen die Tränen
in die Augen und die Anspannung fiel sichtlich von ihr ab.
Erst jetzt im Licht des Tempels konnte Phoibe das Mädchen richtig
erkennen und schrak sogleich zusammen. ‘Eine Sklavin. Wenn eine Sklavin
verfolgt wird, gibt es bestimmt einen guten Grund’, schossen ihr die Gedanken
durch den Kopf.
Theokleia sank bei der Statue Athenes zu Boden und begann zu beten.
Phoibe blieb still an der jetzt wieder geschlossenen Tür stehen und
beobachtete das Mädchen. Es trug zwar ordentliche Kleidung, aber diese
war durch das viele Tragen schon fast durchscheinend, sodass man die
magere Gestalt erkennen konnte. Der Besitzer eines Sklaven war für diesen
verantwortlich und musste diesen mit Kleidung und Nahrung versorgen.
Bei diesem Mädchen hatte er seine Pflichten aber wohl nur unzureichend
erfüllt.
‘Was ist wohl geschehen, dass sie jetzt hier ist?’, fragte sie sich selbst.
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Nach Hause konnte sie nicht mehr gehen, denn sie durfte den Tempel nicht
über Nacht offenlassen und die Sklavin einschließen ging auch nicht.
Theokleia schlief während des Betens ein.
Phoibe wachte die Nacht über sie.
Am nächsten Morgen
Zenon war gerade an der Tür des Tempels, als ihm auffiel, dass diese unverschlossen war. ‘Seltsam’, dachte er sich, ’Phoibe sollte doch abschließen.‘
Langsamen Schrittes betrat er den Tempel und staunte nicht schlecht,
als er die beiden Mädchen erblickte, welche mittlerweile tief schliefen.
‘Das wird vermutlich eine lange Geschichte’, ging Zenon noch durch
den Kopf, als er losging, um die beiden zu wecken.
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1. Jahrhundert
von Vivian Victoria Nestler

E

„
r hat recht, ich werde deine Legionen auf dem Marsch angreifen, sie
vernichten und dich eigenhändig mit meinem Schwert umbringen.“, hatte
er gesprochen. Und Publius Quinctilius Varus hatte als Antwort gelacht.
Gelacht gemeinsam mit Arminius, aus dessen Mund diese Worte gekommen
waren. Er hatte seinem Freund die Treue gehalten in diesem Augenblick,
hatte auf den erfahrenen Feldherren vertraut.
„Was fällt dir ein, zu glauben, ich könne den Freund nicht vom Feind
unterscheiden?“, hatte er dem flehenden Segestes erwidert. Wie hätte er
ahnen sollen, dass der treue Freund ihm gegenüber treulos geworden war?
Der Regen ließ seine Sicht verschwimmen, er hörte die Rufe und Schreie
der Römer und Germanen, hörte das Klirren von Schwertern, das Schreien
von Bürgern des Trosses ohne jegliche Kampferfahrung.
Männer, Frauen, Kinder. Sie alle hatte er in ihren Tod geführt, sie hatten
ihm vertraut. Und er hatte dem Freund getraut, der nun wieder ein Feind
war, der ihn arglistig getäuscht hatte.
Er blutete. Der Regen hatte den Boden schlammig werden lassen, sonst
hätte man erkannt, dass er in Blut getränkt war. Drei Legionen fielen gerade.
Nein. Sie waren gefallen. Arminius hatte ihn überzeugt, die Route zum
Sommerlager zu ändern. Unterwegs Aufstände niederzuschlagen und Ruhm
zu erlangen, die römische Provinz weiter unter ihre Gewalt zu bringen.
Die Gewalt der Römer, des Weltreiches. Stattdessen waren sie im dichten
Wald in einen Hinterhalt gelockt worden, hier im kalten Norden, in diesen
barbarischen Landen.
Seit drei Tagen kämpften sie nun. Es war vorbei, Arminius hatte die
Wahrheit gesagt, er würde ihn mit seinem Schwert richten. Was Kaiser
Augustus wohl machen würde, wenn er hiervon erfuhr? Was würde aus
seiner Witwe werden?
Nein, diesen letzten Triumph wird er ihm nicht geben. Nicht Arminius‘
Schwert wird ihn richten. Nicht einer dieser Barbaren wird ihn, Senator
und Feldherr Varus, richten.
„Männer!“, seine Stimme drang nicht weit durch den prasselnden Regen.
In den letzten Tagen hatte dieses unbarmherzige Land sein Wesen gezeigt,
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hatte über ihnen gestürmt, sie im Wald gefangen genommen und es ihnen
verwehrt, sich gegen den Feind durchzusetzen. Die Obersten in seiner
Nähe sahen zu ihm, wichen vorm Feind zurück. Ihnen allen war bewusst,
dass dies ihr Untergang war, sie nie wieder die größte Stadt der Welt, ihr
geliebtes Rom, wiedersehen würden. Im Schlamm dieses Morasts würden
sie sterben.
„Unser Leben werden diese Barbaren uns nicht nehmen! Wir werden nur
durch unser eigenes Schwert gerichtet!“, ohne abzuwarten, wie viele seiner
Worte seine Umstehenden erreicht hatten, erhob Varus sein Schwert und
rammte es sich in den Bauch. Sein verwundeter Körper hielt dem kaum
stand und er brach sofort zusammen. Es war vorbei. Diese Germanen,
diese Wilden hatten fast zwanzigtausend Römer ausgerottet. Und wofür?
Für ihren elenden Stolz verwehrten sie sich der Kultur, der Infrastruktur,
der Gerechtigkeit, die sie ihnen bringen wollten. Nein, er würde nicht auch
durch ihr Schwert sterben. Ehe sein Blick für immer dunkel wurde, sah er,
wie neben ihm die verbliebenen Heerführer leblos in den Schlamm fielen,
ihre Schwerter durch sich selbst gerammt.
„Nein, Arminius, mein Leben nimmt nicht dein Schwert.“
Der Regen hörte nicht auf. Nur wenige Römer konnten entkommen, das
Feld war von Leichen übersät mit und ohne Rüstung. Arminius Name wurde
gerufen. Er hatte sie zum Sieg geführt, ihnen ihre Freiheit zurückgebracht.
Doch um welchen Preis? Er wusste, dass Rom nicht dumm war und sofort
Rache üben würde. Diese Schlacht, in der er und seine Landsleute ganze
drei Legionen und noch mehr dem Erdboden gleich gemacht hatten, würde
Rom Ehrfurcht lehren. Es würde den eingebildeten Römern zeigen, dass ein
entführtes Kind nicht durch die reine Pracht von Rom ein Römer wurde,
nicht durch das harte Training als Soldat oder durch beheizte Böden. Wenn
man das Volk des Kindes demütigte, würde es dieses verteidigen. Denn das
hatten sie im Blut: Freiheit und Selbstbestimmung über alles.
Arminius zog ab, sie bestatteten die Römer nicht. Sollten sie im Schlamm
begraben werden von dem Land, das sie größenwahnsinnig ‚ihres‘ zu nennen
gedacht und durch Tribute und Brutalität gebeutelt hatten.
Birk lief über das Schlachtfeld. Sie hatten sie alle getötet, alle diese
elenden Römer, die ihnen ihre Rechte genommen hatten, die sie hatten
hungern lassen. Sie waren weg. Immer noch berauscht vom Kampf, lief er
durch den Schlamm und sah plötzlich etwas funkeln. Eine Trophäe wäre
nicht schlecht, es stand ihm aber nicht zu, einen Römerkopf mitzunehmen.
Arminius und die anderen Anführer mussten darüber entscheiden. Das
Funkeln kam von einem halb vom Schlamm bedeckten Römer. Er lag auf
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der Seite, seine Hände klammerten sich an den Schwertknauf. Er hatte
sich selbst gerichtet. Birk schnalzte verächtlich mit der Zunge. Wer auch
immer dieser eingebildete Römer war, er war nicht einmal mutig genug,
bis zum Ende zu kämpfen. Stattdessen nahm er sich selbst das Leben wie
ein Feigling. Und gegen dieses Volk hatten sie bisher nur verloren? Birk
bückte sich und streckte seine Hand dem funkelnden Objekt entgegen,
das neben dem Mann lag.
„Was tust du da bei diesem elenden Provinzhalter? Lebt er etwa noch?“.
Schnell ließ Birk das funkelnde Ding in seiner Kleidung verschwinden
und
drehte
sich zu seinem
Landsmann um,
der näher kam.
„Das
soll
der große Varus
sein?“,
fragte
Birk. „Derselbe
große Varus, der
seine Truppen in
ihren Untergang
schickte
aus
Übermut und
Gier?“
Der andere
lachte
als
Antwort
nur
und drehte sich
um, nachdem er
einen flüchtigen
Blick auf den
Toten geworfen
hatte.
„Ist
wohl
doch nur ein
sterblicher, alter
Mann und kein übermächtiger Römer!“
Birk folgte ihm, das Objekt versteckt. Was auch immer es war, es war
nun seins.
Tage später, als Birk endlich allein war zwischen den Siegesfeiern, setzte
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er sich zwischen das Vieh ins Stroh und holte das Ding hervor. Der Schlamm
war verkrustet und bröckelte mittlerweile ab. Er rieb es zwischen seinen
Fingern sauber. Es sah aus wie ein Mistkäfer. Aber er war aus einer Art blauem
Kristall, schön geschliffen. Als Birk ihn hin und her drehte, entdeckte er
auf der Unterseite Runen, die er nicht kannte. Das Ding sah schön aus, als
Trophäe war es aber mickriger als gedacht. Er hatte auf Gold oder Silber
gehofft, vielleicht einen Edelstein. So wirkte diese Figur aber nicht. Er zuckte
mit den Schultern und steckte sie wieder ein. Immerhin besser als gar nichts.
Auf diese Entdeckung brauchte er aber noch mehr Met.
Es mag Hochmut gewesen sein, was Birk bewegte, den Skarabäus zu
behalten. Er zeigte ihn niemandem, hatte ihn jedoch stets bei sich. Er
war seine kleine Trophäe, vielleicht war das Ding sogar von dem großen
Varus persönlich, der im Schlamm verreckt war. Birk gefiel der Gedanke,
ausgerechnet diesem Römer etwas abgeknöpft zu haben und das ließ diesen
Mistkäfer für ihn wertvoller werden, als er vielleicht war. Vielleicht war das
Teil aber wirklich wertvoll, immerhin hatte es einer der reichen Römer bei
sich gehabt. Die würden doch keine nutzlosen Kristalle ohne Wert und
dann auch noch in Form eines Käfers mit sich schleppen, wenn das Teil
nichts wert war. Gleichzeitig konnte er nach allem schlecht versuchen, es
gegen etwas zu tauschen. Außer den Römern sah wahrscheinlich keiner
den Wert und Birk wusste nicht, wie der frühere Besitzer an das Käferchen
gekommen war. Vielleicht hatte er es bei einem Händler erworben und es
würde niemand erkennen. Vielleicht hatte er es aber auch als Ehrung oder
Geschenk überreicht bekommen und andere könnten es erkennen. Wohl
oder übel hatte Birk also beschlossen, es als Trophäe zu behalten.
Es dauerte nicht lange, bis Birk bemerkte, dass ein Kratzer, den er sich
bei der Schlacht eingefangen hatte, einfach nicht verheilte. Er fühlte sich
schwächer als sonst. Wie aber auch seit jeher vertraute Birk nur sich selbst.
Auch seine Frau und Tochter, die die Wunde versorgen wollten, ließ er
nicht an sich ran. Er hatte einen Kristallkäfer vom großen Varus erbeutet,
was sollte da ein kleiner Kratzer schon machen? Der würde bald wieder
verheilt sein, so wie alle anderen Wunden davor auch. Er dachte sich also
nichts dabei, mit einigen Freunden der Sippe auf die Jagd zu gehen. Er
hatte einen Glücksbringer bei sich, er fühlte sich unbesiegbar. Arminius
hatte mittlerweile den Kopf von Varus an Marbod geschickt, um den zu
einem Bündnis zu überreden. Außer Birk hatte bestimmt niemand so eine
Trophäe erhalten!
Es war Hochmut, der Birk bei der Jagd unachtsam sein ließ. Der Rausch,
die Römer besiegt zu haben, beflügelte ihn immer noch. Gleichzeitig blendete
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er aus, dass er schwächer und langsamer war als sonst. Der Eber schoss aus
den Büschen hervor und Birk hörte zu spät das Rascheln. Seine Jagdgefährten
konnte das Tier zwar erlegen und Birk vor dem sofortigen Tod bewahren,
doch als sie ihn zurück zum Dorf schleppten, wurde er immer blasser, seine
Sicht verschwommener. Sie wussten, dass er sterben würde, wenigstens sollte
dabei aber seine Familie bei ihm sein. Er war sehr schwach, als sie ihn unter
seinem Dach betteten und mit seiner Tochter allein ließen. Ein Gefährte
war losgelaufen, seine Frau zu holen. Birk versuchte zu sprechen, brachte
aber nur „Erbe…“ heraus und griff sich an die Kleidung, ehe er leblos
zusammensackte. Er war schon tot, als seine Frau eintraf. Seine Tochter saß
weinend an seinem Bett, schluchzte und brachte kaum etwas heraus. Erst als
Männer kamen, die Leiche ihres Vaters mitzunehmen, preschte sie vor und
griff in eine Tasche seiner Kleidung, spürte etwas Kühles an ihren Fingern
und griff es. War dieses Objekt das Erbe, das ihr Vater angesprochen hatte?
Die Männer ließen sie gewähren, bis sie zurücktrat und die Männer ihren
Vater wegtragen ließ.
„Was hast du da?“, ihre Mutter hatte sie genau beobachtet und sah zur
Hand, in der sie das Objekt hielt.
„Vater sprach von einem Erbe, ehe er starb.“, sagte sie leise, hob ihre
Hand und blickte auf das, was darin lag.
„Und dafür durchwühlst du respektlos seine Taschen?“ Ihre Mutter klang
wütend, trat näher und sah es nun auch.
„Was ist das für ein grässliches Ding?“ Sie wollte es ihr wegnehmen, die
Tochter zog ihre Hand aber schnell weg.
„Vater wollte, dass ich es erhalte!“, rief sie empört, ihr kamen wieder
die Tränen.
„Deike, gib es mir!“ Ihre Mutter streckte die Hand aus und sah sie streng
an. Widerwillig überreichte Deike ihrer Mutter das rundliche Objekt, nicht
ohne es dabei genau anzusehen.
„Was soll das sein? Ein Käfer aus nutzlosem Kristall? Woher hatte er
das?“ Sie drehte es, hielt es gegen das Licht und entdeckte die unbekannten
Schriftzeichen. Gerade als Deike ansetzen wollte, zuckte ihre Mutter zusammen und fuhr fort: „Es muss weg!“
„Was?“, die Tochter starrte die Mutter fassungslos an, „Aber-„
„Nichts aber! So ein Ding stammt sicher von den Römern. Von den
Römern, dessen Körper noch nicht begraben im Schlamm liegen! Dein
Vater war ein guter Jäger und keine seiner Wunden hat ihm je Probleme
bereitet. Und nun, so kurz nach der Schlacht gegen die Römer, tötet ihn
ein alter Eber, weil er durch einen Kratzer schwach war? Ich sage dir, der
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tote Römer, dem das hier gehört hat, kann nicht ruhen und übt Rache!“
„Mutter, sei nicht albern, es ist doch nur-„
„Ist nur was? Eine alberne Trophäe? Dieser Käfer? Was steht dort überhaupt? Weißt du das?“
Deike schluckte, ihre Stimme stotterte: „Nein, a-aber..“
„Es muss weg! Ich werde kein Risiko eingehen, dich auch noch zu
verlieren. Erst recht nicht, wenn ein Römer daran schuld sein könnte!“
Damit steckte sie den Käfer ein und stampfte davon. Tage später erzählte
sie Deike, die nicht aufhörte, zu fragen, sie hätte diesen unglückbringenden
Stein einem Reisenden gegeben mit der Aufgabe, ihn so weit wie möglich
zu den Römern zu bringen.
„Sollen sich diese Elenden selbst heimsuchen…“, hatte sie letztendlich
gemurmelt und ihre Finger um die einfache Lederkette geschlossen, die ihr
Birk einst geschenkt hatte.
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2. Jahrhundert
Der gelbe Fluss
von Anastasia Haßler

W

ir befinden uns nun im zweiten Jahrhundert nach Christus, im
alten chinesischen Reich.
Es war ein kühler Morgen in der Stadt Baotou. Die ersten Sonnenstrahlen
erhellten die dorfähnliche Stadt. Der kleine Cai wurde schon geweckt.
Eigentlich war er kein Frühaufsteher, aber heute hatte er gute Laune, das
Gefühl, dass heute ein ganz besonderer Tag sei, brachte ihn zum Strahlen.
Am Frühstückstisch fiel es auch der Mutter auf:
„Du bist ja heute gut drauf, mein Schatz!“, sagte sie und gab ihm einen
Kuss auf seinen kleinen Kopf.
„Heute werde ich am gelben Fluss neue Tierarten entdecken!“, rief er,
während er sich Reis in den Mund stopfte. „Li-Ming, kommst du mit,
zu zweit macht es viel mehr Spaß!“
„Tut mir leid, kleiner Bruder, ich habe Mutter versprochen, heute mit
ihr mal wieder die Kühe zu melken. Aber vielleicht können wir ja heute
am späten Nachmittag dorthin gehen.“, versuchte seine ältere Schwester
ihn zu beruhigen.
„Und heute Vormittag kannst du ja die Hühner füttern und deinem
Vater auf der Arbeit helfen“, meinte die Mutter. Mit einem Seufzen willigte er schließlich ein. Direkt nach dem Frühstück kümmerte Cai sich
rührend um die Hühner, während seine Mutter und seine Schwester
eine Weile bei den Kühen verweilten. Nach dem Mittagessen, welches
die Großmutter ein paar Nerven und ziemlich viel Zeit gekostet hatte,
arbeitete die ganze Familie hart weiter. Am Nachmittag kam der Vater nach
Hause, die Erwachsenen tranken Tee und unterhielten sich. Die beiden
Geschwister gingen zum Fluss. Als Cai den Huang He erblickte, lief er
schnell dort hin. Seine Schwester folgte ihm etwas langsamer. Sie fing an
zu meditieren, während Cai im flachen Wasser stand und nach Muscheln
und Krebsen suchte. Nach einer Weile liefen ein paar ältere Jungen an
Li-Ming vorbei, sie öffnete die Augen und bekam einen merkwürdigen
Gesichtsausdruck, den Cai noch nie bei ihr gesehen hatte. Als sie etwas
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weiter weg waren, fing sie an, ihnen hinterherzulaufen und war bald nicht
mehr zu sehen. Auf einmal kam die Sonne hinter den Wolken hervor und
Cai nahm ein Glänzen im Sand war. Er fing an, dieses glänzende Teil
auszugraben, er war total konzentriert und vergaß sogar die Krebse, für
die er ein kleines Gehege gebaut hatte. Diese ergriffen ihre Chance und
krabbelten schnell wieder ins Wasser. Nach einer Weile hatte er das Teil
ausgebuddelt, er fing an, es sich genauer anzusehen. Doch Wolken kamen
auf und ein leiser Donner ertönte. Kurz darauf kam seine Großmutter
und zerrte ihn nach Hause. Der Junge bekam eine Standpauke, da sie
ihm schon oft gesagt hatte, dass er bei Gewitter sofort aus dem Wasser
gehen sollte. Li-Ming war immer noch nicht zu Hause. Sie kam auch
nach einer Weile nicht wieder. Am nächsten Morgen war sie aber in
ihrem Bett. Und nicht nur Cai fielen ihre Augenringe auf, sie bekam
mächtigen Ärger mit den Eltern, man habe ihr doch schon so oft gesagt,
dass sie ihren Bruder niemals unbeaufsichtigt im Wasser spielen lassen
und sie niemals mit Fremden mitgehen solle. Cai wollte seiner Schwester
helfen und sagte, dass sie nicht mit ihnen mitgegangen sei, sondern nur
den hübschen Kerlen nachgelaufen war. Li-Ming meinte danach auch
noch, dass sie einen davon ziemlich gut fand und das auf Gegenseitigkeit
beruhe. Das gefiel den Eltern, da sie ihre Tochter endlich verheiraten
wollten und ihnen im Gegensatz zu anderen Eltern Liebe wichtig war.
Dass es sich um einen Adligen handelte, war umso besser. Der Hausarrest
war damit aufgehoben. An diesem Tag arbeiteten sie nicht so viel, denn
es war Wochenende und der Tempelbesuch stand auf der Tagesordnung
ganz oben. Danach hatte Cai freie Zeit und beschäftigte sich mit seinem
Fund. Er las in vielen alten Schriften und fragte seine Großmutter. Am
Ende wusste er zwar nicht genau, was das nun war, aber er wusste, dass
es sehr alt war und möglicherweise aus Ägypten.
All die Nachmittage seiner restlichen Kindheit verbrachte Cai mit
seinem „Glücksbringer“, er wollte unbedingt wissen, was er da gefunden
hatte. Er kam nicht wirklich weiter, denn der Dreck war echt hartnäckig
und verdeckte ziemlich viel. Irgendwann sah er das blaue Glas in der Mitte,
konnte die Form besser erkennen und hatte bald auch die Fühler entdeckt.
Schließlich stellte sich heraus, dass es wahrscheinlich ein Insekt darstellte.
Währenddessen wurden aus seiner Schwester und ihrem Liebsten echte
Turteltäubchen, der Vater wurde im Ort immer mehr als guter Schneider
bekannt und die Großmutter wurde immer älter, aber irgendwie auch
immer glücklicher und ausgeglichener. Aber als der auch älter werdende
Junge immer mehr über das merkwürdige Teil wusste und es offiziell als
105

seinen neuen Glücksbringer bekannt machte, hatten auch die Nachbarn
bemerkt, dass sich über den Hof der Familie ein grauer Schleier legte. Ab
da ging es der Familie immer schlechter, aber ganz schleichend, es merkte
kaum jemand.
Die Schulbildung des Jungen wurde vernachlässigt, die Lehrer wurden
ständig krank und fielen deshalb aus. Der sonst so reichhaltige Hof verlor
an Fruchtbarkeit. Der Vater entdeckte in seiner Werkstatt immer wieder
neue Ansammlungen an Motten, diese lästigen Tiere zerfraßen seine edlen
Stoffbahnen. Dies sprach sich schnell herum und es kamen weniger Kunden
zu ihm. Weil er der einzige Verdiener der Familie war, konnte sich die
Familie kaum noch etwas leisten. Sie mussten viel mehr Geld als sonst in
Lebensmittel stecken, denn normalerweise brauchten sie sie kaum, das
Anwesen ernährte alle prächtig. Li-Ming und ihr Verlobter stritten sich
plötzlich ständig, lebten sich immer weiter auseinander und trennten sich
schließlich. Tja, und die arme Großmutter fing an zu humpeln.
Leider lief es eine Weile so weiter mit der Familie Lun. Und es wurde
nicht besser, es wurde sogar schlimmer! Der Vater fing aus Verzweiflung an
zu trinken. Die Mutter rannte jeden Tag in verschiedene Tempel und bat die
Götter um Vergebung. Die wussten leider auch nicht, wie sie ihnen helfen
konnten, denn dies war nicht ihr Werk. Und die arme Mutter wusste nicht,
was sie falsch gemacht hatten. Sie entschuldigte sich für tausend andere
Sachen, die zwar nicht so gut waren, aber trotzdem hatten sie das hier
nicht verdient. Sie ging auch jede Woche zu einem anderen Heilpraktiker,
jeder erzählte andere Methoden, aber alle meinten, dass es bestimmt helfen
würde. Cai wurde alles zu viel, er war wirklich verzweifelt. Er dachte, dass
sein Glücksbringer wohl kaputt war. Er konnte ja nicht wissen, dass der
Käfer von einer alt-ägyptischen Priesterin verflucht worden war.
Das Anwesen musste dennoch weitergeführt und die Kosten dafür bezahlt
werden. Denn leider aßen die Tiere nicht weniger als sonst, anders als die
Menschen, diese hatten keinen großen Appetit, verständlicher Weise. Und
so beschloss die Familie schweren Herzens umzuziehen in eine Region oder
ein Haus, das etwas billiger war. Von den Mieteinnahmen konnten sie sich
für den Umzug einen Ochsenkarren leihen. Cai saß mit feuchten Augen
oben neben dem Gepäck. Er hatte seinen „Glücksbringer“ in der Hand
und pulte den letzten Dreck weg, bis er ab war. Er sah sich sein Fundstück
noch einmal genauer an. Jetzt fiel es ihm wie Schuppen von den Augen,
er wusste, was er in der Hand hielt! Einen Skarabäus! Er war gerade dabei,
sich diese merkwürdigen Zeichen auf der Unterseite anzuschauen, da fuhr
der Wagen über mehrere Steine, sein Schatz rutschte ihm aus der Hand
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und kullerte in ein Gebüsch. Cai versuchte seine Familie zu bewegen, die
Ochsen sofort anzuhalten. Doch sie hatten keine Lust und meinten, dass
dieser Käfer sowieso wertlos war und er schon viel zu viel Zeit damit vergeudet hatte. Da war er also weg, der antike, wunderschöne, aber verfluchte
Skarabäus. Und ab diesem Moment hatte Cai das Gefühl, dass er seit langer
Zeit wieder die Sonne sah.
Bald machte die Familie Lun eine Pause. Die Ochsen mussten grasen,
Cai musste eben Mal für kleine Jungs und alle hatten Hunger. Es gab etwas
Reis, den sie gestern für die lange Reise vorgekocht hatten und ein paar
Baozis. Als sich gerade alle entspannten, kamen ein paar junge Männer
auf edlen Rössern vorbei. Li-Ming erkannte einen davon sofort und er sie
auch. Er hielt an und begrüßte sie alle mit ausgebreiteten Armen, er sagte,
dass er Li-Ming unter vier Augen etwas sagen müsse. Die beiden gingen
kurz zur Seite und unterhielten sich. Danach kamen sie Hand in Hand
zurück und erklärten, dass sie doch noch heiraten wollten. Alle brachen in
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Jubel aus und fielen sich um den Hals. Juan bot ihnen an, in einem seiner
Häuser zu wohnen. Das fanden sie sehr großzügig und aufrichtig von ihm.
Sie nahmen das Angebot an. Doch ein paar Minuten später kam ein Bote
vorbei und berichtete, dass ihr jetziger Mieter mit den vielen Tieren und
ihrem großen Grundstück nicht zurechtkam und deshalb wieder ausziehen
wollte. Diese Neuigkeit fanden sie großartig. Sie bedankten sich bei Juan
für das wundervolle Angebot, doch sie lehnten es ab. Sie wollten lieber in
ihrem trauten Heim weiter wohnen. Und so reisten sie voller guter Dinge
und Seligkeit zurück nach Hause.
Bei Cai‘s Vater lief es immer noch nicht besser. Deswegen hatte Juan
eine Idee, er meinte, ihm helfen zu können. Er wollte mit dem Vater die
Werkstatt auf Vordermann bringen und alles etwas kundenfreundlicher
gestalten. Für die Motten war der Stoff bald nicht mehr erreichbar. Außerdem
legte Juan bei den Bewohnern Baotous ein gutes Wort ein und bald lief es
beim Schneidermeister Lun viel besser. Großmutters Schmerzen am Fuß
wurden Stück für Stück immer weniger und Mutter kaufte eines Tages auf
dem Basar eine angebliche Wundersalbe. Obwohl Cai nicht davon überzeugt
war, schien die Salbe doch zu wirken und Großmutter konnte schließlich
wieder normal laufen. Die Eltern merkten, dass Juan ihnen sehr viel geholfen
hatte und sie das alles kaum allein hinbekommen hätten. Sie dankten ihm
sehr und beschenkten ihn reich und fragten, was sie ihm als Dank noch so
anbieten konnten. Er meinte, dass er gerne Cai‘s Glücksbringer gehabt hätte.
Sie erklärten ihm, dass sie ihm den Käfer leider nicht mehr geben konnten,
da Cai ihn verloren hatte. Sie fühlten sich in tiefster Schuld, doch Juan sagte
mit einem Lächeln, dass das nicht so schlimm sei, er hätte nur gerne den
Glücksbringer seinem Vater zum Geburtstag geschenkt, aber dass er sicherlich
etwas ähnlich Wunderbares finden würde. Doch innerlich fluchte er.
Cai begann eine Lehre bei seinem Vater in der Schneiderstube. Eigentlich
interessierte ihn das nicht wirklich, er wollte schon immer Wissenschaftler
werden und neue Sachen erforschen. Eines Tages fing er an, mit Hanf, alten
Lumpen und Fischernetzen zu experimentieren und ergänzte das Material
mit Baumrinde oder Bast des Maulbeerbaumes. Er hatte nämlich einen
Traum, in dem er einen dünnen, leichten Stoff in der Hand hielt, auf dem
man schreiben konnte. Seitdem wollte er diesen Stoff unbedingt herstellen,
er probierte tausende verschiedene Methoden und doppelt so viele Zutaten
aus. Er versuchte es immer und immer wieder. Sein Ehrgeiz blieb nicht
unbezahlt, an einem Nachmittag hatte er es geschafft! Er war so aufgeregt,
er zeigte allen seine neue Erfindung und alle waren begeistert. Seine Eltern
meinten, er solle seine Erfindung jemand Größeren zeigen oder es irgendwo
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melden. Cai hörte auf seine Eltern und so zog er mit Juan, seiner Schwester
und seinem Lieblingsesel los zu keinem geringeren als dem Kaiser He. Die
Reise war lang und beschwerlich, doch alle waren glücklich. Wenn mal
etwas die Stimmung trübte, heiterten sie sich gegenseitig auf. Beim Kaiser
angekommen, stellten sie sich und die Erfindung vor. Der Kaiser fand das
alles fantastisch, er bot Cai an, an seinem Hof zu arbeiten. Cai war mehr
als zufrieden und sagte zum Schluss feierlich:
„Ich bin Cai Lun und ich habe das Papier erfunden!“
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3. Jahrhundert
von Gesine Urban

W

asser lief ihm in die Augen und die Waschmilch brannte auf der
offenen Stelle am Ohr. Er mochte das nicht. Sich von Marcus den Kopf
waschen lassen. Die Hände seines großen Bruders waren größer als seine
eigenen und grob. Viel gröber als die von Mama Tamajia. Aber die hatte
eben nur zwei. Deswegen ließ er alles über sich ergehen und half danach
sogar noch mit, die zwei kleineren Geschwister anzuziehen. Viel Anzuziehen
gab es nicht. Draußen war es heiß und schwül, da reichte eine einfache Lage
Leinen aus. Trotzdem hätte er sich lieber einen ganzen Tag in die pralle
Sonne gelegt, um nicht zum Waschgang mitzumüssen. Vielleicht auch
zwei Tage. Aber dann hätte Marcus mit dem Essen zu ihm herauskommen
müssen. Mulsum hätte es gegeben, eigentlich eine Mischung aus Wein und
Honig. Aber für ihn mit Ziegenmilch. Und zur Hauptspeise Gänseeier. Eier
hatte Quintus erst einmal gegessen. Da war er noch klein. Aber sie mussten
besonders lecker gewesen sein.
„Iss das mit Verstand.“, hatte seine Mutter gesagt und ihm ein kleines
gesprenkeltes Ei in die Hand gegeben. Dicke Bohnen mit Essig hätte es
gegeben mit Sauerrahm. Und Oliven, die waren sein Leibgericht. Und
wenn er dann satt und zufrieden gewesen wäre, hätte das große Mietshaus,
in dem sie lebten, bestimmt schon längst Schatten auf seinen Liegeplatz
geworfen. Eine sanfte, aber frische Brise wäre aufgezogen und er hätte
einen ausgiebigen Mittagschlaf eingelegt. Nicht zu lang, denn während
er schlief, hätten sich nach und nach immer mehr Jungen und Mädchen
aus dem Dorf um ihn versammelt. Marcus´ Frau wäre gekommen. Seine
Schwestern auch. Sie hätten in einem Kreis um ihn Platz genommen und
einige hätten angefangen, Witze zu erzählen. Und wieder andere, zu singen.
Schmunzelnd wäre Quintus aufgewacht und es wäre noch ein langer, schöner
Abend geworden.
Stattdessen saß er schwitzend auf den Stufen zum Eingang der Mietskaserne.
Der feuchte Leinenstoff zwickte in den Kniekehlen. Die Sandalen hatte
er ausgezogen und seine Füße draufgestellt. Hätte die Sonne noch etwas
stärker geschienen, wären die Steine unter ihm weggeschmolzen wie das
Lammfett im Tiegel. Freund Emrus saß daneben. Sie teilten sich Weinbeeren.
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Die waren zwar klein und sauer, wuchsen aber im Garten. Emrus bekam die
großen Süßen, soweit welche dabei waren, er die kleinen Schrumpeligen.
So war es ausgemacht.
Beim Ballspiel mit den anderen warf Emrus ihn nie ab. Das brachte viel
Bewunderung der Mädchen ein. Wer als letzter übrigblieb, war der Held
des Spiels. Mit zwei Bällen im Spiel war es leicht, Emrus und er warfen
sich gegenseitig ab und waren beide gefeierte Gewinner der Runde. Bei nur
einem Ball gestaltete es sich schon schwieriger. Einer der zwei schleuderte
den Ball etwas dramatischer als sonst gegen den Kopf des anderen, der dann,
gefolgt vom Rest des Körpers, theatralisch zu Seite stürzte. Und mit ein
bisschen Glück war die Aufmerksamkeit der Umstehenden gerecht halbiert
und aufgeteilt. Emrus war einer der schnellsten und beliebtesten Jungen,
den er kannte. Ein fairer Deal. Das Brüsten vor anderen endete, wie das
Umsorgtwerden, ein paar Jahre später zusammen mit dem Ballspiel. Was
nicht endete, war die Aufmerksamkeit, die Fremde den zwei Jungen entgegenbrachten. Beide wirkten älter, waren von starker Statur und freundlichem
Erscheinen. Ob es das freundliche Grüßen der Alten im Vorbeigehen war,
oder den Markteinkauf tragen für die junge Mutter oder schlussendlich
doch nur die Selbstverständlichkeit und der Leichtsinn, mit der die beiden
jeden einzelnen ihrer Schritte gingen. Die Leute verbrachten gern Zeit mit
ihnen.
Einmal sah Quintus eine junge Frau, die wie er, bepackt mit Opfergaben
für die Götter, in Richtung Tempel eilte. In der Hand hielt sie einen Korb mit
Kürbissen, Aprikosen und Oliven. Sie machten zusammen vor dem Tempel
halt. Die Frau stand ein paar Meter entfernt auf der ersten Treppenstufe
zum Eingang. Ihren blonden, geflochtenen Zopf hatte sie in ein blaues
Leinentuch gewickelt und zu einem Knoten gebunden. Sie hatte breite,
volle Lippen, die an einer Seite eingerissen waren. Ihr Kiefer saß wie zum
Absprung bereit auf ihrem zierlichen Hals, der sich in dem drahtigen, sich
gleichmäßig hebenden und senkenden Brustkorb wiederfand. Sie bemerkte
früher als er, dass sich die Menschenmasse vor ihnen weiterbewegte und
schlüpfte an einer Seite des großen Torbogens an den Wachen vorbei, durch
den Einlass und hinaus aus seinem Sichtfeld. Er blieb noch eine kleine Weile
so stehen, bevor auch er seinen Korb wieder unter den Arm klemmte und
die Treppenstufen empor Richtung Tor loslief.
Im Tempel angekommen, gab er sich dem Strom hin und ließ sich
Richtung Altar treiben. Die Luft war abgestanden. Es roch nach Ziegenleder
und überreifem Obst. Kinder lachten und rannten umher. Etwas Hektisches
und dennoch Andächtiges saß in den hohen Decken des Tempels. Er hielt
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Ausschau nach der jungen Frau. Und fand sie schließlich ein Paar Körbe
weiter vor dem Altar. Eilig legte sie Kürbisse und Aprikosen auf die breite
Marmorplatte zu den anderen Opfergaben. Verstohlen sah sie sich um,
als wollte sie jede einzelne der Früchte auf dem Altar genauestens prüfen.
Quintus sah ausgewählte Früchte auf sie zufliegen. Sich vor ihr stapeln, zu
verschiedenen Formen. Das Obst würde tanzen unter ihrem raffinierten
Blick. Aus manchen würde der Saft austreten, von ihrem Blick durchbohrt.
Andere würden noch in der Luft in tausende Stücke zerplatzen, ein Massaker,
das am Boden eine klebrige Schicht aus Krümeln und Mus zurücklassen
würde. Etwas Sehnsüchtiges meinte er in ihrem Blick zu erkennen, als sie
schnellen Schrittes den Tempel verließ.
Während er zurück nach Hause ging, fragte er sich, wie es wohl war, eine
Frau und Kinder zu haben. Zwei kleine Töchter würden es werden. Klug und
mutig würden sie sein. Jede ihre eigene Sicht auf die Dinge haben und eine
eigene Moral. Sie würden in eine größere Wohnung ziehen. Für die Kinder
ein eigenes Zimmerchen. Einen Balkon mit Kletterpflanzen und kleinen
Blumenkübeln. Kleine Feigenbäume und Lorbeersträucher würden sie dort
pflanzen und er würde genug Geld verdienen, um seiner Frau zwei kleine
Silberperlen für die Ohren zu kaufen und einmal die Woche Gänseeier zum
Frühstück. Leute würden ihn um sein Glück beneiden oder schließlich doch
nur um sein Glücklichsein. Seine Frau und er würden langsam alt werden
und zufrieden sterben.
Dieser Traum verfolgte Quintus auch noch lange, nachdem ihm klar
wurde, dass dieser sich nicht mehr erfüllen ließ. Er musste im kühlen Wind
des Spätherbstes eingenickt sein. Von seinem eigenen Schnarchen geweckt,
schreckte er in die Höhe. Der junge Mann vor ihm, er mochte vielleicht
drei Jahre älter gewesen sein, erschrak gleich mit. Seine dunklen Locken
lagen zusammengebunden durch eine breite rote Kordel in seinem Nacken.
In seiner linken Hand hielt er zwei Paar Sandalen. Hätte er die Schuhe auf
seine Handflächen gestellt, sie hätten wohl kaum über den kleinen Finger
hinausgeragt. An beiden Paaren war der Querriemen zu weiten Teilen abgerissen und baumelte wie ein abgetrennter Finger zu einer Seite herunter.
Quintus nahm dessen Schützlinge dankend entgegen und vereinbarte mit
dem Mann einen Tag für die Abholung. Dieser verabschiedete sich freundlich
und wollte gerade hinter dem nächsten Marktstand verschwinden, als er von
einem Marktaufseher am Ärmel gepackt wurde. Quintus hörte, wie man
ihn beschuldigte, verbotene Kreise zu besuchen, rechtswidrige Schriften und
Lehren zu verbreiten, dem Staate und den Göttern abtrünnig zu sein. Erst
jetzt fiel Quintus der kleine goldenen Fisch auf, den der Mann als Brosche
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am Kragen trug. Ein christliches Symbol, das hatte man ihm gesagt. Der
Mann kam nicht wie vereinbart. Er kam auch danach nicht mehr. Quintus
stellte die kleinen Schuhe irgendwann unter das Kopfende seiner Pritsche.
Dort standen sie viele Jahre. Bald fielen sie nur noch Fremden auf, die sich
in die kleine staubige Wohnung des Schusters verirrten. Und wenig später
nicht mal mehr denen.
Eine seiner jüngeren Schwestern gebar einen Sohn. Thalius hieß er. Sie
starb kurze Zeit später infolge ihrer zweiten Totgeburt. Quintus pflanzte zwei
Feigenbäume in den Innenhof der Mietskaserne. Er holte die Kinderschuhe
unter seiner Pritsche hervor und vergrub sie mitsamt seiner Wehmut tief
unter der Erde. Er selbst heiratete nicht. Obwohl es da so Manche gab,
an die er hin und wieder dachte. Aber er dachte nie lange genug darüber
nach. Er sah sich selbst beim Altern zu. Und zu seinem eigenen Erschrecken
bekam er bald einen grauen dichten Bart, der ihn noch älter machte, als
er sich fühlte. Seine Haut wurde fahl. Die Lebensgeister schwanden mit
jedem weiteren Schuh, den er flickte. Ein paar Jahre später vergruben sie
ihn auf einem der nahegelegenen Friedhöfe am Rande der Stadt. Ab und zu
besuchte eine hübsche Frau sein Grab. Sie war hager, ihre Knochen standen
hervor, als hätte man sie falsch zusammengesetzt. Und doch so grazil und
anmutig. Ihren blonden Zopf hatte sie in ein blaues Leinentuch gewickelt
und zu einem Knoten gebunden. Sie schaute sich rasch um, bevor sie die
Schatulle, die sie am Ende des Grabes zwischen Lorbeersträuchern versteckt
hielt, öffnete. Wie eine kleine Elster huschte sie davon. Zwischen ihren
Federn sah man etwas bläulich funkeln.
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4. Jahrhundert
von Paul Richter

I

n der Hafenstadt Neapel lebte ein als Christ verfolgter Maurer
namens Johannes. Er führte ein einfaches Leben in ständiger Angst vor
dem Entdecktwerden und der Hinrichtung im Kolosseum in Rom, bei der
bekennende Christen Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Jedes Wort, das
er verlor, musste er sich zweimal überlegen, sonst waren die Konsequenzen
nicht vorhersehbar. Soldaten patrouillierten auf den Straßen, oft wurden bei
Verdacht willkürlich Wohnungen durchsucht. Auch Johannes hatte christliche
Schriften bei sich zu Hause. Latein hatte er in der Literaturschule gelernt,
welche sich sein reicher Vater leisten konnte. Er war Kavallerieoffizier im
römischen Heer und wurde, als sein Sohn 16 war, bei einem Überfall an
der germanischen Grenze getötet. Seine Mutter zog ihn weiter groß, aber
er musste bereits viel auf eigenen Beinen stehen, jetzt, da sein Vater nicht
mehr da war.
Am Anfang war Johannes mit dieser Situation überfordert, musste sich
Arbeit suchen und selbst Geld verdienen, um sich und seine Mutter zu
ernähren und über Wasser zu halten. Sein Leben änderte sich schlagartig.
In dieser Situation fand er zum Christentum, auch, um mit seiner neuen
Lebenssituation besser umgehen zu können. Durch alte Freunde seiner
Kindheit, die ihm in schweren Momenten stets zur Seite standen, fand er
seinen Pfad zum heiligen Geist. Mit ihnen zusammen gründete er später
im Untergrund einen Glaubenskreis.
Seine Kindheit war wohlbehütet, aber stets geprägt von innerer
Unsicherheit und einer strengen Erziehung durch seinen Vater. Beziehungen
zu Menschen außerhalb seiner Familie hatte Johannes nur wenige, diese
waren dafür aber umso stärker.
Ein paar gute Freunde konnte er in den freien Zeiten der Schule für sich
gewinnen, wenn man das Glück hatte, sich zu treffen. Er konnte zu dieser
Zeit keine ganzen Sätze sprechen und hatte Angst, überhaupt etwas zu
sagen, von Kommunikation wie Begrüßen oder Verabschieden, Emotionen
und Mimik ganz zu schweigen. Sogar mit Körperpflege hatte Johannes
so seine Probleme. Er selbst nahm diesen Zustand allerdings gar nicht als
ungewöhnlich wahr, was hauptsächlich an der fehlenden Erfahrung im
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sozialen Umgang lag.
Beliebt waren auf dem Hof Schwertkämpfe mit Stöcken oder Holzlatten,
mit denen die Jungs trainierten und sich gleichzeitig duellierten. Jeder wollte
der Stärkste sein. Hier bekam Johannes das erste Mal die Gelegenheit, sich zu
beweisen und so auch Selbstbewusstsein zu erlangen. Doch die Kämpfe waren
manchmal sehr brutal, schließlich waren die Schauspiele im Kolosseum allzu
gut bekannt und ihren Vorbildern, den Gladiatoren, wollten sie natürlich so
gut es geht nacheifern. Johannes war ein mittelgroßer Junge mit goldbraunem
Haar und schmächtiger Statur, aber er schlug, wenn es drauf ankam, heftig zu,
was seine Freunde am Anfang überraschte. Schließlich war er ein ansonsten
ruhiger und freundlicher Mensch, der lieber in Ruhe gelassen werden wollte.
Zuhause wollte sein Vater, dass aus seinem Sohn ein richtiger Mann wird.
So musste er oft lange Strecken zu Fuß laufen oder bekam bei schlechtem
Benehmen schonmal kein Abendbrot und musste mit leerem Magen ins
Leinenbett. An diesem Druck von außen zerbrach er innerlich. Aus seinem
Zimmer im ersten Stock des Ziegelhauses konnte er seinen Blick auf einen
Weinrebenhang werfen, wo er sich, mittlerweile nicht mehr so häufig, vor
seinen Eltern versteckte. Wenn sie ihn irgendwann gefunden hatten, gab
es vom Vater saftige Prügelstrafen mit der Lederpeitsche. Geschwister, mit
denen er sich hätte austauschen können, hatte er nicht.
In der Schule war er froh, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mit
ihm auf Augenhöhe waren und mit denen er sich messen konnte. So entstand
ein zwischenmenschlicher Kontakt, der für Johannes ja ohnehin schwer
aufzubauen war. Seine Freunde fragten sich, warum er so verschlossen war,
aber in dieser Lebensphase war die Empathie leider nicht sehr ausgeprägt,
und so musste Johannes anfangs mit seinen Problemen allein klarkommen.
Oft hielt er sich in der hinteren Ecke des Hofes bei den Zypressen auf und
genoss die warme Sonne des mediterranen Klimas.
Gnaeus und Titus waren zwei Jungs, mit denen Johannes oft zu tun
hatte bis zum Abschluss der Schule im Alter von 16 Jahren. Durch sie
fand Johannes zum Christentum, da die beiden Anhänger dieses Glaubens
waren. Die drei wurden beste Freunde, und so wurden die letzten Jahre
der Schulzeit für Johannes auch seine besten. Seine Mutter nähte ihm zur
Feier des Schulabschlusses einen feinen roten Purpurmantel, der an die der
Kaiser vergangener Tage angelehnt war.
Mit dem Tod seines Vaters und dem Ende der Schule begann für Johannes
ein neuer Lebensabschnitt. Zuerst suchte er nach Arbeit. Ein Bekannter
seiner Mutter, der eine Lehmziegelwerkstatt betrieb, bot ihm einen Einstieg
in seinem Betrieb an. Er begann nun sein Erwerbsleben, hier lernte er die
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echte Arbeitswelt kennen, welche völlig anders war als die Schule, die er
zuvor erlebt hatte. Die strenge Disziplin war er durch sein Elternhaus bereits
gewöhnt. Mittlerweile gelang es ihm auch besser, ein soziales Netzwerk
aufzubauen und sich in den Arbeitsablauf einzubinden. Zum ersten Mal
hatte Johannes das Gefühl, wichtig zu sein und Teil eines größeren Getriebes,
in dem er gebraucht wurde. Dies war ein großer Fortschritt in seinem
Leben, doch der Verlust seines Vaters saß dennoch tief, denn das wichtigste
männliche Vorbild war nun nicht mehr da, was gerade für einen Jungen
sehr schwer wiegt. Und bei der Überwindung dieses Verlustes half ihm
die Teilhabe am Leid Jesu Christi, welcher am Kreuz für die Menschen
gestorben war. Er betete jeden Abend zur heiligen Jungfrau Maria.
Nach drei Jahren hatte Johannes seinen Beruf fertig erlernt, als er
feierlich seine Gesellenprüfung bestand. Damit war ein weiterer Meilenstein
in seinem Leben erreicht. Nun konnte er von seiner Mutter wegziehen
und sich sein eigenes Haus zusammen mit seinen Freunden der Schulzeit
und seinen Zunftbrüdern errichten. Er beschloss, zusammen mit Gnaeus
und Titus einen geheimen Bibelkreis zu gründen und jeden Sonntag des
julianischen Kalenders der Andacht zu widmen.
Den Skarabäus entdeckte er zufällig auf einem Markt, als er für sein
neues Eigenheim Einrichtungsgegenstände suchte. Einige der auf der
Unterseite eingravierten Zeichen hielt er für religiöse Symbole. Er sah es
als religiöses Relikt an und nahm es mit zu sich nach Hause. Als nach dem
Toleranzdelikt von Mailand das Christentum erlaubt wurde, baute er mit
seiner Gemeinde eine kleine Steinkirche, in der der Skarabäus ein heiliges
Relikt wurde. Das Symbol des neuen Glaubens war ein CHI-RHO, ein
X mit einem P in der Mitte. Dieses Zeichen fand sich auch unter den
Schriftzeichen auf dem Skarabäus.
Seine Freundin lernte er auf einem Abend in seinem Betrieb kennen.
Heiraten durften katholische Priester jedoch nicht, weshalb Johannes
später auch nie offiziell heiraten sollte, dazu aber am später mehr. Dennoch
hatte er mit ihr eine schöne Zeit, er war mit ihr oft am Meer oberhalb
der steilen Steinklippen und zusammen genossen sie den gelbroten
Sonnenuntergang über dem blauschillernden
Wasser. In solchen Momenten wurde Johannes
bewusst, welche Bereicherung seine Freundin für
sein Leben darstellten. Das Schlagen der Wellen
auf die Steine, die lauwarme Abendsonne und
der Duft von wilden Blumen verstärkten diesen
Eindruck. Allein wäre er niemals an diesem Ort
116

gekommen und hätte ihn sicher nicht so wahrgenommen.
Nach vier Jahren in seinem Beruf beschloss Johannes, einen neuen Weg
einzuschlagen und Priester zu werden. Dies brachte höheres Ansehen in der
römischen Gesellschaft. Dazu meldete er sich bei der städtischen Priesterschule
in Neapel an. Sein Theologiestudium dauerte fünf Jahre. In dieser Zeit setzte
er sich tiefer als jemals zuvor mit der Welt auseinander. Dies veränderte
grundlegend seine Sichtweise auf die Welt, da er nun wusste, dass hinter
allem, was er sah, eine göttliche Macht steckte, die für alles verantwortlich
war und alles erschaffen hatte.
Als er mit seinem Studium fertig war, wurde er Vorsitzender seiner
Kirchengemeinde. Er zog mit seiner Familie in eine Wohnung in der neu
gebauten Steinkirche. Zu dieser Zeit waren die Bürger der Stadt selbstgefällig, faul und besessen von materiellem Besitz, sonnten sich im Ruhm des
römischen Reiches oder besser gesagt dessen, was davon übriggeblieben war.
Johannes wollte die Menschen spirituell wieder auf den rechten Weg bringen.
Er predigte in seiner Kirche das Wort Gottes. Die 10 Gebote hingen öffentlich
am Marktplatz aus, sie sollten die Menschen vor der Versuchung warnen.
Seine Gemeinde wuchs stetig, so wie das gesamte Christentum im westund oströmischen Reich. Schon seit geraumer Zeit wanderten germanische
Stämme ins römische Reich ein. Auch in Neapel wurden mit der Zeit immer
mehr fremde Gesichter auf der Straße erkennbar. Die langen, zotteligen
und fettigen Haare standen im Kontrast zur hochentwickelten Kultur der
Neapolitaner. Jene waren stolz auf die durch ihre Kultur entstandenen
Seidenkleider und Körperhygiene, die Therme war eine der größten Gebäude
der Stadt und ein beliebter sozialer Treffpunkt der römischen Gesellschaft,
die Unterschicht sowie Sklaven einmal ausgenommen. Auch die Religion
unterschied die Neuankömmlinge von der heimischen Bevölkerung, erstere
waren nämlich arianische Christen und standen damit im Gegensatz zur
römisch-katholischen Kirche.
Johannes, mittlerweile geweihter Priester in den Vierzigern und Anführer
seiner Gemeinde, erhielt eines Tages ein Schriftstück aus Rom, das ihm im
Namen des Kaisers Konstantin anbot, den römisch-katholischen Glauben in
der Stadt durch öffentliche Predigten und Seligsprechungen zu verfestigen.
Wenn er dies mit seinen Glaubensbrüdern täte, stünde ihm eine höhere
Laufbahn in der Stadtverwaltung offen. Da Johannes wusste, wie wichtig der
Glaube für die Menschen, aber auch seine weitere Karriere war, nahm er das
Angebot aus Rom an. Sein Vater hätte es auch so gewollt, dachte er sich.
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5. Jahrhundert
von Linda Münzel

Frühjahr 451, Reims Tagebucheintrag des Hunnenkriegers Zoltán:

D

ie Sonne verschwand langsam hinter den heißen Flammen auf den
Straßen von Reims. Es war ein erfolgreicher Tag für die Hunnen gewesen.
Die meisten unserer Männer nahmen sich Nahrungsmittel, Gold, Schmuck
oder Frauen und zündeten danach die Häuser an. Mir genügte es, wenn
die Pfeile diejenigen trafen, auf die sie zielten. Und das taten sie immer.
Wenn man bei den Hunnen eines lernte, dann war es, schnell und gezielt
mit Pfeil und Bogen umzugehen.
Während die anderen schon zu unserem Lager zurückgingen, hatte ich
noch etwas zu erledigen. Ein Treffen mit dem Pastor von Reims. Nun fragt
man sich sicher, warum ich, ein Krieger der Hunnen, sich ausgerechnet mit
einem Pastor der Gegner traf. Wäre dies nicht ein Verrat Attila gegenüber?
Natürlich wäre das ein großer Verrat, jedoch nicht so groß wie der, den
Attila selbst begangen hatte.
Er hatte seinen eigenen Bruder umbringen lassen. Das war nicht nur ein
Verrat an Bleda, sondern auch an den Hunnen. Ich hatte ihm diese Tat bis
zum heutigen Tage nicht verziehen. Attila war Hunne durch und durch.
Kalt, mutig, schnell und immer in Bereitschaft, jemanden umzubringen.
„Eine Geisel Gottes“, wie die Menschen uns nannten. Wobei Attila selbst
noch nicht einmal an den Gott glaubte, wie der Großteil der Hunnen.
Er war Schamane, brauchte also keinen Gott, nur sein Orakel aus alten
Tier- und Knochenresten und seine Geister. Völlig töricht, wenn man mich
fragt. Ein guter Anführer verlässt sich nicht auf irgendwelche Dämonen,
sondern auf seinen Verstand!
Ich nahm die Zügel meines Pferdes Gábor. Sein dunkles Fell roch nach
verwesendem Fleisch und Angst. Angst derer, die dachten, ihr Fleisch würde
ebenso wie das unserer vielen Rindern und Schafe unter Gábors Sattel
landen. Die Pferde wurden bei jeder Plünderung und bei jedem Kampf
auf dem Feld einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Das Fleisch unter
dem Sattel sorgte dafür, dass sich der Rücken der Tiere beim Reiten nicht
aufscheuerte. Wir brauchten die Pferde. Ohne sie wären wir nicht halb so
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gut. Noch ein Vorteil, wenn man sich den Hunnen anschloss, man wurde
ein hervorragender Reiter.
Ich entfernte mich immer weiter von unserem Lager. Vorbei an ausgebrannten Häusern und zertrümmerten Tonkrügen. Jeder meiner Schritte
knirschte. Ein Gefühl von Macht breitete sich in meinen Adern aus. Es war
nicht mehr weit bis zum Treffpunkt. Trotzdem musste ich vorsichtig sein.
Hinter jeder Ecke könnte noch ein Hunne warten, der sich gerade an einer
der Frauen Reims zu schaffen machte. Niederträchtig, wie ich fand. Ich bin
kein Hunne geworden, um Frauen zu missbrauchen, sondern um Land
zu erobern und irgendwann die komplette Macht zu erlangen. Ich hatte
Glück, außer ein paar Ratten, die über einen schmalen Weg um ihr Leben
rannten, nahm ich keine Bewegung wahr. Und selbst wenn jemand meine
Tat beobachtet hätte. Zwei Schuss meinerseits und er wäre blind gewesen.
Ich schlich hinter die Mauer des einzigen Gebäudes, was glücklicherweise
nicht angezündet worden war. Die Kirche. Warum sie noch stand, war mir
nicht klar, ich konnte nur vermuten. Mit einem Mal legte sich eine kleine
faltige Hand auf meine breite Schulter. Ich spannte reflexartig meinen Bogen
und macht mich bereit, zu schießen. Doch als ich mich umdrehte und an
dem kleinen, zierlichen Mann heruntersah, fiel mein Blick auf den Brief,
meinen Brief, den ich über einen Boten dem Pastor Trojas hatte zukommen
lassen. Mit Attila und wenigen anderen Kriegern war ich der Einzige von
uns Hunnen, der lesen und schreiben konnte. Ich senkte meinen Bogen
wieder und der glatzköpfige Mann nahm schlagartig eine selbstbewusstere
Haltung an. Er zeigte mir den Brief, seine Hand zitterte. Man konnte die
Furcht noch in seinen dunkelbraunen Augen sehen, jedoch fehlte dort
jegliche Art von Respekt mir gegenüber. Er verachtete die Hunnen genauso
sehr, wie ich Attila verachtete.
„Zoltán?“ Seine Stimme war alles andere als zittrig. Ich nickte und legte
meine Hand auf den Hals von Gábor. Er wirkte unruhig.
„Warum sollte ich einem Tyrannen wie Euch helfen?“, fragte er
misstrauisch. „Man sagte mir, Ihr habt etwas, das Menschen tötet, wenn
man es ihm befielt. Eine Art Käfer.“ Der Pastor wich einen Schritt zurück.
„Ich werde Euch nichts geben, was Ihr gegen einen unschuldigen
Menschen einsetzen würdet. Gott schenkte es mir, um Gutes zu tun“,
sprach er verärgert.
„Attila ist alles andere als unschuldig“, erwiderte ich. Der alte Mann
schaute mich verwundert an. „Warum würdet Ihr Euch gegen Euren eigenen
Anführer stellen?“
„Attila nahm mir jegliche Chance auf Macht. Nun möchte ich ihm jegliche
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Chance auf das Leben nehmen, ohne, dass mich jemand beschuldigen kann.“
Er wich einen weiteren Schritt zurück und brachte nur ein erstauntes:
„Warum?“ heraus.
Ich suchte nach Worten, um ihm zu schildern, was alles vorgefallen war.
Die Gründe waren klar, nur schwer auszusprechen.
„Er tötete Bleda, den Mann, der mich rettete, indem er mich bei den
Hunnen aufnahm. Er nahm sich meine Frau und damit auch das, was noch
von meiner Seele übrig war. Er nahm mir alles und erwartete weiterhin,
dass ich ihm gehorche. Ich bin ein Hunne und das werde ich auch immer
bleiben, aber nicht unter der Führung dieses selbstverliebten Egomanen“,
brachte ich schließlich heraus. Der alte Mann brauchte einen Moment, um
das Gehörte zu verarbeiten.
„Und Euch ist klar, dass…“
„Dass man mich ebenfalls umbringen wird, wenn ich es schaffen würde,
Attila zu töten? Ja!“, beendete ich seinen Satz. „Wobei das ohne fremde
Hilfe wohl kaum möglich sein wird. Er wird nicht umsonst der König der
Hunnen genannt.“ Es war das erste Mal, dass ich ausgesprochen hatte,
worum sich meine Gedanken schon viele Jahre drehten. Und ich hasste es.
Ich hoffte nur noch, dass der Alte mir diesen Käfer überreichte, mit dem
ich alles beenden konnte. Dann hätte sich der ganze Aufwand, den ich
betrieben hatte, um ihn zu finden, gelohnt.
Doch er fragte weiter:
„Ich hoffe, die Frage ist nicht unangebracht, aber wenn Ihr alles verloren
habt, wie Ihr sagtet, warum ist es Euch dann noch so wichtig, weiterzuleben?“
Mit dieser Frage brachte er mich für einen Moment selbst zum Nachdenken.
Vielleicht, weil ich selbst einmal die Macht, die Attila hat, haben wollte.
Vielleicht auch nur, weil ich es liebte, das Blut anderer Menschen an meinen
Fingern zu haben. Vielleicht hielt mich das am Leben.
Ich wusste nur, dass ich leben wollte. Also sagte ich ihm, dass ihn das
nichts angehe und er mir ohne weitere Fragen den Käfer übergeben sollte.
Ich zeigte ihm den Stoffbeutel, in den ich das Tier packen wollte. Er nahm
die linke Faust hinter seinem Rücken hervor und presste sie auf seine linke
Brust, als wollte er Gott noch einmal für dieses Geschenk danken.
„Ich habe ihn vor vielen Jahren in Rom von einem weisen Priester geschenkt bekommen. Damals wusste ich nichts mit meinem Leben anzufangen.
Doch der Priester half mir, mich Gott hinzugeben und ihm zu vertrauen.
Seitdem ich diesen Käfer habe, hat sich für mich fast alles zum Guten
gewendet. Glaubt nicht, dass dieser Käfer magische Kräfte hat. Glaubt nur,
dass ein Stück Seele eines Gottes in ihm steckt und Euch hilft, Eure Träume
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Wirklichkeit werden zu lassen.“ Als der Alte dies sagte, schwanden meine
Hoffnungen Stück für Stück.
„Man sagte mir, dieser Käfer hätte die Macht, alles möglich zu machen. Ich
habe nicht all die Mühen, Euch ausfindig zu machen, auf mich genommen,
um zu erfahren, dass es nur ein Glaube ist.“ Ich ballte meine Faust, woraufhin
der Pastor einen großen Schritt zurückwich.
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„Hört, dieser Käfer hat mir Glück gebracht. Möglicherweise bringt er
Euch genau solch ein Glück und Attila steht bald niemandem mehr im
Weg. Jedoch müsst Ihr daran glauben.“ Er atmete schwer und sein ganzer
Körper zitterte. Eine Genugtuung für mein Selbstbewusstsein. Doch ich
konnte mich nicht beruhigen. Ich befahl ihm, mir den Käfer zu zeigen. Also
öffnete er seine Hand, in der er eine kleine rote Schachtel hielt. Ich traute
meinen Augen nicht als ich den Käfer sah. Er war blau, nicht sonderlich
groß, nichts, was ich bei einer Plünderung mitnehmen würde. Trotzdem
zog er mich in seinen Bann. Ich jedoch hatte etwas völlig anderes erwartet,
etwas Lebendiges. Einen Käfer, der tötet, was bei diesem Exemplar definitiv
nicht der Fall sein konnte. Doch ich hatte keine Zeit mehr, mich weiter
aufzuregen. Ich musste zurück zu unserem Lager. Ich bezweifelte zwar, dass
mein Verschwinden sofort auffiel, jedoch würden Fragen aufkommen, wenn
ich viel später als alle anderen wieder zum Lager zurückkehren würde.
„Wenn das nicht funktioniert, bringe ich Euch um!“, schrie ich und
brachte damit Gábor in Aufruhr. Ich versuchte, ihn zu beruhigen. Doch
meine Wut, nicht genau das bekommen zu haben, was ich wollte, übertrug
sich auf ihn. „Gebt mir den Käfer!“, forderte ich und der angsterfüllte Mann
übergab mir die Schatulle. Daraufhin sprang ich auf mein Pferd und ritt so
schnell wie möglich, vorbei an verängstigten Überlebenden, die sofort zur
Seite sprangen als sie mich erblickten, zurück zum Lager. Im Nachhinein
bereute ich es, den Pastor nicht einfach mit einem Pfeil durchbohrt zu
haben. Ich war außer mir vor Wut. Doch wusste ich, dass der Käfer meine
einzige Chance war, Rache zu erlangen. Ich konnte nur noch hoffen, und
wie mir der Pastor geraten hatte, daran glauben. Wenn er wie versprochen
Glück brachte, dann würde Attila im nächsten Gefecht fallen.
Doch es sollte genau das Gegenteil eintreten. Der Kampf am 20. Juni 451
auf den Katalaunischen Feldern war chaotisch, blutig und dauerte bis in die
Nacht hinein. Das Letzte, was Zoltán im Kampf mit dem Tod mitbekam,
war, wie Attila zum Rückzug aufforderte, sich dann blutverschmiert über
ihn beugte und die rote Schatulle, in der sich der Skarabäus-Käfer befand,
an sich nahm.
Ein Jahr später starb Attila in seiner Hochzeitsnacht an einem Blutsturz.
Der Pastor hatte also nicht gezittert, weil er Angst vor Zoltán hatte. Er zitterte,
weil er Angst hatte, seine Lüge würde auffliegen und sein Plan, Zoltán und
den Rest der Hunnen ins Unglück zu stürzen, würde nicht aufgehen.
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6. Jahrhundert
von Isabel Dangus

W

ir schreiben das Jahr 555 nach Christus.
Zwischen San Marino und Ancona, direkt am Adriatischen Meer gelegen,
befand sich ein kleines Fischerdorf. Es war umgeben von Zypressen und
Olivenbäumen, auch mangelte es nicht an Zitronen und Orangen, welche
um diese Jahreszeit in Hülle und Fülle gediehen. Doch auch der zarte Duft
der Bäume mochte nicht über die Berufung der Menschen, welche hier ihr
Tagwerk verrichteten, hinwegtäuschen.
Obgleich der Schönheit dieses Ortes arbeiteten die Fischer des Dorfes hart,
um sich ihr täglich Brot leisten zu können. Die Männer und Frauen waren
braungebrannt von der Arbeit in der senkenden Hitze, ihre sonnengegerbte
Haut gewöhnt an das salzige Wasser des Mittelmeeres. Täglich fuhren sie
mehrere Male hinaus auf die schimmernde See, um sich zu holen, was auch
immer diese zu geben hatte. Am heutigen Tage bestand die Ausbeute der
ersten Netze größtenteils aus Seehechten und Sprotten, auch ein kleiner
Rochen und ein paar Petermännchen wurden an Land gezogen.
Die Fischer von Italien verstanden ihr Handwerk, sortierten rasch die
giftigen, bunt glitzernden Fische aus und brachten den Fang nach Hause
zu ihren Frauen, welche zur Verarbeitung der Fische übergingen oder die
Ausbeute zum Markt brachten. In diesem Dorf wusste man genau, dass
gerade die schönsten, bunt glänzenden und in der Sonne schillernden Fische
jene waren, von denen man besser die Finger ließ.
Eine Hütte jedoch, ganz am Rande des Dorfes, beteiligte sich heute
nicht am geschäftigen Treiben. Die winzige Behausung des Fischers Accursio
und seiner Ehefrau Assunta war direkt unter einem massiven, knochigen
Olivenbaum gebaut worden, welcher so groß war, dass er zur sengenden
Mittagshitze auch die Nachbarshütte beschattete.
Als wäre dieses Wunderwerk der Natur nicht schon Segen genug, hat
Gott die junge Familie heute mit einem noch viel größeren Segen beschenkt.
Accursio hat sich so an das tosende Wellenrauschen in seinen Ohren gewöhnt,
dass ihn das zarte, ja fast klägliche Geräusch, welches er nun vernahm, fast
zu Tränen rührte.
„Gib sie mir.“, sagte er sanften Wortes zu seiner Frau, welche ihm mit
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müdem Lächeln das Stoffbündel in ihren Armen überreichte. Vorsichtig zog
Accursio den Stoff etwas beiseite und sofort verstummte das Wehklagen des
kleinen Geschöpfes. Giorgetta sollte sie heißen. Und bald wusste das ganze
Dorf von der frohen Kunde, dass ein neues Kind geboren war und dass
auch die Mutter, obwohl erschöpft, die Geburt gut überstanden hatte.
Freundlich und zuvorkommend, wie man im Fischerdorf nunmal so
war, dauerte es nicht lange, bis die ersten Frauen und Kinder heraneilten,
um das kleine Wunder zu begutachten. Die Männer waren noch auf See
und ahnten nichts von der frohen Kunde, würden aber zweifellos später
ausgiebig darüber informiert werden. Dafür allein würde die Dorfälteste,
Mirabella, ganz persönlich sorgen. Fiel irgendwo eine Zitrone vom Baum,
rauften sich irgendwo ein paar junge Burschen, Mirabella wusste es. Und
obgleich sie ihre Augen überall hatte und die Dorfjugend ihre Strenge
fürchtete, so genoss sie doch einen gewissen Großmütterlein-Status. Denn
unter der harten Schale steckte ein weicher Kern und selbst die alte Dame
schreckte oft nicht vor gutmütigen und großzügigen Handlungen zurück.
So ergatterte sie beim heutigen Marktbesuch ein wunderschönes Geschenk
für die junge Familie, welches sie dem geborenen Mädchen zu Ehren eben
dieser direkt überreichen wollte, als der Abend einbrach. Sie hinterfragte
nicht den geringen Preis und die Dringlichkeit des Verkäufers, welcher ihr
seine Ware beinahe vor die Füße warf. Sie war wie verzaubert von dem
Schmuckstück. Dabei handelte es sich um einen etwa handtellergroßen
Skarabäus, schwer in der Hand liegend. Er schillerte unter der Sonne wie
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tausend Juwelen. Nicht eine einzige der Farben, welche die glitzernden Fische
der See offenbarten, schien dem Skarabäus zu fehlen. Und auch unter dem
Mondlicht, unter welchem sie das Schmuckstück Assunta überreichte, war
seine Schönheit unübersehbar. Mochte es nun die Schönheit des Skarabäus
gewesen sein oder das neue Glück, das Assunta und Accursio zuteil geworden
war- an diesem Abend vergaßen sie etwas. Die buntesten, schönsten Fische
sind jene, von welchen man meist besser die Finger lässt.
Nur ein Jahr später, 556 Jahre nach Christus, brach die Justinianische Pest
über das Fischerdorf herein. Die Menschen verstanden nicht, weshalb Gott
sie so bestrafte, sie verstanden sich nicht gegen jenes Unglück zu wehren.
Und so half alles Beten und Flehen nicht. Die Fischer wurden krank. Zu
krank, um auszufahren, den immer weiter schwindenden Vorrat an Fischen
zu verarbeiten, aufzustocken oder zum Markt zu bringen. Doch selbst wenn
ihnen dieses schwere Schicksal nicht zuteil geworden wäre, so hätten sie
ihre Fische nicht verkaufen können, gab es doch keinen Markt mehr. Die
gesamte Mittelmeerküste wurde vom schwarzen Tod heimgesucht, kaum
jemand wurde verschont. Jedes Dorf musste für sich kämpfen. Wer sich
nicht infizierte, verhungerte oder musste dursten. Bald traf es zuerst die
Alten und Schwachen, dann die Kinder.
Und so dauerte es nicht lange, da wurde der leblose Körper der kleinen
Giorgetta den reißenden Händen des Meeres übergeben. Ihre Seele würde
von nun an im Meer weiterleben, zwischen all den Fischen, die das junge
Kind immer bewundert und bestaunt hatte. Und so sehr die Trauer auch
an den Hinterbliebenen nagte, so beruhigte sie auch die Zuversicht, dass
Giorgetta nicht alleine den Weg zu den Himmelspforten suchen musste. Denn
in ihren winzigen, klammernden Händen hielt das Mädchen noch immer
ihr liebstes Spielzeug. Das glänzende Lichtspiel des Skarabäus schimmerte
noch lange an der Wasseroberfläche, selbst, als das Schmuckstück und das
Mädchen, in dessen Händen es lag, nicht mehr zu sehen waren.
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7. Jahrhundert
von Teresa Kristin Bruhn

S

„ ieh dir dieses fein gearbeitete Schmuckstück an“, sagte Senžana
und hielt eine Kette aus Gänseblümchen hoch, „ich habe nur die besten
Blumen genommen und ewig gebraucht, um sie alle zusammenzustecken.
Für so einen Aufwand musst du mir allermindestens drei Äpfel geben!“
Ihre Freundin Kalina, die ihr unbeeindruckt zugehört hatte, erwiderte:
„Gut, die Blumen haben etwas, aber warum in aller Welt sollte ich dir
dafür so viele Äpfel geben?“ Senžana lächelte:
„Der süße Duft der Blumen kann deinen Schweißgestank überdecken.“
Kalina hob ihre Augenbraue:
„Selbst wenn ich nach Schweiß stinken würde…“
„Das tust du, glaub mir, ich verbringe den Bärenteil meines Tages damit,
neben dir herzulaufen.“
„…selbst wenn das so wäre“, fuhr Kalina fort, „und das ist es nicht, denn
du wirfst mich mindestens einmal in der Woche in die Elbe, Gänseblümchen
würden da gar nicht helfen, die duften doch noch nicht mal!“
Senžanas Lächeln wurde nur noch breiter:
„Doch, tun sie, vielleicht kannst du sie nur wegen deinem eigenen Gestank
nicht riechen.“ Kalina zuckte mit den Schultern und erwiderte:
„Wenn meine Blumen schwächer riechen als ich, werden sie mir nichts
nützen. Äpfel kann ich wenigstens essen.“
„Gänseblümchen könnte man theoretisch auch essen.“
„Aber sie machen nicht satt, außerdem könnte ich mir auch selbst welche
pflücken.“
Senžana hob ihren Zeigefinger:
„Auf dieses Pferd würde ich meine Hoffnung nicht setzen, es könnte
unter dir zusammenbrechen. Ich habe schon lange keine Gänseblümchen
mehr gesehen und gleich laufen wir durch einen Wald.“
Kalina sah auf und tatsächlich führte die Elbe von dem eher spärlich
bewachsenen Flachland in einen dichten Wald. Kalina seufzte leise, der
Wald würde das Vorankommen ihrer Gruppe erschweren, aber anscheinend
führte kein Weg daran vorbei. Sie beneidete die Männer nicht, die die
Aufgabe haben würden, den Weg für die Gruppe durch das Gestrüpp zu
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bahnen. Allerdings hatten sie inzwischen reichlich Erfahrungen gesammelt.
Seit Kalina denken konnte, war sie mit dieser Gruppe gereist. Das waren
immerhin acht Jahre. Auch ihre Eltern hatten nur Geschichten von „der
alten Heimat“ gehört und von den Dingen, die ihre Ahnen verlassen hatten,
um einen neuen, besseren Ort zum Leben zu finden. Seitdem hatten sie
sich immer weiter westwärts bewegt, immer wieder für eine Weile gesiedelt,
doch am Ende waren sie immer weitergezogen. Kalinas Heimat war also ihre
Gruppe: dreiunddreißig Leute, zwei Pferde und ein paar Hunde. Aber auch
die Elbe war eine Art Zuhause für sie. Kalina war schon ihr ganzes Leben
an der Elbe entlanggelaufen und wenn sie einen Platz auf dem Einbaum
ergattern konnte, war sie auch schon über die Elbe gefahren. Dieses Boot
war normalerweise für Alte, Kranke und Lasten reserviert, aber wenn der
Einbaum zum Fischen rausgefahren wurde, konnte Kalina manchmal helfen
und hatte sich dem Geist der Elbe näher gefühlt denn je.
Und trotzdem entdeckte sie immer wieder Neues. Einen außergewöhnlichen Vogel, einen seltsamen Fisch … Einmal hätte Kalina schwören können,
dass ein riesiger Wels wie eine Schlange aus dem Wasser gesprungen war,
um eine am Ufer sitzende Ringeltaube zu schnappen. Manchmal überlegte
Kalina, ob es nicht besser wäre, einfach für immer auf Wanderschaft zu
bleiben. Sie mochte es, jeden Tag woanders aufzuwachen und neue Dinge
zu entdecken. In schlechten Zeiten, wenn ihnen allen der Wind kalt um
die Ohren blies ihre Mägen knurrten, stellte Kalina sich schon manchmal
ein warmes Haus mit einer gut gefüllten Speisekammer vor, wie es ein paar
von den Siedlern hatten, auf die Kalinas Gruppe gelegentlich traf. Wirklich
vorstellen konnte Kalina sich das aber nicht, gebunden an einen Ort zu sein,
und das für immer … Sich mit so einem kleinen Fleck Erde zu begnügen,
den man nicht zu lange allein lassen konnte, wie ein kleines Kind. Kalina
hatte nichts gegen Kinder, doch die ganze große Welt aufzugeben nur für
ein Stück Heimat, schien ihr befremdlich.
„Meinst du, wir werden bald anhalten?“, fragte Kalina Senžana, die
immer noch neben ihr herlief. Verärgert, von ihrem Lieblingsspiel abgebracht
worden zu sein, sagte Senžana:
„Hörst du mir überhaupt zu?“
„Ja ja, deine Blumen hat schon der große Drachentöter Blablabla zur
Beerdigung getragen. Zweimal.“
„Das ist nicht, was ich gesagt habe.“, Senžana grinste,
„Nicht genau zumindest. Um deine Frage zu beantworten: Wir haben
heute noch nichts gegessen und kommen auf einen Wald zu, der Schatten
spenden kann, also ja, wir werden bald anhalten.“
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„Ich weiß,“, sagte Kalina ungeduldig, „aber ich meine dauerhaft.“
„Huh“, sagte Kalina und hielt kurz inne. „Kann ich mir nicht vorstellen,
höchstens für ein paar Winter, wir haben so lange keinen Platz gefunden...
aber was ich mir schon eher vorstellen kann ist, dass du mir für diese Kette
vier Äpfel gibst.“
„Einen für jede Fliege in deinem Kopf?“, erwiderte Kalina gereizt und
beschloss, ihre ursprüngliche Frage aufzugeben. Wenn Senžana jemandem
einen Tausch andrehen wollte, konnte keiner ein ernstes Gespräch aus ihr
herausholen.
Es war schon nach Mittag, als die Gruppe den Rand des Waldes erreichte
und sie merkten, dass sie dort nicht alleine waren. Eine weitere Gruppe hatte
sich zwischen den Bäumen niedergelassen. Ein paar der Männer gingen zu
ihnen rüber und wechselten einige Worte mit ihnen. Als sie zurückkamen,
sagte einer von ihnen:
„Sie sprechen unsere Sprache und sagen, sie suchen ebenfalls einen Ort,
um zu siedeln. Sie wirkten nicht allzu feindselig und haben sogar angeboten,
dass wir zu ihnen kommen können. Unser Lager würde ich trotzdem lieber
getrennt von ihnen errichten, man kann ja nie wissen.“ Ein zustimmendes
Raunen erhob sich und so war es beschlossen.
Der Schatten der Bäume war allen willkommen, denn obwohl sich
schon bald die ersten Blätter gelb färben würden, war es ein außerordentlich
heißer Tag. Einige waren so erschöpft, dass sie sich auf der Stelle auf den
Boden fallen ließen. Senžana sah sie verständnislos an, sie hatte noch genug
Energie. Den Gedanken bereute sie auf der Stelle, sie wusste, dass Ältere
und Schwächere es schwerer hatten. Wie meine Mutter, dachte sie, als
sie zum Einbaum hinüberlief, um ihr herauszuhelfen. Das Wasser legte
sich wie eine kühle Decke um Senžanas Füße und das Sonnenlicht malte
leuchtende Wellen auf den Grund des Flusses, die sich mit dem Wasser
bewegten. Einen scharfen Kontrast dazu stellte Senžanas Mutter da. Sie saß
zusammengekauert zwischen den Säcken und wirkte wie eine Blume nach
sieben Tagen Dürre. Die Hitze und die Reise machten ihr zu schaffen. Als
sie Senžana entdeckte, sagte sie:
„Und, hast du kleiner Kobold dir ein paar schöne Sachen erschwindelt?“
Senžana lächelte, aber die raue Stimme der Frau machte ihr Sorgen. „Ich
lüge nie“, sagte sie, „ich übertreibe höchstens, ich möchte das Vertrauen in
mein Wort ja nicht aufs Spiel setzen.“
„Dass du nie lügst, halte ich für übertrieben.“ Die Augen der Frau funkelten, die Freude am Rumplänkeln hatte Senžana mit ihrer Mutter gemein.
„Hast du Zdravko nicht einmal gesagt, du würdest ihm den Weg zu einem
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Erdbeerbaum zeigen, wenn er dir die Hälfte seines Essens abgibt?“ Es folgte
eine Minute Schweigen, während Senžana ihrer Mutter aus dem Boot half
und beide an den Bruder und Sohn dachten, den sie verloren hatten.
Senžana setzte ihre Mutter ab und half bei den Vorbereitungen für das
Mittagessen. Sie hatten noch getrockneten Fisch, ein paar Hirseküchlein,
einen Fasan und einen Hasen, den ein Junge namens Ognjen geschossen
hatte. Der würde allerdings erst über dem Abendfeuer gebraten werden. Sie
gratulierte ihm zu seinem guten Schuss und war danach von ihrer eigenen
Freundlichkeit überrascht. Ich glaube, ich mag ihn, überlegte sie kurz,
verwarf den Gedanken aber gleich wieder als unwichtig. Während sie aß,
beobachtete sie stattdessen das Lager der anderen Reisegruppe. Es lag nur
fünf Pferdelängen von Senžanas Lager entfernt. Von dort machte sich bald
eine Gruppe zum Lager der Fremden auf. Sie hatten Leder, zwei junge Hunde
und andere Waren bei sich, die sie eintauschen wollten.
„Willst du nicht fragen, ob du mitkommen darfst?“, fragte Kalina, die
während des Essens neben Senžana gesessen hatte und nun ihrem Blick
gefolgt war.
„Ne, ich weiß schon, dass sie nein sagen werden, ich bin noch zu jung und
so. Aber ich meine, in unserem Alter sollten wir bald zu den Erwachsenen
aufgenommen werden.“, erwiderte Senžana.
„Und das nimmst du so hin?“
„Was soll ich sonst tun?“
„Hmm.“, Kalina wirkte nicht befriedigt, ließ es aber auf sich beruhen.
Senžana wartete, bis Kalina zu ihren Eltern gegangen und die Männer
ihrer Gruppe zurückgekommen waren. Dann schnappte sie sich ihre Tasche
und stahl sich in den Wald. Als sie sicher war, dass sie niemand mehr sehen
konnte, ging sie in die Richtung der Fremden. Eigentlich war es ja kein
Verbrechen, das sie begehen wollte, aber ihr Vater und die anderen verboten,
ohne Erlaubnis mit Fremden zu sprechen. Sie verstand, dass sie dachten,
sie würde durch ihre geringe Erfahrung, ihr generell loses Mundwerk oder
böswillige Leute Probleme bekommen, aber sie musste einfach praktische
Erfahrungen darin sammeln, mit Fremden zu verhandeln. So könnte sie die
Leute ihrer Gruppe vielleicht davon überzeugen, solche Geschäfte regelmäßig
übernehmen zu dürfen. Sie hatte ein leicht schlechtes Gewissen, dass sie
Kalina nichts von ihrem Plan gesagt hatte, aber sie wollte nicht riskieren,
dass ihr Vater Wind von der Sache bekam.
Vorsichtig ging Senžana auf das Lager zu. Die Fremden waren darüber
verstreut und gingen verschiedenen Beschäftigungen nach. Männer schlugen
mit Beilen auf einen Baum ein, Jungen übten mit Pfeil und Bogen zu schießen
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und Frauen wuschen im Fluss Kleidung oder gerbten Leder. Senžana sah sich
suchend um. Da zwischen zwei Büschen saßen drei Männer, neben sich das
Leder, Pflanzen und die Schläfenringe, welche Kalinas Vater mitgenommen
hatte. Das mussten die Männer sein, die mit Senžanas Gruppe verhandelt
hatten.
Senžana murmelte:
„Gebt mir Stärke, ihr Erdgeister.“, straffte die Schultern und trat zu den
Männern hin.
„Wer bist du, Mädchen?“, fragte der Mann auf der rechten Seite. Der
Dialekt war Senžana fremd und sie brauchte einen kurzen Moment, um
zu verstehen, was er gesagt hatte. Dann sagte sie mit fester Stimme:
„Ich bin hier, um mit euch Geschäfte zu machen.“ Die beiden Männer
an den Seiten grinsten.
„Tut mir leid, wir haben kein Spielzeug für dich.“, sagte einer mit einem
herablassenden Lächeln.
„Ich will kein Spielzeug, sondern Stoff, Nutzpflanzen, Essen oder was
ihr sonst noch habt.“, sagte Senžana ruhig.
„Oho, und was hast du zum Tauschen mitgebracht? Deine Puppe?“ Die
beiden äußeren Männer lachten, aber nicht der mittlere. Er starrte Senžana
mit seinen braunen Augen an und schien etwas in ihr zu suchen. Senžana
ignorierte das Lachen, nur ihre Hände gruben sich tiefer in ihre Tasche.
Sie erwiderte den Blick des Mannes und versuchte überzeugend zu wirken.
Als die Männer aufhörten zu lachen, erhob der Mittlere seine Stimme:
„Wenn ihr keine Geschäfte machen wollt, dann geht!“
„Du willst allen Ernstes mit diesem Kind…“
„Ich bin schon acht!“, unterbrach Senžana den rechten Mann.
„Du hast sie gehört.“, sagte der mittlere Mann.
„Ich mache mit Jedem Geschäfte, der mir etwas zu bieten hat. Wenn ihr
euch dafür zu schade seid, geht!“ Während die beiden anderen scherzend
abzogen, wandte sich der Mann Senžana zu.
„Mein Name ist Vlad und ich bin bereit, mit dir zu verhandeln, wenn
du etwas hast, das ich will.“
„In dem Fall steht einem Geschäft nichts im Weg.“, sagte Senžana.
„Hah, ziemlich überzeugt von deiner Ware, zeig mal her.“
Senžana holte etwas Wolle, einen getrockneten Fisch und ein Bündel
Pflanzen aus ihrer Tasche.
Bei jedem beteuerte sie die außerordentlich hohe Qualität und zu den
Pflanzen sagte sie:
„Das hier ist Echtes Mädesüß, ich habe es während seiner Blüte ge130

pflückt, daraus lässt sich ein sehr guter Tee machen, die Pflanze hilft gegen
Erkältungen, Triebe und Stängel sind essbar und das Kraut duftet nahezu
ewig. Also was habt Ihr mir zu bieten?“
Der Mann leerte seinen Beutel aus und enthüllte Essen, Stoffe, Werkzeuge
und sogar ein Paar
Schläfenringe aus Metall. Außerdem fiel Vlad, anscheinend ohne, dass
er es merkte, ein etwa handtellergroßer, blauer Gegenstand aus der Tasche
und rollte in Richtung Gebüsch.
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Wie Senžana erwartet hatte, versuchte Vlad, ihre Sachen schlecht zu
machen und sie dazu zu bringen, einem unfairen Deal zuzustimmen. Sie
hatte aber nicht erwartet, dass er dabei so dreist sein würde. Er machte ihr
unfassbar unausgeglichene Angebote. All ihre Waren gegen einen Beutel Hirse!
Sie machte ihm Gegenangebote, aber er ging kein bisschen auf sie ein.
„Willst du mit mir handeln oder mich nur ausnehmen?“, sagte sie
schließlich wütend. Er hatte wahrscheinlich darauf gebaut, dass sie keine
Ahnung vom Wert ihrer Waren hatte.
„Was du verlangst, ist nicht vernünftig, vertrau mir, ich lebe schon länger
in dieser Welt als du.“ Senžana biss die Zähne zusammen, sie hasste diese
Mischung aus Freundlichkeit und Herablassung, mit der einige Erwachsene
sie klein redeten.
„Ich weiß, was meine Waren wert sind, schon für das Mädesüß solltest
du mir doppelt soviel Hirse geben!“
„Falls es wirklich all die Eigenschaften hat, die du beschreibst“, sagte
Vlad, „aber woher soll ich das wissen?“
Was sollte Senžana antworten? Sie war sich sicher, dass er das Kraut
kennen müsste, alle, die sie kannte, taten das und Vlads Gruppe lebte ja
nicht auf einem einsamen Boot. Wut kochte in ihr hoch. Noch mehr wegen
ihrer Unfähigkeit, etwas zu tun als der Ungerechtigkeit. Da fiel ihr der blaue
Gegenstand ins Auge.
„Mögest du früh in die Unterwelt gelangen.“, sagte sie und ging dabei
einen Schritt auf Vlad zu. Dabei setzte sie ihren Fuß so, dass sie den blauen
Gegenstand ins Gebüsch schubste. „Entschuldigung“, sagte sie ruhiger, ich
glaube, wir werden zu keiner Einigung kommen.“ Mit pochendem Herzen
packte Senžana ihre Sachen zusammen, aber Vlad schien nichts bemerkt zu
haben. Vlad tat es ihr nach:
„Ich habe versucht, dich fair zu behandeln und ich bedauere zutiefst,
dass du nicht auf mich hören wolltest.“
Ich glaube dir, dass du das bedauerst, aber kein Wort mehr, dachte
Senžana und verließ das Lager ohne ein weiteres Wort. Sie ging in den
Wald, bis sie außer Sichtweite war, hockte sich hinter einen Busch und
wartete. Nach kurzer Zeit sah sie, wie Vlad aufstand und in Richtung der
anderen lief. Vorsichtig schlug sich Senžana durch die Büsche und da war
er, der blaue Gegenstand. Sie hob ihn auf und entfernte sich vom Lager der
Fremden, um ihn in Ruhe zu betrachten. Seine Oberfläche war glatt und
er war schwer wie ein Stein. Die Farbe glich aber keinem Stein, den sie je
gesehen hatte. Vielleicht ein magischer Gegenstand? Er war fein gearbeitet,
vielleicht hatte ihn Vlad einem Gott gestohlen. Diesem Schwindler würde
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sie es zutrauen. Aber was sollte er darstellen? Am ehesten erinnerte er sie
an einen Mistkäfer, aber warum sollte man sich so viel Mühe machen, um
einen Mistkäfer nachzumachen? Egal. Sie lächelte. Der Ausflug hatte sich
gelohnt.
Als sie an diesem Tag schlafen ging, legte Senžana sich den Mistkäfer in ihr
Nachtlager. Ihre Gruppe war nach der Mittagspause noch ein beträchtliches
Stück weiter gegangen, und sie schlief erschöpft ein...
Licht und Sand, sie lief durch eine leere Landschaft, nichts als Berge aus
gelbem, feinem Sand und ein blauer, wolkenloser Himmel. Der Mistkäferstein
lag kühl in ihrer Hand. Sie strich darüber und schaute auf. Da war … ein
Fuchs? Oder etwas ähnliches. Es war alles voll mit ihnen und die Wesen
kamen auf sie zu. Sie war begraben von ihnen, nur noch Zähne, Klauen
und Dunkelheit. Sie war nur noch eine Seele, aber sie konnte nicht ziehen.
Keine Tür, kein Fenster, kein Weg in die Unterwelt. Sie würde für immer
zwischen den Welten wandeln …
Dann wachte sie auf.
Die Dorfbewohner stellten sich in einem Kreis auf. Unter ihnen auch
Kalina und Senžana. Senžana strich über den Mistkäferstein in ihrer Tasche.
Seit sie ihn vor zehn Jahren bekommen hatte, war nichts Schlimmes passiert,
aber sie hatte seit der ersten Nacht immer eine gewisse Furcht gehegt.
Aber bald würde sie ihn verkaufen können. Zumindest, wenn das
Pferdeorakel ihre Handelsexpedition unterstützte. Bald nachdem ihre
Gruppe sich dauerhaft niedergelassen hatte, hatten Senžana und Kalina
bald nacheinander geheiratet. Beide wollten aber unbedingt noch eine
Expedition machen, bevor sie Kinder bekamen und an ihr Heim gefesselt
sein würden. Bitte Radegast, lenke das Pferd, damit wir unsere Waren
eintauschen können!
Die Dorfbewohner senkten die Speere, die einige von ihnen gehalten
hatten und legten sie senkrecht vor sich.
„Wenn die Hufe dieses Pferdes einen der Speere berühren, dürfen
Ognjen und seine Frau Senžana sowie Lasota und seine Frau Kalina auf eine
Handelsreise, um unser aller Güter gegen notwendige Waren einzutauschen
unternehmen.“, sagte der Priester und begann das Pferd den Kreis entlang zu
führen. Klack, Senžana, Kalina und Ognjen atmeten hörbar aus, nur Lasota
schienen das Ergebnis zu missfallen. Er war dagegen gewesen, zwei Frauen
mit auf solch eine Reise zu nehmen, aber Kalina konnte sich von allen im
Dorf am besten mit den Germanen verständigen und auch Senžana war
dazu in der Lage, wenn auch mit Schwierigkeiten. So hatten die Dörfler der
Wahl zugestimmt und da nun auch die Götter es getan hatten, blieb Lasota
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nichts anderes übrig, als seine frisch geheiratete Ehefrau mitzunehmen.
Den Abend verbrachten die vier also damit, zu packen und zum Abschied
mit allen Dorfbewohnern Lieder zu singen. Glückwünsche und Umarmungen
wurden verteilt, denn sie wollten am nächsten Morgen schon früh los. Und
so kam es dann auch. Mit einem Pferd, um die Last der Waren zu tragen,
machten sich die vier auf den Weg.
Als die Sonne die morgendliche Landschaft in einem sanften Rotton
leuchten ließ, konnte Kalina kaum anders als zu lachen. Der Klang floss
aus ihr heraus, laut und klar. So fühlte sich Freiheit an. Noch einmal würde
sie die Welt erkunden, nur die Elbe fehlte ihr diesmal. Kalina hatte sich
noch einmal von ihr verabschiedet und sie war sich sicher, einen geraunten
Abschied gehört zu haben. Lasota neben ihr nahm ihre Hand.
„Was ist?“, fragte er. „Ich bin nur glücklich.“
Seit einer Weile wirkt Lasota viel weniger trantütig, dachte Senžana.
Ob heute Morgen irgendwas passiert ist, fragte sie sich und zuckte mit
den Schultern. Das war nicht ihre Angelegenheit, es gab dringenderes zu
bedenken, denn sie würden bald das erste Dorf erreichen.
Die Reisegruppe wurde am Rand des Dorfes empfangen und Senžana war
freudig überrascht zu hören, dass die Dorfbewohner ihre Sprache sprachen.
Ognjen erklärte ihnen, warum sie gekommen waren und sie wurden zu
einem Mann geführt, der zwei große Stapel aus verschiedensten Dingen
neben sich liegen hatte. Er schien mindesten fünfzig Jahre alt zu sein und
irgendwas an ihm kam Senžana bekannt vor.
„Hallo, ich freue mich das ihr gekommen seid. Ihr werdet es nicht
bereuen. Wie ihr seht, habe ich einiges zu bieten. Was habt ihr mitgebracht?“
Senžana antwortete:
„Wir haben ebenfalls viel zu bieten. Lasst mich entgegen der üblichen
Gepflogenheiten mit einem unserer wertvollsten Stücke anfangen.“ Sie wollte
den Mistkäfer wirklich los werden. „Das hier ist ein kunstvoll gefertigtes
Käferamulett.“ Der Mann war für einem Moment still und seine Miene
verfinsterte sich. Im selben Moment erkannte ihn Senžana. Es war Vlad.
„Das ist mein Amulett!“, schrie er und griff danach.
„Du dreckige Diebin!“ Blitzschnell zog Senžana ihre Hand weg und
rannte los. Alarmiert folgten ihr die anderen drei.
Kalina sah zurück, der Mann folgte ihnen immer noch! Er schien irgendetwas von Senžana zu wollen und war ihnen trotz seines Alters dicht auf
den Fersen. Da ertönte ein Knacken und Senžana ging zu Boden Ognjen
beugte sich besorgt über sie, doch Kalina hatte nur Augen für den Mann,
der sich ihnen immer weiter näherte. Er hatte ein Beil! Panisch schaute sie
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sich um und da! Auf dem Boden lag ein großer blauer Stein. Ohne lange
nachzudenken, nahm sie ihn, holte aus und warf ihn in die Richtung des
Mannes. Ein dumpfes Geräusch ertönte und er ging zu Boden. Hatte sie
ihn am Kopf getroffen? Nicht schlecht! Sie drehte sich um und sah, dass
Ognjen Senžana auf das Pferd gesetzt hatte. Die vier rannten weiter, bis sie
sich sicher waren, dass ihnen niemand mehr folgte.
Schwer atmend ließ Kalina sich fallen. Lasota setzte sich neben sie:
„Guter Wurf“, sagte er.
„Danke.“
„Es tut mir leid, was ich gesagt habe, es war eine gute Idee, dich mitzunehmen, ich…“ Doch ehe er seinen Satz beenden konnte, gab ihm Kalina
ihm einen langen Kuss.
Senžanas Fuß tat weh, über die Erleichterung merkte sie das kaum. Gerade
nochmal gut gegangen, dachte sie und griff in ihre Tasche, um das Amulett
heraus zu holen. Es war nicht mehr da. Sie war überrascht zu merken, dass
sie nur Erleichterung empfand. Endlich war sie den Mistkäfer los.
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8. Jahrhundert
Das Mädchen mit dem vorbestimmten Leben
von Danielle Lübcke
Am Hofe vom Karl den Großen

M

ein Zuhause ist der Hof. Ich lebe hier mit meinen zwei Schwestern,
Rotrud und Giesela. Ich bin das siebente Kind von insgesamt neun Kindern.
Meine Schwester Adalhaia und Hildegard so wie meine Brüder Lothar und
Pippin sind leider schon im jungen Alter verstorben. Unser Vater Karl hat
meine Mutter Hildegard geheiratet. Sie stammt aus einem alemannischen
Hochadel und war bei der Hochzeit 14 Jahre alt. Mein Vater hingegen war
24 Jahre alt. Das ist normal bei uns. Sie waren 11 Jahre verheiratet und
liebten sich sehr. Leider starb sie, als ich noch kleines Mädchen war. Genau
wie meine Großmutter, am selben Tag. Vieles weiß ich aus Erzählungen,
die mir berichtet wurden von meinem Vater, Schwestern und Bediensteten.
Bevor ich es vergesse, ich bin Bertha und erzähle euch hier vom Leben am
Hofe und wie meine Familie ist.
Derzeit leben meine Brüder im Kloster, weil mein Vater das so möchte.
Ich lebe hier am Hofe. Jedoch dürfen wir Mädchen nicht ohne ihn raus in
das Dorf. Er liebt uns Mädchen sehr aber möchte nicht, dass sich jemand
hier fremd einheiratet, um eventuell einen politischen Vorteil zu bekommen.
Das macht es uns nicht leicht, neue Leute kennenzulernen, aber das ist
jetzt unwichtig.
Ich fange am besten ganz vorne an bei meinem Großvater Pippin, auch
Pippin der Jüngere genannt. Er war seit 751 n. Chr. König der Franken,
bis er verstorben ist. Er und meine Großmutter bekamen zwei Söhne. Zum
einen meinen Vater Karl und seinen Bruder Karlmann. Vor seinem Tod teilte
er sein Reich auf. Mein Onkel ist jedoch im Alter von 20 Jahren verstorben.
So bekam mein Vater seinen Besitz. Sie verstanden sich aber anscheinend
nicht so gut, weil Vater nie von ihm erzählt.
Jetzt zu meinem Vater Karl. Ich kann ihn euch ja mal beschreiben. Er
hat ein sehr ovales Gesicht und seine Nase ist etwas lang. Jedoch wird sie
abgelenkt von seinen großen, lebendigen Augen. Er ist zwar sehr groß und
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schlank gebaut, hat aber einen kleinen Bauch. Ein schönes Kissen, wenn
man ihn umarmt. Zudem hat er einen braunen Bart und etwas langes,
braunes, gewelltes Haar. Er wirkt sehr ernsthaft und wie ein wahrer König.
Frauen hatte er zudem viele. Er war vor meiner Mutter mit zwei weiteren
Frauen verheiratet und hat ein Kind mit einer von ihnen bekommen, das
ist nämlich mein Bruder Pippin. Er heißt wie mein Großvater, den ich nie
kennengelernt habe. Vater hat mir aber von ihm erzählt. Ich kann meinen
Vater gut beschreiben, er ist ein cleverer, machtvoller, guter Kriegsführer und
liebt uns Kinder sehr. Vieles weiß ich aus den Pergamentrollen, die sich
in seinem Arbeitszimmer befinden. Eigentlich darf ich da nicht rein, aber
Vater sagt auch immer: „Erst wissen, dann tun!“ und wie soll ich denn
irgendwas machen, wenn ich sowas nicht weiß? Sagen wir es so: Ich bin
ein sehr wissbegieriges und aufgewecktes Mädchen. Ich werde später noch
mehr von ihm erzählen.
Also zurück zu meinem Leben hier. Wo auch immer hier ist. Ein
festes Zuhause haben wir nicht, da mein Vater viel auf Reisen ist. Die meiste
Zeit halten wir uns in Aachen auf. Hier sind die Räumlichkeiten am schönsten.
Da unser Vater viel Wert auf unsere Bildung legt, ist die Bibliothek gut bestückt. Bei meinen Brüdern legt er eher Wert auf eine politisch-militärische
Erziehung als bei uns Mädchen. Ich gehe oft in unsere Bibliothek, um zu
lesen und etwas über das Reich und was hinter den Grenzen von unserem
Reich liegt, zu lernen. Die Bibliothek ist mein Lieblingsort. Wenn man
reinkommt und die Sonne scheint, taucht das warme Licht das Holz der
Regale in ein dunkles Gold. Die hohen Regale mit allerlei Büchern und
Gegenständen, die Vater von Reisen mitgebracht hat, machen es hier erst
gemütlich und interessant. Also wenn man die dunklen Holztüren aufmacht
und reinkommt, sind auf der gegenüberliegenden Seite drei langgestreckte,
nach oben hin runde Fenster. Vor dem mittleren Fenster steht ein dunkelbrauner Tisch, an den man sich setzen kann, um zu schreiben. Links sind
die hohen Regale, die bis zur Decke reichen und rechts ist ein Kamin mit
einem Fellteppich davor. Um sich dort hinzusetzen, steht da auch noch ein
Stuhl mit einer Felldecke. In der Ecke in der Nähe vom Fenster steht eine
große Erdkugel auf einem Holzfuß, die man drehen kann.
Meine beiden Schwestern sind nicht so wissbegierig wie ich und mögen
die Bibliothek nicht wirklich. Sie lieben es eher, wenn zum Gesellschaftstanz
geläutet wird. Als Töchter von Karl sind wir oft zu Festen und Abendtänzen
eingeladen. Auf solchen Festen heißt es dann immer lächeln, sich benehmen
und nicht dazwischenreden, wenn sich die Herren unterhalten. Die prüfenden
Augen unseres Vaters beobachten uns fast die ganze Zeit. Irgendwann im
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Laufe der Abendveranstaltung, wenn schon ausgelassen getanzt wird und
die Leute an Gesprächen teilnehmen, verschwinden wir schnell, um durch
die Flure zu rennen, die mit Bildern von alten Männern oder mit Teppichen
behangen sind. Es ist ein Wettrennen, wer zuerst in der Küche ist. Mittlerweile
kennt man die Bediensteten der einzelnen Familien und wenn man sich gut
mit ihnen stellt, bekommt man auch mal eine leckere Süßspeise mehr.
Habe ich euch eigentlich schon von Gerda erzählt? Verzeihe mir, dass
ich so wirr durcheinanderrede, aber ich muss viel loswerden. Also Gerda ist
meine einzige Freundin hier am Hof. Sie ist die Tochter einer Bediensteten
von uns. Gerda ist ungefähr so groß wie ich. Trägt meistens ein hellbraunes
Kleid und versteckt ihr langes blondes Haar unter einer Haube. Sie ist
genauso wie ich, immer auf der Suche nach neuen Sachen. Ich erzähle
euch jetzt mal den Tag, an dem wir fast einen Schatz gefunden haben.
Es ist ein Morgen wie jeder andere. Ich werde von meinen beiden
Bediensteten geweckt. Sie heißen Mathilde und Irmgard. Mathilde ist
eindeutig die Ältere von beiden. Sie stand meiner Mutter schon früher
immer zu Seite und jetzt mir. Irmgard ist die Mutter von Gerda. Sie ist
eher eine stille Frau. Ich werde angekleidet und fertig gemacht für den
Gutenmorgengruß an Vaters Bett. Ich gehe mit meinen Schwestern zu dem
Gemach meines Vaters. Als wir die Tür aufmachen, sehen wir schon
unseren Vater, der uns anlächelt und sagt:
“Da sind ja meine liebreizenden Prinzessinnen.“ Wir treten an sein Bett
heran und wünschen ihm einen guten Morgen. Danach geht jede wieder
in ihre Räumlichkeiten, um zu warten, bis das Frühstück serviert wird.
Ich trage ein hellblaues Kleid mit weiten Ärmeln, das durchzogen ist mit
Goldfäden. Mathilde hat mein Haar zu einem schönen Zopf geflochten.
Ich muss mich beeilen, um pünktlich zum Frühstück zu kommen. Das
kann Vater nicht leiden, wenn wir zu spät kommen. Da sich sowas nicht
gehört. Als ich den langen Flur entlang renne, stoße ich fast mit der Bäuerin
zusammen, die uns gerade bestimmt frische Milch gebracht hat von den
Ziegen. Ich entschuldige mich und renne weiter. Im Speisesaal sitzen schon
alle und mein Vater schüttelt nur leicht den Kopf und sagt:
“Bertha, schon wieder?“
„Verzeihung, Vater. Das war das letzte Mal.“ Schnell setze ich mich
hin. Wir essen in Stille. Wie fast jeden Tag. Da wir unser Essen schätzen
lernen sollen. Nach dem Essen gehen die Lernstunden los. Unsere gefühlt
uralte Lehrmeisterin ist sehr streng und möchte es nicht, wenn wir Quatsch
machen oder dazwischenreden. Als Erstes haben wir eine Lektion in
Handfertigkeiten. Darauf folgt eine Lektion in den geistlichen Künsten.
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Heute haben wir die Niederschrift von Alkuin gelesen.
Der Text lautet:
Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner.
Erleuchte du meine Augen,
daß ich den Weg zu dir finde.
Mach du meine Schritte fest,
daß ich vom Weg nicht abirre.
Öffne du meinen Mund,
daß ich von dir spreche.
Du willst, daß ich meine Mitmenschen liebe.
Laß mich ihnen diene,
daß sie ihr Heil finden
und in deine Herrlichkeit gelangen.
Dieses ist ein Gedicht, wie ich heute gelernt habe.
Nach dieser Unterrichtslektion haben wir frei und schon wird pünktlich
zum Essen geläutet. Diesmal bin ich nicht zu spät. Es gibt eine große Tafel
mit allerlei Fleischsorten. Mein Vater isst gerne und viel, jedoch nur das
gebratene Fleisch, obwohl das gekochte Fleisch viel besser für seine Gesundheit
wäre. Meine Schwester erzählt von ihrer Beobachtung aus dem Fenster. Sie
hat nämlich beobachtet, wie zwei kleine Kinder lachend in einer großen
Holzwanne zwischen Beeren standen und sie mit ihren Füßen zertreten haben.
In dem Moment wünsche ich mir, dass ich auch mit meinen nackten Füßen
in dieser Wanne stehen könnte. Sowas gehört sich aber nicht als Prinzessin.
Nach der Mahlzeit laufe ich ein bisschen traurig mit schleppenden Füßen
durch die langen Flure. „Waren sie immer schon so lang?“. Mein Blick ist
nach unten auf den roten, orientalischen Teppich gerichtet, den Vater vom
Langobardenkönig Desiderius geschenkt bekommen hat.
Ich höre irgendwas poltern und gehe in die Richtung, woher das Geräusch
kommt. Als ich um die Ecke biege, laufe ich genau in die Arme von Gerda.
„Hallo Gerda, was machst du denn hier? Deine Mama hat gar
nicht Bescheid gesagt, dass du heute am Hofe bist.“
„Hallo Bertha. Ich wollte gerade zu deinem Zimmer, um dich zu
überraschen. Hast du das Poltern gehört?“ Ich nicke und drücke meinen
Zeigefinger gegen meine gespitzten Lippen, um zu zeigen, dass wir jetzt
leise sein müssen. Wir bewegen uns ganz leise. Na ja, so weit wie das geht
mit einem Kleid, was viele Stofflagen hat. Jetzt ist was umgefallen und
man hört eine Männerstimme, die mit sich selbst schimpft. Wir nähern
uns einer Wendeltreppe, die nach unten führt in die Schatzkammer. Einen
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Schritt nach dem anderem. Meine Hand gleitet dabei über die kalte, feuchte
Steinwand. Kurz vor dem Treppenende sehen wir einen Schatten auf dem
Boden und wie die Person irgendwas sucht. Ich zeigte mit meinem Finger
in Richtung oben und wir steigen die Treppe wieder hoch. Als wir oben
sind, merke ich, wie ich die ganze Zeit die Luft angehalten habe und atme
daraufhin tief ein. Gerda fragt:
“Konntest du den Mann erkennen und was hat er gesucht?“
„Leider konnte ich ihn nicht erkennen. Hier unten lagern wir unsere
Reichtümer. Komm, wir verstecken uns und warten, bis die Person
hochkommt.“
„Guter Einfall!“ Hinter einer Säule verstecken wir uns. Lange müssen
wir nicht warten. Es kommt ein kleiner Mann hoch. Sein Gesicht kann
man aber nicht erkennen. Er trägt eine Kutte und seine Kapuze verhüllt
ihn. Ich sehe, wie er was blaues, Handtellergroßes in seine Tasche packt. Als
er weg ist, kommen wir aus unserem Versteck raus und entscheiden uns,
runter zu gehen, um nachzusehen.
„Schau mal hier, Bertha!“ Gerda hält eine goldene Dose hoch, die reich
an Verzierungen ist. Die Dose ist mir noch nie aufgefallen. Mein Blick gleitet
durch den Raum und ich entdecke einen losen Stein in dem Gemäuer. Als
ich den Stein rausziehe, ist dahinter… Nichts. Es ist ein kleiner Hohlraum,
in den die Dose genau reinpasst. Ich schaue sie genauer an. Innendrin kann
man den Abdruck eines fehlenden Gegenstandes erkennen. Er sieht aus
wie ein Käfer. In meinen Gedanken sage ich mir: „Die Form! Woher kennst
du sie?“. Ich überlege und höre auf einmal von oben eine Stimme nach
Gerda rufen.
„Das ist Mama. Komm schnell hoch, bevor sie uns hier findet.“
Wir rennen die Treppen hoch. Rechtzeitig.
„Seid gegrüßt, Fräulein Bertha. Gerda, kommst du bitte, wir gehen jetzt
nach Hause. Gehabt euch wohl, Bertha.“ Ich winke Gerda noch zu.
Ich muss die ganze Zeit an den fehlenden Gegenstand denken und
plötzlich weiß ich, wo ich die Form schon einmal gesehen habe. Auf dem
Weg zu meinem Zimmer mache ich einen Umweg. Dann stehe ich vor
einem Gemälde meines Vaters und Großvaters. Wenn man genauer hinsieht,
kann man erkennen, dass mein Großvater meinem Vater etwas überreicht.
Es sieht sehr dem Gegenstand ähnlich, der in der Dose fehlt. Als ich in
mein Zimmer komme, setze ich mich auf mein großes Bett. Als es an der
Tür klopft, kommt Mathilde rein.
„Dein Vater bekommt heute Besuch und ich muss dich noch herrichten.“ Mit einem Seufzen stehe ich auf und gehe zu meinem Paravent,
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um mich neu ankleiden zu lassen. Mathilde kommt mit einem Kleid, das ich
nicht kenne. Das Unterkleid ist ein schöner Wald, grün mit langen Ärmeln.
Darüber wird mir eine rote Tunika gelegt, die gerafft ist. Am Kragen und
an den Bündchen verläuft an der Naht ein goldenes Band, das mit Perlen
bestickt ist. Es sieht wunderschön aus.
„Das Kleid hat deine Mama getragen und ich finde, du solltest es heute
anziehen.“ Es sitzt wie angegossen. Als ich das Kleid anhabe, betrachte ich
mich die ganze Zeit im Spiegel.
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„Habt Dank, Mathilde.“ Sie lächelt und nickt mir zu. Am Frisiertisch macht
sie meine Haare zurecht. Sie flechtet sie mit einem rotgoldenen Band und
steckt sie dann zu einem Kranz hoch.
„Du bist so schön wie deine Mutter.“ Ich vermisse sie.
„Bertha?“
„Ja.“ Mathilde zieht einen Umschlag aus ihrer Tasche, gibt ihn mir und
sagt:
„Dein Bruder hat dir geschrieben. Ich konnte ihn noch schnell abfangen, damit dein Vater ihn nicht liest.“ Ich umarme sie. Dann ist sie auch
schon weg. Mein Bruder und ich schreiben uns. Nur so haben wir noch
eine Verbindung zueinander. Er ist schon sehr früh ins Kloster geschickt
worden. Vielleicht kann ich ihn auch gleich fragen, was das für ein Käfer sein
kann. Ich breche das Siegel und hole den Brief raus. Mein Bruder schrieb
mir:
Sei gegrüßt, geliebte Schwester.
Ich schreibe dir diesen Brief aus Aquitanien, um mich zu vergewissern,
dass es dir und meinen anderen Schwestern gut geht. Wir haben uns nun
schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen, so wäre es schön, etwas
aus eurem Leben zu erfahren. Ich wünschte, ich könnte euch besuchen,
doch leider sind meine Aufgaben hier als Unterkönig sehr zeitraubend.
Die restliche Zeit, die mir noch bleibt, verwende ich für meine Lehre im
Kloster. Der Unterricht Gottes spricht mir wirklich sehr zu, ist aber auch
eine Leidenschaft, die ständige Mühe beansprucht. Dennoch hoffe ich, wir
sehen uns bald wieder. Bis dahin bleibt uns nichts weiter als diese Briefe.
So bitte ich dich nochmals, schildere mir deine Erzählungen so ausführlich
wie möglich. Ich freue mich bereits auf deine Antwort.
Gehab dich wohl
Dein geliebter Bruder
Ludwig
Ich freue mich so sehr über diese Nachricht und werde gleich nach dem
Abendmahl in die Bibliothek gehen, um einen Brief zu verfassen. Ich gehe
zum Speisesaal, der von den Bediensteten schön hergerichtet ist. Auf der
langen Tafel stehen allerlei verschiedene Gerichte. Der Tisch wirkt jetzt nicht
so verloren in dem großen Saal. Hier ist nicht viel drin außer Pflanzen, die
links und rechts stehen und ein großer Kamin am Ende des Raumes. Mein
Vater kommt auf mich zu.
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„Bertha...du…du siehst so zierlich aus wie deine Mutter. Behalte das
Kleid in Ehren, mein Kind.“ Ich mache einen Knicks und wir setzen uns zum
Mahl. Die Unterhaltungen sind nett. Ich mache mich gleich anschließend
auf den Weg zur Bibliothek und sitze jetzt hier und schriebe einen Brief an
meinen Bruder. Ich schreibe von meinem heutigen Tag und was ich und
Gerda gesehen haben und frage ihn, ob er eine Ahnung hat, was das sein
könnte. Meinen Brief habe ich unter der Tür von Mathilde durchgeschoben
und lasse mich jetzt nur noch in mein Bett fallen.
Der nächste Tag ist nicht unterhaltsam. Jedoch kommt in den Tagen
darauf eine Antwort von meinem Bruder und er meint, dass gestern einer der
Mönche einen Gegenstand mitgebracht hat, der genau auf meine Beschreibung
passt. Es soll sich bei dem Mönch um Bruder Gustav handeln. Auf einmal
fällt es mir wieder ein. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Ich hatte mal
einen Streit zwischen ihm und Vater mitbekommen. Sie stritten sich um
ein geheimes Artefakt, aber um was genau, weiß ich nicht. Bruder Gustav
sprach irgendwie davon, dass es selten, wichtig und gefährlich sein kann.
Mein Bruder schreibt, dass was in den Käfer rein gemeißelt wurde. Jedoch
sei die Sprache fremd und sie wüssten nicht, was es bedeutet. Er will mir
aber Bescheid geben, wenn er etwas Neues hört.
Bis zu dem heutigen Tag habe ich keinen Brief mehr bekommen.
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9. Jahrhundert
Ein Kind Gottes
von Oliver Richter

L

eon war der Zögling von Bernhard, der sich jeden Tag um ihn
wie um einen eigenen Sohn kümmerte. Ins Benediktiner-Kloster kam
Leon, weil seine Familie glaubte, dass seine Zukunft nicht auf dem Acker
oder im Schweinestall lag, sondern bei Gott, von dem in dieser Welt alles
ausging. Gott war überall, auch da, wo er nicht sein durfte, und er brachte
Licht in die dunkelsten Ecken, wo selbst die Gesänge im Oratorium nicht
hindrangen, denn im hellsten Sonnenlicht dringt Gottes Wort nicht überall
hin und die Dunkelheit, die die diese Welt umfasste, entsprang dem Bösen,
also dem Menschen.
Schon als Leon ein Kind war, war seine Bestimmung das Denken und
nicht das Arbeiten mit der bloßen Hand. In der Kirche hieß es, dass Gott
die Erde erschuf. Nach der heiligen Messe fragte er den Pfarrer, woraus Gott
denn die Erde erschaffen hatte. Und ob Gott die Erde erschaffen hatte, als es
das Universum schon gab. Der Pfarrer überspielte seine Unwissenheit immer
wieder, indem er wahllos aus beliebigen Bibelversen zitierte in der Hoffnung,
dass Leon nicht nachfragen würde und er zugeben müsste, dass er es nicht
verstanden hätte. Denn es gab auch nichts zu verstehen und der Pfarrer war
schon deshalb eine Autorität, weil er der Pfarrer war, und Autoritäten stellt
man nicht infrage, selbst die Autorität tut das nicht. Irgendwann aber kam
der Punkt, an dem dem Pfarrer das Vortäuschen schwer fiel und so schlug
er Leon als Kandidaten für den entfernten Benediktiner-Orden vor, der ein
paar Kilometer weiter in einem Kloster hauste, betete und arbeitete.
Im Kloster sprach der Pfarrer vor dem Abt und dem Novizenmeister in
den höchsten Tönen von Leon und auch wenn seine aufgesetzte Rhetorik
und Begeisterung nicht in den Gesichtern der beiden hohen Ordensleute
Widerhall fand, so wurde Leon doch aufgenommen und konnte sein
Probejahr als Novize antreten. Der Novizenmeister nahm ihn am ersten Tag
an die Hand und stellte ihn seinem Mentor Bernhard vor, der mit 43 Jahren
schon im gehobenen Alter war und als erfahren, weise und belesen galt.
Er studierte in der Bibliothek gerade eine Schrift, als der Novizenmeister
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auf das Pult klopfte und sagte:
“Bruder Bernhard! Erhebe dich und sieh, wen ich in Gottes Namen dir
mitgebracht habe. Nimm unseren Novizen auf und kümmere dich um ihn, als
wäre er du selbst.” Bernhard sah, dass Leon noch etwas eingeschüchtert war,
nicht verstand, was mit ihm passierte und nur durch seine Aufgewecktheit
und Neugier die Fassade der Gefasstheit aufrecht erhalten konnte.
“Das ist der erste Tag, wo du dich schlafen legen wirst und deine Mutter
und dein Vater nicht bei dir sein werden.” Leon nickte ein bisschen mit
dem Kopf. “Das muss hart für dich sein, so weit weg an einem völlig
fremden Ort. Aber ich verspreche dir, dass wir dich aufnehmen werden
und du in uns eine neue Familie finden wirst. Komm setz dich! Ich zeige
dir, was ich gerade mache.”
Leon bekam die Kleider, die Mönche nun mal so tragen. Hemd,
Unterkleid, Oberkleid, Kapuze, zwei Paar Fußlappen, Hose, einen Gürtel
und Gamaschen. Und alles zwei Mal. Als Leon das erste Mal seine neue Tracht
anzog, die er bis an sein Lebensende so tragen würde, wirkte er etwas fremd.
Aber mit jedem Aufstehen um ein Uhr morgens und dem mitternächtlichen
Gottesdienst direkt nach dem Aufstehen und dem strengen Ablauf, der
keine Rücksicht auf Trennungsschmerz nahm, gewöhnte er sich an das neue
Leben im Kloster der Benediktiner. Die Erinnerungen an seine Familie,
die er so sehr liebte, verblassten in den ersten Wochen und an ihre Stelle
traten neue Erfahrungen mit Personen, die Teil seiner Gegenwart waren.
Und da er mit den Personen, die um ihn waren, gemeinsame Erinnerungen
teilte, schlug er Wurzeln und er lernte das Kloster zu lieben und als sein
neues Zuhause zu empfinden.
Neben Bruder Bernhard entwickelte Leon in der Strenge des
Schweigegelübdes eine Freundschaft zum etwas älteren Goldmund. Im
großen Schlafsaal lagen sie jede Nacht beieinander, um sich auszuruhen
und zu schlafen. Einmal schaute Leon durch die Öffnung im Gewölbe
verträumt in die Nacht. Sein Blick wanderte über den Wald, der vom
riesigen Mond gekrönt wurde. Er schaute lange nach draußen und sein
Gesicht wurde ganz still. Plötzlich war nur noch er da und kein anderer
und alle seine tagtäglichen Gedanken stürzten ein, über ihren Trümmern
schwebte das Gefühl der Einsamkeit und der Geist der Trennung. Wenn
Gott die Menschen so sehr liebte, warum hatte er dann all diese schlechten
Gefühle erschaffen? Gibt es nicht schon genug Leid auf dieser Welt? Warum
muss im Namen Gottes ein Kind seine Familie verlassen, ohne die es
emotional nicht existieren kann? Leon wollte diesen Gedanken beenden
und drehte sich auf seiner Pritsche etwas von der nächtlichen Kulisse ab.
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Dann bemerkte er, wie sein Nachbar Goldmund ihn anschaute und ihm
unvermittelt sagte:
„Am Anfang meiner Mönchszeit ging es mir auch so. Ich konnte oft
nicht schlafen und habe mir Gedanken zermahlen über meine Familie. Sie
fehlt mir bis heute und mittlerweile habe ich den Glauben entwickelt, dass
sie mir immer fehlen wird. Aber mein Glaube ist auch, dass wir am Ende
aller Tage bei Gott wieder zusammengefügt werden. Dafür bete ich jeden
Tag.“ Leon sagte nichts. Eine Träne rollte über seine rechte Wange und er
wusste nichts zu sagen. „Weine nicht! Es gibt Erlösung und die Auferstehung,
und eines Tages wird deine Mama dich wieder im Arm halten und du
wirst den Geist Gottes über sie bringen. Gott ist mit uns, solange wir mit
ihm sind.“ Leon entspannte sich wieder, er hatte den Gedanken an eine
Wiedervereinigung gefunden, und nachdem Goldmund gesagt hatte, dass
er jetzt schlafen solle, fühlte er sich getröstet und er fand Ruhe, ließ seinen
Kummer los und schlief ein.
Leon wurde von Anfang an Goldmund in der Schmiede zugeteilt. Er
war für das Hämmern bestimmt. Die Arbeit bestand darin, immer mit
einem schweren Hammer das heiße Eisen mürbe zu klopfen, damit daraus
Schwerter würden, die der Großherzog für seine Ritter bestellt hatte. Leon
war fasziniert davon, wie aus einem Stück plumpen Eisenerzes mit Hitze
ein scharfes Schwert wurde, das den Gegner tötete. Er beschäftigte sich
mit dem Prinzip des Schmiedens und schlug Goldmund vor, die Prozesse
abstrakt auf einem Pergament festzuhalten. Ziel sollte einerseits sein, damit
Unwissenden, wie z.B. Bauern zu ermöglichen, die Kunst des Schmiedens
selbständig nur anhand der Aufzeichnungen zu erlernen. Andererseits könnte
man selbst im Kloster die einzelnen Schritte überprüfen und gucken, ob
man bestimmte Schritte besser oder schneller machen könnte. Diese Idee
ging dem Dekan aber zu weit. Einerseits schätzte er ein, dass die Bauern es
nicht verstünden, auch wenn man es ihnen so einfach wie möglich erklärte.
Denn die Aufgabe der Bauern war es, Äcker zu bewirtschaften und Nutztiere
zu züchten, und nicht Schwerter herzustellen. Das passiere schon genug im
Kloster und bisher sei man mit der Produktion von Schwertern sehr gut
gewesen. Man habe stets rechtzeitig an die Auftraggeber liefern können.
Deshalb verstünde er nicht, warum man diesen Schritt gehen solle. Und
damit war das Vorsprechen Leons beim Dekan zu Ende. Er sah nur noch die
strengen Blicke des Dekan, und wie er sich im Verschwinden Leons an den
Sakristan und Zellerar richtete, kurz bevor Leon das Oratorium verließ.
Leon blieb in der Schmiede. Seine Aufgabe war aber nicht mehr das
Hämmern, sondern das Wasserholen zum Kühlen aus dem Bach mehrere
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dutzend Meter weiter abwärts. Die offizielle Begründung war, dass er noch
jung und körperlich bei Kräften war und deshalb aus Nächstenliebe er
statt der älteren Brüder diese Aufgabe übernehmen sollte. Die inoffizielle
Begründung war Bestrafung für Freidenkertum. Er trug das Tragjoch, an
dessen zwei Enden jeweils ein Eimer Wasser befestigt war, die Steigung
zwischen sprießendem Gras und Büschen auf felsigem Untergrund hinauf
in die Schmiede. Er trat ein in die Hütte, da sah er Goldmund mit einem
anderen Bruder über etwas diskutieren, das Goldmund in der Hand hatte.
Ein etwa handtellergroßer, blauer Käfer. Leon stellte das Tragjoch mit den
vollen Eimern Wasser ab und stellte sich zu dem Kreis, der diesen Käfer
untersuchte. Goldmund meinte, dass der Sakristan, der für kirchliche Gefäße
zuständig sei, diesen Schmuck vom Abt bekommen hätte mit der Bitte um
Prüfung, was das genau ist und wie wertvoll es sei. Der Sakristan schloss
einen christlichen Hintergrund aus und überreichte den Schmuck der
Schmiede mit der Bitte um Antwort, ob den erfahrenen Schmieden so
etwas schon mal vorgekommen sei. Goldmund zeigte seinem Freund Leon
das Schmuckstück. Der erkannte eine Inschrift, die er nicht lesen konnte,
von der er aber wusste, dass sie etwas bedeuten musste. Deshalb bat er
Goldmund, mit diesem Stück zu Bruder Bernhard gehen zu dürfen, um
in der Bibliothek nach Hinweisen zu einer solchen Schrift zu suchen. Er
stimmte zu. Deshalb wickelte Leon den Schmuck in Tücher, um ihn vor
dem Transport zu schützen.
In der Bibliothek war Bernhard nicht anzutreffen. Deshalb gab Leon den
Schmuck einem anderen Bruder, der versprach, sich darum zu kümmern
und es Bernhard zu übergeben. Dann verließ Leon die Bibliothek und
kehrte zu seiner Arbeit in der Schmiede zurück, wo schon neues Kühlwasser
gebraucht wurde. Leons Tag verging mit weiterem Holen von Wasser aus
dem Bach und am Abend begegneten sich Leon und Bernhard wieder zum
Abendgottesdienst, wo Leon sich über mögliche, neue Erkenntnisse über
den rätselhaften Schmuck erkundigte. Bernhard aber war überrascht, weil
er davon nichts wusste und ihm offenbar niemand das Untersuchungsobjekt
mit der fremden Inschrift übergeben hatte. Die Brüder wandelten gerade
in den Schlafsaal, um sich zur Nachtruhe zu begeben, da stieß plötzlich
aufgeregt Goldmund zu Leon und Bernhard.
“Der Abt verlangt nach dem Schmuck, den ich dir gegeben hatte, Leon!
Nachdem der Sakristan festgestellt hat, dass der Schmuck keinen christlichen
Bezug hat, möchte er ihn an Händler aus fernen Landen verkaufen, die
sich dafür interessieren und viel Gold dafür auf den Tisch legen.” Panik
kam auf.
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Bernhard fragte Leon im Schlafsaal, wie der Bruder aussah, dem er
den Schmuck gegeben hatte. Aber alle Beschreibungen von Leon kamen
zu keinem greifbaren Ergebnis. Es hätte jeder und gleichzeitig niemand
sein können. Dann trat der Dekan in den Schlafsaal, und verkündete,
dass sich alle Brüder im Oratorium versammeln sollten. Der Beirat der
Benediktiner habe beschlossen, alle Brüder zusammenzurufen, es gebe
etwas Wichtiges zu besprechen. Goldmund und Bernhard hielten Leons
Hände fest umschlossen, als sie zur Versammlung ins Oratorium gingen.
Dass die strengen Abläufe des Klosterlebens so kurzfristig geändert
wurden, musste seinen Grund haben. Und dieser Grund konnte nicht
gut sein.
Die Brüder hatten sich alle gesetzt. Es waren Hunderte, der ganze
Raum war voll und bis in die letzten und verborgensten Ecken drängten
sich die Brüder, um zu sehen, wie jemandem von ihnen öffentlich der
Prozess gemacht wurde. Es wurde noch ein bisschen gesprochen, ein
Geräuschpegel lag in der Luft, da begann der Dekan mit lauter Stimme
zu sprechen:
“Brüder, die ihr euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des
heiligen Geistes versammelt habt. Lasst mich an euer Gewissen vor Gott
appellieren. Zum Leben eines Mönches gehören persönliche Armut
und Gehorsam. Leider hat sich in diesen heiligen Mauern eine schwere
Sünde zugetragen. Ich bitte den Sünder, offen zu beichten und Buße
zu tun, im Angesicht Eures HERRN.” Leon war versteinert und sagte
nichts. Alles verstummte und diese Stille lag wie ein scharfes Schwert
kurze Zeit in der Luft. Dann tönte es aus einer der hinteren Reihen:
“Bruder Leon hat gestohlen. Den wertvollen Schmuck hat er gestohlen. Dafür wollten die Händler uns so viel Gold geben.” Der Abt, der
Dekan und alle anderen wichtigen Würdenträger guckten demonstrativ
zu Leon, und weil die Klosterobersten ihr Urteil fällten, guckten die
anderen Brüder auch zu Leon, der jetzt etwas sagen musste. Stattdessen
stand Bernhard, der neben Leon saß, auf, und sprach für Leon dessen
Verteidigungsrede:
“Liebe Brüder, bei Gott kann ich bezeugen, dass Bruder Leon mein
Zögling ist und seine Sünden ebenso meine sind. Er aber hat nichts
Sündhaftes getan. Sein Wille war rein und sein Handeln gut. Ja, es
stimmt, den Schmuck hatte er aus der Schmiede zu mir in die Bibliothek
gebracht. Er wollte es mir geben, denn Bruder Leon hatte erkannt, dass
auf diesem Schmuck etwas Fremdes geschrieben stand. Mein Vergehen
ist, dass ich nicht da war, als Bruder Leon und ihr alle mich brauchtet.
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Er gab den Schmuck einem anderen Bruder. Wem, wissen wir nicht.
Aber Bruder Leon vertraute darauf, dass dieser Bruder den Schmuck mir
überreicht. Das tat er nicht. Diesen Unbekannten trifft die Schuld, für
die er sich bei Gott schuldig bekennen muss. Und nicht Bruder Leon.”
“Lüge!”
“Verrat!”
“Schuldig!” tönte es aus der Masse der braunen Gewänder. Der Abt bat
um Ruhe und verkündete:
“Bruder Leon hat sich den Schmuck zu eigen gemacht, indem er einen
Vorwand suchte, das Schmuckstück aus der Schmiede zu entwenden und
sich daran persönlich zu bereichern.” Für den Abt war der Fall damit klar.
Leon wurde verurteilt. Er bekam drei Wochen Verlies und nur alle zwei
Tage etwas zu essen. Den Tag musste er in Dunkelheit verbringen, nur
durch einen kleinen Schlitz fiel Tageslicht in den dunklen Raum. Besuch
empfangen durfte er nicht. Nach den drei Wochen musste er das Kloster
verlassen und zu seiner Familie zurückkehren. Dort erwartete ihn ein Leben
als Bauer auf dem Acker und in der Viehzucht.
Leon wurde sofort abgeführt und zurück blieben die entsetzten Brüder
Bernhard und Goldmund, die sich um Leon sorgten und über das Urteil
empört waren. Aber sie konnten nichts machen. Wenn sie offen rebellierten,
wären sie die Nächsten. Als die Tür des Verlieses sich hinter Leon schloss,
fing er an zu weinen und er hörte stundenlang nicht auf. Er weinte so viel
wie in den vier Wochen, die er im Kloster war, nicht und er hielt sich schon
den Arm vor den Bauch, der vor Weinen schmerzte. Irgendwann aber wurde
er still und fand zu einer seltsamen Ruhe. Er spürte eine Wärme in sich, die
für das Klosterleben unüblich war, denn im Kloster war es immer kalt. Er
dachte darüber nach, ob eventuell Bernhard und Goldmund für ihn beteten.
Obwohl er es nicht wissen konnte, entschied er sich dafür, dass sie es wohl
taten. Und da es feststand, dass sie für ihn beten, betete er auch. So fing er
an zu singen. Sein Schall fand in dem leeren, dunklen Raum Widerhall.
Er war da und Gott war mit ihm. Er war allein, aber indem er betete und
sang, war er mit seinen Freunden Bernhard und Goldmund durch Gott
verbunden.
Das half ihm, eine innere Ordnung aufrecht zu erhalten und aufzubauen,
zu reifen und in dieser Einsamkeit nicht verrückt zu werden. So lernte er
Gott zu lieben. Denn Gott war größer und mächtiger als diejenigen, die
in seinem Namen sprachen. Die drei Wochen überstand Leon mit seinem
Glauben und als er entlassen wurde und zurück durch den Wald in sein Dorf
zu seiner Familie pilgerte, wartete schon sein Vater am Wegesrand auf ihn.
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Er hütete die Schafe, die auf der Wiese grasten und aus dem Bach tranken.
Der Vater umarmte seinen ältesten Sohn und sagte, dass es schön ist, dass
er nun wieder Zuhause sei. Leon war nicht für das Klosterleben bestimmt.
Das war aber der Fehler des Klosters. Leon ging weiter zum Bauernhof
seiner Familie. Seine Mutter freute sich und seine jüngeren Geschwister
tollten um ihn herum.
Die Sonne ging unter. Es wurde Abend über Wald und Feld. Frieden umgab
Leon und seine Familie. Er ruhte und freute sich darauf, am nächsten Morgen
auf dem Feld zu stehen und Gottes fruchtbaren Boden zu bewirtschaften,
um Nahrung zu gewinnen, die ihn und seine Familie am Leben erhielt.
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10. Jahrhundert
von Stella Dobbertin

Z

u jener Zeit herrschte eine große Dürre und der Boden war sehr
trocken. Für Heinrich und Maria begann eine schlimme Zeit. Sie waren
hörige Bauern des Fürsten Otto, hatten sieben Kinder und nichts zu essen.
Ihre Felder waren trocken, sehr trocken. Kein Blatt und kein Korn wuchs.
„Ach, wenn es doch nur endlich wieder regnen würde!“, klagte Maria
jeden Abend. Der Grundherr verlangte Abgaben, doch Heinrich hatte
nichts, was er geben konnte. Die Verzweiflung war groß, und sie wussten
sich nicht zu helfen. Als die Ritter des Grundherrn kamen, mussten sie in
ihrer Not ihr Vieh hergeben.
Eines Tages, als Maria weinte und Heinrich auf das leere Feld starrte,
kam eine Frau zu ihnen. Ihr Name war Roswitha, sie lebte einsam unten an
der Quelle. Maria war ihr einmal begegnet. Roswitha sagte, sie wisse, wie
schlecht es ihnen ginge, und sie käme, um zu helfen. Sie schenkte Heinrich
und Maria einen handtellergroßen Skarabäus. Er war wunderschön und
schimmerte blau und durchscheinend. Eine Kraft ging von ihm aus, die man
als Anziehungskraft hätte bezeichnen können. Maria und Heinrich wurden
von dem Skarabäus angezogen, als hätte sich die Schwerkraft verlagert. Dieser
Kraft konnte sich niemand entziehen. Roswitha sagte:
„Passt gut ihn auf!“ Sie strich leicht über den blauen Steinkäfer. Dann
sah sie Maria in die Augen. „Er wird euch schützen und Glück bringen.“,
versprach sie. Heinrich und Maria glaubten sich gerettet und dankten der
weisen Frau oftmals.
„Doch merkt euch eins: Gebt den Skarabäus niemals weg!“, warnte
Roswitha zum Abschied, ehe sie zwischen den Bäumen verschwand.
Nach ein paar Tagen kamen die Ritter des Grundherrn wieder, um die
Abgaben zu holen. Doch der Boden hatte lange kein Wasser bekommen
und war noch immer trocken. Auch die Pflanzen waren vertrocknet und so
hatte Heinrich nichts zu geben. Die Ritter durchsuchten die kleine Hütte
von Heinrich und Maria nach etwas, dass sie statt des Getreides nehmen
konnten. So fanden sie den Skarabäus und forderten ihn.
Also musste Heinrich auch das Letzte, was er hatte, hergeben. Als die
Ritter verschwunden waren, weinte Maria.
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„Nun sind wir verloren! Wir besitzen nichts mehr... Und der Herr im
Himmel wird unsere Taten nicht gutheißen! Wir werden für ewig in der
Hölle schmoren, da wir den Skarabäus weggegeben haben!“
Als seine Ritter ohne Ernte zurückkehrten, war Fürst Otto sehr erzürnt.
Er war ein großer Fürst und Grundherr, und seine Bauern hatten Abgaben
zu leisten! Doch als er den Skarabäus sah, schlug sein Herz höher. Das
war das Schönste, was er je gesehen hatte. Außerdem musste dieser blaue
Steinkäfer einen unvorstellbaren Wert haben...
Seine Ritter überreichten ihm den funkelnden Skarabäus, und Otto
nahm ihn gierig an sich. Wie viel Gold würde ihm dieser blaue Käfer wohl
bringen? Er könnte reich werden, der reichste Grundherr überhaupt! Und
was er dann für Möglichkeiten hätte... Während Otto seinen gold- und
machtgierigen Gedanken nachhing, zogen seine Ritter los, um weitere
Abgaben zu holen.
In den nächsten Tagen ging Otto der Skarabäus nicht aus dem Kopf. Immer
bei Sonnenuntergang holte er ihn hervor und hielt ihn in die untergehende
Sonne. Da funkelte er in voller Pracht und versetze alle in Ehrfurcht mit
seiner Schönheit. Doch Otto dachte nur an das Gold, das ihm der Skarabäus
bringen würde. Er plante, beim nächsten Sonnenaufgang aufzubrechen zu
König Gottfried II., um ihm den Skarabäus anzubieten. Also machte er sich
mit seinen Rittern auf nach Süden.
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Ein paar Tagesreisen später erreichten seine Männer und er den Palast des
Königs. Es war ein sehr großes, prächtiges Bauwerk, das überall verziert war.
Für solch ein Haus hätte er und bestimmt auch manche anderen Menschen
viel gegeben. Vor dem Palast standen Wachen. Sie sahen feindselig aus,
doch sie gewährten Otto Einlass, als er sein Anliegen vorbrachte. Ein Bote
kündigte dem König seinen Besuch an und den Grund dafür. So gelangte
Otto zu König Gottfried II. Otto sagte, er hätte ihm etwas von unvorstellbarem Wert mitgebracht und er wäre bereit, es gegen Gold zu tauschen.
Er zeigte dem König den Skarabäus und verlangte drei Batzen Gold dafür.
Der König wurde, als er den Skarabäus sah, in seinen Bann gezogen. Auch
er konnte sich seiner Anziehungskraft nicht widersetzen. Er musste diesen
seltsamen und doch so schönen Käfer aus Stein besitzen. Aber drei Batzen
von seinem wertvollen Gold... Das war zu viel!
„Ich gebe Dir einen!“, bot er an. Otto verzog keine Miene. Im Verhandeln
war er gut.
„Zwei Batzen Gold und etwas Silber!“
„Ein Batzen Gold und etwas Silber!“
„Nun gut, zwei, nicht weniger!“, das war Ottos Ziel gewesen. Zwei Batzen
Gold waren ja wohl nicht zuviel verlangt für so einen wertvollen Schatz!
Der König rang mit sich. Sein wertvolles Gold wollte er nicht weggeben,
aber den Skarabäus musste er einfach besitzen! Also willigte er ein. König
Gottfried II. bekam den Skarabäus und Otto das Gold. Der König war sehr
mit seinem neuen Schatz zufrieden und ließ ihn sicher in seiner Schatzkammer
unterbringen. Niemand durfte in die Nähe seines Skarabäus! Otto zog noch
vor Sonnenuntergang los, zurück in Richtung seiner Heimat im Norden.
Von nun an ging König Gottfried jeden Tag in seine Schatzkammer, um
seinen blau funkelnden Skarabäus zu bewundern.
Lothar wanderte schon seit Monaten in der Wüste umher. Er hatte fast
nichts mehr. Seine Kleidung und einen Beutel mit etwas Silber, mehr besaß
er nicht. Den Rest von seinem Essen und seinem Wasser hatte er gestern
aufgebraucht. Nun war er auf der Suche nach einer Quelle, um an Wasser
zu kommen. Aber wohin er auch blickte – Sand, Sand, Sand und Wüste.
Lothar war am Verzweifeln. Doch da! In der Ferne – ein Punkt! Da mussten
Menschen sein, die ihm helfen konnten... Aber vielleicht waren es auch nur
Wüstenräuber, die ihm das Silber rauben wollten. Als Lothar näherkam,
konnte er sehen, dass der Punkt ein Palast war. Ein sehr prächtiger Palast!
Das bedeutete, dass hier ein König leben musste.
Vor dem Eingang standen Wachen. Lothars Chancen, hier an Nahrung
zu kommen, waren also nicht sehr groß. Dennoch bat er um Einlass.
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Er hatte schon oft gelogen. Lothar holte seinen Beutel hervor, in dem sein
Rest Silber lag, zeigte ihn den Wachen und behauptete, er wolle dies dem
König anbieten. Er sagte, in diesem Beutel wäre etwas von großem Wert
drin. Die Wachen fielen darauf herein und ließen ihn ein. Ein Bote kündigte
Lothar beim König an. So gelangte er zu König Gottfried II. Er sagte:
„König, ich habe eine lange Reise hinter mir. Morgen will ich euch einen
Tausch anbieten, doch heute bin ich zu erschöpft. Gebt mir Speis und Trank
und eine Kammer. So will das morgen zu eurem Vorteil in den Tausch
einfließen.“ Der König willigte ein und rief seinen Boten zu sich. Dieser
begleitete Lothar zu einer kleinen Schlafkammer. Auf dem Weg dorthin
kamen sie an der Schatzkammer des Königs vorbei. Die Wachen davor
nickten ihm zu. Lothar fragte, was denn hinter dieser Tür sei und der Bote
erzählte Lothar von König Gottfrieds sagenumwobener Schatzkammer und
von seinem neuen Stück in der Sammlung: dem Skarabäus. In dieser Nacht
schlief Lothar unruhig. Er träumte von dem Skarabäus. Und mitten in der
Nacht, als er wieder einmal hochgeschreckt war, fasste er einen Beschluss.
Er würde den Skarabäus stehlen. Dann würde er weit fliehen müssen, doch
der Skarabäus war Gold wert – und somit seine Rettung. König Gottfried
würde ihn verfolgen lassen. Also musste er wirklich sehr weit weg... Doch
er könnte es schaffen.
Leise schlich Lothar zurück zu der Schatzkammer. So ein Glück – die
Wachen waren eingeschlafen. Sie mussten bestimmt schon längere Zeit die
Schatzkammer bewachen. Lothar lief lautlos an ihnen vorbei zur Tür. Sie war
verschlossen. Doch Lothar hatte schon oft gestohlen. Er wusste, wie man
verschlossene Türen öffnet. Nachdem er das Schloss geknackt hatte, öffnete
er langsam die Tür. Suchend blickte er auf den Boden. Der König musste
doch Fallen aufgestellt haben! Und tatsächlich! Da war ein Seil gespannt
und dahinter war ein unscheinbares Gitter unter dem wahrscheinlich eine
Fallgrube lag. Lothar schritt über das Seil und schlängelte sich geschickt am
Gitter vorbei. Nun stand er vor einer Wand. So schien es jedenfalls. Wenn
man genauer hinsah, konnte man den schwachen Umriss einer winzigen
Tür sehen. Doch wie ging sie auf? Lothar sah weder eine Klinke noch einen
Knauf oder anderes, mit dem sich eine Tür öffnen ließ. Er ging in die Hocke
und drückte versuchsweise dagegen – mit dem Ergebnis, dass sie zur Seite
wich und er in den Raum dahinter fiel. Ja, er fiel. Der Raum hinter der Tür
war nämlich ein ganzes Stück tiefer gelegen. Nun war er wahrscheinlich im
Keller. Lothar purzelte in einen Haufen von wertvollen Schätzen. Neben,
über und unter sich konnte er Gold, Silber, Diamanten, Kronen, Gefäße
und vieles mehr ausmachen. Schnell rappelte er sich auf und suchte in dem
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schwachen Licht mit den Augen die Höhle nach dem Skarabäus ab. Es war
eine große Höhle mit vielen Schätzen. Es würde nicht lange dauern, bis die
Wachen von seinem Lärm wach wurden. Da erblickte Lothar den Käfer. Er
schimmerte blau und hob sich mit Abstand von den anderen Schätzen ab.
Lothar schnappte ihn sich und schaute sich nach einer Fluchtmöglichkeit
um. Die kleine Tür, durch die er hereingekommen war, konnte er nicht
mehr erreichen. Doch darunter war noch eine größere, prunkvollere Tür.
Das war bestimmt der geheime Ein- und Ausgang des Königs... Die Wachen,
so glaubte Lothar, würden erst oben schauen, ob überhaupt jemand in die
Schatzkammer eingedrungen war. Hals über Kopf stolperte er zu der Tür,
werkelte kurz an dem Schloss herum und stürzte in den Gang dahinter. Er
war spärlich mit Fackeln beleuchtet und führte in einen runden Raum, von
dem viele Gänge abgingen. Insgesamt waren es sieben und er wusste nicht,
wohin sie führten. Aus einem der Gänge drangen Stimmen, viel Zeit blieb
Lothar nicht mehr. Also nahm er den erstbesten Gang. Eigentlich müsste
er nach draußen in den Schlossgarten führen, denn rechts sollte der andere
Eingang zur Schatzkammer sein und vor ihm müsste es tiefer in den Palast
gehen, dachte Lothar. Der Gang wurde immer enger und wand sich um
viele Kurven. Schließlich führte er hinauf und endete draußen! Im Garten
des Palastes von König Gottfried II, dem Lothar gerade seinen wertvollen
Skarabäus gestohlen hatte.
Lothar floh und lief, so weit er konnte, nach Norden. Aber irgendwann
verließen auch ihn die Kräfte. Von dem Rest Silber kaufte er sich Essen
und Wasser, dennoch wollte das Unglück kein Ende nehmen. Eines Tages
griff Lothar in seine Tasche, um den Skarabäus zu bewundern. Doch seine
Tasche war leer! Er musste den Skarabäus verloren haben. Lothar suchte
lange nach ihm, und als er ihn nicht finden konnte, gab er auf. Er nahm
das Schicksal hin, denn er hatte es nicht anders verdient. Lothar hatte oft
gestohlen und Gott zum Erzürnen gebracht. Nun hatte Gott sich gerächt
und Lothars Schicksal in die Hände genommen. Es war die gerechte Strafe
für seine Sünden. Dennoch wurde er höriger Bauer bei Fürst Otto und lebte
von nun an auf dem Feld. Sein Leben hatte eine Wendung genommen,
und er nahm sie hin.
Den Skarabäus fand jemand anderes...
Roswitha war eine heilkundige Frau mit vielen Gaben. Sie war auf
der Suche nach neuen Kräutern für ihren Vorrat. Seit sie ihren Skarabäus
(ein wertvolles Erbstück ihrer Urgroßmutter) weggegeben hatte für einen
guten Zweck, gingen ihre Pflanzen schneller ein, und sie musste öfter für
Nachschub sorgen. Als sie nun durch die nordischen Wälder streifte und sie
155

nach Heilpflanzen absuchte, fand sie stattdessen etwas anderes.
Gerade war sie an Gottes Felsen angekommen, wo sie bei Vollmond
ihre geheimen Zeremonien abhielt. Wenn der volle Mond hell am Himmel
schien und die Sterne funkelten, bestieg sie den Gottesfelsen und sagte die
Worte, die nur eine Heilkundige wusste. Von Generation zu Generation
wurden diese Worte weitergegeben. Sie galten Gott und dienten dazu, des
Herren Wohlwollen über ihre Taten zu legen. Roswitha kam also am Gottes
Felsen vorbei und vor dem gewaltigen Felsen lag ein blau schimmernder,
handtellergroßer Steinkäfer. Endlich hatte sie ihn wieder! Ihren Skarabäus!
Von nun an würde sie glücklicher sein, denn der Skarabäus brachte mehr als
Glück. Roswitha hatte ihn mit zu ihrer kleinen Hütte genommen und freute
sich. Ein glückseliges Lächeln lag auf ihren Lippen, als sie den wundervollen
Skarabäus in den Händen hielt. Sie hatte es immer gewusst, dass er zu ihr
zurückkehren würde.
Am Abend legte sie den Skarabäus unter ihr Bett, und in der Nacht
erzählte er ihr seine Geschichte. Am Ende sah Roswitha sich selber den
Skarabäus wiederfinden. Sie wachte auf und ihr wurde plötzlich bewusst, wie
viel Unglück der Skarabäus eigentlich gebracht hatte. Doch sie dachte nicht
weiter darüber nach, sondern verrichtete ihre Arbeit. Sie pflückte Beeren
aus dem Wald, nahm etwas Getreide vom Feld eines Bauern und bereitete
ihre Mahlzeit vor. Nachdem sie etwas gegessen hatte, überprüfte sie ihren
Kräutervorrat und mixte ein paar Kräuter zu einer Heilsalbe zusammen.
Dann ging sie Wasser aus der Quelle holen und erlegte ein älteres und
schon geschwächtes Tier. Das Fleisch hielt sie über das Feuer und den Rest,
den sie nicht brauchte, legte sie in Salz ein, um es haltbar zu machen. Sie
trank das Wasser und da fiel ihr Blick auf den Skarabäus, der in der Sonne
funkelte. Er war von Hand zu Hand gewandert, hatte sogar schon in der
Schatzkammer von König Gottfried II. gelegen. Er hatte viel Unheil mitgebracht, Gold- und Machtstreben verursacht und nicht immer das Glück
gebracht, das von ihm erwartet wurde. Es war gut, dass der geheimnisvolle
Skarabäus wieder in sicheren Händen war. In den Händen seiner Besitzerin.
In den Händen von Roswitha.
Doch was jetzt? Sollte sie ihn wieder in die Kräuterkammer legen, damit
er ihre Kräuter frisch hielt mit seiner Kraft? Niemand hatte es verdient, solch
ein Stück zu besitzen. Es war zu wertvoll. Er war zu wertvoll. Der Skarabäus.
Der blaue Steinkäfer, der alle in seinen Bann zog und Gedanken, aber auch
Gefühle auslöste, die gefährlich waren. Die nicht in diese Welt gehörten.
Plötzlich erschien Roswitha der Skarabäus eher wie ein Lebewesen, nicht
wie ein Stein. Er beeinflusste die Menschen um ihn herum. Er konnte
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Glück oder Unheil bringen. Er konnte gefährlicher sein als Wegelagerer
oder boshafte Könige. So etwas durfte nicht existieren. In Roswithas Kopf
tauchte der Gedanke auf, den Skarabäus einfach zu zerstören. Dann wäre
er weg aus dieser Welt und könnte nichts mehr anrichten. Niemand konnte
ihn mehr besitzen und damit etwas tun, was andere bereuen würden. Doch
Roswitha würde es nicht über sich bringen, diesen wundervollen, magischen
Skarabäus zu zerstören. Das konnte sie nicht machen. Der Skarabäus gehörte
ihren Vorfahren, und sie hatte ihn geerbt. Ihn und das Versprechen, ihn
gut zu verwahren.
Vielleicht gab es einen anderen Weg, den Skarabäus fortzuschaffen. Ja!
Roswitha hatte eine Idee. Sie stellte ihren Krug mit Wasser ab und nahm den
Skarabäus. Dann machte sie sich auf zu Gottes Felsen. Es war ein geheimer
Ort und niemand wusste, wo er sich befand.
Dort angekommen, kniete Roswitha vor dem Felsen nieder und grub
ein kleines Loch unter den Felsen. Dann holte sie den Skarabäus hervor
und küsste ihn ein letztes Mal. Sah ein letztes Mal auf den blau funkelnden
Steinkäfer hinab. Eine Träne schlich sich auf ihre Wange, doch Roswitha
wischte sie weg. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Sie legte den Skarabäus
in das Loch unter Gottes Felsen. Dann schüttete sie Erde darüber. Niemand
sollte ihn jemals finden können.
Der Skarabäus sollte für immer ein Zeichen von Gott sein. Denn
beide würden für immer im Verborgenen bleiben. Das glaubte Roswitha
jedenfalls...

157

11. Jahrhundert
von Fiona Pontow

I

ch lauschte den Geräuschen, die aus allen Richtungen zu mir strömten.
Das Zwitschern eines Vogels, ein Gespräch zwischen Gesellen und das zarte
und junge Lachen eines Kindes. Ein Geräusch, das meinen Schritten folgte.
Ich stützte mich auf einen Stock, eine Art Gehhilfe. Nur, dass ich kein
Problem mit dem Laufen hatte. Eher mit etwas anderem.
Seit einiger Zeit lief jemand den gleichen Weg wie ich. Es hätte bloß
ein Zufall sein können. Oder ich bildete mir ein, dass dieser Jemand mir
folgte, aber warum sollte jemand sowas tun? Langsam wurde ein Gesang
lauter, drängte sich vor die anderen Geräusche. Davon begleitet bemerkte
ich den frischen Duft von Pflanzen und Bäumen. Ich achtete weniger auf
diesen Gesellen, stattdessen folgte ich den mir bekannten Eindrücken. Ich
beneidete die Vögel, sie können den lieben langen Tag singen und haben
keine Sorgen. Kurz trat ich auf mein Kleid und geriet ins Straucheln. Eine
verdächtige Bewegung der Person hinter mir riss mich aus meinen Gedanken.
Sie wurde etwas schneller, dann wieder langsamer, als sie bemerkte, dass
ich nicht fallen würde. Nun war ich mir sicher, dass mir jemand folgte.
Vielleicht war die Person nur hilfsbereit? Wie seltsam das doch gewesen wäre.
Sie darauf anzusprechen, wäre mir fremd gewesen. Schließlich konnte ich
mich ja auch einfach irren. Ich klopfte mit dem Stock auf den Boden. Mein
Verfolger war immer noch da, ein paar Leute wagten einen Blick zu mir.
Die meisten hatten mich schon mal gesehen, also war mein Anblick und
mein Verhalten nichts Neues. Zeit, weiter zu gehen. Lady Lugardis würde
sich sorgen, wenn ich nicht vor Einbruch der Nacht zu Hause ankam. Oder
war es bereits Nacht? Ich bemerkte keine Leute mehr, sondern eher andere
Gestalten. Ich war im Wald angekommen. Nun musste ich aufpassen, wenn
ich mein vertrautes Haus erreichte. Ich wechselte die Hand, mit der ich den
Stock hielt. Danach ging ich weiter und fuhr über die Maserung der Bäume.
Ich hatte fast mein Zuhause erreicht, als ich über etwas mir Unbekanntes
stolperte und fiel. Dabei entfuhr mir ein leiser, überraschter Schrei.
„Geht es dir gut?“, fragte der junge Geselle. Ich tastete vor mir den Boden
ab, bis ich einen Stoff fühlte, der zu Schuhen gehören konnte. Jemand
anderes näherte sich und griff mir unter die Arme. Diese Person hob mich
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hoch und gab mir meinen Stock. Das musste Lady Lugardis sein.
„Anna, dein Verhalten ist nicht löblich. Du solltest doch rufen, wenn
du hier bist.“, mahnte mich Lady Lugardis. Sie klopfte mir den Dreck von
dem Gewand. Der junge Geselle fragte:
„Geht es dir gut oder...“ Er wusste nicht, was er fragen sollte. Bevor ich
etwas machen konnte, lud Lady Lugardis ihn zu uns nach Hause ein. Als
Entschuldigung, wegen mir.
„Lady Lugardis, verzeiht mir. Ich hatte nicht dran gedacht.“, entschuldigte
ich mich. Sie rümpfte die Nase und klopfte mir auf die Schulter. Der Junge
sah aus, als ob ihm eine Frage auf dem Herzen lag. Ich strich meinen Pony
hinter die Ohren, so dass meine Augen zu sehen waren. Ich wusste nicht, wie
meine Augen aussahen, aber Sophie sagte einst, dass sie jede Farbe verloren
haben. Ich wusste auch nicht, was Farben sind. Ich hatte sie noch nie gesehen
und ich würde es wahrscheinlich auch nie können. Ich hörte kurz, dass das
regelmäßige Atmen des Jungen für einen Moment unterbrochen wurde.
Doch dann lachte er und sagte:
„Deine Augen erklären einiges, wie ist das passiert?“
Ich zuckte mit den Schultern und antwortete:
„Diese Frage kann ich nicht beantworten. Es war einfach so, seit ich
geboren wurde.“ Der Raum füllte sich mit einer erdrückenden Stille. Auch
wenn es niemals komplett still ist. Aber niemand sprach ein Wort. Was
sollte man auch groß sagen? Irgendwann war es mir zu still und ich schlug
vor: „Falls du willst, könnte Lady Lugardis dir eine Geschichte erzählen.
Sie hat viele Leute getroffen und ein paar Kinder aufgenommen, die keine
Familie besaßen.“
„Es wäre mir eine Freude, der einen oder anderen Geschichte zu lauschen.“,
antwortete er. „Ich muss noch nicht zurückkehren. Wenn es kein Problem
ist, würde ich bis zum Tagesanbruch bleiben.“ Lady Lugardis wollte zuerst
ablehnen, doch nach einigem hin und her durfte der Junge bleiben. Er stellte
sich uns als Helios vor. Während Lady Lugardis unser Mahl zubereitete,
kamen die vier anderen Kinder hinzu, die mit uns lebten. Anselm, Petrus,
Simon und Sophie lauteten die Namen, die sie trugen.
Nach dem wohl verdienten Mahl machten wir es uns auf den Betten
gemütlich. Normalerweise schliefen Petrus und ich alleine, Anselm teilte
sein Bett mit Simon und Sophie mit Lady Lugardis. Heute teilte ich mir
mit Petrus ein Bett. Petrus konnte, seit er von sein Eltern verlassen und
verletzt worden war, kaum noch etwas sehen.
„Alle Sachen sind ineinander gewachsen und nur noch die Farben sind
zu sehen.“, sagt er oft.
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Lady Lugardis hatte die Idee, unsere Geschichten zu erzählen. Es war
ungewöhnlich, dass wir so zusammen auf einem Haufen lebten. Deswegen
hatten wir viele Geschichten auf Lager. Petrus erzählte, wie seine Eltern ihn
hassten und ihn quälten bis zur Aussetzung. Man sagte seiner Mutter nach,
dass sie mit mehreren Männern geschlafen hätte, weil Petrus mit einem
Geschwisterchen zur Welt kam. Seine Schwester verstarb im jungen Alter.
Niemand kannte den Grund. Der Spott über seine Eltern hörte nicht auf,
selbst als er älter war. Irgendwann verletzten sie ihn und setzten ihn aus mit
diversen Wunden. Die Schwerste war in seinen Augen.
Petrus und ich waren uns ähnlich. Wir waren beide blind und hatten
ein Geschwisterkind. Ich konnte meinen Bruder noch kennen lernen, bis
er eines Tages einer schweren Krankheit erlag. Lady Lugardis erzählte mir
von seinem Zustand. Erhöhte Körpertemperatur, er wurde immer schmaler,
er hatte keinen Appetit und er hustete oft, sogar Blut. Ich wusste nicht,
was Blut wirklich war. Sophie meinte mal, es sei etwas Schreckliches, ein
Unglückszeichen.
Abgesehen von meinem Bruder war mein bisheriges Leben nicht besonders. Ich wuchs bei Lady Lugardis auf, lernte mit meiner Schwäche
klarzukommen und besaß eine liebende Familie. Anselm wurde als Baby
auf der Türschwelle abgelegt. Zu der Zeit war Lady Lugardis dafür bekannt,
Kinder aufzunehmen und sich um sie zu kümmern. Manchmal wurden
Kinder nur für kurze Zeit aufgenommen, manchmal blieben sie für eine
ewige Zeit hier. Anselm hatte sonst keine besondere Geschichte. Sophie und
Simon erzählten von Orten, die sie gesehen hatten, bevor sie herkamen. Die
beiden erzählten selten von ihrer Zeit vor der Reise zu unserem Dorf. Für
eine kurze Zeit waren wir zu zehnt, schliefen gemeinsam auf dem Boden,
weil man sich nicht mehr leisten konnte. Lady Lugardis pflegte oft zu sagen:
„Wir besitzen nicht viel und doch sind wir reicher als andere.“ Wenn sie
dieses sagte, musste ich an Sophies und Simons Eltern denken. Die beiden
hatten mir mal erzählt, dass ihre Eltern einen Gegenstand besaßen, einen
Skarabäus. Ich stellte mir vor, dass dieser schön sein musste entsprechend
dem, was als Schönheit galt.
Man glaubte, die Eltern seien vom Unglück verfolgt, bis sie den Skarabäus
Freunden oder Verwandten gaben. Bevor sie dies taten, verloren sie ihren
Reichtum und wurden krank. Ihr Ende fanden sie auf der Straße.
Langsam schliefen alle ein und ich blieb noch länger wach. Lauschte dem
ruhigen Atmen meiner Gesellen, dem leisen Flüstern von Lady Lugardis
und dem unruhigem Schlaf von Petrus. Nach einiger Zeit tapste ich aus der
Hütte und setzte mich auf einen Stein, jedenfalls glaube ich, dass es einer
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war. Er lag an einem Gewässer, einem ruhigen Ort. Ein leises Knirschen
ertönte hinter mir und jemand setzte sich neben mich. Ich vermutete Helios,
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er kannte mich ja noch nicht so genau.
„Vermisst du deine Geschwister manchmal?“, hakte er nach. Vorhin
hatte ich ihm von den anderen Kindern erzählt.
„Ja, natürlich. Ich lebe hier, seit ich denken kann und so kenne ich jeden,
der hier lebte. Ich konnte viel von ihnen lernen.“, antwortete ich. Helios
fragte interessiert weiter:
„Vermisst du jemanden am meisten? Und wo sind sie jetzt, wenn sie
nicht hier sind?“ Ich dachte nach und flüsterte mit unsicherem Ton:
„Helena und Agnes, so hießen sie. Helena brachte mir bei, zu sehen.
Anders als andere. Sie war schlau und las viel. Ihre Eltern erlagen einer
Krankheit. Und Agnes war wie eine kleine Schwester für mich.“ Ich dachte
nach und fuhr fort: „Die anderen wurden aufgenommen von verschiedenen
Familien, Bauern die Hilfe brauchten. Leute, die mich und Petrus voller
Mitleid betrachteten, aber hier ließen, weil wir nutzlos waren. Petrus und
ich bleiben bis zu unserem Tod hier.“
Ich pausierte, weil meine Stimme brach. Tränen sammelten sich in
meinen Augen. Ich wischte sie weg. Helios legte sanft seine Hand auf meine
Schulter. Ich tastete nach ihr und fuhr den Arm entlang. Dadurch fand ich
heraus, wo er saß, damit ich ihn ansehen konnte. Dann schenkte ich ihm
ein Lächeln. Irgendwie tröstete mich Helios, alleine schon durch so eine
kleine Geste. Er war eine ehrliche Person, was ich sehr bewunderte. Eine
Weile saßen wir regungslos da, bis Helios meine Hände zu seinem Gesicht
führte. Ich fuhr mit meinen Fingern über seine geschlossenen Augen mit
langen Wimpern, seine leicht gespitzte Nase, seine Lippen und über seine
Stirn, wo sein Pony lag. Nach und nach prägte ich mir seine Züge ein. Ein
Bild formte sich vor meinem inneren Auge. Als ich fertig war, wandte ich
mich ab und probierte, sein Bild über seiner Stimme zu legen, damit ich
mir sein Gesicht vorstellen konnte, wenn er sprach. Als würde ich sehen
können. Das war das letzte, was mir Helena beigebracht hatte.
„Ich muss bald los, aber ich verspreche, dass ich dich besuchen komme.
Und ich verspreche dir, wenn ich einen festen Platz habe, wo ich zu Hause
bin, werde ich dich und Petrus aufnehmen. Auch die anderen, wenn du es
dir wünschst.“ Er stand auf und führte mich zurück. Danach ging er zur
Stadt. Ich mochte Städte nicht, dort stank es bestialisch. Bevor er ging,
gab er mir einen Glücksbringer, wie er es nannte und sagte mir natürlich
Bescheid, dass die Sonne aufging. Ich legte mich zu Petrus ins Bett. Langsam
dämmerte ich in den Schlaf, dabei hielt ich aber an zwei Gedanken fest:
wann Helios zurückkommen würde und an das Kreuz, dem Zeichen des
Glaubens. Meine Zuversicht, dass er wiederkommen wird.
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12. Jahrhundert
Gierige Herzen
von Kenneth Fritsche

D

as Mädchen
Sie läuft die Straße entlang, ohne irgendwas zu sagen. Sie fühlt sich
einfach nur verlassen. Aber wenn sie ehrlich zu sich ist, ist es kein Wunder,
dass das passiert war. Sie hätte nicht dorthin gehen sollen, aber nun ist es
zu spät. Ihr Stiefonkel hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sie
als Abschaum wahrnahm, irgendetwas musste vor einigen Jahren passiert
sein, dass er sie so sehr hasste. Er wusste, dass er der Stiefbruder von
Vater war, aber sie hatte mitbekommen, dass es dabei um Mutter ging.
Mutter wollte aber nichts erzählen, somit wusste sie einfach nicht, was
los war. Und fragte sich jeden Tag aufs Neue, weshalb sie jedes Mal von
ihm so niedergemacht wurde. Nun, das war ihr letzter Versuch, von nun
an würde sie auch ohne Stiefonkel zurechtkommen. Mutter hatte zwar
gesagt, sie solle sich des Geldes wegen mit ihm gut stellen, aber Vater hatte
ihr versichert, dass es kein Problem wäre, wenn dies nicht klappte. Die
Trauer weicht langsam der Wut. Weshalb scherte ihr blöder Stiefonkel sie
mit ihrer Mutter über einen Kamm? Egal, was ihre Mutter getan hatte,
deshalb war sie doch nicht genauso!
„Mutter!“, ruft sie. „Ich bin zu Hause!“ Sie erhält keine Antwort.
17 Jahre früher
Agatha ging gern in die Schule. Sie war die Tochter des Fürsten Heinrich
V.. Ihr Vater brachte ihr schon als kleines Kind Geografie bei, das machte
ihr immer schon sehr Spaß, doch Geschichte war ein bisschen langweilig.
Andauernd nur, wie toll ihr Vater doch sei, und dass sie stolz auf ihn sein
solle, und dass seine Familie so stark und reich sei… Gäääähn. Doch
was sie wirklich interessierte, war Geografie. Wo wer herrschte und wo
welche Religion ausgeübt wurde. Und irgendwo war dieser Skarabäus.
Der ließ sie manchmal nachts nicht schlafen, weil er sie so interessierte.
Aber darüber verlor ihr Vater kaum ein Wort. Also schlich sie sich in
die Bibliothek und suchte alle Reihen nach irgendeinem Buch über den
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Skarabäus ab. Und tatsächlich fand sie eins. Sie nahm es sich, versuchte,
andere Bücher etwas zu verrücken, dass die Lücke nicht so auffiel, und
verschwand in ihrem Zimmer. Sie las alles über die Vergangenheit und
ihre Überzeugung, den Skarabäus irgendwann zu finden, wuchs in ihr
heran. Als sie das Buch fertiggelesen hatte, hatte sie alle Informationen
wie ein Schwamm in sich hineingesogen. Und nun fing sie an, immer,
wenn es möglich war, nach mehr Informationen zu suchen. Was auch
funktionierte. Bald wusste sie, wo sie zu suchen hatte. Doch sie durfte
sich nicht zu auffällig verhalten, denn ihr Vater würde ihr die Hölle heiß
machen, wenn er erfuhr, dass Agatha nach dem Skarabäus suchte. Und
dann wäre ihr Vorhaben gescheitert.
„Vater, weshalb müssen wir denn heute so weit weg auf den Markt?
Unser Markt befindet sich doch hier in der Nähe! Und warum muss mein
Stiefbruder mit? Er nervt doch nur!“
„AGATHA! So redet man nicht über seine Familie! Wie kannst du
dir das bloß erlauben? Du wirst nachher alle Taschen tragen! Und nun
komm, sonst hole ich die Rute!!!“
Agatha hatte großen Respekt vor ihrem Vater, sodass sie schnell ihren
Mund hielt und mit Vater und ihrem Stiefbruder an der Hand zur Kutsche
ging. Sie stiegen ein und fuhren bis ins Nachbardorf, welches größer
war als jenes, welches Agatha und ihre Familie bewohnten. Doch dort
angekommen, traute sie ihren Augen nicht!
Das Mädchen
Sie rennt in ihr Zimmer im Keller und zündet die Lampe an. Es nimmt
sich ein Buch aus der Ecke und geht damit zur Matratze auf dem Boden
und legt sich darauf. Bücher sind sehr teuer, daher hat sie nur wenige
zur Auswahl. Ihre Kette baumelt an ihrem Hals. Der Skarabäus sieht
wunderschön aus im Kerzenlicht, und er wirft einen Schimmer auf das
Buch, der ein wenig herumtanzt. Ihr Buch handelt von der Geschichte des
Drachen Rube, der durch Draconia flog und die Aufgaben seines Meisters
erfüllte. Sie versinkt lange Zeit in den Geschichten des Drachen, und vor
allem die einbrechende Nacht registriert sie nicht.
Mutter hat gesagt, sie soll die Gardine vor das Fenster ziehen, und das
Licht löschen. Als irgendwann die Kerze ausgeht, schaut sie erschrocken
aus dem kleinen Kellerfenster und zieht die Vorhänge zu. Schnell nimmt
sie sich ihre Decke und schläft ein. Und plötzlich sieht sie in ihrem Traum
ihren Stiefonkel und ihre Mutter.
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17 Jahre früher
Agatha, der Stiefbruder und ihr Vater standen vor dem Skarabäus,
nur mit dem Unterschied, dass Agathas Vater ihn gar nicht bemerkte.
Sie und auch ihr Stiefbruder wussten, wenn ihr Vater ihn bemerkte,
dann gab es Stress, und so standen sie da, und beide warteten auf den
perfekten Moment, zuzuschlagen. Der Skarabäus lag etwas abseits auf
dem Baumstumpf neben den Tischen der Verkaufenden. Ihr Vater suchte
sich die Kräuter aus, die er erwerben mochte, und das war der perfekte
Moment. Agatha schnappte nach dem Skarabäus. Für beide hatte er
unfassbare Bedeutung und ihr Stiefbruder war bitterböse, dass sie ihm
zuvorgekommen war. So begann die Fehde um den Skarabäus, die in
unbemerkten Momenten immer weiter fortgeführt wurde. Doch sie
wurde auf die Spitze getrieben, als Agatha und ihr Bruder ihr Zimmer
gemeinsam putzen mussten. Irgendwann musste sie dringend auf Toilette.
Sie ging nach draußen, hockte sich über den Graben und verrichtete
ihr Geschäft. Doch als sie wieder zurückkam, sah sie ihren Bruder mit
dem Skarabäus verschwinden. Sie stürzte sich auf ihn und sie kämpften
erbittert.
Irgendwann schaffte Agatha es, den Skarabäus an sich zu reißen
und verschwand. Sie war zu dem Zeitpunkt gerade mit dem Sohn eines
Landwirtes in ihrem Dorf verlobt und nahm das zum Anlass, zu ihm zu
ziehen. Lange Zeit sahen sie und ihr Bruder sich nicht wieder. Warum
sie trotzdem auf sein Geld angewiesen war, lag daran, dass der Landwirt
pleitegegangen war. Nun war sie von ihrem Feind abhängig und schickte
ihre Tochter, ihn zu besuchen und das Geld mitzubringen.
Beiden gefiel das nicht, denn sie hatten sich die Sache mit dem
Skarabäus nicht verziehen, aber ihr Vater war immer zur Stelle, wenn er
hörte, dass der Bruder ihr die Hilfe verweigerte. Da er von dem Streit
um den Skarabäus nichts wusste, zwang er die beiden, sich zu vertragen
und den Bruder, seine Schwester zu unterstützen. Doch die beiden hatten
sich trotzdem schon seit langem nicht mehr gesehen, da das Mädchen
immer den Mittelsmann spielen musste.
Das Mädchen
Es fand keine Ruhe, las jeden Abend in seinem Buch und hatte
nachts wirre Träume. Darin schlug sich ihre Mutter mit dem Onkel und
irgendwann hielten sie inne und sahen das Mädchen an, zeigten auf sie,
um dann zu sagen: Du musst das wiedergutmachen.
Und irgendwann war sie der Träume überdrüssig und schenkte ihnen
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keine Beachtung mehr. Doch später, sie wusste im Nachhinein nicht
mehr wo, fand sie einen handtellergroßen Edelstein.
Als sie das nächste Mal zu ihrem Onkel ging, um sich das Brot zu
holen, welches er ihr gab, fiel ihm sofort das Schmuckstück auf, das an
ihrem Hals baumelte. Grob riss er ihr den Stein weg und nahm ihn an
sich. Zu ihrem großen Erstaunen vertrugen sich nach diesem Vorfall
plötzlich ihre Mutter und ihr Onkel wieder, denn, wie sie später erfuhr,
mochten sie sich wegen dieses Edelsteines nicht. Sie waren keine liebenden
Geschwister, aber zu Familienfeiern kamen wieder beide. Doch genau
ein Jahr später starben am selben Tag ihr Onkel und ihre Mutter.
Und der Skarabäus war verschwunden...
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13. Jahrhundert
von Pia Vahl

M

an schrieb das Jahr 1242. Der Frühling neigte sich dem Ende zu,
während es langsam wärmer wurde und die Bäume ihre Blüten verloren.
Die Tage wurden länger und wärmer und die Nächte waren nicht mehr so
kühl. Man sollte meinen, dass diese Zeit im Jahr eine der schönsten war.
Doch in Natangen rüstete man sich zum Kampf.
Vor einigen Jahren hatte Konrad von Masowien die Prußen, einen
Volksstamm an der Ostsee, zu dem auch Natangen gehörte, ihrer Freiheit
beraubt und ihr Land an der Ostsee erobert. Dabei kam ihm der Deutsche
Orden zu Hilfe. Masowien hatte einen Zugang zur Ostsee gebraucht und
nach jahrelangen Kämpfen hatten sie ihr Ziel erreicht. Am Hof von Erkus
Monts, dem Herzog von Natangen, liefen die letzten Vorbereitungen. Man
wollte das Land zurückerobern. Das dies der Anfang von jahrelangem Krieg
und Politik werden sollte, ahnte zu dem Zeitpunkt noch niemand. Männer
bewaffneten sich mit Dolch und Armbrust oder einer Fauchard, welche zu
den Stangenwaffen gehörte. Die Hiebklinge hatte die Form eines Messers
und die Stange war bis zu drei Meter lang. Die Kämpfer schützten sich mit
Schildern und einfachem Leder an wichtigen Körperteilen wie Brustkorb
und Rücken.
Alle waren in heldenhafter Stimmung. Selbst die Frauen eilten mit einem
leichten Lächeln auf den Lippen durch die Burg, um den Männern Essen und
Trinken zu geben. Sorgen machte sich in diesem Moment noch keiner. Die
Jungen, die ihre Väter zum ersten Mal auf einer Schlacht begleiteten, waren
voller Tatendrang und selbst einige Bauern hatten sich dazu bereiterklärt, an
dem Aufstand teilzunehmen. Odila Arbatschat beobachtete das Geschehen
vom Rand der kleinen Burgmauer aus.
Ihr Vater und Bruder hatten sich bereits unter die Leute gemischt, um
zu kämpfen. Odila war nicht wohl bei dem Gedanken, dass ihre Liebsten in
den Kampf zogen. Doch so sehr sie auch versucht hatte, sie zu überzeugen,
nicht zu kämpfen, es hatte nichts gebracht. Sie hatte sogar das Gefühl, es
bestärkte die beiden Männer in ihrem Entschluss. Jetzt war es zu spät. Bald
würden die Männer unter der Leitung von Erkus Monts die Burg verlassen,
um einen Anfang für die Rückeroberung Prußens zu setzen. Ob es ihnen
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gelingen würde, war jedoch fraglich. Odila zweifelte stark daran, doch die
Meinung einer jungen Frau wollte niemand hören. Mehrere Nächte hatte sie
weinend in ihrem Bett verbracht und hatte dabei die Arbeit im Haushalt ein
wenig vernachlässigt. Als ob der Zustand des Hofes noch eine Rolle spielte,
wenn der Herr aus seinem Kampf nicht zurückkehrte.
Doch auch das wollte Watan Arbatschat nicht hören. „Das Gemeinwohl ist
wichtiger als das eines einfachen Bauern, Odila. Es ist Gottes Wille.“, waren
seine Worte am gestrigen Abend gewesen. Odila hatte die Worte wütend
entgegengenommen. Die Tatsache, dass es Gottes Wille war, dass ihr Vater sich
in einen aussichtslosen Kampf stürzte, konnte sie nicht nachvollziehen.
Während Odila an den gestrigen Abend dachte, wurden Trommelgeräusche
laut und das aufgeregte Stimmengewirr verstummte.
„An diesem Tag haben sich hier viele stolze Männer versammelt um unser
Land zu befreien. Denn Masowien hat kein Recht, uns unserer Heimat zu
berauben. Und heute werden wir einen Anfang setzten. Heute werden wir
damit beginnen, uns unser Prußen zurückzuholen.“
Die Stimme des Herzogs von Nantangen hallte über den ruhigen Hof.
Doch dann folgten zustimmende Kriegsrufe, bis alle Umstehenden laut
brüllten und ihre Waffen Richtung Himmel hoben. Nur Odila stand weiterhin
an die Mauer gelehnt und schaute dem Geschehen ausdruckslos zu. Die
vielen Männer setzten sich in Bewegung. Einige ritten auf Pferden, andere
liefen neben den Tieren her. Ihren Bruder und ihren Vater sah Odila nicht
mehr. Die Sonne neigte sich dem Boden zu. Nicht mehr lange und sie würde
ganz von der Erde verschlungen werden. Die Frauen warfen immer wieder
unruhige Blicke zum Tor oder lauschten in die Stille, die sie bereits seit
mehreren Tagen umgab. Sie hatten Kerzen am Burgtor aufgestellt, auch wenn
es wahrscheinlich keinen Unterschied machte. Doch die Frauen bekamen
dadurch das Gefühl, etwas getan zu haben, statt einfach nur zu warten, bis
ihre Helden aus der Schlacht zurückkehrten. Wenn sie es denn taten.
Auch Odila war unter ihnen. Sehnsüchtig wartete sie auf die Rückkehr
von Watan und ihrem Bruder Joshua. Doch ihre Hoffnung schwand mit jeder
Minute und jedem Tag, der verstrich. Das Licht der Sonne des zwölften Tages
war bereits fast verloschen und noch immer war nichts zu hören. Viele der
Frauen versuchten sich mit Liedern aufzumuntern und summten leise vor
sich hin oder verrichteten Hausarbeiten in der Burg, aber es half nicht viel
gegen die Sorge und die Angst, die nun bereits jeden beschlichen hatte. Es
dauerte noch eine Weile, bis Odila die ersten Geräusche vernahm. Zuerst hielt
sie das immer näher kommende Geräusch der Hufe für Einbildung. Doch
dann schwang das Burgtor auf und Reiter, dicht gefolgt von Fußsoldaten
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und einem Karren, kamen hindurch.
Die Frauen sprangen jubelnd auf und stürmten auf ihre Männer zu.
Doch es war nur ein Drittel derer, die einige Tage zuvor aufgebrochen
waren. Verzweifelt hielt Odila Ausschau nach ihrem Vater oder Joshua.
Beide fand sie nicht.
“Verzeihung, Herr”, sprach sie einen älteren Mann an, der ihr ein wenig
bekannt vorkam. ”Was habt Ihr mit den Toten gemacht? Wo sind sie?”.
Odilas Stimme zitterte leicht. Trotzdem gab sie sich Mühe, aufrecht zu
stehen. Der Mann sah sie mitleidig an.
“Du bist Watans Tochter, nicht wahr?” Odila nickte. Sie hatte bereits
Tränen in den Augen.
“Es tut mir leid. Dein Vater hat den Kampf mit einem gut ausgebildeten
feindlichen Soldaten nicht überlebt”, setzte er vorsichtig an.
“Und mein Bruder?” Odilas Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.
“Das weiß ich nicht. Wir haben keine Leiche gefunden. Vielleicht haben
die masowienischen Soldaten ihn mitgenommen, vielleicht auch nicht. Die
Toten haben wir auf dem Karren hierher zurücktransportiert. Es waren
allesamt mutige Männer, denen wir unseren Erfolg verdanken.” Nun liefen
Odila die Tränen über die Wangen.
“Ihr habt es also geschafft?” Der Mann lächelte traurig.
“Nun, es ist ein Anfang. Wir konnten zumindest zwei Burgen und einige
Landstriche zurückerobern. Natürlich ist es noch nicht vorbei und wir dürfen
uns jetzt nicht auf diesem kurzen Erfolg ausruhen. Dennoch bin ich voller
Zuversicht, dass andere Teile Prußens sich ein Beispiel an uns nehmen.”
Stolz schwang in der Stimme des Mannes mit, dessen Namen Odila
noch immer nicht kannte. Sie hätte sich gerne mit ihm gefreut. Doch der
Verlust ihres Vaters setzte ihr zu. Ihre Mutter war einige Jahre nach ihrer
Geburt an einem schweren Fieber gestorben. Odilas Vater und ihr Bruder
waren die einzige Familie, die sie je gehabt hatte. Und jetzt war Joshua fort
und ihr Vater lag tot in einem Karren.
Tränenüberströmt nickte sie dem Mann dankbar zu und ging langsam auf
den Karren zu. Einige Männer hatten sich bereits an die Arbeit gemacht, die
Leichen der Gefallenen aus dem Karren zu heben. Der Verwesungsgeruch
hatte Odila bereits eingehüllt. Sie spürte, wie ihr bei dem Geruch leicht
übel wurde, trotzdem ging sie weiter. Sie sah zwei Frauen, die sich über
die am Boden liegenden Gestalten beugten und weinten. Ihre Schritte
wurden schneller, bis sie direkt vor dem Karren stand. Einer der Männer
sah Odila mitleidig an, während er die Leiche eines Jungen, der nicht älter
als fünfzehn sein konnte, aus dem Karren hievte. Nur ein Jahr jünger als
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Odila selbst und doch war dieser Junge schon ein Kriegsopfer. Odila sah
sich um und suchte unter den vielen Leichen nach ihrem Vater. Es waren
tatsächlich weniger tote Männer, als sie erwartet hatte. Der Rest, der nicht
mit zur Burg zurückgekehrt war, hatte sich auf den anderen Burgen bereits
niedergelassen. Hoffnung schäumte in ihr auf. Vielleicht wartete Joshua in
einer anderen Burg auf sie.
Doch das Gefühl der Hoffnung schwand, sobald sie die Leiche ihres
Vaters entdeckte. Schluchzend ließ sie sich neben ihm nieder. Mit der rechten
Hand schloss sie die Augen ihres Vaters und drückte ihm einen Kuss auf
die bleiche Stirn. Erneut benetzten Tränen ihr Gesicht und sie fragte sich,
ob Watan von seinem Erfolg gegen Masowien wusste.
“Du hast es geschafft.”, flüsterte sie immer und immer wieder, wohl in
dem Wissen, dass ihr Vater ihre Worte nicht vernehmen konnte. Nach einem
letzten stummen Gebet erhob sie sich. Dann drehte sie sich um und hielt
Ausschau nach dem Mann, der ihr vorhin schon Antworten gegeben hatte.
Er stand bei anderen Herren und schien etwas mit ihnen zu diskutieren.
Zielsicher hielt sie auf ihn zu.
“... muss man ihn beseitigen. Ich werde einen Söldner anwerben, der
diesen Halunken von Händler zur Strecke bringen kann.”, sagte gerade einer
der Männer. Eine frische Narbe zog sich an seinem linken Auge vorbei an
seinem Hals herunter. Mit seinen dunklen Haaren, der zerfetzten Kleidung
und dem blutigen Schwert sah er nicht wie der freundliche Nachbar aus. Er
wirkte bedrohlich und beängstigend. Odila stockte bei seinen Worten und
hielt kurz inne, doch die Männer hatten sie bereits bemerkt.
“Was willst du?”, blaffte ein anderer. Odila beachtete ihn gar nicht,
sondern wand sich dem Mann zu, mit dem sie vorhin schon geredet hatte.
“Verzeiht, dass ich Euch noch einmal störe, aber ich meine verstanden
zu haben, dass Ihr meinen Vater und damit auch meinen Bruder kanntet.
Wisst Ihr, wo er als letztes gesehen wurde?” Sie versuchte möglichst ruhig
zu bleiben, trotz der Tatsache, dass der Mann mit der Narbe nur wenige
Meter von ihr entfernt stand.
“Oh ja, ich kannte deinen Vater von früher. Wir sahen uns vor einer
Woche hier zufällig wieder. Sein Tod... tut mir leid für dich. Ich nehme an,
jetzt suchst du deinen Bruder?” Nach einem zögerlichen Nicken von Odila
fuhr er fort: ”Ich habe ihn zuletzt in Tapiau an der Grenze zu Samland
gesehen. Versuch es dort weiter.”
“Vielen Dank, Herr...”.
”Baranowski.”, Der Mann lächelte freundlich. Odila versuchte, diese
Geste genauso freundlich zu erwidern. Ob es ihr gelang, wusste sie nicht und
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bevor die Männer etwas bemerkten, verabschiedete sie sich und verschwand
Richtung Burgtor. Mit neuer Zuversicht und leichtem Gepäck machte sie
sich auf den Weg nach Tapiau.
Die Wochen verstrichen und bald schon war es tagsüber fast zu warm,
um weiterzureisen. Doch Odila wollte so kurz vor dem Ziel nicht länger
warten. Wenn ihre Berechnungen stimmten, war Tapiau nur noch eine
Tagesreise entfernt. Es war eine beschwerliche Reise gewesen. Zu oft musste
sie Wegelagerern oder fürstlichen Kutschen ausweichen. Geschlafen hatte
sie auf Bäumen oder gut versteckt hinter einem Busch. Manchmal kamen
auch wilde Tiere vorbei, vor denen Odila sich ebenfalls verstecken musste.
Immer wieder betete sie zu Gott, um sicher an ihrem Ziel anzukommen.
Und bis auf die kleinen Zwischenfälle war ihr auch nichts weiter passiert.
Sie hatte jeden Tag etwas zu essen gefunden und hatte einen mehr oder
weniger sicheren Platz zum Schlafen gehabt. Dafür dankte sie dem Herrn
im Himmel.
Als die Sonne an diesem Tag aufging, sah Odila in einiger Entfernung die
Häuser von Tapiau. Nur noch ein kleiner Bach trennte sie von ihrem Ziel. Es
musste ein Ausläufer von einem größeren Fluss in der näheren Umgebung
sein. Bereits geübt sprang sie von dem Baum, auf dem sie übernachtet
hatte und machte sich wieder auf den Weg. Wie auch in den letzten Tagen
arbeitete sie sich mit nicht mehr als einem Ast durch das dichte Unterholz.
Selten fand Odila sandige Pfade, auf denen sie schneller vorwärts kam. Die
großen Straßen mied sie. Als Frau sollte man zum Abend hin nicht mehr
allein unterwegs sein. Schon gar nicht, wenn man so jung wie Odila war.
Frauen wurden zu Freiwild für Betrunkene oder solche Menschen, die
keine Heimat hatten. Hinzu kam der erst kürzlich begonnene Aufstand der
Prußen. Überall patrouillierten Soldaten der Masowiener. Eine einsame junge
Frau würde deren Aufmerksamkeit erregen. Auf welche Art, war ungewiss.
Im Wald war es zwar nicht weniger gefährlich, aber dort boten einem die
Bäume und Sträucher Schutz vor dem, was dort lauerte. Während Odila
an die vernachlässigten Tiere und das Haus ihrer Familie dachte, erreichte
sie den kleinen Bach.
Dankbar ließ sie sich vor ihm nieder und wusch sich das Gesicht und die
schmutzigen Hände. Dann nahm sie aus den Augenwinkeln ein Schimmern
wahr. Zwischen den Steinen funkelte etwas im klaren Wasser. Interessiert
ging sie drauf zu. Als sie sich bückte, erkannte sie einen blau schimmernden
Käfer aus Glas von der Größe eines Handtellers.
Er wirkte auf eine ungewisse Art anziehend und geheimnisvoll auf sie.
Behutsam nahm Odila den Käfer aus dem Wasser. Dass es sich dabei um
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einen ägyptischen Skarabäus handelte, wusste sie nicht. Woher auch? Die
alte Religion der Ägypter hatte mit dem Christentum nichts zu tun. Ganz
zu schweigen von der Strecke, welche zwischen den Ländern lag.
Plötzlich vernahm Odila Stimmen aus dem Wald. Erschrocken drehte sie
sich um, doch die Leute mussten noch weit entfernt sein. Schnell packte sie
ihre wenigen Sachen zusammen. Den Skarabäus ließ sie im Wasser liegen.
Dann überquerte sie mit zügigen Schritten den Fluss und versteckte sich
hinter dichtem Gestrüpp ganz in der Nähe. Und das keinen Augenblick zu
früh, denn kurz darauf kamen drei Männer aus dem Wald. Zwei von ihnen
schleiften den Dritten achtlos hinter sich her. Odila hielt sie wegen ihrer
muskulösen Statur und ihrer ruppigen Art für Söldner, die angeworben
waren, den armen Kerl zu beseitigen. Odila musste an die Worte des Mannes
denken, kurz bevor sie aufgebrochen war. Ob es möglich war, dass es sich
dabei um den Auftrag jenes Mannes handelte?
“So.”, grunzte der eine. ”Hier wird es niemand merken, wenn wir dir
den Kopf abschlagen.” Der Dritte war bereits übel zusammengeschlagen
geworden, weshalb man von ihm nicht mehr viel erkennen konnte. Er
verharrte still, was den Anschein hatte, dass er bereits tot war. Odila musste
genau hinsehen, um das leichte Heben seines Brustkorbs zu erkennen.
Hilflos schaute sie sich um. Außer Steinen und Ästen fand sie jedoch nicht
viel. Sie versuchte, ruhig zu bleiben und nachzudenken. Ihr Blick fiel auf
einen merkwürdig geformten Ast. Er wirkte wie ein verkrüppeltes U mit
einem Griff daran.
“Was ist das da?”, fragte der andere Mann. Odila fuhr erschrocken zusammen. Doch der Söldner hatte nicht sie, sondern den funkelnden Skarabäus
im Wasser gemeint. Vorsichtig nahm Odila den Ast und band ihr Haarband
daran fest, sodass sie eine Schleuder in der Hand hielt. Währenddessen waren
die Männer am Skarabäus angelangt und hoben in auf.
“Was ist das für ein...” Weiter kam der Mann nicht. Fluchend rutschte
er auf einem der nassen Steine aus. Im gleichen Moment schleuderte Odila
einen Stein auf den anderen Söldner und traf ihn am Kopf. Angst breitet
sich auf dem Gesicht des Mannes aus, während er sich den Kopf hielt und
sich umsah. “Gott verflucht uns für diese Tat”, murmelte er.
“Was redest du da, Jungchen?”, blafft der andere, der sich aufgerappelt
hatte. Er war offensichtlich der Ältere.
“Aber der Händler wird doch sowieso sterben. Und dann werden die
wilden Tiere ihn sich holen. Lassen wir ihn hier liegen, Meister. Wir haben
getan, was der Auftraggeber verlangt hat.” Die Stimme des Jüngeren klang
schon fast flehend. Grunzend wendete sich sein Meister wieder zum Wald.
172

Den Skarabäus hatte auch er liegenlassen. Er war wohl doch abergläubischer,
als er zugeben wollte. Odila wartete noch einen Moment, bis die Stimmen
der streitenden Söldner verklungen waren. Dann rannte sie zu dem Mann
am Boden. Träge öffnete er die Augen und schaute sie an.
Soweit Odila es beurteilen konnte, war der Mann nicht viel älter als sie.
Er hatte einige schwere Blutergüsse, die bei der richtigen Behandlung jedoch
schnell heilen sollten. Die große Schnittwunde an der rechten Niere des
Händlers machte Odila jedoch Sorgen. Das Blut war noch nicht ganz versiegt.
So würden sie Tapiau nicht rechtzeitig erreichen können. Vorsichtig trennte
Odila die Seile, mit denen die Hände des Mannes zusammengebunden waren
und zog ihn dann zum Wasser, um die Wunde von dem Dreck zu befreien,
damit sie sich nicht noch weiter entzündete. Als das Wasser die Haut des
Mannes berührte, stöhnte er vor Schmerz auf und zuckte zusammen. Die
Bewegung bereitete ihm jedoch nur noch weitere Schmerzen. Doch darauf
konnte Odila keine Rücksicht nehmen. Das Wasser färbte sich beängstigend
rot, wo sie die Wunde säuberte. Dann begutachtete sie die anderen Wunden.
Sie stellte einige Knochenbrüche fest, doch es war nichts dabei, was nicht
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heilen würde. Während Odila auch die anderen Wunden reinigte, verfiel
der Händler in einen Fieberschlaf, was nichts Gutes heißen konnte.
Die Nacht hatte sich wie ein dunkler Schatten über sie gelegt. Doch Odila
wagte es nicht, ein Feuer anzuzünden aus Angst, dass sie damit die Söldner
anlockte, sollten sie noch in der Nähe sein. Wilde Tiere erwartete sie so
nah an der Stadt nicht. Nachdem sie sich ein wenig von dem Brot gegönnt
hatte, welches sie einige Tage zuvor einem alten Händler abgenommen hatte,
legte sie sich erschöpft neben den Mann, der in seinem Fieber merkwürdige
Geräusche von sich gab, und schlief ein.
Am nächsten Morgen erwachte sie neben dem Bach im feuchten Gras.
Die Sonne brannte auf ihrem Gesicht und ließ sie blinzeln. Als Odila sich
aufsetzte, sah sie als erstes den Mann am Bach sitzen. Er wusch sich das
Gesicht und hatte die Füße in den Bach gelegt. Odilas Habseligkeiten
lagen nach wie vor neben ihr, stellte sie erleichtert fest. Als der Mann sie
bemerkte, lächelte er und wollte aufstehen, brach jedoch sofort wieder
stöhnend zusammen. Odila eilte an seine Seite und prüfte das Bein.
“Es muss geschient werden”, murmelt sie.
“Hauptsache, ich lebe noch und komme zurück nach England”, erwiderte
er darauf seufzend.
“Gut. Kannst du laufen?” Sie konnte nicht verhindern, dass ihre Stimme
leicht drängend klang.
“Darf man fragen, was eine junge Frau wie du hier mitten im Wald
verloren hat?” Odila presste die Lippen aufeinander und schaute zu den
Häusern von Tapiau.
“Ich suche meinen Bruder”, lautete die knappe Antwort.
“Na gut. Ich heiße Arthur. Arthur Smith und ich bin geschäftlich hier.
So ein schwarzer Typ war unzufrieden mit seiner Ware und das war dann
wohl so etwas wie seine Rache”, erklärte Arthur im Plauderton, als würde
er über das Wetter reden. Daraufhin zögerte Odila kurz, bevor sie ihm ihre
Erlebnisse schilderte. Dabei prüfte sie die tiefe Schnittwunde, die über
Nacht gut zugewachsen war. Dann erhob sie sich.
”Wir müssen jetzt weiter.”
Schwerfällig schaffte es auch Arthur auf die Beine. Und gemeinsam
machten sie sich auf den Weg nach Tapiau. Den Skarabäus hatten sie beide
vergessen. Und somit wurde er von der sanften Strömung des Baches zum
Meer getrieben. Odila und Arthur erreichten die Stadt, als die Sonne schon
vollständig vom Himmel verschwunden war. Von einem Aufstand war hier
nicht viel zu sehen, ebenso wie in vielen anderen Städten, an denen Odila
vorbeigekommen war. Immer wieder hatte sie sich gefragt, ob es das wert
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gewesen war. Ob ihr Vater für eine so aussichtslose Sache sterben musste.
Dass diese Sache aber schon bald ein ganz anderes Größenausmaß annehmen
würde, wusste sich nicht. Sie liefen durch die eng aneinandergereihten
Gassen auf der Suche nach einem Arzt. Es waren nur noch wenige Menschen
unterwegs. Odila fragte jeden, den sie trafen, nach einem Arzt und auch nach
Joshua. Einige meinten, sich an einen jungen Mann erinnern zu können,
der auf Odilas Beschreibung passte. Mit neuer Hoffnung ging sie durch die
Gassen, immer mit einem Blick auf Arthur, dessen Kräfte langsam nachließen.
Dann erreichten sie den Arzt. Es war ein großgewachsener Mann mittleren
Alters und einem Vollbart. Er wirkte selbst zu dieser Stunde nicht erschöpft
und hieß die beiden herzlich willkommen, bevor er Arthur bedeutete, sich
auf einen breiten Stuhl zu setzten. Kraftlos ließ dieser sich nieder. Odila
wurde angewiesen, in einem anderen Zimmer zu warten. Doch als sie an
einer Holztür auf dem Gang vorbeikam, stockte sie. In diesem Zimmer lag
jemand, der ihr nur zu bekannt vorkam. Sie wollte es nicht glauben, doch
als sie die Tür ein Stück weiter öffnete, schaute Joshua ihr müde entgegen.
Tränenüberströmt trat sie an sein Bett.
“Odila?”, krächzte er. Sie nickte und streichelte ihm sanft den Kopf.
“Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr viel Zeit. Die inneren Blutungen
sind zu stark.” Angst überkam sie. Würde sie ihren Bruder jetzt auch noch
verlieren? Die Stunden verstrichen, während Odila an dem Bett ihres Bruders
saß und ihm beim Atmen zusah. Einmal öffnete er die Augen und sie erzählte
ihm von ihrer Reise. Doch sein Zustand verschlechterte sich. Der Arzt
konnte nichts mehr tun, so sagte er. Und während Odila schlief, starb ihr
Bruder neben ihr an den Folgen eines Kampfes, der Odilas Leben verändert
und ihrer Familie das Leben genommen hatte. Die Medizin war nicht
fortschrittlich genug gewesen, um diese schweren Wunden zu heilen.
Joshua wurde auf einer Liege mit einem schwarzen Tuch bedeckt aus
dem Gebäude getragen. Odila stand am Fenster und schaute der Kutsche
hinterher, die ihren Bruder zum nächsten Friedhof transportierte. Dass
Arthur hinter sie trat, bemerkte sie nicht.
“Wo willst du jetzt hin?”, fragte er sanft, doch Odila reagierte nicht.
“Du kannst mit mir nach England kommen. Das bin ich dir schuldig”,
fuhr er fort. Dann nahm er sie in die Arme und gab ihr den Halt, den sie
brauchte.
So kam es, dass Odila mit Arthur nach England ging. Von den Kämpfen
an der Ostsee bekam sie nur noch wenig mit. Ihr altes Leben ließ sie hinter
sich und schaute mit neuer Zuversicht nach vorne.
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14. Jahrhundert
Glückskäfer
von Charlotte Piotrowski
Plopp

E

ine Träne kullert ihr die Wange herunter und fällt auf den kleinen
Feldweg, in den sie gerade eingebogen ist. Das 14. Jahrhundert scheint es
nicht gut zu meinen mit den Menschen Europas. Die große Pestilenz breitet
sich aus wie ein Lauffeuer und Angst macht sich breit. Das kleine, dürre
Mädchen stolpert über einen Stein und torkelt, bis sie vor einer großen,
morschen Eiche Halt findet. Sie zittert und verschränkt kurz die Arme, um
sich zu wärmen. Der Weg ist ihr schon immer zu weit gewesen, aber gerade
heute, wo sie sich beeilen muss, scheint er ihr noch tausend Mal länger. Ihr
Vater hat schlecht Luft bekommen, erinnert sie sich. So hat es angefangen.
Damals haben alle noch an eine Überanstrengung geglaubt, doch heute
ging es ihm plötzlich viel schlechter. Er hat Blut gehustet, seine Temperatur
ist stark angestiegen und ihm ist ständig kalt gewesen. Elisabeth, so heißt
das kleine Mädchen, befindet sich nun also auf dem Weg zum Doktor aus
dem Nachbardorf. Den aus ihrem Dorf hat die Pestilenz schon vor einem
Jahr das Leben gekostet und es gibt immer noch keinen Ersatz. Sie rennt
schneller, doch ihre Augen füllen sich mit Tränen und ihre Sicht trübt
sich. Das kleine Mädchen zieht sich einen Strohhalm aus ihren blonden,
verdreckten Zöpfen und rennt weiter.
In ihrem jungen Leben hat sie schon viel miterleben müssen. Der Tod
ihrer Tante, der Tod ihres besten Freundes und nicht zuletzt die Krankheit
ihres Vaters machen ihr das Leben nicht gerade leicht. Geld hat ihre Familie
sowieso wenig und jetzt liegt auch noch die Haupteinnahmequelle mit Fieber
im Bett und spuckt Blut. Endlich kommt Elisabeth im Nachbardorf an.
Hier riecht es immer so gut nach Brot, findet sie, doch heute hat sie andere
Dinge im Kopf. Das aufziehende Gewitter lässt vermutlich sowieso keinen
Brotgeruch zu und leider auch keine gute Sicht. Sie stolpert abermals über
einen Stein, fällt diesmal aber hin und stößt mit ihrem rechten Arm auf
den harten Steinboden. Sie schreit, rappelt sich trotz der Schmerzen schnell
wieder auf und verständigt den Doktor. Er ist nicht besonders drahtig, eher
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träge und auch schon etwas älter, aber gibt sich trotzdem alle Mühe, mit
dem jungen Mädchen Schritt zu halten, auf dem Weg zurück zu der kleinen,
modrigen Hütte, die Elisabeth ihr Zuhause nennt. Als der Doktor eintritt,
kann er bei ihrem Vater nur noch den Tod feststellen.
Plopp
Ich zuckte zusammen. Es war schon wieder passiert. Ich fand mich neben
der Kuh wieder, die ich eigentlich melken sollte, und begann zu schluchzen.
Seitdem mein Vater vor ein paar Monaten gestorben war, hatte ich immer
wieder diese Tagträume gehabt. Leider waren es keine glücklichen Tagträume.
Ich sah immer nur mich in dieser Situation. Wie ich um mein Leben renne
oder besser gesagt um das meines Vaters. Immer mit einer Erzählerstimme
in meinem Kopf. Irgendetwas dort schien mich nicht mehr loszulassen und
immer wieder zu verfolgen.
Es bringt nichts zu weinen, dachte ich mir. Das konnte meine Fragen
auch nicht beantworten. Die Fragen, die mich seit jener Nacht im Oktober
quälten. Bin ich zu langsam gewesen? War es meine Schuld, dass mein Vater
auf diese grausame Weise sterben musste? Hätte ich ihn retten können?
Es half alles nichts. Ich musste meine Familie nun mehr unterstützen
als je zuvor. Mein Vater war für immer gegangen und mit ihm auch unser
sowieso schon viel zu weniges Geld. Er hatte immer dafür gesorgt, dass
niemand hungern musste. Er war derjenige gewesen, auf den sich meine
Mutter, ich und meine drei kleinen Brüder verlassen konnten, doch jetzt
war er fort. An den Moment, als Doktor von Kamp uns mitteilte, dass mein
Vater gestorben war, konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich
wusste nur noch, dass ich danach in mein Bett gesprungen war und bis zum
Abendbrot am nächsten Tag nicht herauskommen wollte.
Ich war endlich fertig mit Melken, aber es schien so als würde der Tod
meines Vaters nicht nur mich bedrücken. Auch unsere Kuh gab seitdem
nur noch halb so viel Milch. Jedenfalls kam es mir so vor. Ich atmete einmal
kräftig ein und etwas zittrig wieder aus, bevor ich mich auf den Weg zurück
ins Haus machte. Seitdem wir nur noch zu fünft im Haus waren, wirkte
es so viel dunkler und trauriger. Spinnenweben machten sich breiter als
zuvor und niemand machte sich die Mühe, sie zu entfernen. Gesellschaft
konnte uns jetzt ja nicht schaden. In unserer Stube waren sogar ein paar
Ratten eingezogen, denen mein jüngster Bruder liebevoll Namen gab.
Meine Mutter schien nicht so begeistert davon, aber sie gab nach, weil sie
vermutlich hoffte, das würde ihn von der Trauer ablenken, was natürlich
nicht gänzlich funktionierte.
Drinnen angekommen stellte ich den Eimer mit Milch auf den Tisch
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und tauschte meinen dicken Wollpullover gegen einen etwas dünneren
aus Filz. Er kratze fürchterlich, aber ich wollte mich nicht beschweren.
„Elisabeth!“, hörte ich meine Mutter aus der Küche rufen, die das gleiche
Zimmer war, wie die Wohnstube, weshalb ich annahm, dass meine Mutter
schlecht gelaunt war, „Warum hat das so lange gedauert? Du weißt genau,
dass wir jetzt alle mehr arbeiten müssen, vor allem schneller... unter diesen
Umständen!“
Das sagte sie ständig: «unter diesen Umständen». Meine Mutter wirkte
immer hart, aber mir musste sie nichts vormachen. Sie wollte nicht darüber
reden, weil sie genau wusste, dass sie es nicht konnte. Weil sie dann in Tränen
ausbrechen würde und anfangen würde zu schluchzen, aber für uns wollte
sie stark sein, damit wir durchkommen würden. Ich wollte lieber reden. Ich
war eh immer der Typ zum Reden gewesen. Ich redete dauernd und gern
viel, was einige Menschen störte. Seit ein paar Monaten war ich allerdings
ruhiger geworden. Zu groß war die Angst, ich könnte aus Versehen dieses
Thema ansprechen. Dieses Thema, das wie eine dunkle Wolke durch den
Raum schwebte und uns so voneinander distanzierte, da sich niemand
traute, sie zu durchqueren.
„Lisl?“, meine Mutter beruhigte sich wieder, „Kannst du heute bitte das
Brot abholen? Ich muss das Essen vorbereiten und deine Brüder sind bei den
Hühnern.“ Ein Schauer überfiel mich. Ich wollte nicht gehen. Diesen Hof
nicht verlassen. Ich war seit jener Nacht nicht mehr im Dorf gewesen, aber
ich wusste, das konnte ich meiner Mutter nicht sagen. Die dunkle Wolke
kam bedrohlich näher und schien mich zu zerquetschen.
„Klar.“, antwortete ich mit einem gezwungenen Lächeln und versuchte
ruhig zu atmen. Meine Mutter gab mir einen Korb und ein paar Pfennige
und ich machte mich auf den Weg. Aus der Tür zu gehen war nicht schwierig,
ich war ja schon die ganze Zeit auf dem Hof gewesen und hatte bei der
Arbeit geholfen, aber jetzt da rauszugehen, da raus auf die Straße, das konnte
ich mir nicht vorstellen. Ich sah noch einmal zurück, zu unserem kleinen
Häuschen und trat auf die Straße. Ich erinnerte mich an die Nacht. Die
Straße war feucht gewesen, und mir kalt, aber ich hatte rennen müssen.
Ich ging ein paar Schritte. Es roch nach frischem Gras. So hatte es damals
auch gerochen. Ich atmete schneller, aber lief langsamer. Tränen schossen
in meine Augen und ich stellte mir wieder diese Fragen. Aber was hätte es
mir jetzt nutzen sollen. Mein Vater war tot, aber meine restliche Familie
war doch noch da. Also was tat ich hier gerade? Warum beeilte ich mich
nicht? Ich musste auch etwas dazu beisteuern, dass wir durchkamen. Also
beschloss ich, mich zu beeilen. Ich bog in den kleinen Feldweg von damals
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ein, aber diesmal, das wusste ich, musste ich früher abbiegen. Ich ging weiter,
auch wenn ich mich bei jedem Schritt in diese Nacht zurückversetzt fühlte.
Jetzt zog auch noch eine graue Wolke über mir auf, und ich dachte an die
dunkle Wolke, die zu Hause in der Stube dafür sorgte, dass wir uns nicht
zu nahekamen und ob sie mich vielleicht verfolgte, um mir ein schlechtes
Gewissen zu machen.
Plopp
Es begann zu nieseln. Der Sand knirschte unter meinen Schuhsohlen, als
ich weiter den Feldweg entlangging und in den Himmel sah. Er erinnerte
mich an mich selbst und meine Stimmung. Grau und chaotisch. Ich sah die
Eiche aus meinen Tagträumen aus den Augenwinkeln, stolperte und fiel mit
meinem Kopf auf den matschigen, aber trotzdem nicht angenehm weichen,
Sandboden. Mein Kopf brummte und ich wollte nicht wieder aufstehen. Ich
wollte einfach liegen bleiben. Ich war voller Schmutz und nass. Dieser Stein.
Über den war ich beim letzten Mal auch schon gestolpert und diesmal wollte
ich mir das nicht gefallen lassen. Ich wurde wütend, also setzte ich mich
auf, versuchte meine gestoßene Stirn auszublenden und suchte mit meinen
Händen den Untergrund ab. Ein paar Ellen hinter mir ragte etwas aus dem
Boden. Es sah schmutzig und alt aus. Aber so einen Stein hatte ich noch
nie gesehen. Diese Farbe. Er hatte die gleiche Farbe wie die Augen meines
Vaters, und ich beschloss, ihn als Andenken mitzunehmen. Ein Andenken
an keinen besonders guten Tag, eher an einen besonders schlechten, aber
dafür an einen umso besseren Menschen. Ich formte mit meinen Händen
eine kleine Schaufel und grub den Sand, der den Stein umgab, zur Seite,
um ihn besser greifen zu können. Er war nass und glitschig, aber ich schaffte
es, ihn aus dem Boden zu ziehen.
Plopp
Ein Regentropfen traf mein Auge. Ich musste den Stein aus der Hand
legen, um das brennende Gefühl aus meinem Auge zu reiben. Der Stein
war voller Sand, also beschloss ich, ihn erstmal in meine Schürze zu wickeln
und ihn später zu säubern.
Wieder zu Hause angekommen, begrüßten mich die dunkle Wolke
und das Lächeln meiner Mutter, die mir den Brotkorb abnehmen wollte.
Ich griff vorher schnell nach meiner Schürze mit dem blauen Stein, die
ich zuvor im Korb abgelegt hatte, weil mir der Stein sonst doch zu oft
runtergefallen wäre.
„Alles gut, Lisl?“, fragte mich meine Mutter und deutete auf die Beule,
die von meiner Stirn wie ein riesiges Horn abstand.
„Ja, es ist alles gut. Ich bin nur gestolpert. Ach, und ich habe keinen
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Hunger, danke.“, antwortete ich und verschwand schnell in meinem Zimmer,
da ich spürte, ich würde sonst nur gleich wieder weinen. Ich war ein emotionaler Mensch und hasste es.
In meiner Stube stand ein kleiner Wäschetrog zum Händewaschen.
Wir hatten nicht viele Zimmer und ich nur deshalb ein eigenes, weil dieses
auch gleichzeitig die Waschstube war. Ich war trotzdem froh. So konnte ich
wenigstens ein paar Stunden am Tag durchatmen.
Ich wickelte meinen Stein aus meiner jetzt auch ziemlich verdreckten
Leinenschürze und ging zum Trog. Das Wasser durfte nicht zu dreckig werden,
sonst müsste ich es wechseln und das wollte ich beim besten Willen nicht
tun. Also nahm ich die große Holzkelle und schöpfte Wasser aus dem Trog,
legte den verdreckten Stein auf meine ausgebreitete Schürze auf den Boden
und kippte ein paar Tropfen Wasser darüber. Ich musste ein wenig mit dem
Stoff am Stein reiben, doch dann hatte ich ihn vom Schmutz gelöst.
Plopp
Meine Schürze triefte vor Dreck und Wasser, als ich sie anhob, um den
Stein genauer zu betrachten. Ich war verwundert. So einen Stein hatte ich
wirklich noch nie gesehen. Er glänzte, war blau und irgendwie verformt.
Er erinnerte mich an den kleinen Käfer, den ich letzte Woche durch den
Hof hatte krabbeln sehen. Der hatte so schön geglänzt und ich hatte mich
gefragt, ob er wohl Trauer empfinden konnte. Ich drehte den steinernen
Käfer langsam um. An der Unterseite waren Einkerbungen zu erkennen,
aber ich verstand nicht, was sie bedeuteten. Ich hatte schon einige Male
versucht, lesen zu lernen, aber diese Zeichen hatte ich noch nie gesehen. Da
konnte ich mich so viel anstrengen, wie ich wollte. Ich verstand es nicht.
Der faustgroße Stein war ziemlich schwer für seine Größe, fand ich und
beschloss, ihn auf mein Nachttischchen zu legen. Er war wunderschön und
irgendwie zog er mich an. Er hatte die Farbe der Augen meines Vaters und
die Form einer Kreatur, die ich erst vor ein paar Tagen auf dem Hof erblickt
hatte. Vielleicht war das ein Zeichen. Vielleicht wollte Gott mir mitteilen,
dass es meinem Vater gut ging. Ich schüttelte ungläubig meinen Kopf, legte
meinen blauen Stein auf meinen hölzernen Nachttisch und mich auf meine
Matratze. Die Sonne war zurückgekehrt und hatte die dunklen Regenwolken
vertrieben. Die Strahlen lachten mir ins Gesicht. Genauso wie sie fühlte ich
mich mit meinem Fundstück. Ich beschloss, es niemals wegzugeben.
Gegen Abend rief meine Mutter nach mir.
„Ja?“, fragte ich und hatte langsam wirklich Hunger bekommen. „Kannst
du mal nach Leopold sehen?“, rief sie unbesorgt, da mein kleiner Bruder
ständig irgendwo im Haus herumirrte. Immer auf der Suche nach neuen
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Abenteuern. Ich ging aus meiner Stube, aber nur weil ich wusste, dass es
gleich Essen gab. Sonst wäre ich vermutlich gar nicht erst aufgestanden. Ich
hatte es mir gerade so gemütlich gemacht und ein bisschen über den Stein
nachgedacht. Ich wollte verstehen, was diese merkwürdigen Schriftzeichen
zu bedeuten hatten, aber jetzt hatte ich erstmal eine andere Aufgabe.
„Leeeeeoooo!“, rief ich durch die Vorratskammer. Hier war er oft, auch
wenn sie nicht gerade dem Schlaraffenland glich. Er war immer auf der
Suche nach kleinen Tieren zum Beobachten oder nach Essensresten, die es
seit ein paar Monaten nicht mehr gab. Uns fehlte einfach die Kraft, um zu
viel Essen zu machen und auch das Geld.
Als ich Leo fand, saß er auf dem kalten Steinboden zusammengekauert
und spielte mit einer der Ratten, die vor kurzer Zeit bei uns eingezogen
waren und sich richtig wohl zu fühlen schienen.
Plopp
Ein Schluchzen.
„Geht es dir gut, Leo? Weinst du etwa?“, fragte ich bedrückt und bereute
es im gleichen Moment wieder. Ich stand mitten in der grauen Wolke und
hatte Angst, das Thema angesprochen zu haben. Mir stockte der Atem und
die Luft um mich fühlte sich plötzlich unendlich heiß an.
„Ja, aber sag es bitte nicht Mama.“, schluchzte mein Bruder, und fast
kullerte eine seiner Tränen auf die kleine Ratte vor ihm, „Sie wird sonst
traurig.“ Leopold war mein jüngster Bruder. Ziemlich klein, dürr, hatte die
gleichen strohigen blonden Haare und die gleichen seegrünen Augen wie
ich. Die hatten wir wohl von unserer Mutter. Trotz seiner sechs Jahre schien
es mir manchmal so, als ob er jetzt schon der Schlaueste meiner drei Brüder
war. Vielleicht kam es mir aber auch nur so vor, weil Johann und Karl – ja,
benannt nach König Karl IV – nicht gern redeten. Leo hingegen war eine
Quasselstrippe, genau wie ich. Er war mir sowieso recht ähnlich. Ich glaube,
das war einer der Gründe, warum wir uns so gernhatten. Plötzlich hatte
ich kein Problem mehr damit, in der Wolke zu stehen, weil ich wusste,
ich war nicht allein. Nicht nur mein Vater war gestorben. Er war auch
der Vater meiner Brüder gewesen. Ich fragte mich kurz, ob ich wohl auch
nicht allein mit dem Gedanken war, dass es meine Schuld wäre, verwarf das
aber schnell und entschloss mich stattdessen, dem immer noch weinenden
Leopold zu antworten.
„Natürlich nicht, Kleiner. Und wenn du mit jemandem reden willst, zu
mir kannst du immer kommen, ja?“
„Ist gut.“
Am nächsten Morgen wurde ich von einem Schrei geweckt, aber es
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war nicht der Hahn wie sonst, sondern meine Mutter, die nicht aufhörte
zu kreischen, bis ich neben ihr stand, um sie zu beruhigen. Dann sah ich
es auch. Mitten im Sand in einer kleinen, roten Pfütze, neben unseren
Hühnern, lag er. Unser Hahn. Sein Hals war verdreht und sein Kopf rot
vor Blut. Vielleicht fehlte auch ein Auge, aber so genau wollte ich nicht
hinsehen und außerdem lenkte mich etwas von der Leiche unseres einzigen
Gockels ab. Neben ihr lag mein blauer Stein. Auch er war blutverschmiert,
deshalb hatte ich ihn erst jetzt erkannt. Nur noch eine kleine Ecke war blau
geblieben und erinnerte mich erneut an meinen Vater.
Plopp
Meine Mutter war ins Haus gegangen und ich hob den Käferstein auf.
Blut tropfte auf den Sand und ich wurde traurig. Ohne den Hahn würden
die Hühner weniger Eier legen und einen Neuen konnten wir uns nicht
leisten. Wir mussten uns etwas einfallen lassen.
Ich wollte gerade weggehen, da fiel mir etwas auf. Wenn der Stein den
Hahn erschlagen hatte, dann musste er aus meinem Fenster gefallen sein,
aber ich war mir ganz sicher, dass ich es zugemacht hatte, bevor ich ins Bett
gegangen war. Wie war er also aus dem Fenster gefallen? Hatte es vielleicht
stark gestürmt? Aber das hätte ich doch bemerkt. Ich beschloss, die Sache
erstmal auf sich beruhen zu lassen, denn wir hatten nun andere Probleme.
Ich nahm den roten Stein mit ins Haus, säuberte ihn und legte ihn diesmal
auf mein Bett, damit sich so etwas nicht noch einmal wiederholte.
Ich ging unsere Kuh füttern und meine Brüder fütterten die Hühner,
in der Hoffnung sie würden sich dann irgendwie dazu erbarmen viele Eier
zu legen. Ein paar Eier lagen noch von gestern Abend im Stall. Eigentlich
wollten wir dieses Jahr anfangen härter zu arbeiten, um Essen verkaufen
zu können. So hätten wir uns eine zweite Kuh leisten können, hätten noch
mehr zum Verkaufen gehabt und hätten unser Haus und unsere Scheune
irgendwann ausbauen können. Das war unser Plan gewesen. Aber ohne
unseren Vater war dieser Plan nicht mehr umsetzbar, und nun fehlte auch
noch der Hahn. Jetzt konnten wir nicht mehr nur nichts verkaufen, sondern
wir mussten sparen, um nicht zu verhungern. Ich fragte mich, ob sich unsere
Hühner nun einsam fühlten. So einsam, wie ich mich manchmal fühlte,
obwohl ich es doch gar nicht war, und das wusste ich. Vielleicht hatten die
Hühner es aber auch noch gar nicht bemerkt oder sie mochten den Hahn gar
nicht. Ich fragte mich, ob sie jetzt vielleicht sogar mehr Eier legen würden,
weil sie glücklich über seinen Tod waren. Aber das war nur einer meiner
Versuche, mich zu beruhigen. Die Hühner würden fauler werden, und wir
mussten irgendetwas dagegen tun.
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Meine Mutter rief zum Essen und meine Brüder und ich kamen gleich
angelaufen, denn wir wollten einen Schlachtplan machen. Nicht wirklich
einen Plan, um in die Schlacht zu ziehen. Viel mehr einen Überlebensplan,
denn genau das Überleben würde ohne Plan sonst schwierig werden. Leo
setzte sich neben mich und kaute seinen Grießbrei. Unsere Mutter hatte
den Gockel aufgehoben und gerupft. Er lag jetzt nackt auf dem kleinen
Küchentisch, neben dem staubigen Matratzenlager, auf dem meine Mutter
und meine Brüder schliefen.
„Lisl?“, fing Leo an zu erzählen, während ihm der Grießbrei fast aus dem
Mund zurück in seine Schale fiel, „Ich habe gestern in deiner Stube so einen
hübschen, blauen Stein gesehen. Der sah aus wie ein Käfer. Darf ich mit
dem spielen? Biiiiitteee, bitte, ja?“ Ich schaute ihn an und seine seegrünen
Augen schimmerten fröhlich. Er grinste mich an und mich traf es wie der
Blitz. War es seine Schuld gewesen? Hatte er die Fensterläden geöffnet und
ein Windstoß hatte den Stein aus dem Fenster befördert oder war er ihm
vielleicht sogar aus der Hand gefallen, als er ihn sich genauer ansehen wollte?
So musste es gewesen sein. Ich war also nicht schuld, sondern mein Bruder.
Er grinste mich immer noch an und mir war klar, dass ich unserer Mutter
nichts sagen würde. Sie wusste eh nichts von dem Stein und fragte sich, was
wohl passiert war, aber mir kam es blöd vor, ihr das jetzt zu sagen. Außerdem
würde es uns auch nicht helfen. Der Hahn war tot und das würde auch so
bleiben. Ich entschloss mich also, einfach ruhig zu bleiben.
„Klar, kannst du. Aber nur, wenn du ihn nicht kaputt machst. Er ist mir
sehr wichtig.“ Ich gab mir Mühe zu lächeln und fragte mich, ob er wusste,
dass es seine Schuld war und, ob er deshalb ein schlechtes Gewissen hatte.
„Wir müssen jetzt einen Plan machen,», sagte ich schnell, um mich
von diesem Gedanken abzulenken, „vielleicht geht wieder jemand von uns
arbeiten, beim großen Bauernhof neben dem Bach.“ Mein Vater war dort
Lohnarbeiter gewesen und hatte oftmals ausgeholfen. So hatten wir immer
genug Geld im Haus gehabt, um andere wichtige Lebensmittel für uns zu
kaufen und was wir sonst noch zum Überleben brauchten. Das fiel nun
auch weg. Ich sah zu meiner Mutter und für einen Augenblick hätte ich
schwören können, dass ihre Augen nass glänzten, doch dann sah sie auf
ihren Teller und lächelte schnell.
„Das ist eine gute Idee, Schatz. Ich könnte das versuchen, aber wenn
du es schaffst, könntest du ja vielleicht dort aushelfen. Dann kann ich den
Jungs mehr Dinge auf dem Hof zeigen und Leo kann beim Getreide und
bei der Kuh helfen.“ Wir nickten eifrig und waren alle etwas beruhigter.
Ein paar Tage später war mein erster Tag auf dem großen Hof und ich
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half beim Füttern der Rinder. Meine Brüder halfen mehr auf unserem Hof
und Leo freute sich über meinen Stein, den ich ihm neben seine Matratze
gelegt hatte, weil er der Meinung war, das brächte ihm Glück. Ich war zwar
nicht besonders glücklich darüber, dass mein blauer Käfer nicht mehr in
meiner Stube war, aber Leo hatte mich über eine Stunde lang angefleht
und versprochen, gut auf ihn achtzugeben. Außerdem konnte ich ihn ja oft
genug sehen. Nachdem ich meine Bezahlung entgegengenommen hatte, ging
ich zurück zu unserem Hof. Als ich das Tor zuzog, wartete ich noch kurz.
Irgendwie erwartete ich, dass Leo angerannt kommen würde, um mich zu
begrüßen und über meinen Tag auszufragen. Er interessierte sich immer
so für mich und was ich dachte. Doch er kam nicht. Ich wunderte mich
zwar, erinnerte mich dann aber daran, dass er nun ja mehr mithelfen sollte
und freute mich darauf, von ihm zu hören, wie das Melken klappte.
Im Haus war es still, nur ein Röcheln war zu hören. Ich ging in die Stube
und sah meine Mutter mit Karl und Johann auf dem Boden sitzen. Vor
ihnen lag der hustende Leopold, meinen Stein fest in der Hand haltend.
Ich lief hin. „Elisabeth! Hilf uns, Leo in die Waschstube zu tragen. Wir
müssen ihn baden und dann muss er sich ausruhen.“, schrie meine Mutter
in meine Richtung, als sie mich bemerkte.
Ich ging noch einmal in die Wohnstube zurück, als Leo sich auf meiner
Matratze ausruhte und holte ihm den steinernen Käfer als Glücksbringer. Ich
legte ihn auf den Nachttisch, zog die Fensterläden fest zu und sah zu meinem
Bruder. Er hustete und sah mich traurig an. Ich erinnerte mich daran, wie
seine Augen fröhlich geschimmert hatten, als ich ihm den Stein das erste
Mal in die Hand gegeben hatte. Nun waren seine Augen geschwollen und
vom fröhlichen Schimmern war nichts mehr zu erkennen.
Plopp
Eine Träne kullerte mir die Wange hinunter und prallte vom blauen
Glückskäfer ab. Mein Bruder sollte schnell wieder gesund werden und ich
wollte helfen. Aber ich konnte nicht mehr tun, als ihm den Stein dazulassen
und den Arzt zu holen. Ich ging denselben Weg wie beim letzten Mal und
mit jedem Schritt erinnerte ich mich wieder mehr an jene Nacht. Mein
Brustkorb schmerzte bei dem Gedanken daran, dass mein kleiner Bruder
auch sterben könnte. Bestimmt würde Gott ihn mögen und er würde Papa
wiedersehen, aber ich wollte ihn nicht verlieren. Er war doch noch so jung.
Ich rannte, so schnell mich meine Beine trugen.
Ich bog in den Feldweg ein, lief an der großen Eiche vorbei und erinnerte
mich daran, wie ich hier über den Stein gefallen war, dessen Farbe mich so
an die Augen meines verstorbenen Vaters erinnerte. Ich hoffte, dass er Leo
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gerade Glück brächte und lächelte bei dem Gedanken daran, wie er gesund
werden würde und wir den Stein danach in die Stube legen würden und
er uns ab da alle Wünsche erfüllen würde. Vielleicht war der Geist meines
Vaters ja irgendwie in den Stein hineingelangt und er stand uns nun in
dieser Form bei. Seit ich den Stein hatte, blieben auch diese schrecklichen
Tagträume aus. Es musste stimmen. Ich tankte neue Hoffnung.
„Es tut mir wirklich sehr leid,“, Doktor von Kamps Stimme hallte in
meinem Kopf wider, „aber er wird wohl in ein paar Tagen tot sein. Ihm geht
es so, wie es seinem Vater ging.“ Wir sahen uns alle ratlos an.
Leo hatte angefangen, Blut zu spucken und schwer zu atmen, während
ich den Arzt geholt hatte. Er sah mich an und ich konnte sehen, dass seine
Augen sich mit Tränen füllten.
„Komm ich zu Papa?“, fragte er. Seine Stimme war ganz leise und kratzig.
Meine Mutter fing an zu weinen.
„Klar!“, antwortete ich und gab mir Mühe ruhig zu klingen, doch meine
Stimme zitterte und Tränen liefen mir die Wangen herunter. Johann und
Karl schwiegen, aber ich spürte, sie waren genauso erschüttert wie wir alle,
und sie hatten Angst. Sie setzten sich auf den Boden zu Leo und nahmen
seine Hand. Wir waren uns sicher, Leo würde es bei Gott gut gehen, aber
er würde uns hier sehr fehlen.
Plopp
Doktor von Kamp war gegangen und hatte uns Brechmittel für Leopold
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dagelassen, damit wir unser Bestes tun konnten, ihn vielleicht doch von
der Krankheit zu befreien. Das feuchte Tuch, das ich ihm zum Kühlen auf
die Stirn gelegt hatte, tropfte, als ich es abnahm, um es neu zu befeuchten.
Es war ganz warm geworden. Leopold lächelte mich an, doch ich konnte
spüren, dass ihm eigentlich nicht zum Lachen zumute war. Ich gab ihm etwas
Wasser, legte ihm das nun kalte Tuch auf die heiße Stirn und den Glücksstein
in die Hand. Er hustete und ein kleiner Schwall Blut traf den Käfer.
„Danke, dass du da bist. Ich hab dich lieb.“, flüsterte Leo, dem es immer
schwerer fiel, zu atmen. Ich nickte und drückte seine Hand. Am Abend
brachte ich ihm etwas Suppe, doch er hatte nicht wirklich Hunger. Dafür
übergab er sich zweimal, was ich als gutes Zeichen wertete. Vielleicht wird
ja doch noch alles gut, dachte ich.
Drei Tage später war Leo tot. Ich hatte ihn am Morgen gefunden. Seine
Lippen waren blau gewesen, seine Augen geschlossen und seine kleine, bleiche
Hand hielt unseren Glücksstein umklammert. In seinen Mundwinkeln
erblickte ich ein kleines Lächeln. Seine Seele ist im Himmel angelangt und
unser Vater im Stein hat ihn begleitet, dachte ich. Ich war traurig, mir aber
gleichzeitig auch sicher, ich würde ihn irgendwann wiedersehen.
Bei der Beisetzung waren wir alle sehr ruhig. Mama weinte viel, erzählte
meinen zwei kleinen Brüdern aber, dass es Leo jetzt gut ginge, und sie hatte
Recht, das spürte ich. Leos Körper lag nun unter feuchter Erde begraben, aber
Leos Seele war geborgen bei Gott. Wir würden hier auf der Erde bestimmt
durchkommen und oben im Himmel hatte unser Vater nun Gesellschaft.
Dieser Gedanke machte mich irgendwie glücklich und ich war mir nun
sicher, dass nichts von alledem meine Schuld war. Das war alles Gottes
Wille. Er wollte meinen Vater und Leo bei sich haben.
Ich spürte das Gewicht meines Steines in meiner Hand, den ich mitgenommen hatte, da ich ihn nun nicht mehr brauchte. Ich wusste, er hatte
Leo auch sehr viel bedeutet und jetzt wo unser Vater nicht mehr darin
war, wollte ich ihn auf Leos Grab legen. So konnte ich mich immer daran
erinnern, wenn ich hierher zurückkam. Dieser Stein erinnerte mich nun nicht
mehr nur an meinem Vater. Es steckte eine Geschichte in ihm. Vielleicht
sogar eine viel größere, als ich vermutete. Ich fuhr mit meinem Finger
über die seltsamen Zeichen auf der Unterseite des Käfers, als ich darüber
nachdachte. Meine Hände begannen zu zittern. Als ich den Glücksstein
ablegte, dachte ich noch ein letztes Mal an meinen kleinen, toten Bruder
mit seinen fröhlichen, seegrünen Augen, und eine einzelne Träne verließ
mein linkes Auge, als ich mich umdrehte, um zu gehen.
Plopp
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„
orothe? Lauf doch bitte schnell zum Markt und hole ein paar
frische Kräuter. Ich brauche sie dringend für unser Mittagessen.“, beauftragte
ihr Vater sie und wie immer gehorchte ihm die kleine Dorothe. Sie stand
von dem schon sehr stark abgenutzten Holztisch in der Wohnstube auf
und zog sich ihre schicke Jacke an, die sie sich vor ein paar Wochen selbst
genäht hatte.
Draußen war gar kein gutes Wetter. Ein mächtiger Regen breitete sich
am Himmel aus und zerstörte ihre vorhin erst selbst geflochtenen Zöpfe
in Windeseile. Davon ließ sich Doro aber nicht unterkriegen. Stattdessen
schlenderte sie mit ihrem Weidenkorb in der linken Hand die leeren Straßen
entlang, bis sie bei dem Marktplatz unweit von ihrem Zuhause angekommen
war.
„Guten Tag!“, begrüßte Dorothe eine etwas ältere Frau mit einem leichten
Buckel. „Ich soll für Vater einmal Petersilie kaufen und ich möchte noch
einen Apfel haben.“
„So so. Na, dann schauen wir doch mal, was ich hier noch für dich
habe. Ich schließe nämlich gleich den Laden. Es macht ja doch keinen
Sinn, hier länger zu stehen, wenn hier niemand vorbeikommt.“ Die ältere
Frau bückte sich und holte die beiden Wünsche ihrer kleinen Kundin unter
dem provisorisch aufgebauten Tisch hervor. „Ah, hier ist ja noch ein Apfel.
Bitteschön. Das macht dann drei Kreuzer.“ Dorothe fasste sich in die rechte
Jackentasche. Leer. Sie hätte schwören können, dass sich dort noch etwas
Kleingeld befand. Schließlich hatte sie doch noch auf dem Hinweg zum
Markt etwas Münzartiges klappern gehört, aber sie ertastete keinen einzigen
Kreuzer in ihrer Tasche. Dorothe schaute sich hilflos auf dem Marktplatz
um, aber dieser war bis auf ein paar einzelne Kunden leer. Und auch das
Gegenteil hätte sie in ihrer Situation nicht weitergebracht.
„Oh, werte Frau, ich glaube, ich habe kein Geld mehr.“ Und die
Verkäuferin schaute sie etwas mitleidig an.
„Das tut mir leid, aber ohne Geld gibt’s auch keine Ware. Also entweder
du musst ohne deine Einkäufe zurück nach Hause gehen oder du findest
noch eine Lösung.“ Das Mädchen stand unschlüssig vor dem Stand.
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„Sag mal, was ist denn das für eine adrette Figur auf deinem Korb?“,
fragte die Frau mit dem leichten Buckel und die Kleine antwortete mit
einem Lächeln:
„Das ist ein Skarabäus. Natürlich kein echter, aber ich finde ihn sehr
hübsch.“
„Aha!“, erwiderte die Frau. „Was hältst du davon, wenn ich ihn erst
einmal behalte, bis du das Geld aufgetrieben hast?“ Dorothe dachte nach.
Die kleine Figur hatte sie von ihrer Mutter bekommen, bevor sie vor
einem Jahr plötzlich verschwunden war und sich nie wieder hatte blicken
lassen. Wohin sie gegangen war, wusste sie aber nicht. Es war also ein
Andenken. Ein wichtiges und wertvolles Andenken, das sie nicht so gerne
hergeben würde, aber sie fand keinen anderen Ausweg und deshalb griff
sie schließlich mit einer unsicheren Handbewegung nach dem Skarabäus
an dem Weidenkorb und überreichte ihn der alten Frau. Im Gegenzug
erhielt sie also nun ihre Ware, die sie in ihren geflochtenen Korb legte.
Mittlerweile hatte sich der Regen auch etwas verzogen und die Sonne kam
langsam zum Vorschein.
„Danke!“, sagte Dorothe und verabschiedete sich freundlich und wollte
schon gehen, als sie die Frau noch etwas sagen hörte:
„Gern geschehen und grüße deine Mutter ganz nett von mir und sage ihr
bitte, sie solle sich bald mal wieder hier blicken lassen.“ Dann ging Dorothe
nach Hause. Frau Schmied. Ihre Mutter. Wie schön wäre es, wenn sie noch
hier wäre. Und nun musste sie auch noch ihren geliebten Skarabäus weggeben.
Den Glücksbringer und das Andenken, welches ihr so viel bedeutete. Ihr
Blick streifte eine Uhr, die mitten auf dem Marktplatz stand. Vor ein paar
Jahren stand da noch keine. Generell gab es so etwas nirgendwo, aber jetzt.
Eine Uhr, die einem vorschreibt, an welcher Stelle des Tages man sich gerade
befindet und wann man zu Hause sein müsse. Und da fiel es Dorothe ein.
Sie war sicher schon viel zu lange weg. Vater würde sich bestimmt schon
große Sorge machen. Deswegen ging sie schnellen Schrittes und ohne sich
weiter umzusehen nach Hause.
„Da bist du ja,“, begrüßte ihr Vater sie, als die kleine Dorothe die
Türschwelle betrat. „Ich dachte, du würdest gar nicht mehr kommen. Aber
tritt doch erst einmal ein und setze dich schon einmal an den Tisch. Die Suppe
ist fast fertig. Wo ist denn die Petersilie?“ Dorothe holte diese aus ihrem Korb
hervor, gab sie ihrem Vater und setzte sich. Nachdem eine Weile keiner von
beiden etwas sagte, fragte Dorothes Vater nun schließlich: „Sage mir doch,
hattest du denn überhaupt ein wenig Geld dabei? In meinem Beutel fehlt
ja gar nichts. Wie hast du denn das bezahlt?“ Sein durchdringender Blick
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wanderte von der fast fertigen Suppe zu der kleinen Doro, die stammelnd
versuchte, ihrem Vater die Situation zu erklären, doch plötzlich schienen
fünf Jahre vergangen zu sein.
Sie befand sich im gleichen Umfeld wie in der Situation, die sie noch
soeben in Gedanken vor sich gesehen hatte, nur, dass ihr Vater und sie
etwas älter waren. Dorothe hatte immer wieder an den Käfer gedacht, aber
ihr Vater sah es als nicht notwendig an, der älteren Frau vom Marktplatz
die drei Kreuzer zu geben, um einen angeblich lächerlichen kleinen Käfer
wiederzubekommen. Er meinte, man könne sich das gute Geld auch sparen.
Außerdem wisse man ja gar nicht, ob die Frau sich die Figur überhaupt
aufgehoben hatte. Was solle sie denn damit? Das einzige Sinnvolle wäre es
doch gewesen, das unnötige Ding wegzuschmeißen. Dabei sah das Dorothe
gar nicht so. Es waren ja schließlich nur drei Kreuzer. Nur drei Kreuzer und
sie würde ihr einziges Andenken an ihre Mutter wiederbekommen. Aber
irgendwann hatte ihr Vater die Geschichte mit dem Skarabäus vergessen.
Doro allerdings nicht und deswegen entschloss sie sich, der älteren Frau
auf dem Marktplatz einen Besuch abzustatten. Sie machte sich also auf den
Weg zu ihr, aber als sie am Markt angekommen war, fehlte jegliche Spur von
ihr. Klar, es war mindestens fünf Jahre her, seit sie das letzte Mal hier war.
In der Zeit konnte sich viel geändert haben, aber trotzdem ging es Doro
nicht aus dem Kopf, dass ihr Skarabäus nun wirklich spurlos verschwunden
zu sein schien.
Bedrückt lief sie die schmalen Gassen entlang, auf dem Weg nach Hause.
Vor einigen Häusern standen Leute, die anscheinend Selbstgespräche führten
oder irgendwelche Gegenstände anpriesen, aber dafür konnte sich Dorothe
im Augenblick nun wirklich nicht begeistern. Doch plötzlich erregten
Schreie ihre Aufmerksamkeit. Laute hohe Frauenschreie, die sich immer
schneller häuften und länger wurden. Doro schaute sich panisch um. Was
passierte hier? Falls es ein ausbrechendes Feuer war, sollte sie lieber schnell
Hilfe holen, oder womöglich wurde gerade jemand in ihrer Nähe bedroht
oder beraubt. Aber sofern sie es in der winzigen Gasse überblicken konnte,
war nichts Auffälliges zu erkennen. Mit der Zeit wurden die Schreie lauter
und panischer. Es schien etwas wirklich Schreckliches zu passieren. Nur
wo? Doro versuchte die Laute zu orten. Es schien, als kämen die Geräusche
aus der entgegengesetzten Richtung als aus der, in die sie gerade noch
lief. Schnell drehte sie sich also wieder um und ging, nein, rannte schon
förmlich zurück.
Nun schwang auch noch Gelächter in ihren Ohren mit. Da würden
sich doch nicht noch Leute darüber lustig machen? Egal, was geschehen
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sein mochte, das Gelächter wäre nicht in Ordnung. Doch als sie wieder
auf dem Marktplatz angekommen war, traute sie kaum ihren Augen. Etwa
fünfzig Meter von ihr entfernt hatte sich eine Menschentraube gebildet,
deren Mitte aus einer Holzbank bestand, auf der eine Person festgebunden
war. Mehr konnte sie nicht erkennen. Sollte sie weiter herangehen und
nachschauen, was sie dort taten? Womöglich war es wieder bloß eine, die
andere ausrauben wollte und dafür jetzt ihre gerechte Strafe bekam. Nein.
Das ging sie nichts an. Da hatte sie nichts verloren und lustig würde sie es
garantiert auch nicht finden. Deswegen verließ sie die Menschenansammlung
und ging wieder.
Als sie wieder zu Hause angekommen war, zog sie sich ihre Schuhe aus
und ging durch das Haus. Seltsam. War ihr Vater denn noch gar nicht zu
Hause? Es waren doch bestimmt schon Stunden vergangen, seitdem er
heute Morgen das Haus verlassen hatte. Sie schaute aus dem Fenster. Na ja,
vielleicht irrte sie sich ja auch. Schließlich konnte sie meist die Zeit nicht so
gut einschätzen, wenn sie draußen unterwegs war und auf dem Marktplatz
hatte sie auch nicht nach der Uhr Ausschau gehalten. Er würde schon bald
nach Hause kommen, tröstete sie sich, und als ob sie es vorausgesehen hätte,
klopfte es plötzlich an der Tür. Hatte er etwa den Schlüssel vergessen? Sie
lief aufgeregt zur Tür. Nein, auf dem Hängeregal neben der Haustür befand
sich kein Schlüssel, also musste er ihn mitgenommen haben. Tja, vielleicht
hatte er ihn ja wieder einmal verlegt. Das wäre ja typisch für ihren Vater
gewesen. Also öffnete sie die Tür.
„Hallo Vat -“. Sie brach ihren Satz ab, denn vor ihr stand gar nicht ihr
Vater, sondern ein unbekannter Mann und er hielt eine Botschaft in seinen
Händen. Der Mann war wohl einer von der kleineren und schmächtigeren
Sorte, denn er war nicht viel größer als Dorothe selbst.
„Hier, das soll ich Euch geben.“, verwirrt schaute Dorothe den Boten an.
„Für mich? Aber von wem soll das denn sein?“
„Weiß nicht, schaut doch mal hinein, aber passt auf. Dazwischen ist
noch irgendein Vieh. Kann sein, dass es gleich herausfällt.“ Mit den Worten
verabschiedete sich der Bote auch schon von ihr und sie schloss die Tür.
Nun noch verwunderter, schaute sie sich die Botschaft etwas genauer an.
„Na dann wollen wir dich doch mal öffnen.“ Kaum rollte sie ihren Brief
aus, entdeckte sie etwas, was sich ganz unten auf der Seite befand: Es war
der kleine Skarabäus. Ihr Glücksbringer. Damit hatte sich dann wohl auch
geklärt, von wem dieser mysteriöse Brief stammte.
Sie ging mit dem Brief in die Küche, setzte sich an den Tisch und
begann zu lesen:
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Grüß Gott Dorothe Schmied,
gewiss erinnerst du dich nicht mehr an mich. Wir sind uns, wenn du
diesen Brief erhalten solltest, wohl seit unserem Treffen auf dem Markt
nicht mehr so oft beziehungsweise gar nicht mehr begegnet. Das tut mir
leid, da ich dir gerne persönlich deinen kleinen Käfer wiedergegeben hätte.
Mach dir aber keine Mühe, mich irgendwie aufzusuchen, um mir das Geld
wiederzugeben, denn wenn du diesen Brief gerade in den Händen hältst,
bedeutet das, dass ich bereits nicht mehr zu den Lebenden gehöre. Ich
wollte nur, dass ich mich nicht mit einem schlechten Gewissen von dem
Leben verabschiede, sondern meine gewissen Schulden auflöse. Ich hoffe,
dir liegt der Käfer immer noch so sehr am Herzen, dass du dich jetzt freust,
auch wenn ich nicht persönlich dabei sein kann. Ich werde dich trotzdem
in guter Erinnerung behalten.
Gehab dich wohl,
Magdalene Bauer
Dorothe starrte noch eine Weile auf den Brief, bevor sie ihn wieder
zusammenrollte und vor sich ablegte. Damit hatte sie ganz und gar nicht
gerechnet. Niemals. Dass sie ihren Käfer jemals wiedersehen und, dass es
auf diese Art und Weise geschehen würde, entsprach überhaupt nicht ihrer
bisherigen Vorstellung. Immerhin hatte sie gerade einen Brief von einer
halbfremden Frau bekommen, die ihr eben mal so geschrieben hatte, dass
sie verstorben war.
Es dauerte noch ein paar Minuten, bis sie sich wieder gefangen hatte
und in diesem Moment kam nun auch ihr Vater zur Tür hinein.
„Guten Abend, Dorothe! Es tut mir leid, dass du so lange auf mich
warten musstest, aber ich hatte noch etwas zu erledigen.“, Dorothe ging
mit gemischten Gefühlen auf ihren Vater zu und umarmte ihn fest.
„Und was?“, fragte sie in seinen Armen. Das war der Moment, als ihr
Vater sie plötzlich wieder von sich wegstieß.
„Weißt du, auf dem Markt war vorhin eine Versammlung. Da wollte
ich unbedingt noch dabei sein.“ Doro überlegte. Sie war doch gerade erst
auf dem Marktplatz gewesen. Da hatte sie doch nichts beobachtet, was wie
eine Versammlung aussah, außer… Plötzlich lief ihr ein kalter Schauer den
Rücken herunter.
„Du warst doch nicht etwa bei dieser Hinrichtung oder so?!“ Ihr Vater
ließ sich halb benommen auf einen Stuhl direkt gegenüber von ihr fallen.
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„Vater? Sag es mir. Bitte.“, ihr Tonfall klang fast schon etwas kläglich.
„Nun… Eigentlich… Ja, schon gut, ich war da. Aber wirklich nur, um
zu sehen, weshalb dort überhaupt eine solche Versammlung stattfand. Aber
warum wusstest du eigentlich davon?“, erwiderte ihr Vater.
„Nun, ich wollte nur der einen Marktfrau namens Magdalene Bauer ihr
Geld zurückgeben, das wir ihr seit mehreren Jahren schulden.“, gab Dorothe
aufgebracht zurück. Ihr Vater murmelte mehrmals den Namen der Frau von
dem Markt und Dorothe fragte, ob mit ihm irgendetwas nicht stimme.
„Nein, es ist alles gut… Obwohl. Nein, nichts ist gut. Diese Frau Bauer hat
es doch gar nicht verdient, ihr Geld wiederzubekommen, die alte Hexe!“
„Wie bitte?“, wollte Dorothe wissen. Hatte sie das gerade richtig verstanden? Magdalene Bauer, welche so lieb war und ihr gerade eben noch
ihren Glücksbringer zurückgeschenkt hat, sollte eine Hexe sein?
„Ja, es war Frau Bauer, die gerade auf dem Markt hingerichtet wurde.“
Dorothe klappte die Kinnlade herunter und ihr schossen Tränen aus den
Augen. Warum hatte sie das nicht verhindert? Die arme Frau Bauer. Sie war
doch immer so freundlich und sie ist doch auch immer noch freundlich…
gewesen, als sie Dorothe den Käfer wiedergegeben hatte. Was soll sie denn
getan haben? Das fragte sie auch ihren Vater.
„Das weiß ich auch nicht,“, erwiderte dieser unschuldig. „Sicher ist
doch nur, dass sie übernatürliche Kräfte besitzt. Sonst wäre sie ja wohl
nicht dort gewesen.“
„Das glaubst du doch selbst nicht. Frau Bauer ist eine Frau wie jede andere
auch. Und sie ist nett. Sie hat mir sogar meinen Skarabäus per Botschaft
wiedergegeben.“, sie zeigte dabei auf ihren Brief, der die ganze Zeit schon
vor ihr lag, aber ihren Vater anscheinend nicht interessiert hatte.
„Du hast was bekommen?“ Jetzt war auch ihr Vater leicht aufbrausend.
„Der Käfer ist doch bestimmt jetzt vergiftet. Der muss ganz schnell wieder
weg. Wer weiß, was die Hexe damit gemacht hat. Wahrscheinlich ist es eh
schon zu spät.“ Es entstand eine Gesprächspause, weil Dorothe fest damit
rechnete, den Glücksbringer gleich wieder abgeben zu müssen, stattdessen
redete ihr Vater wieder weiter: „Weißt du? Ich war sehr froh, als du den
Skarabäus, den du von deiner Mutter geschenkt bekommen hattest, so
schnell wieder abgeben musstest, denn deine Mutter war auch eine Hexe
und ich kann dir auch sagen, warum ich das so genau weiß. Sie hat oft
eine bestimmte Kräuterbrühe gemacht und ich wurde davon immer krank.
Ich konnte die Tage abzählen und nach exakt vier Tagen hatte ich Fieber
und lag im Bett. Das kann doch gar nicht möglich sein. Jedenfalls nicht
mit natürlichen Fähigkeiten. Da musste einfach mehr dahinterstecken.
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Deswegen erzählte ich es im Dorf herum und eines Tages dann war sie
verschwunden und ich habe sie nie wiedergesehen. Kann schon sein, dass
sie auch hingerichtet wurde, aber das weiß ich nicht. Wenn es allerdings so
gewesen sein sollte, geschieht es ihr recht. So etwas hat es nicht verdient,
zu leben.“ Seine angewiderten Worte, mit denen ihr Vater über ihre Mutter
sprach, erschreckten sie. Immerhin war das ein Familienmitglied ihrer und
seiner Familie und Dorothe hatte ihre Mutter immer sehr gerne gemocht,
soweit sie sich noch erinnern konnte.
Aber war es vielleicht möglich, dass das, was ihr Vater da von sich gab, teilweise oder sogar die ganze Wahrheit war? Immerhin mochten sie anscheinend
beide unfassbar gerne Kräuter und auch beide hatten ein großes Interesse
an dem Skarabäus. Vielleicht war das etwas, was „Hexen“ ausmachte. Aber
nein, so etwas gab es nicht. Und ihre Mutter war schon erst recht keine.
Deswegen krallte sie sich entschlossen den Brief mit dem Skarabäus
und rannte aus dem Haus. Ihr Vater sollte ihr den Skarabäus kein zweites
Mal entreißen.
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16. Jahrhundert
Orden der roten Klingen
(Laminae ordo Rubrum)

von Klaudia Szatmari
Leith, Schottland 1562

D

unkelheit hatte sich bereits über die Stadt gelegt, als sich zwei schwarze
Gestalten entlang der Straße nahe dem Wasser bewegten. Zu dieser Stunde
waren nur wenige Menschen anzutreffen. Wäre man schlau, würde man sie
auch meiden. Die einzigen Menschen, welche sich zu dieser späten Stunde
noch in der kühlen, leicht schwülen Nacht aufhielten, waren entweder
betrunkene Männer, die gerade die nächste Kneipe verließen, Frauen die
noch auf der Suche nach einer bezahlten Nacht waren oder Menschen wie
sie. Menschen wie diese zwei Gestalten, schienen sich nahezu geräuschlos
entlang der stillen Häuser bewegen. Würde man ihnen keine Beachtung
schenken, wüsste man auch nicht, dass sie da wären. Die meisten widmeten
ihnen auch keine Aufmerksamkeit, da sie gefürchtet und gemieden wurden.
Dies wurde auch jedem seit Anbeginn der Zeit vermittelt. Denn egal ob
man reich oder arm war, jeder kannte sie.
Die meisten nannten sie die schwarzen Drachen oder Blutgestalten. Aber
egal, mit welchem Namen man sie erwähnte, jeder wusste, von wem die
Rede war. Sie waren die meistgefürchteten Gestalten Europas. Ein geheimer
Orden, welcher sich auch als „Orden der roten Klingen“ bezeichnete. Niemand
wusste, wer sie leitete, wo sie sich befanden, wann sie auftauchten oder wer
Mitglied war, denn sie lebten in völligem Untergrund.
Sie hatten eine Aufgabe, welche ihre ständige Begleiterin war. Der Tod.
Diesen brachten sie immer mit sich, wenn sie sich zeigten. Mit anderen
Worten war es eine Gruppe von Auftragsmördern, die im Namen der Nation
Menschen beseitigten, die eine Gefahr für das eigene Land und den König
waren.
Assassine. Meistens erkennbar durch schwarze Umhänge mit kleinen
weißen Akzenten und einer tiefliegenden Kapuze. Keiner wusste, seit wann
sie existierten. Warum auch? Keiner würde es jemals wagen, sie auch nur
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im Geringsten in Frage zu stellen. Dafür war die Angst vor ihnen einfach
viel zu groß. Denn keiner wusste, wer ihr nächstes Ziel war. Welche Zahl
als nächstes auf ihrer schwarzen Liste stand.
In dieser Nacht trauten sich zwei aus dem Orden, sich außerhalb ihres
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Versteckes zu unterhalten. Dies war äußerst unüblich, da sie sich nur in den
seltensten Fällen zeigten und schon gar nicht redeten. Wer Mitglied dieses
Ordens war, schwor einen lebenslangen Eid, der auf Grundlage des Todes
basierte. Würde es jemals irgendwer wagen, auch nur ein Wort über den
Orden zu verlieren, wäre man schneller dem Tode geweiht, als man denken
konnte. Doch die beiden Männer schienen sich nicht gedulden zu können
und hatten anscheinend etwas sehr Wichtiges zu besprechen. Sie waren
beide sehr gut gebaut, groß mit breiten Schultern, was trotz der Dunkelheit
und ihrer schwarzen Kleidung erkennbar war. Sie schienen wie Zwillinge.
Jedoch wurde ein Unterschied klar, als sie beide anfingen zu reden.
„Wie kann das eigentlich sein? So etwas hätte eigentlich nie passieren
dürfen! Wie konnte Baryt sie nur aufnehmen.“, sagte die eine Gestalt.
Der Satz schien von links zu kommen. Er stieß diesen mit einer gewissen
Wut, aber dennoch Ruhe aus. Man merkte allerdings, dass er sichtlich
aufgebracht war.
„Beruhige dich, Dravit, ich habe doch gesagt, dass wir sie beseitigen
werden. Du musst dich nur noch geduldigen. Sie wird nicht mehr lange
unter uns weilen.“ Hätte sonst noch jemand sie hören können, wäre jedem
der Atem gestockt. Die Stimme des zweiten Mannes hatte nichts als Kälte
und Zorn in sich. Sie wirkte wie getränkt vom Hass, den er sein Leben lang
mit sich zu tragen schien.
„Wie soll ich mich beruhigen? Das war nun schon das vierte Mal, dass
sie uns zuvorgekommen war. Sie ist besser als der ganze Orden zusammen
und das weißt du auch. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Sie muss eine Hexe
sein. Keiner kann eine ganze Gruppe an Männern auch nur so schnell und
sauber erledigen, nicht mal einer von uns. Dafür auch noch als Frau.“, stieß
der Erste gedrückt hervor.
„Jedoch muss ich zugeben, dass ich es wirklich auf sie abgesehen habe.
Die ist schon scharf, oder Al?“ Der erste Schatten stieß dem zweiten freundschaftlich den Ellenbogen in die Seite.
„Die Kleine ist verdammt gerissen und ich würde nicht nein zu einer
Nacht mit ihr sagen, aber mehr wäre sie auch nicht wert. Ich würde nichts
lieber tun, als meine Klinge für sich selbst sprechen zu lassen. Aber dies ist
nicht mein Job. Unser lieber Onyx wird schon dafür sorgen, dass sie bricht
und dann ist sie nichts als tot.“, sprach der Zweite.
„Glaubst du, das wird klappen? Ich kann es auch übernehmen.“, spuckte
der andere zurück.
„Solange wir sie nur endlich aus dem Weg räumen können, soll mir alles
Recht und egal sein. Hauptsache, ich bekomme, was ich will. Sie wird noch
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für alles, was sie getan hat, bluten. Für die Schande, die sie über den Orden
gebracht hat, wird sie bezahlen, das kannst du mir glauben.“
Die Wut der Männer lag wie ein dicker Nebel über der Straße. Beide
waren der festen Überzeugung, nicht gehört zu werden. Während die frühen
Morgenstunden sich anbahnten, bewegten sich die beiden Gestalten weiter
herab, bis sie vom Morgennebel eingehüllt wurden. Voller Selbstbewusstsein
waren sie der Meinung, keiner hätte sie gehört. Wer hätte sie auch nur
belauschen sollen? Keiner, der bei Verstand war, hätte sich um diese Zeit
nach draußen begeben. Dachten sie. Töricht von ihnen, dachte die andere
Gestalt, die sich wie vom Wind getragen durch die Schatten bewegte. Noch
leiser als die beiden Männer, als wäre dies überhaupt möglich.
Die dritte Gestalt bewegte sich in die gleiche Richtung wie die beiden
Männer zuvor und machte kurz vorher halt. Es schien kurz, als würde sie
nachdenken. Doch wer wusste schon, was in den Köpfen der anderen vor
sich ging. Keiner. Bis auf sie. Die, die sich wie auf Pfoten zu bewegen schien.
Fast schon wie eine Katze in der Dunkelheit, die so schnell verschwand,
wie sie gekommen war.
Linlithgow, Schottland 1561
Es dämmerte, als Vater zusammen mit Angus und den drei anderen Jungs
auf unseren Hof ging. Ich war schon längst wach. Konnte wieder einmal
nicht schlafen. Sowieso konnte ich in letzter Zeit weniger zur Ruhe kommen
und verbrachte mehr und mehr Zeit draußen mit meinen Brüdern.
Ich hatte vier ältere Brüder. War selber das kleine schwarze Schaf der
Familie und dazu auch noch die Jüngste. Wirklich fantastisch. Obwohl es
manchmal auch praktisch war, die jüngste und das einzige Mädchen außer
Mutter zu sein.
Malcolm war nach mir der Jüngste. Wenn auch nur mit fünf Jahren
Abstand. Er war immer der Lockerste. Der, mit dem ich am meisten Quatsch
machen konnte und der mich nicht alle fünf Minuten daran erinnern
musste, was meine Aufgaben waren, bla bla bla. Er liebte es, mir Sachen
beizubringen, mir die Welt zu erklären, als hätte er sie schon unzählige Male
bereist. Er sprach voller Faszination von anderen Kulturen und Geschichten,
sodass man nicht anders konnte, als ihm gebannt zuzuhören. Seine Pläne
waren es, Diplomat zu werden und dem Land und deren Menschen zu
helfen. Er war eine wirklich gute Seele und mein bester Freund. Mit seinen
kastanienbraunen Augen und dunkelblonden Haaren glich er Vater am
meisten. Er war auch sonst mit seinen Sommersprossen der Frauenmagnet
schlechthin.
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Duncan war der Schlauste von uns. Ständig damit beschäftigt, die Welt
besser kennenzulernen und sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Er
las ständig und war auch größtenteils für meinen Unterricht verantwortlich.
Er brachte mir alles von Naturwissenschaften bis zur Politik bei und war
auch sehr streng dabei. Ich konnte mich für sowas leider eher weniger
faszinieren, was ihn auch ständig auf die Palme brachte, da ich so gut wie
nie wirklich zuhörte. Trotzdem war er eine weise Seele. Wie ein alter Mann
gefangen in einem Mitte 20jährigen Körper. Vom Aussehen glich er Mutter
am meisten. Die Haare ein sanftes Goldblond mit ozeanblauen Augen
und einem gesunden Teint. Er war am zierlichsten und auch am kleinsten.
Nicht so groß und gutgebaut wie meine anderen Brüder, aber trotzdem
erstaunlicherweise sehr stark.
Hamish war der Kreativste von uns und Mutters Liebling. Sie gab es
zwar nie zu und meinte, sie würde uns alle gleich lieben, aber insgeheim
wusste jeder von uns, dass sie Hamish am meisten mochte. Er war das reinste
Muttersöhnchen, was auf dem ersten Blick überhaupt nicht zu ihm passte.
Er war ein großer breiter Mann, mit starken Gesichtszügen und blondem,
strubbeligen Haar. Die Nase hatte er von Vater, relativ dominant, jedoch
nicht zu groß. Seine dunkelblauen Augen durchbohrten jede Seele. Äußerlich
harte Schale, jedoch mit einem weichen Kern. Er war die sanfteste Seele
von uns. Ständig mit Ratschlägen zur Seite und einem verdammt guten
Händchen für die Küche. Wenn Mutter nicht kochte, dann er und auch zu
Recht. Eigentlich mochten wir alle seine Gerichte mehr als Mutters, aber
keiner wagte es, das auch nur anzusprechen.
Angus war der Älteste. Und damit auch der Stärkste. Vater trainierte ihn
von klein auf, welches auch deutlich erkennbar war. Neben meinen anderen
Brüdern war er ein wirklicher Schrank und als einziger auch derjenige, der mir
am ähnlichsten sah. Er hatte rote Haare, die er sich über die Jahre wachsen
gelassen hat. Sein ganzes Gesicht war mit Sommersprossen übersät, welches
seine grünen Augen wie Edelsteine hervorscheinen ließ. Sein Bart, den er
meistens relativ selten rasierte, trotz Mutters mehrfachen Aufforderungen,
ließ ihn noch einschüchternder wirken. Dabei verstand er mich am besten.
Oder gab mir jedenfalls den Eindruck. Er hatte, wenn Vater nicht im Haus
war, das Sagen und versuchte, uns alle unter Kontrolle zu bringen. Soweit
das möglich war.
Und dann gab es mich. Das schwarze Schaf in der Familie. Mit meinen
langen roten Haaren und blauen Augen schien ich keinem aus meiner
Familie so richtig ähnlich zu sehen. Die Nase hatte ich von Mutter, sehr
zierlich und klein. Die tiefblauen Augen von Vater. Doch der Rest schien
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von Verwandten zu sein, welche Generationen über Generationen vor mir
gelebt hatten. Dies war jedenfalls das, was mir jeder weismachte, wenn ich
danach fragte. Außerdem war ich groß, was für mein Alter und Geschlecht
relativ unüblich war. Ich war grundsätzlich nicht das Ebenbild der perfekten
Tochter. Ich war nichts, was meine Eltern sich wünschten, sein zu sollen.
Für Mutter jedenfalls. Nähen, Kochen, den Haushalt führen, all das, was
Mutter krampfhaft versuchte, mir beizubringen, lag bei weitem nicht in
meinem Interesse. Heiraten, Kinder bekommen, sich um diese kümmern,
bis sie schließlich das Haus verließen. Wie eine zierliche Blume immer
stumm dasitzen und dem Mann schweigend zustimmen in allem, was er
zu sagen hatte. Stets schweigen.
Schon damals, als Vater anfing, meine Brüder in sehr jungem Alter im
Nahkampf zu trainieren, war ich fasziniert von den vielen Techniken und
Möglichkeiten, wie man sich gegenüber einer anderen Person verteidigen
konnte. Vor allem in diesen Zeiten, wo es als Frau allein zu später Stunde
nicht sicher war.
Ich habe sowieso nie verstanden warum Frauen weniger zugetraut wurde.
Immerhin wurde unser Land von einer regiert. Und keiner unbekannten
dazu. Mary Stuart war eine gute Freundin und Bekannte. Mutter diente
kurz zuvor in Frankreich für das Königshaus von Medici und war lange Zeit
für Marys Unterricht verantwortlich, wo sie sich kennenlernten. Sie erzählte
viel von mir und da ich nur drei Jahre älter war, nahm Mutter mich einige
Male mit ins Schloss, wo ich oft Zeit mit Mary verbrachte.
Sie war meine einzige Freundin, da ich selbst nichts mit den anderen
Mädchen gemeinsam hatte, denen Mutter versuchte, mich unterzumischen.
Sie tat alles, was in ihrer Kraft lag, um mich so oft es auch nur ging, aus dem
Haus und weg von all den Schwertern und Waffen zu bekommen. Es sei zu
viel für meine sanfte, weibliche Seele, schien sie immer zu denken. Doch
ich konnte mit den Interessen der anderen Mädchen nichts anfangen.
Außer mit Mary, sie war anders. Sie teilte oft meine Ansichten und
war auch sehr gebildet. Sie schien immer wie eine wahre Königin zu sein.
Doch seitdem sie vor einem Jahr geheiratet hatte, hatte ich sie länger
nicht zu Gesicht bekommen. Sie war beschäftigt, nicht nur Schottland,
sondern auch Frankreich zu regieren und Frieden zwischen unserem
Land, England und Frankreich zu halten. Sie würde keine Zeit mehr für
unnötige Unterhaltungen haben. Deswegen verbrachte ich meine Zeit mit
dem, was ich am liebsten tat. Kämpfen, meistens früh am Morgen, wo
Mutter noch nicht wach war. Denn so würde sie es nicht merken. Vater
hatte schon längst aufgegeben, mich von solchen Dingen fernzuhalten.
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Vielleicht weil er mein Talent schon lange erkannt hatte.
Seitdem ich klein war, spielte ich oft mit meinen Brüdern. Anfangs
schaute ich ihnen nur heimlich zu, doch später versuchte ich mich auch
selbst an der Kunst des Schwertkampfes. Ich blieb stur dabei und selbst
Hamish hatte es schon längst aufgegeben, mich davon abzuhalten und mir
sticken beizubringen.
Wie jeden Morgen war ich bereits aufgestanden und fertig angezogen.
Meistens trug ich das gleiche schlichte rote Kleid, mit langen Ärmeln. Es
hatte nur am Kragen schwarze Verzierungen. Meine Haare flocht ich zu
einem einfachen Zopf, welcher mir bis zur Taille reichte. Als ich leise die
Treppe runter ins Wohnzimmer ging, schenkte ich Duncan, welcher lesend
in seinem dunkelroten Sessel eingeschlafen war, ein sanftes Lächeln. Er blieb
immer lange wach und schlief meistens auch an dem einzigen Platz ein, an
dem er immer vorzufinden war. Als ich auf unserem Hinterhof ankam, war
Vater mit Angus bereits dabei, die Waffen für die heutige Trainingseinheit
vorzubereiten. Während sie beide konzentriert die jeweiligen Schwerter,
Bögen und anderen Waffen säuberten, suchte ich mir mein Schwert, mit
dem ich immer trainierte. Es war ein silbernes mit heller Klinge und einem
dunkelblauen Griff. Es war Angus‘ erstes Schwert und das, womit ich am
besten klarkam. Vater fand zwar, es sei zu schwer für mich, aber nachdem
ich ihn auch mehrmals im Nahkampf damit besiegte, hatte ich ihn vom
Gegenteil überzeugen können.
Als ich mich meinem Schwert nähern wollte, hob Vater seinen Blick
und begrüßte mich. Wie immer strahlte er, wenn er mich hier sah. Denn
trotz allem war er sehr stolz auf seine einzige Tochter. Obwohl er oft genug
von Ängsten und Albträumen über mich geplagt wurde, welche er mir
verschwieg, jedoch spürten wir sie meistens alle.
„Wie ich sehe, schon wach, Kitty? Ich dachte, nach dem gestrigen
Training würdest du länger schlafen.“, erwiderte Vater mit einem leichten
Hauch von Sorge in der Stimme. Er war der einzige, der mich Kitty nannte.
Normalerweise mochte ich es nicht, da ich nicht mehr klein war, aber Vater
konnte nicht anders, als mich so zu nennen. Es war fast so, als würde er
nicht wahrhaben wollen, dass ich erwachsen wurde. Angus konnte nicht
anders als zu schmunzeln. Er wusste, egal wie anstrengend der Tag davor
war, ich würde immer genauso früh und fit auf den Beinen sein wie jeden
Tag. Er wusste, wie wichtig mir das alles war.
„Vater, du weißt doch, wie sie ist. Nie zu stoppen.“, sprach Angus,
während er die fertigen Schwerter an die Seite stellte und sich aufrichtete,
um ins Haus zu gehen.
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„Ich wecke die anderen, sie sollten sich wirklich mal ein Beispiel an dir
nehmen, Cait.“
„Tja, Jungs bleiben doch immer Jungs. Vor allem Hamish, Duncan und
Malcolm.“, sagte ich mit einem Lächeln. Sie waren zwar anstrengend, aber
trotzdem meine Brüder. Und sie würden alles tun, um mich zu beschützen.
„Kitty, dürfte ich kurz allein mit dir reden?“, fragte Vater. Er schien
besorgt, jedoch wusste ich, dass es meistens unbegründet war und er sich
nur unnötige Sorgen machte. Ich konnte sehr gut selbst auf mich aufpassen.
Das habe ich schon oft genug bewiesen. Aber als ehemaliger Kriegsoffizier
musste es wohl noch immer in ihm stecken, dass er sich um das Wohl seines
Volkes sorgte. Vor allem um das seiner einzigen Tochter.
„Könnte das nicht noch bis nach dem Frühstück warten? Mutter wird
bald aufstehen und du weißt, wie ungern sie mich hier draußen sieht. Da
muss ich jede Stunde nutzen, die ich kriegen kann.“, sagte ich, während ich
mein Schwert suchte. Es stand normalerweise immer hinter allen anderen,
da ich nicht wollte, dass jemand anderes auf die Idee kam, es zu benutzten.
Ich fand es in der Ecke hinter den Dielen. Malcolm musste es wohl dahin
getan haben. Er versteckt es nur zu gerne vor mir, um mich zu ärgern.
„Nun leider kann es nicht warten. Es hat höchste Eile, da ich es dir gerne
sagen würde. Sonst macht es deine Mutter.“, stieß er hervor. Ich wirbelte
herum, mit dem Schwert in der rechten Hand. Wir liefen in Richtung des
Hauses und lauschten, ob die anderen bereits auf dem Weg nach draußen
waren. „Es ist mir äußert wichtig, dass du es von mir erfährst, denn deine
Mutter würde dir sonst diese Entscheidung nicht gewähren. Die Nachricht
kam sehr früh, aber ich bat deine Mutter, sie dir noch nicht zu erzählen. Mary
hat den Vertrag von Edinburgh nicht unterzeichnet. Welches bedeutet, dass
die französischen Truppen aus Schottland zurückgezogen werden und …“
„Die Herrschaft Elizabeths über England von Schottland anerkannt wird.“
Beendete ich seinen Satz. Ich kannte den politischen Hintergrund. Obwohl
Mutter davon nichts wusste, schrieben Mary und ich uns regelmäßig. In
diesen Briefen schilderte sie mir oft, wie es um unser Land stand, wer zu
unseren Feinden und Verbündeten gehörte. Elizabeth war von Anfang an
eine wahre Konkurrenz gegenüber Mary. Da sie nicht die rechtmäßige Erbin
des englischen Throns war, sondern Mary, hasste sie sie seit Anbeginn. Mary
war eine wirkliche Gefahr für Elizabeth. Das war nicht gut.
„Genau, das bedeutet nichts Gutes. Die zurückgezogenen Truppen
sind eine gute Nachricht, jedoch bedeutet es nicht, dass wir nun Frieden
im Land haben. Das ist nur der Anfang. Caitriona, du erinnerst dich doch
noch an die Geschichten, die ich dir früher immer erzählt habe.“, sagte
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Vater ruhig, jedoch mit einer Angst in seiner Stimme, die ich nur leicht
erkennen konnte. Er versuchte sie zu unterdrücken, dies gelang ihm auch
meistens, nur heute war dies nicht der Fall.
Die Geschichten, die er meinte, hatte er mir früher jeden Abend erzählt.
Jedes Kind würde sie als Schauergeschichten bezeichnen und auf keinen
Fall als Gutenachtgeschichten, aber ich fand sie faszinierend und konnte
nicht anders, als gebannt zuzuhören. Es waren Geschichten eines geheimen
Ordens, welcher im Auftrag einer unbekannten höheren Position Menschen
beseitigte, die dem Lande schaden könnten. Assassine, die im Namen der
Nation Verräter gezielt vernichteten. Sie galten als unsere Schutzengel, da
sie von jedem gefürchtet wurden.
Sie nannten sich der Orden der roten Klingen. Ein geheimer Orden, der
einer der Gründe war, warum ich so hart trainierte. Seitdem Vater mir von
ihnen erzählte, wollte ich zu ihnen gehören. Nicht nur um Mary, sondern
auch das Land zu beschützen und etwas zu bewegen. Etwas tun, mehr als
nur hier zu Hause gegen meine Brüder zu kämpfen. Doch das war fast
unmöglich. Aber auch nur fast. Am Tag des Vollmondes musste mit einem
besonderen Stein Licht auf die alte Kathedrale geworfen werden. So wurden
die roten Klingen aufmerksam auf einen. Nach einem Testkampf entschieden
sie sich dann, ob sie einen aufnehmen würden oder nicht. Doch würde man
nicht aufgenommen werden, bedeutete das in den meisten Fällen den Tod.
Ich ahnte, was Vater mir mit seiner Anspielung auf die Geschichten sagen
wollte. Es ist Zeit. Und ich wusste auch, dass Vater dies schon längst hatte
kommen sehen.
„Es ist soweit, Cait. Ich habe Mary heute Morgen eine Nachricht zukommen lassen, dass du dich bald bei ihr im Schloss einfinden wirst, um
dort als ihre persönliche Zofe und Beraterin zu arbeiten. Das war der Plan.
Von Anfang an. So sollte es sein.“ Sagte er mit zitternder Stimme. Ich wusste
sofort Bescheid. Wir hatten dies schon oft durchgesprochen. Würde Mary
wieder schottischen Boden betreten, und wir wussten, sie würde es eines
Tages tun, war meine Rolle, sie zu beschützen. Ich hätte nur nicht gedacht,
es würde so früh passieren. Keiner würde auch nur etwas ahnen, da ich
als Marys Zofe und Vater als ehemaliger Kriegsoffizier unter königlichem
Schutz standen. Wir waren sicher. Abgesichert.
„Wann breche ich auf?“, fragte ich, ohne eine Miene zu verziehen. Ich
wurde mein Leben lang darauf vorbereitet. Es war meine Rolle. Jedoch
war das einzige Problem, dass es noch nie eine Frau im Orden gegeben
hat. Deswegen musste ich mich als junger Mann ausgeben, was bei meiner
Größe kein Problem sein sollte.
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„Mary wird voraussichtlich morgen in Leith ankommen, was bedeutet,
dass du noch heute vor dem Frühstück aufbrichst. Der Vollmond ist heute
Nacht.“, beendete Vater. Jetzt war es soweit. Ich wusste, was zu tun war.
Ich musste nur schnell meine Tasche holen und aufbrechen. Bald schon
würde mein Leben hier keinen Sinn mehr haben. Ich würde eine andere
Aufgabe haben.
„Noch eins.“, fügte Vater in Gedanken versunken hinzu und begab
sich zum Haus. Ich folgte ihm und wir gingen in seine Räume. Er griff
unter die Dielen und holte einen langen, scheinbar schweren Gegenstand
hervor. Es war in ein Tuch gewickelt, doch ich wusste sofort, was es war.
Es hatte die Silhouette eines Schwertes. Und es war auch eins. Jedoch kein
Gewöhnliches.
„Ich möchte, dass dir das gehört.“ Vater begann, das Tuch zu entfernen
und enthüllte ein wunderschönes Schwert. Es war pechschwarz mit einer
langen schmalen Klinge, welche vorne spitz zulief. Der Griff war schwarz mit
weißem Rand und Akzenten. Doch was das Schwert so besonders machte,
war ein Edelstein, welcher in der Mitte oben am Anfang der Klinge in der
Form einer Träne steckte. Es war ein dunkelblauer Stein, der im Sonnenlicht
leuchtete. Er war wunderschön.
„Dies ist das älteste Schwert, welches in unserer Familie weilt. Wir gaben
es über Generationen weiter, aber es hat keinen Besitzer. Dieses Schwert soll
dich auf deiner Reise begleiten. Aber gib acht. Du musst es stets als deinen
Begleiter und Freund sehen. Nicht als Eigentum, denn sobald jemand
dieses Schwert für sich als Besitz beansprucht, bringt es nichts als Tod und
Unglück.“ Ich berührte den Edelstein und fragte mich, ob ich jemals so
etwas gesehen hatte. Es schien mir genauso bekannt wie unbekannt. Sein
Bann, der aus dem Licht herausging, umwickelte mich und ließ mich wie
angewurzelt stehen.
„Er nennt sich auch Skarabäus. Ein uralter Stein.“ Während ich meinen
Blick vom Skarabäus riss, glitt er runter zur Klinge. Dort entdeckte ich
eine Gravur. Sie schien nicht auf Englisch zu sein, sondern Latein, ich las
sie laut vor:
“Quibus ostendere albedo remuneranda fuerat fortuna semper remittitur,
putant quod petebas. Lumen ad metam semper eodemque tempore ilia
peteret.“
„Wer Weisheit aufzeigt, wird stets mit dem Glück belohnt, welches er
glauben zu suchen scheint. Das Licht leitet den Suchenden stets ans Ziel.“,
las Vater laut vor. „Behalte dies stets im Herzen und du wirst sicher an dein
Ziel gelangen.“
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Ich nahm das Schwert in meine Hand und probierte, wie es sich anfühlte.
Es war erstaunlich leicht, jedoch hatte ich es sofort fest im Griff und konnte
sehr leicht und schnell damit umgehen. „Danke, Vater.“ Ich umarmte ihn,
fester als sonst, auch da ich wusste, dass dies unser Abschied war. „Ich werde
euch alle nicht enttäuschen.“
„Das weiß ich, Kitty.“ Vater streichelte während seiner Worte über meinen
Kopf und gab mir zum Schluss noch einen Kuss auf die Stirn. „Du sagst es
Mutter? Ich werde es nicht ertragen die Enttäuschung in ihrem Gesicht zu
sehen.“, sagte ich, während ich mich auf mein Zimmer begab und meine
Tasche holte. Meine Brüder schienen während unseres Gespräches draußen
bereits angefangen haben, zu trainieren. Ich war mir sicher, sie wussten
schon, dass sie mich eine Weile nicht sehen würden. Ich wünschte sehr, ich
würde sie noch einmal wiedersehen.
Leith, Schottland 1561
Ich kam noch am gleichen Tag in Leith an, was bedeutete, dass ich mich
noch am gleichen Abend auf die Suche nach der Kathedrale machte, an der
ich versuchen würde, ein Mitglied der roten Klingen zu werden. Als ich die
Kathedrale gefunden hatte, begann es bereits dunkel zu werden. Um die Zeit,
die ich noch zu überbrücken hatte, wechselte ich zuerst meine Kleidung.
Das rote Kleid, welches ich heute Morgen angezogen hatte, tauschte
ich mit einem dunkelbraunen Beinkleid, braunen knielangen Stiefeln und
einem korsettartigen Oberteil, welches einen kurzen Rock hatte und meine
weiblichen Rundungen verschwinden ließ. Farblich war alles relativ dunkel
mit Brauntönen, aber oberhalb meiner Brust schimmerte der Stoff dunkelrot.
Mein Umhang war dunkelbraun, fast schwarz und verdeckte mit meinen
weggesteckten Haaren mein gesamtes Antlitz. Mein Schwert und wesentliche
weitere Klingen hatte ich mir am Körper umgeschnallt. Ich war bereit.
Danach brach ich auf. Die Straßen waren alle wie leergefegt. Keine
Menschenseele befand sich draußen. Die Kathedrale war nicht allzu schwer zu
finden. Sie befand sich so gut wie im Zentrum der Stadt. Vor der Kathedrale
stand ein Brunnen, dessen Wasser sich im Mondlicht spiegelte. Langsam
zog ich mein Schwert aus der Scheide und blickte um mich herum. Nichts
bewegte sich. Ich zog meine Kapuze tiefer und drehte mein Schwert im
Licht, sodass der Skarabäus das Mondlicht einfing und an der Kathedrale
zurückreflektierte.
Danach wartete ich, bis eine gute Stunde vergangen war. Nachdem
immer noch nichts passiert war, glitt mein Blick zum Wasser. Nach kurzer
Überlegung und einem Blick rund um meine Umgebung bewegte ich das
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Schwert so, dass es nun das reflektierte Licht aufs Wasser projizierte. Nachdem
ich die Hoffnung auf ein Zeichen fast schon verloren hatte, erhaschte ich
einen Schatten aus dem Augenwinkel. Ich drehte meinen Kopf schnell in die
Richtung, doch ich sah nichts. Kurz danach stand eine Gestalt vor mir.
Ich hielt meinen Atem an, mein Herz schlug wie wild, als würde es gleich
herausspringen. Meine Hände hatte ich fest um das Schwert geklammert,
während ich mit meinen Beinen versuchte, einen festen Stand zu bekommen.
Ich beruhigte meinen Atem, Puls, Herzschlag und konzentrierte mich auf
meine Umgebung und die Person vor mir. Durch die Dunkelheit konnte
ich nichts als schwarze Umrisse erkennen. Nachdem ich zwei Schritte nach
hinten lief, erschienen zwei weitere Personen hinter dem ersten Gast. Ich
versuchte, meine Stimme vorzubereiten, jedoch hatte ich mir geschworen,
nur in Notfällen zu reden. Zu groß wäre das Risiko, erkannt zu werden.
„Was führt dich her, Unbekannter? Hast du dich verlaufen? Obwohl ich
dies bezweifle. Jemand mit solch einem Verstand verläuft sich nicht einfach
um diese Zeit und beschwört uns hervor.“, stieß die erste Gestalt hervor.
Seine Stimme war erschreckend tief und rau. Wüsste ich es nicht besser,
könnte man denken, es wäre die Stimme Satans.
„Fraternitatis iuraverit iurat tacitus qui sub ictu fratrum. Gentis praesidio.
Praesidio solio. Dei praesidio. Usque ad mortem.“
Hätte ich den Gesichtsausdruck meines Gegenübers sehen können,
hätte ich wahrscheinlich Verwunderung ablesen können. Keiner außer
den Anhängern der roten Klingen kannte ihren Codex, war er doch der
Schlüssel in den Orden.
Nach einer kurzen Bewegung mit dem Kopf packten mich seine beiden
Begleiter. Noch bevor ich entscheiden konnte, was ich tat, machte ich den
einen bewegungsunfähig. Mit meiner freien Hand stieß ich ihm zwei Mal
in die Rippen und an die Kehle, sofort fiel dieser zu Boden. Der Zweite war
wesentlich schneller und wich meinen Bewegungen gekonnt aus. Er war
gut, zu gut. Mit meinem Schwert versuchte ich ihn zu entwaffnen, jedoch
versuchte er auch das gleiche. Ich griff nach einer kleinen Klinge und warf
sie so, dass sie seinen Oberarm gezielt an einem Nerv verletzte. Dies ließ er
sich auch anmerken, denn seine Bewegungen wurden langsamer, doch er
versuchte den Schmerz zu ignorieren und mich am Oberkörper zu treffen.
Dies gelang ihm auch, denn seine Klinge traf mich an der linken Seite neben
der Brust. Ich warf ihm noch zwei kleine Klingen entgegen, die eine traf
ihn am Bein, die andere an der rechten Schulter. Noch bevor ich ausholen
konnte, merkte ich, wie ich das Bewusstsein verlor. Kurz darauf durchzog
mich heißer Schmerz und zwang mich zu Boden.
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Ich sank auf meine Knie und ließ mein Schwert fallen. Noch bevor ich
meine Gedanken ordnen konnte, fiel komplette Dunkelheit über mich
hinein. Als ich die Augen aufschlug, befand ich mich in einer Art Zelle.
Ich versuchte meine Umgebung zu erkennen, sah aber nur dunkle, rostige
Gitterstäbe, alten Lehmboden, welcher mit Heu bedeckt war. Was hinter der
Zelle lag, konnte man kaum erkennen. Es brannte nur ein sehr schwaches
Licht, welches mir meinen pochenden Schädel in Erinnerung brachte. Mein
ganzer Körper fühlte sich taub an, als wäre mir eine Art Gift verabreicht
worden. Übelkeit stieg in mir hoch, aber es befand sich nichts in meinem
Magen, was ich hätte herausbefördern können. Meine Kehle brannte und
ich würgte einige Male, als der Gestank von Verwesung durch die Zelle
wehte.
„Hier, trink das.“, sagte eine unbekannte, tiefe Stimme aus dem Nichts.
Kurz darauf schob mir die Stimme eine Schale mit Wasser in die Zelle.
Ich roch kurz daran und nachdem ich keine ungewöhnlichen Gerüche
identifizieren konnte, trank ich sie in einem Zug aus.
Nachdem ich meine Gedanken und die Ereignisse vor meiner
Bewusstlosigkeit geordnet hatte, erklang die Stimme noch einmal.
„Du warst ziemlich gerissen. Anhänger der roten Klingen einfach so
anzugreifen. Ziemlich leichtsinnig, wenn du mich fragst. Eigentlich müssten
wir dich jetzt deswegen umbringen. Und eigentlich sollte ich dies höchstpersönlich tun, da du mich ziemlich übel zugerichtet hast.“ Er pausierte kurz
und ließ den letzten Satz kurz im Raum stehen. Mir stockte der Atem, als
mir klar wurde, dass die zweite schwarze Figur, gegen die ich gekämpft hatte,
gerade vor mir saß. Ein Lächeln stahl sich über mein Gesicht. Er hatte es
verdient, so arrogant und besserwisserisch, wie der mir vorkam. Bastard.
„Aber, da wir noch nie jemanden gesehen haben, der so gekämpft hat
wie du, hat Alabaster entschieden, dich zu prüfen. Nachdem er sich noch
mit den anderen beraten hat und diese sich deiner Loyalität sicher sein
können.“ Kurze Euphorie stieg bezüglich des Kompliments in mir auf. Ich
hatte tatsächlich die Chance, eine rote Klinge zu werden.
„Ziemlich gesprächig scheinst du nicht zu sein, nun, trotzdem müssten
wir wissen, wie du heißt, sonst müssen wir uns selbst noch einen Namen
für dich ausdenken. Also raus damit, wie ist dein Name?“ Ich wusste, dass
es nicht sicher war, meinen eigenen Namen zu verwenden, Vater hatte mir
erzählt, alle Anhänger der roten Klingen hätten einen neuen Namen erhalten.
Nachdem man erfolgreich Anhänger geworden war, bekam man einen Edelstein
zugewiesen. Doch ich wusste, es wäre noch gefährlicher, wenn ich auch nur
einen Ton von mir geben würde. Deswegen schwieg ich weiterhin.
206

„Gut, wenn du also nicht reden möchtest, werden wir dich wohl noch
zum Reden bringen. Sag uns jedoch eins, woher wusstest du den Codex?
Wer hat ihn dir verraten?“ Die Antwort darauf bekam er nicht, da eine
zweite Gestalt zu uns kam.
„Der rote Ring ist bereit, er soll vortreten.“ Nach einem kurzen Nicken
machte sich mein Zellengenosse daran, die Tür zu öffnen und mich aus
meinem neuen Zuhause zu holen. Besonders sanft war er dabei jedenfalls
nicht. Ich versuchte, meine Kapuze tiefer zu ziehen, aber mir wurde kurz
darauf ein brauner Sack über den Kopf gestülpt und ich konnte so nichts
mehr sehen. Großartig.
Wir bogen mehrere Male ab, ein Versuch, mich wohl zu verwirren,
um bloß nicht zu wissen, wie und wo wir uns bewegten und befanden.
Als mir der Sack vom Kopf gerissen wurde, befand ich mich in einem
großen dunklen Saal. Nur ein großes Licht schien das Herz des Saales zu
erleuchten. Der Boden war aus Marmor. Ihn zierte ein Symbol, das zwei
überkreuzende Dolche zeigte. Der Hintergrund des Symbols war blutrot
und die Worte „Gentis praesidio. Praesidio solio. Dei praesidio. Usque ad
mortem.” waren auf dem Wappen zu lesen. Ich erkannte den Satz als Teil
des Codex, den ich vorhin gesagt hatte. Ich nahm an, wir befanden uns im
Hauptsaal des Ordens.
„Nun, nach genauer Beratung und trotz deines Mordes an einem unserer
Brüder haben wir uns dazu entschieden, dich prüfen zu lassen. Eins lass
dir jedoch gesagt sein. Solltest du irgendwelche Dummheiten versuchen,
werden wir dich auf die qualvollste Weise sterben lassen und alle, die du
jemals geliebt hast. Glaub uns, wir haben keine Probleme, deine Familie
ausfindig zu machen.“, sagte der Mann, der vor mir auf einem Thron saß.
Es war ein großer goldener, jedoch auch schlicht verzierter Thron. Bei der
Erwähnung meiner Familie stockte ich kurz, gab ich mir aber Mühe, keinen
Ton von mir zu geben. Ich ballte meine Hände zu Fäusten, sodass meine
Fingernägel in mein Fleisch schnitten. Ich begrüßte den Schmerz als eine
Art Freund, der mir half, mich zu beruhigen.
„Nun, als Prüfung wirst du gegen einen unserer besten Brüder kämpfen.
Solltest du den Kampf überleben und ihn besiegen, wirst du in den Orden
der roten Klingen aufgenommen. Solltest du scheitern, wird es unserem
Bruder ein Vergnügen sein, dich aufzuspießen und deine Familie gleich
mit.“ Kurz nach seiner Ansprache warf er mir mein Schwert vor die Füße.
Ich nahm es mir und versuchte meinen verkrampften Körper zu lockern
und auf den Kampf vorzubereiten. Ich hatte keine Ahnung, wer mein
Gegner sein würde. Aber ich würde all mein Wissen und meine Kräfte
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brauchen, um ihn zu besiegen. Nicht nur für mich. Ganz besonders für meine
Familie. Fürs Land. Für Mary. Der Saal wurde von einer weiteren schwarzen
Gestalt betreten. Sein Umhang war nicht komplett schwarz. Er hatte weiße
Akzente, um aufzufallen. Seine Statur war beachtlich. Groß und stark, er
war einen ganzen Kopf größer als ich. Was mich verwunderte, waren seine
Bewegungen. Sie schienen sehr bedacht und flüssig zu sein. Irgendetwas
spülte mir ein warmes Gefühl und ein kaltes zugleich in den Körper. Mein
Herz fing automatisch an, schneller zu schlagen. Egal, wie stark er war,
ich würde ihn besiegen. Der Griff um mein Schwert wurde fester ich und
ging mehrere Schritte nach hinten, sodass wir uns nun gegenüberstanden.
Ich bereitete mich vor, versuchte, mir seine Bewegungen einzuprägen,
seine Schritte vorauszusehen. Nachdem sich eine Totenstille über den Saal
gelegt hatte, ertönte ein dumpfer Ton. Wie der einer alten Kirchenglocke,
nur viel leiser. Doch ehe ich mir mehr Gedanken diesbezüglich machen
konnte, schnellte mein Gegner nach vorne und schnitt mit seiner Klinge
fast in meinen Arm. Ich konnte mich noch rechtzeitig zur Seite werfen,
doch sorgte diese Bewegung dafür, dass ich ins Schwanken kam und fast
mein Gleichgewicht verlor. Dies nutze mein Gegenüber und schwang sein
Schwert, welches mich am linken Oberschenkel traf. Der Schmerz durchzog
mich wie ein Feuerwerk. Ich biss mir auf die Lippe, um keinen Aufschrei
auszustoßen. Das Blut, das aus der Wunde lief, leckte warm und langsam
an meiner Haut entlang.
Ich zog drei Klingen aus der Halterung an meiner Seite und warf sie
ihm entgegen. Eine traf ihn an der Brust, die zweite verfehlte ihn knapp
und die dritte streifte ihn an der Wange. Das ließ ihn kurz zögern und seine
Bewegungen verlangsamen. Diesen Moment nutze ich und schwang ihm
noch eine Klinge entgegen, die ihn am rechten Oberarm mitten in einen
Nerv traf. Daraufhin schwang ich mein Schwert und entwaffnete ihn. Als
nächstes stieß ich ihn mit einem Seitenhieb zu Boden und richtete meine
Klinge auf seinen Hals. Währenddessen konnte ich einen kurzen Blick auf
sein Gesicht erhaschen. Er schien jung, wahrscheinlich Anfang zwanzig.
Er hatte einen starken Kiefer und volle Lippen mit einer Narbe an der
linken Seite. Seine Nase war zart, aber seine Augen schienen wie schwarze
Edelsteine. Die braunen Haare fielen ihm leicht ins Gesicht und verdeckten
eine weitere kleine Narbe oberhalb der rechten Augenbraue. Hätte ich
den Fakt ignoriert, dass er mich gerade versucht hat umzubringen, würde
ich zugeben müssen, dass er verdammt gut aussah. Sogar viel zu gut. Ich
richtete meinen Blick nun auf die Gestalt auf dem Thron. Sie fing langsam
an zu klatschen, woraufhin der Rest aus dem Saal einstimmte. Ich steckte
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mein Schwert zurück in seine Scheide und merkte, wie mein Gegner sich
aufrichtete. Aus meinem Augenwinkel wirkte er noch viel beachtlicher. Ich
versuchte krampfhaft, ihn keines Blickes zu würdigen.
„Beachtliche Leistung. Du bist der erste, der jemals unseren besten
Bruder zu Boden gebracht hat. Dafür sollst du belohnt werden. Sag, wo
hast du diese einzigartige Kampfkunst gelernt?“
„Der redet eh nicht, hab vorhin kein Wort aus ihm herausbekommen
können.“, stieß mein Gegenüber mit keuchendem Atem hervor. Nun konnte
ich nicht anders, als ihn anzuschauen. Es war der, der mir vorhin in meiner
Zelle das Wasser gegeben hatte. Die nächste Erkenntnis traf mich wie ein
Schlag. Er war auch der, den ich bei der Kathedrale verwundet hatte. Deswegen
kamen mir seine Bewegungen so vertraut vor.
„Nun, wenn ihm etwas an seinem Leben liegt, wird er seinen
Mund aufmachen müssen. Außerdem benötigt er seine Stimme für die
Einweihungszeremonie.“ Er erhob sich von seinem Thron und bewegte sich
mit langsamen Schritten auf mich zu. Mein Herz schlug mir bis zum Hals.
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und versuchte, meine Stimme so
gut es ging, unter Kontrolle zu halten.
„Die habe ich mir selbst beigebracht.“, stieß ich mit zusammengepressten
Zähnen hervor. Je näher mir die Gestalt kam, desto mehr konnte ich seine
Züge deuten. Er hatte ein sehr scharfes Kinn, wirkte sehr jung und gleichzeitig
auch gezeichnet. Seine Augen wirkten, als wären sie weiß. Sie waren von
einem so hellen Blau, dass es schon unnatürlich schien.
„Außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich.“ Nach einer Pause setzte
er wieder an: „Ach wie unhöflich von mir, vergibt mir, ich habe mich noch
gar nicht vorgestellt. Man nennt mich Baryt. Ich bin der Leiter und Gründer
dieses Ordens. Und auch die Person, vor der du dich am meisten fürchten
solltest.“ Ein schiefes Lächeln zeichnete sein makelloses Gesicht. „Aber lasst
uns nicht unhöflich sein. Wir haben einen neuen Anhänger. Dies sollte
gefeiert werden. Lasset die Zeremonie beginnen.“
Kurz darauf wurde der ganze Saal erleuchtet. Mehrere Kapuzengestalten
betraten den Raum und umkreisten mich. „Bevor wir die Zeremonie anfangen,
musst du zuerst unseren Eid schwören. Bringt das Buch und den Krug!“
Daraufhin erschienen zwei Männer mit einem goldenen Krug und einem
Buch, das einen goldenen und purpurfarbenen Einband hatte. Baryt nahm
den Krug entgegen und überreichte ihn mir. Ich roch an der Flüssigkeit,
konnte jedoch keinen Geruch identifizieren.
„Nun, du legst deine rechte Hand auf das Buch und sprichst mir nach:
Wer der Bruderschaft schwört, schwört den Stillen, denen, welche unter
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der Klinge jener Brüder gefallen sind. Zum Schutze der Nation. Zum Schutze
des Throns. Zum Schutze Gottes. Bis in den Tod.”
Kurz bevor ich den Eid aussprach, räusperte ich mich und versuchte die
Kontrolle in meiner Stimme zu behalten:
“Wer der Bruderschaft schwört, schwört den Stillen, denen, welche
unter der Klinge jener Brüder gefallen sind. Zum Schutze der Nation. Zum
Schutze des Throns. Zum Schutze Gottes. Bis in den Tod.”
Nachdem ich den Eid gesprochen hatte, wiederholten alle anderen im
Saal im Chor:
“Fraternitatis iuraverit iurat tacitus qui sub ictu fratrum. Gentis praesidio.
Praesidio solio. Dei praesidio. Usque ad mortem.“
„Infolgedessen soll nun das Blut unserer gefallenen und vergangenen
Brüder den Pakt besiegeln.“ Baryt deutete auf den Kelch in meiner Hand
und ehe ich eins und eins zusammenzählen konnte, war mir klar, was sich
im Kelch befand. Bevor ich auch nur einen weiteren Gedanken daran verlor,
kippte ich die dicke Flüssigkeit mit einem Hieb herunter. Es schmeckte
widerlich. Wahrscheinlich das Scheußlichste, was ich je geschmeckt habe.
Übelkeit stieg in mir hoch und mein Magen wollte nichts lieber, als diese
ekelhafte Flüssigkeit schleunigst wieder loswerden. Doch ich nahm all meinen
Willen zusammen und unterdrückte das Gefühl eines Würgereizes.
„Um die Zeremonie zu vollenden, müssen wir unseren neuen Bruder
taufen. Aufgrund deiner bewundernswerten Kampfkunst taufe ich dich nun
auf den Namen Katzenauge. Zu Ehren des namensgleichen Edelsteins.“
Während Baryt diese Worte predigte, hielt er seinen rechten Arm über
meinen Kopf und seinen eigenen gesenkt.
„Begrüßt sei Bruder Katzenauge.“ Dies wiederholte die Masse noch einmal
und danach verschwand sie in der Dunkelheit, aus der sie gekommen war.
„Ich denke, ich muss dir nicht großartig verdeutlichen, was du von nun
an beachten musst, Katzenauge.“ Sein Blick durchbohrte mich und gab mir
den Eindruck, er konnte mich wie ein Buch in der Mitte aufschlagen und
lesen. Ich musste ein Zittern unterdrücken und ballte erneut meine Fäuste.
„Dein Schweigen werte ich als ein Ja. Es ist meine Pflicht, dir deine Aufgaben
so klar wie möglich zu machen. Die Bruderschaft duldet keine Lügen, wir
leben unter einem Dach der Ehrlichkeit und erwarten stets, auch mit dieser
belohnt zu werden.“ Baryt umkreiste mich und pausierte, als würde er mein
Geheimnis bereits wissen. Ich biss mir auf die Lippen, um meinem Puls zu
beruhigen. „Des Weiteren zeigen wir uns untereinander nicht. Wir nehmen
nie die Kapuzen ab, keiner weiß, wie die anderen aussehen. Wir kennen nur
unsere zugeteilten Namen und nichts weiter. Jeder ist zu seinem eigenen
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Schutz dazu verpflichtet, nichts von sich selbst den anderen preiszugeben.“
Dies erleichterte mich. Wenn ich nie mein Gesicht zeigen durfte, würde
auch nie jemand erfahren, dass ich kein Mann war. Ich beruhigte mich und
atmete fast hörbar erleichtert auf. „Du darfst dich nun empfehlen. Onyx
wird dir alles Weitere erklären und zeigen.“ Damit verschwand Baryt und
mir fiel der neben mir stehende Mann wieder ein, der sich während der
ganzen Zeremonie nicht ein Stück bewegt hatte. Ohne ein weiteres Wort
lief er los und ich folgte ihm.
„Ich nehme an, du bist Baryts neuer Liebling. Viel Spaß, den Job hatte
ich bis heute, dank dir.“ Welch ein Mistkerl. Nur weil ich ihn besiegt hatte
und nichts dafür konnte, dass er perfekt war, musste er seinen Frust nun
an mir auslassen? Arroganter Bastard. „Um genauer zu sein, war es ja nicht
meine Schuld, dass du so mies gekämpft hast.“, spuckte ich ihm vor die Füße,
wobei meine Wut mich leider vergessen ließ, meine Stimme zu verändern.
Noch bevor ich einen weiteren Schritt setzten konnte, wirbelte mich Onyx
am Arm packend herum und presste mich mit meinem Rücken gegen eine
kalte Steinwand. Mit einem Griff packte er mich am rechten Arm und mit
einem anderen hatte er eine Klinge gegen meinen Hals gepresst. „Pass mal
auf. Ich weiß nicht, wer du bist und was du hier willst, aber eins sage ich
dir. Jemanden wie mich solltest du lieber nicht zum Feind haben. Such dir
einen anderen zum Spielen, Kitty.“ Nachdem der Name, den Vater mir
gegeben hatte gefallen war, packte mich eine neue Ladung Wut, mit der
ich Onyx die Klinge aus der Hand riss und das Spiel umdrehte. Diesmal
war er derjenige, der an die Wand gepresst wurde.
„Nenn. Mich. Nie. Wieder. So. Ist das klar?“, presste ich hervor und
sorgte dafür, dass die Klinge an seinem Hals langsam in sein Fleisch schnitt.
Dies schien ihm jedoch nichts auszumachen, denn der kleine Funke von
Überraschung, den mein abrupter Wechsel ihm eingebracht hatte, verwandelte
sich zu einem verschmitzten Lächeln.
„Wäre dir Cat lieber, Schätzchen?“ Nun konnte ich sein ganzes Gesicht
sehen. Die Kapuze hatte sich während unserer „Auseinandersetzung“, wenn
man das überhaupt so nennen konnte, von seinem Kopf gelöst und ein
nahezu atemberaubendes Gesicht freigegeben. Ich ließ die Klinge fallen
und sah ihn geschockt an. „Nun bist du baff was? Ich muss sagen, anfangs
war ich mir auch nicht ganz sicher. Aber nach unserem Kampf vorhin und
deiner Reaktion auf den Namen Kitty hat mir das die Bestätigung gegeben.
Auch wenn ich sagen muss, dass du eine absolut beschissene Männerstimme
hast.“ Ich funkelte ihn wütend an und verstärkte meinen Griff. „Aber du
hast mich außerordentlich beeindruckt. Ich hatte noch nie jemanden so
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kämpfen sehen und dazu auch noch eine Frau. Eine wunderschöne noch
dazu.“ Ich versuchte, sein Kompliment an mir vorbeiziehen zu lassen, auch
wenn es mir nicht allzu gut gelang. Obwohl ich diesen Kerl bis auf alle meine
Knochen hasste, verursachten seine Worte ein eigenartiges Gefühl in mir.
Ein Gefühl, was ich zugleich verabscheute und mochte.
„Vielleicht war es mal höchste Zeit, dass dir jemand Einhalt bietet. Ist
nicht sonderlich gut fürs Ego, wenn man die ganze Zeit denkt, man sei der
Beste.“, warf ich ihm vor die Füße. „Du bist eine beachtliche Frau. Eine,
die mir auch die Stirn bieten kann. Vor dir werde ich mich nicht so leicht
fernhalten können.“, erwiderte er, während er versuchte, sein Gesicht näher
zu meinem zu bringen. Bevor ich merkte, was er tun wollte, beförderte ich
mein Knie mit voller Wucht in seine liebste Gegend. Dies ließ ihn sich vor
Schmerz nur so krümmen und brachte ihn zu Boden. Derweil legte ich
die Klinge zurück und richtete meine Kapuze. „Damit eins klar ist. Dich
will ich, so oft es geht, von mir fernhalten.“, stieß ich hervor „Und wenn
du auch nur ein Sterbenswörtchen erzählst, lege ich noch einen drauf.“
„Soll das eine Drohung sein? Du gefällst mir immer mehr. Aber abwarten,
Schätzchen. Das alles ist hier gerade einmal der Anfang.“ Mit diesen Worten
richtete er sich auf und verließ den Gang in die vor uns liegende Richtung.
Widerwillig folgte ich ihm, obwohl ich nichts lieber getan hätte, als ihm
einen weiteren Tritt zu verpassen. Und diesmal in sein perfektes Gesicht.
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17. Jahrhundert
von Juliane Föhlisch

E

s war schon spät, als mein Vater nach Hause
kam. Ich schaffte es gerade noch so, meine Instrumente
wegzuräumen, denn ich wusste ja, dass er es nicht gern
sah, wenn ich meinen Anatomie-Studien nachging.
Es war schon komisch, mein Vater sagte, ich solle
nicht so viel Zeit mit den Untersuchungen verbringen. Aber wenn ich etwas
entdeckte, war er fasziniert und stolz auf mich. Naja, es war jedenfalls schon
sehr spät, als er aus dem Schloss zurückkam. Ich spülte noch schnell das
Blut von meinen Händen und öffnete ihm dann die Tür.
„Papa, schön, dass du endlich wieder da bist!“, begrüßte ich ihn fröhlich,
wenn auch etwas gehetzt.
„Du hast wieder Untersuchungen durchgeführt, richtig?“, fragte er mich
mit hochgezogener Augenbraue und trat ein.
„Nein… ich habe...“, ich musste mich räuspern, „ich habe nur etwas
aufgeräumt.“.
„Alice, lüg mich nicht an, ich kenn dich einfach viel zu gut.“, sagte mein
Vater schmunzelnd und strubbelte mir durch mein erdbeerblondes Haar.
„Gut…“, sagte ich etwas verlegen. „Aber ich glaube, ich habe die Ursache
für den Tod von Madame Bonnet gefunden, hier, komm, sieh es dir an!“
Ganz aufgeregt zog ich meinen Vater in sein Untersuchungszimmer.
„Hier siehst du, auf den ersten Blick scheint es eine Entzündung im
Abdomen zu sein, aber das ist nicht alles. Siehst du dieses kleine Stück an
ihrem Darm? Ich glaube, das ist die Quelle der Entzündung und da dieses
Stück aufgerissen ist, konnte der ganze Eiter in ihren Bauchraum strömen.
Das hat die schlimmen Schmerzen verursacht und dadurch ist sie letztendlich
gestorben… An einer Ruptur dieses kleinen Stücks Darm. Papa, hat jeder
dieses kleine Stück? Ich sehe es zum ersten Mal. Aber es scheint nicht bösartig
zu sein, es gehört zu ihrem Darm.“
„Ja, ich habe es schon mal gesehen. Ein englischer Kollege berichtete
mir neulich davon, als er zu Gast am Hofe war. In England haben sie sogar
einen Namen dafür, sie nennen es Appendix, weil es ein kleiner Anhang am
Darm ist. Schon Da Vinci hat ihn in seinen Studien dokumentiert.“
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Gespannt hörte ich meinem Vater zu.
„Oh Papa, erzähl mehr davon, es ist so spannend! Sind denn mehr solcher
Fälle bekannt? Kann man die Krankheit heilen?“, fragte ich ihn aufgeregt.
„Es ist keine Krankheit, Kind.“, entgegnete mein Vater, „es ist ein Teil
des Darms. Warum er da ist und welche Funktion er genau hat, ist noch
nicht bekannt. Und warum es zu dieser Krankheit kommt und was man
dagegen unternehmen kann, ist noch genauso unbekannt.“, sagte mein
Vater nachdenklich.
„Aber Alice, es ist jetzt nicht deine Aufgabe, alles Weitere dazu zu erforschen, überlass das bitte den richtigen Doktoren. Du verbringst eh schon
viel zu viel Zeit mit den Leichen. Mach endlich was Sinnvolles, Kind,
heirate endlich!“
„Papa, hör auf mit diesem Thema. Und nur weil ich eine Frau bin, kann
ich nicht Doktorin werden? Ich habe so viel von dir gelernt, ich bin besser
als die meisten anderen Doktoren in der Stadt, warum darf ich nicht als
Doktorin den Menschen helfen? Warum?“
„Alice, dieses Thema hatten wir schon so oft, es geht einfach nicht und
das weißt du ganz genau. Und hör endlich auf mit den Untersuchungen!
Wenn du erwischt wirst, landest du als Ungläubige und Ketzerin unter der
Guillotine!“, entgegnete mein Vater gereizt.
„Aber Papa, ich…“
„Schluss Alice, es reicht!“, unterbrach er mich. „Wir diskutieren nicht
schon wieder über dieses Thema.“ Er wendete sich von mir ab, begann sich
die Hände zu reinigen und atmete tief durch. Das war ein klares Zeichen für
mich, dass ich nun lieber nichts mehr dazu sagen sollte, wenn ich meinen
Vater nicht weiter aufregen wollte. Ich überlegte, wie ich am geschicktesten
das Thema wechseln könnte, aber mein Vater kam mir zuvor:
„Kind, komm, wasch dich und dann lass uns essen gehen. Oder besser
Essen kochen. Du hattest ja sicher keine Zeit, etwas zu kochen, richtig?“,
fragte er mich mit schmunzelndem Blick. Ich lächelte verlegen. Papa kannte
mich einfach zu gut. Während ich mir meine Hände wusch, fasste ich all
meinen Mut zusammen und versuchte nochmal mein Glück.
„Papa, ich weiß ja, dass du nur das Beste für mich willst, aber ich interessiere mich so sehr für deine Arbeit…“ Ich machte eine Pause und trocknete
meine Hände ab. „Darf ich morgen als deine Assistentin mit ins Schloss?
Bitte?“ Ich faltete meine Hände vor meinem Körper, legte meinen Kopf
etwas schräg und guckte meinem Vater direkt in die Augen.
„Ach Alice, du weißt doch… ach Kind… du schaffst es auch jedes
Mal, na gut du darfst mit.“ Noch bevor er richtig fertig gesprochen hatte,
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fiel ich ihm um den Hals.
„Danke, Papa, danke!“
„Aber Alice, du verhältst dich unauffällig und hältst dich im Hintergrund,
versprochen?“
„Klar Papa, selbstverständlich, ich verspreche es.“
Am nächsten Morgen weckte mich mein Vater, als es draußen noch
stockfinster war. Aber ich war sofort hellwach und sprang aus meinem Bett,
zog mir mein schlichtes dunkelblaues Kleid mit einer beigefarbenen, etwas
abgenutzten Schürze an und rannte zu meinem Vater ins Arbeitszimmer.
Außer Atem begrüßte ich ihn mit einem Kuss auf die Wange.
„Du warst aber äußert schnell, Alice, ich habe noch nicht geschafft, meine
Tasche zu packen.“, sagte er mit einem erstaunten Gesicht.
„Dann helfe ich dir schnell. Was brauchen wir alles? Papa? Ist alles in
Ordnung, bist du wohlauf?“ Mein Vater fasste sich an seine Stirn. Sein
starrer Blick ging ins Leere.
„Vater?“ Ich versuchte seinem Blick zu folgen. Ich griff nach seiner Hand,
die etwas zu zittern schien.
Langsam richtete er seinen Kopf auf. Seine trüben Augen blickten langsam
wieder in meine.
„Papa? Ist alles in Ordnung?“
„Äh, ja, mir war nur kurz etwas schwindelig.“ Er räusperte sich, woraufhin
ich ihm ein Glas Wasser reichte. „Was würde ich nur ohne dich tun?“,
schmunzelte mein müde aussehender Vater. Sonst war er nur nach einem
langen Arbeitstag so müde und abgekämpft oder wenn er noch spät am
Abend in seinem Arbeitszimmer saß, aber in diesem Moment sah er auf
eine andere Art erschöpft aus…
Der Rest des Morgens verlief wie jeder andere, an dem ich mit ins Schloss
durfte, auch wenn das nicht so oft vorkam. Wir brachen wie gewohnt zum
Palast auf. Ich war immer noch sehr besorgt um meinen Vater, denn er
verhielt sich irgendwie anders als sonst. Ich fragte ihn immer wieder, ob es
ihm gut ginge und immer wieder versicherte er mir, dass wirklich alles in
Ordnung sei. Doch so recht glauben konnte ich ihm nicht.
Der Tag im Schloss verlief wie jeder andere dort. Wir gingen erst zum
König und überprüften seinen Gesundheitszustand, so wie es mein Vater
an jedem Morgen machte.
Dabei unterhielten sich die beiden. Der König vertraute meinem Vater
sehr viel an und erstaunlicherweise schien es ihn nicht zu stören, dass auch
ich die ganzen intimen Details aus dem Regierungsgeschäft, aber auch aus
seinem Privatleben zu hören bekam. Als er sein Gespräch mit meinem Vater
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beendet hatte und ich gerade die Untersuchungsutensilien reinigte, stellte
der König mir ganz plötzlich auch eine Frage. Ich war völlig überrascht,
denn der König hatte noch nie mit mir gesprochen, warum auch. Ich hatte
keine Stellung bei Hofe, ich war nur die Tochter und manchmal Assistentin
meines Vaters. So überrascht wie ich war, musste ich nachfragen, wie die
Frage des Königs lautete:
„Ähm, Majestät, ähm, Hoheit… verzeiht mir, was war Eure Frage an
mich?“ Nervös hörte ich auf, das Arztbesteck zu reinigen und wendete mich
dem König zu.
„Ich fragte dich, ob du dir vorstellen könntest, ebenso wie dein Vater
am Hofe tätig zu sein. Du bist ja kein Kind mehr und ich könnte dir hier
eine Anstellung verschaffen. Ich kenne deinen Vater nun schon so lange, da
schulde ich ihm mindestens einen Gefallen. Was hältst du denn von einer
Stelle als Hausmädchen? Oder als Zofe für meine Tochter oder meinen
Sohn. Oh nein, besser nicht für meinen Sohn, du fällst sonst noch in sein
Beuteschema.“ Etwas verlegen kratzte sich der König am Kopf und lachte
künstlich. Ich überlegte krampfhaft, was ich darauf antworten konnte.
Ich, ein Hausmädchen, eine Zofe? Nein, ich wollte Ärztin werden, so wie
mein Vater. Ich hatte schon so viel gelernt und auch wenn es etwas bizarr
klang, Medizin war meine Leidenschaft, die niemals durch etwas anderes
ersetzt werden konnte. Also überlegte ich mir eine diplomatische Antwort
für den König:
„Königliche Hoheit, Majestät, ich fühle mich geehrt, dass Ihr mir solch
eine Chance bieten wollt, aber nein, das könnte ich nicht. Eine solche Arbeit
wäre nicht das Richtige für mich.“, sagte ich etwas verlegen. Kurz überlegte
ich, ob ich dem König sagen sollte, dass ich auch als Ärztin arbeiten will.
Ich holte tief Luft, wollte gerade ansetzten zu sprechen, doch da kam mir
der König zuvor.
„Oh, hat dein Papa endlich einen Ehemann für dich gefunden?“, fragte
er und wendete seinen Blick von mir zu meinem Vater.
„Nein, nein, habe ich nicht. Alices Talente liegen eher in anderen
Bereichen. Sie ist sehr intelligent und neugierig und ich versuche, sie immer
weiter zu unterrichten, damit sie auch als junge Frau die Möglichkeit hat,
sich selbst eine eigene Meinung zu bilden. Das halte ich in der heutigen
Gesellschaft für äußerst wichtig.“ Während mein Vater sprach, wurde er
wieder ganz blass und setzte sich auf einen Sessel, der sich im Gemach des
Königs befand.
„Papa, geht es dir gut?“, fragte ich ihn besorgt.
„Ja, Kind, alles ist gut, nur der Blutdruck. Der macht mir heute etwas zu
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schaffen.“, sagte er, während er sich zurücklehnte und für einen Augenblick
die Augen schloss.
„Papa, geh heim und ruh dich aus. Ich kann doch deine Arbeit hier
übernehmen.“, sagte ich besorgt. Erst nach diesen Worten meinerseits schien
sich der König, der sich die ganze Zeit noch mit im Raum befand, wieder
für unser Gespräch zu interessieren.
„Alice, du willst die Arbeit deines Vaters übernehmen? Denkst du nicht,
du überschätzt dich etwas? Niemand ist so gut wie dein Vater. Er ist der
einzige Arzt, dem ich vertraue und der einzige Mensch im Palast, der mein
einhundertprozentiges Vertrauen genießt.“, sagte der König skeptisch. Aus
Ehrfurcht vor seinen Worten und aus Angst, dass meine Worte Konsequenzen
haben könnten, schwieg ich. Dafür sprach mein Vater zum König.
„Majestät, meine Tochter ist sehr intelligent, wie ich eben schon erwähnte,
sie wäre eine würdige Nachfolgerin für mich, rein hypothetisch natürlich.“,
sagte mein Vater vorsichtig. Der König, der sich inzwischen wieder ankleidete,
runzelte die Augenbrauen.
„Wirklich? Das… das ist beeindruckend. Alice, berichte mir, wie weit
reichen deine medizinischen Kenntnisse? Bist du auf dem gleichen Niveau
wie dein talentierter Vater?“
Ich war geschockt. Sagte er gerade beeindruckend? Ich dachte, überhaupt
ansatzweise meine medizinischen Interessen vor dem König zu erwähnen,
würde meinen Tod bedeuten. Da ich es nicht glauben konnte, was der König
gerade zu uns gesagt hatte, fragte ich nach:
„Hoheit, entschuldigt, sagtet ihr gerade, dass Ihr meine Arbeit beeindruckend findet?“
„Ja Alice, genau das sagte ich. Ich weiß, es ist in der Gesellschaft und
in der Kirche verpönt, dass eine Frau solchen Arbeiten nachkommt, aber
ich finde es beeindruckend. In meiner Position ist es sehr schwer, Vertraute
zu finden. Deinen Vater und auch dich kenne ich nun schon so lange, ich
vertraue euch. Außerdem weiß ich und sehe täglich, was für fantastische
Arbeit dein Vater leistet und jeder, der so gut ist wie er, hat meinen Respekt.
Also kleine Alice, übernehme doch heute die Arbeit deines Vaters und zeig
mir, was du kannst.“
Ich war komplett überrascht von den Worten des Königs. Damit
hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ich stand wie angewurzelt da und
musste die Worte des Königs erst einmal verarbeiten. Doch dann erwachte ich aus meiner Schockstarre und mich durchströmte eine Welle des
Glücks. Ich hatte plötzlich so viel Energie. Das war das Schönste, was der
König jemals zu mir hätte sagen können und es war wirklich so passiert.
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Ich konnte es noch immer nicht ganz glauben.
„Oh, Eure Hoheit wirklich? Ist das Euer ernst, ich danke Euch. Ich
werde sofort meiner Arbeit nachgehen. Ich verspreche, ich werde Euch nicht
enttäuschen.“ Mit diesen Worten wendete ich mich wieder der Arzttasche
und den Utensilien darin zu. Ich packte schnell alles fertig, dabei fiel mir der
Skarabäus in die Hände. Ein blau-grün schimmernder Glas-Skarabäus, den
mein Vater, seit ich denken konnte, zu seinen medizinischen Instrumenten
zählte. Er glaubte fest daran, dass dieser Stein heilende Kräfte besitzt. Richtig
erklären konnte er es mir zwar nicht, aber er meinte, dass dieser Stein schon
so alt war und schon durch so viele Generation weitergegeben wurde, dass
er einfach eine positive Wirkung haben musste. Mit einem Schmunzeln und
den Worten meines Vaters in meinen Gedanken, packte ich also auch den
Skarabäus wieder in die Tasche. Als ich gerade aufbrechen wollte, um die
anderen Patienten im Schloss zu besuchen, hielt mich mein Vater auf.
„Alice, warte. Kindchen, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute meine
Arbeit übernimmst, aber ich werde dich trotzdem begleiten und dir, falls
es nötig ist, zur Seite stehen.“
„Aber Papa…“, wollte ich meinem Vater widersprechen, aber dieser
unterbrach mich.
„Keine Widerworte, Alice. So oder gar nicht.“, sagte er mit einem strengen
Unterton.
„Gut Papa, du hast ja Recht.“, sagte ich einsichtig. „Auf Wiedersehen, Eure
Hoheit und vielen Dank für diese Möglichkeit, die Ihr mir bietet. Ich bin
Euch wirklich unendlich dankbar und ich werde Euch nicht enttäuschen“,
sagte ich an den König gewandt, während ich meinem Vater hoch half und
wir dann gemeinsam das königliche Gemach verließen.
Auf dem prächtigen Flur angekommen, sagte Papa, dass wir nun zu der
Prinzessin und dann zum Prinzen gingen, um die tägliche Visite fortzusetzen.
Ich war verwundert, Prinzessin? Der König hatte doch eigentlich nur seinen
Sohn, Kronprinz Louis.
„Ja, Prinzessin Genevieve. Sie ist reizend. Eine wohlerzogene und vornehme
Prinzessin.“ Mein Vater sah meinen verwunderten Blick und fuhr fort:
„Sie ist nicht die Tochter der Königin, aber sie ist vom König schon
kurz nach ihrer Geburt zur Prinzessin ernannt worden. Und auf seinen
Wunsch hin lebt sie hier im neuen Palast mit dem König und ihrem Bruder,
Kronprinz Louis.“
Ich hatte meinen Vater schon oft von der Prinzessin sprechen hören,
aber ich dachte immer, er meinte einen Gast…
„Warum hast du mir denn vorher nichts davon erzählt?“, fragte ich.
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„Ich dachte, das war dir klar. Es ist doch kein Geheimnis, dass die
Prinzessin das Lieblingskind des Königs ist. Der Rest, mit ihrer Mutter
und so weiter und sofort, ist doch nur Klatsch und Tratsch. Sie lebt schon
seit ihrer Geburt im Schloss des Königs und wurde auch wie ihr Bruder
königlich erzogen“, antwortete mir Papa.
In Gedanken versunken gingen wir weiter bis zum Gemach der Prinzessin.
Wir wurden hereingebeten und dann sah ich zum ersten Mal die mysteriöse
Prinzessin. Naja, eigentlich war sie nicht mysteriös, sie sah ganz normal aus,
sie war mir bisher nur unbekannt. Sie trug ein prunkvolles, rosafarbenes Kleid
mit goldenen Verzierungen. Ihr blondes Haar hatte sie locker hochgesteckt, so
dass einzelne Locken ihr Gesicht einrahmten. Ich war erstaunt, dass sie nicht
wie alle anderen Damen eine edle Perücke trug, sondern ihr natürliches Haar
zeigte. Sie bemerkte meinen Blick auf ihr Haar und lächelte mich an.
„Ich weiß, ich bin etwas unkonventionell mit meinem Haar, aber ich hasse
diese Perücken und hier in meinen privaten Gemächern muss ich mich ja
nicht den Modezwängen beugen“, antwortete sie mir auf meinen Blick.
„Wen habt ihr da bei Euch, Doktor? Eine Assistentin?“, wendete sie
sich meinem Vater zu.
„Ja, meine Assistentin und meine Tochter Alice. Sie unterstützt mich
heute bei meiner Arbeit“. Mein Vater warf mir mit dem Beenden seines
Satzes einen Blick zu, der bedeuten sollte, dass ich mich nun vorstellen
sollte. Ich verstand sofort.
„Ja genau.“ Ich räusperte mich, es war mir immer noch unbehaglich,
mit Adligen zu sprechen, aber ich sammelte mich schnell. „Entschuldigt,
Hoheit, ich bin Alice, die Tochter des Doktors“, sagte ich. Immer noch
etwas verlegen machte ich einen tiefen Knicks.
„Das ist nicht nötig, Alice“, sagte Prinzessin Genevieve und ich richtete
mich schnell wieder auf. „Wir sind hier im Privaten, da lege ich keinen
Wert auf diese Formalitäten, also bitte keine Verbeugungen und nennt
mich einfach Genevieve.“
Ich war überrascht von der offenen Art der Prinzessin. Dennoch war sie
mir sofort sympathisch durch ihre natürliche Art und ihr unkonventionelles
Auftreten. Auch ich legte nicht sehr viel Wert auf die gesellschaftlichen
Normen und Vorschriften, denn diese sahen es ja zum Beispiel nicht vor,
dass eine Frau Ärztin wurde. Als Frau konnte man höchstens Hebamme
werden, was aber ein gefährlicher Beruf war. Denn sobald bei einer Geburt,
aus welchen Gründen auch immer, etwas schief ging, war es die Schuld
der Hebamme. Es konnte sogar passieren, dass die Hebammen für ihre
angeblich teuflischen Taten getötet wurden. Diese undankbare und so
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furchtbar gläubige Gesellschaft. Mein Vater wollte nie diesen Weg für mich.
Da duldete er es eher, dass ich ihn bei seinen Arbeiten unterstützte, auch
wenn er das nicht so gerne sah, da es eben auch gefährlich enden konnte
für mich. Aber diese Arbeit im Geheimen war immer noch sicherer, als
Hebamme zu werden. Ich erinnerte mich immer wieder an die Geschichte
meiner Geburt, die mir mein Vater schon so oft erzählt hatte. Meine Mutter
starb bei meiner Geburt, wegen einer Schwangerschaftsvergiftung, wie sich
später herausstellte. Niemand hätte ihr mehr helfen können, es war schon
zu spät. Trotz seiner Trauer und dem tiefen Schmerz, den er aufgrund des
Verlustes meiner Mutter fühlte, half er damals der Hebamme zu fliehen,
denn er wusste genau, dass das für sie hätte schlimm enden können, auch
wenn sie keinerlei Schuld traf. Seit ich klein war, hatte mich mein Vater
gelehrt, die Dinge, die geschahen, immer mehrfach zu hinterfragen, bevor
ich Entscheidungen treffen wollte. Und an diesen weisen Rat hatte ich mich
auch immer gehalten.
Das Eintreten der Zofe der Prinzessin unterbrach meine Gedanken.
„Das ist Mathilde, meine Zofe“, stelle Genevieve das eintretende Mädchen
vor. Sie machte eine knappe Verbeugung vor meinem Vater und mir und
grüßte uns mit sanfter Stimme. Sie trug die typische Dienstmädchen-Tracht,
in der alle angestellten Damen in Schloss gekleidet waren. Ihr hellblaues
Kleid war knöchellang und mit weißer Spitze an den Säumen verziert.
Die gleichen Verzierungen waren auch auf ihrer Schürze und ihrer Haube
wiederzufinden. Ihre braunen Haare hatte sie geflochten und zu einem
tiefen Dutt geknotet, der kaum unter ihrer Haube zu sehen war. Sie hielt
sich im Hintergrund und räumte das kleine Tischchen der Prinzessin auf,
das sich zwischen zwei großen Fenstern befand. Nach dem Gespräch mit der
Prinzessin und ihrer Untersuchung machten Papa und ich uns auf den Weg
zum Prinzen. Die Sonne war inzwischen aufgegangen und erfüllte die Säle des
Schlosses mit einem warmen, hellen Licht. Das Glas an den Kronleuchtern,
das Gold in den Verzierungen an den Wänden und Möbeln, die Ornamente
an Decken und Wänden, alles schien zu glitzern und zu leuchten. Es war ein
unglaubliches Lichtspiel. Es wirke zugleich imposant und mächtig als auch
leicht und verspielt auf mich. Ich hätte es ewig betrachten können. Doch
Papa und ich mussten weiter. Ich stützte meinen Vater mit meinem Arm und
so liefen wir durch die imposanten und prächtigen Gänge des Palastes. Ich
merkte, dass es ihm nicht gut ging. Aber ich wusste auch, dass er tapfer sein
wollte, für mich. Auf unserem Weg durch den Palast erklärte Papa mir seine
genaue Aufteilung, wo der König wohnte, in welchem Teil seine Kinder und
die Königin und wo die Angestellten und adligen Gäste ihre Unterkünfte
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hatten. Auf unserem Weg trafen wir Henri, den ersten Berater des Königs.
Er war ein guter Mann, so betitelte ihn Papa jedenfalls immer. Ich kannte
ihn nur vom Sehen. Er grüßte uns. Papa und er unterhielten sich einen
Moment. Dabei hatte ich Zeit, Henri näher zu betrachten. Er war recht
groß, trug ebenso eine Diener-Tracht und eine weiße, lockige Perücke, die
hinten zu einem kleinen Zopf mit einer blauen Schleife zusammengebunden
war. Er schob einen goldenen Servierwagen und war damit wohl auf dem
Weg zum König, um ihm sein Frühstück zu servieren. Darüber wunderte
ich mich etwas. Machten das nicht die Diener? Warum machte er das als
Berater? Naja, was der König wünschte, war Gesetz.
Die Männer beendeten ihr Gespräch, verabschiedeten sich und jeder
ging seinem Alltag nach. Der Tag verging wie im Flug. Es war so aufregend
für mich, endlich meiner Leidenschaft nachzukommen und wirklich den
Menschen helfen zu können. Viele der Angestellten waren gar nicht krank,
sie freuten sich einfach, jemanden zu sehen, der ihnen Aufmerksamkeit
schenkte und sich ihre Sorgen anhörte. Als wir am Abend wieder nach
Hause kamen, war ich erschöpft, aber unglaublich glücklich. Was war das
für ein toller Tag! Naja, er war fast perfekt. Dass es meinem Vater schlecht
ging, trübte meine Freude. Ich half ihm gleich nach unserer Ankunft in
unserem kleinen Haus ins Bett. Dann brachte ich ihm Suppe und Tee.
„Alice, ich bin unendlich stolz auf dich. Du hast das heute wirklich
ausgezeichnet gemacht. Nun, nachdem ich dich heute so in deinem Element
gesehen habe, mache ich mir keine Sorgen mehr. Übernimmst du auch
morgen meinen Dienst? Ich glaube, ich sollte mich etwas ausruhen.“
„Natürlich! Oh Papa, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Du
solltest dich wirklich ausruhen und etwas schlafen.“
„Du solltest auch ins Bett gehen“, sagte Papa müde zu mir. „Es war ein
langer Tag.“
„Ja Papa, du hast Recht. Gute Nacht und schlaf gut.“ Ich küsste ihn
auf die Stirn und ging dann in mein Zimmer. Ich zog mein himmelblaues
Nachthemd an und öffnete meine Haare. Es war eine Erleichterung, meine
straffe Frisur zu lösen. Ich strich mir mit den Fingern durchs Haar. Dann
nahm ich den silbernen Kamm von meinem Nachttisch und kämmte mein
lockiges Haar. Der Kamm hatte meiner Mutter gehört und wenn ich mich
jeden Abend damit kämmte, fühlte ich mich ihr irgendwie nahe. Erst jetzt,
als ich etwas zur Ruhe kam, merkte ich, wie müde ich war. Ich kämmte
mein Haar schnell zu Ende, flocht mir einem Zopf und legte mich ins Bett.
Kurz vor dem Einschlafen dachte ich nochmal über diesen Tag nach. Ich
dachte an die Prinzessin, den König in seinem goldenen Morgenmantel und
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an die vielen Angestellten, die sich so dankbar über meine Hilfe zeigten.
Und morgen würde ich das Ganze wieder erleben. Voller Vorfreude schlief
ich schließlich ein.
Die Zeit verging und ich übernahm immer mehr die Arbeit meines
Vaters. Es verstrichen ungefähr drei Monate, und leider ging es ihm immer
schlechter. Ich kümmerte mich jeden Tag um ihn. Und auch wenn die
Arbeit im Schloss und die Pflege meines Vaters wirklich anstrengend und
zeitaufwendig waren, bereiteten sie mir dennoch Freude. Nach ungefähr
einem Monat hatte mein Vater gar nicht mehr die Kraft, mich in den Palast
zu begleiten. Also schlossen wir eine Vereinbarung mit dem König; ich
wurde zum offiziellen Leibarzt des Königs ernannt und stand damit unter
seinem Schutz. Der einzige Nachteil war, dass ich mich ab sofort als Mann
verkleiden musste, um von außerhalb nicht erkannt zu werden und um unter
den königlichen Gästen, die nach Versailles kamen, kein negatives Aufsehen
zu erregen. Das machte mir aber nicht viel aus, denn fast alle Angestellten
wussten über meine Position und Umstände Bescheid. Der Großteil zeigte
sich dankbar über meine tägliche Anwesenheit und sie wandten sich vertrauensvoll an mich, wenn sie gesundheitliche Sorgen hatten. Nur einige,
meist die älteren Männer, waren mir gegenüber skeptisch. Besonders Henri
zeigte seine auffällige Abneigung mir gegenüber. Aber das war mir egal. Er
war ja nur besorgt um den König und seine Gesundheit, so wie die anderen
auch. Es waren gefährliche Zeiten und man wusste nicht, wem man trauen
konnte, auch wenn Versailles ein modernes Schloss war und über hohe
Sicherheitsstandards verfügte. Daher konnte ich die Skepsis irgendwie doch
verstehen. Ich verbrachte jeden Tag im Schloss und das brachte auch mit
sich, dass ich mich mit der Prinzessin immer mehr anfreundete. Sie freute
sich von Anfang an, als ich die Position meines Vaters übernahm, dass sie
nun mit einer Frau über intime Dinge sprechen konnte. Da wir uns täglich
sahen, waren wir nach den drei Monaten meiner Arbeit im Schloss gute
Freundinnen geworden. Das gleich galt auch für ihre Zofe, Mathilde.
Wir drei verstanden uns unglaublich gut. Uns war es völlig egal, dass
jede von uns aus einem anderen Stand kam. Innerhalb der schützenden
Schlossmauern waren uns jegliche gesellschaftlichen Werte und Normen
egal.
So ging die Zeit ins Land. Der Zustand meines Vaters besserte sich leider
nicht, aber wir lernten, damit zu leben. Ich führte sehr viele Untersuchungen
und Tests durch, aber ohne Ergebnis. Die Krankheit meines Vaters blieb
vorerst ein Geheimnis. Eines Nachmittags saß ich mit Prinzessin Genevieve
wieder einmal zusammen und wir unterhielten uns über dies und das und
222

tranken Tee. Plötzlich kam Mathilde, ihre Zofe, mit einem beunruhigten
Blick ins Zimmer. Gewissenhaft schloss sie die Tür hinter sich. Das Zimmer
von Genevieve war das einzige im riesigen Palast, in dem man sich seiner
Privatsphäre sicher sein konnte. Da die Prinzessin keine Erbin des Königs
war und nur auf seinen Wunsch hin im Schloss lebte, war sie uninteressant
für jegliche Spione.
„Mathilde, was ist los?“, fragte Genevieve, als sie ihren Blick bemerkte.
„Marie geht es nicht gut. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie hat das gleich
wie Claude... Hoffentlich überlebt sie es und es ergeht ihr nicht wie dem
armen Claude. Möge er in Frieden ruhen.“, sagte sie mit bekümmertem
Blick und bekreuzige sich.
„Ich habe Marie heute Morgen doch noch gesehen und es ging ihr gut,
was ist denn passiert?“, fragte ich Mathilde verwundert.
„Eigentlich ist nichts Besonderes passiert. Der Tag war wie jeder andere
auch. Doch ganz plötzlich nach der Mittagspause war ihr schwindlig und
kurz darauf ist sie umgekippt“, antwortete Mathilde mir auf meine Frage.
„Mathilde, setzt dich erstmal, trink eine Tasse Tee und beruhige dich
etwas.“, sagte Genevieve mit ruhiger Stimme. Doch das nahm ich nur zur
Hälfte wahr, so versunken war ich in meine Gedanken.
„Das ist seltsam...so seltsam.“, murmelte ich vor mich hin. „Ich muss sie
untersuchen!“, rief ich plötzlich aus und sprang mit Schwung auf, sodass
meine Knie gegen den Tisch mit dem Teeservice stießen. Wir alle erschraken
wegen des Geklirres des goldverzierten Geschirrs. Zum Glück ging nichts
zu Bruch. „Das tut mir so leid...ich...“, stotterte ich vor Schreck.
„Ist doch nichts passiert, hier sieh, alles noch heil. Wir sind mit einem
Schrecken davongekommen.“, sagte die Prinzessin schmunzelnd. Ich fragte
mich, wie sie immer so ruhig sein konnte. Aber das war auch eine Eigenschaft
von ihr, für die ich sie bewunderte. Sie war immer so ruhig und besonnen,
während ich in Stresssituationen die Geduld verlor und schnell panisch
wurde, so wie jetzt auch.
Ich atmete tief durch, um mich zu beruhigen.
„Warum wurde ich denn nicht gerufen? Ich hätte Marie doch sofort
untersuchen können. Wo ist sie jetzt?“ Ich merkte, dass ich wieder aufgeregter
wurde und machte eine Sprechpause. Ich richtete mein Kleid und setzte
mich wieder an unsere kleine Teetafel.
„Sie wurde auf ihr Zimmer geschickt und ruht sich aus. Du kannst ja
gleich mal zu ihr gehen.“
Schnell griff ich nach meiner Anzugjacke, die über der Lehne des pompösen
Stuhls hing. Auch dieser hatte goldene Verzierungen und die roséfarbenen
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Polster waren mit Gold durchwoben. Die Jacke überstreifend, eilte ich
zur Zimmertür hinaus, schloss sie leise hinter mir und lief so unauffällig
wie möglich zum Zimmer der kranken Marie. Ich betete, nicht zu spät zu
sein und dass mich niemand bemerkte. Ich hatte keine Lust auf unangenehme Fragen von Henri, dem es gar nicht passte, wenn ich nach getaner
Arbeit noch im Palast blieb. Es störe den Ablauf im Palast, wenn jemand
außerhalb seiner Arbeitszeiten sich dort aufhielte, sagte er immer. Aber das
interessierte mich nicht wirklich. Es war mir nur lästig, immer wieder von
ihm zurechtgewiesen zu werden. Außerdem empfand ich seine permanente
Anwesenheit als beklemmend. Aber diesmal bemerkte mich niemand.
Ich verfluchte die ewig langen Gänge. Endlich kam ich im BedienstetenTrakt des Palastes an. Es war ein eigener Flügel des Palastes, in dem die
meisten Angestellten lebten. Alle Gänge waren ebenso mit Ornamenten und
Verzierungen versehen wie der Rest des Palastes. Der einzige Unterschied
war, dass die Verzierungen aus Holz mit etwas Silber bestanden und nicht aus
Gold und Glaskristallen wie im Rest des Palastes. Die hohen Decken ließen
meine Schritte im gesamten Gang widerhallen. Die Gänge waren lang und
links und rechts waren die einzelnen Zimmer angeordnet. Ich musste etwas
suchen, doch dann fand ich Maries Zimmer. Ich klopfte vorsichtig an und
hoffte, dass sie mir antworten würde. Zum Glück tat sie es auch. Ich trat
also ein und sah die blasse Marie, wie sie geschwächt in ihrem Bett lag.
„Hallo Marie, ich hörte, dass es dir nicht so gut geht und wollte nach
dir sehen“, sagte ich mit einem Lächeln.
„Alice, das ist sehr freundlich von dir. Ja, leider ist es wahr, mir geht es
nicht so gut“, sagte sie und ich wusste schon allein von ihrem Anblick, dass
es ihr wirklich schlecht gehen musste. Ich begann mit der Untersuchung.
Zuerst sollte mir Marie schildern, was ihr fehlte.
„Ich fühle mich seit heute Vormittag unglaublich schwach. Ich dachte,
ich bekomme einfach eine Erkältung, aber dann kam dieser unaufhörliche
Schwindel dazu“, berichtete sie und fasste sich an den Kopf.
„Ist dir noch immer schwindelig?“, fragte ich sie, während ich ihren
Blutdruck maß.
„Ja schon. Ganz schlecht ist mir auch.“ Ich nickte konzentriert. „Dein
Blutdruck ist sehr niedrig. Du solltest dich auf jeden Fall ein paar Tage
ausruhen, bis wir wissen, was dir genau fehlt.“ Mit einer Handbewegung bat
ich sie, sich aufzusetzen, damit ich ihre Lunge abhören konnte. Zum Schluss
tastete ich noch ihren Bauch ab, aber ich konnte nichts Außergewöhnliches
finden. „Also die gute Nachricht ist, auf den ersten Blick kann ich nichts
feststellen. Vielleicht brütest du wirklich eine Grippe aus. Ich werde morgen
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wiederkommen und nach dir sehen. Dann werden wir mehr wissen. Du
solltest viel Wasser trinken und im Bett bleiben“, sagte ich zuversichtlich zu
Marie und packte meine Instrumente wieder in die dunkelbraune Arzttasche
meines Vaters.
„Danke, Alice. Ich werde mich daran halten, versprochen. Ich muss nur
noch Madame Durand Bescheid geben, dass ich nicht arbeiten kann.“
„Nein, du bleibt im Bett, ich gebe Madame Durand Bescheid“, sagte
ich mit entschiedener Stimme zu Marie.
„Das würdest du für mich tun, danke Alice, du bist die Beste“, sagte sie
mit einem Lächeln im Gesicht. Ich verabschiedete mich und machte mich
auf zu Madame Durand. Ich fand sie schnell und unterrichtete sie von
Maries Zustand. Sie war sehr streng und zählte zu den wenigen Leuten im
Palast, die mir gegenüber sehr skeptisch waren. Sie reagierte gereizt auf die
Nachricht von Maries Arbeitsunfähigkeit, nahm es aber hin und zwang sich
dann noch ein „Gute Besserung!“ und ein „Einen schönen Tag noch.“ ab.
Dann ging sie wieder ihrer Arbeit als Oberste Hausdame nach. Ich machte
mich auch auf den Weg zurück zu Genevieve, um mich zu verabschieden
und dann nach Hause zu gehen. Auf dem Weg zurück zu ihrem Zimmer
lief mir Henri über den Weg. Ich verdrehte genervt die Augen, grüßte ihn
aber trotzdem. Innerlich hoffte ich, dass er mich nicht anspricht, aber mein
Hoffen wurde nicht erhört.
„Ah, wen haben wir denn hier? Die kleine Ärztin…“, sagt er mit einem
fiesen Unterton.
„Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag, Henri“, erwiderte ich.
„Na na, werde ja nicht frech. Nur ein Wort von mir zum König, und du
bist nichts weiter mehr als eine ketzerische Hexe, die unter der Guillotine
landen wird“. Seine Worte schüchterten mich ein. Dann dachte ich an
die Worte des Königs, seine Bewunderung und sein Versprechen, mich zu
beschützen, wenn ich ihm diente.
„Du machst mir keine Angst mehr, Henri. Der König vertraut mir und
dafür wird es einen Grund geben, ob du ihn verstehst oder nicht. Und nun
entschuldige mich, ich muss weiter.“ Mit diesen Worten konterte ich und
lief dann mit festem Schritt an ihm vorbei. Ich war ganz erstaunt über meine
selbstbewussten Worte und brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass
ich das wirklich zu Henri gesagt hatte.
Bei Genevieve angekommen, zog ich erstmal die unbequeme Jacke aus
und setzte mich dann noch für einen Moment zu Genevieve und Mathilde,
die zusammen Tee tranken.
„Und, wie geht es Marie?“, fragte Genevieve.
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„Soweit geht es ihr ganz gut, sie muss sich ausruhen und ich sehe morgen
nochmal nach ihr“, antwortete ich knapp.
„Das ist schön. Geht es dir auch gut? Du klingst so angespannt“, fragte
mich Mathilde.
„Ja, es tut mir leid, dass ich so gereizt bin. Ich bin wieder Henri begegnet“,
gab ich etwas genervt zu.
„Oh, hat er dich wieder geärgert?“, fragte mich Mathilde einfühlsam.
„Ja. Ich verstehe nicht was er gegen mich hat. Inzwischen sollte er doch
wissen, dass ich meine Arbeit gewissenhaft mache und dass man mir vertrauen kann“, antwortete ich ihr, immer noch genervt von der Begegnung
mit Henri.
„Nimm dir das nicht so zu Herzen. Henri ist ein guter Mensch. Er ist
eben nur sehr gründlich und besorgt um das Wohl des Königs. Ich kenne
ihn schon seit meiner Kindheit und er war immer freundlich zu mir. Wir
haben immer zusammen Schach gespielt, wenn ich allein im Schloss war
und auf Papa und Louis gewartet habe, die noch auf der Jagd waren.“,
sagte Genevieve und blickte zur Decke, als würde sie dort Bilder von ihren
Erinnerungen sehen können. Ich beschloss, ihren Worten Glauben zu
schenken und machte mich auf den Heimweg.
Zu Hause angekommen, begrüßte ich zuerst meinen Vater. Heute schien
es ihm schon etwas besser zu gehen, was mich freute. Ich untersuchte ihn
und stellte fest, dass es wirklich so war. Dann holte ich uns Essen aus der
Küche und setzte mich an sein Bett. Während wir aßen, berichtete ich von
meinem Tag. Ich erzähle von Genevieve, von Henri, der mich immer noch
wütend stimmte und von der kranken Marie. Zusammen mit Papa überlegte
ich dann, was der Grund für ihre Symptome sein konnte.
„Als ich sie so sah, erinnerte es mich erst an deine Krankheit, Papa. Der
Schwindel, das Schwächegefühl und die Übelkeit. Ich hoffe, diesmal habe
ich nicht recht, denn wir haben ja immer noch kein Heilmittel gefunden“,
sagte ich nachdenklich. „Marie ist jung und gesund. Ich denke, sie bekommt
nur eine Erkältung. Oder sie erwartet ein Kind und weiß es nur noch nicht.
Das solltest du morgen als erstes untersuchen. Und was mich betrifft, ich
bin nur überarbeitet, ich habe keine Krankheit. In der ganzen Zeit, in der
ich mich jetzt ausruhen konnte, hat sich mein Zustand doch gebessert“,
sagte mein Vater überzeugt.
„Papa, sei bitte ehrlich mit dir. Es geht dir etwas besser, ja, aber wirklich
gesund bist du immer noch nicht. Wie du immer sagst, Ärzte sind die
schlimmsten Patienten“, sagte ich lächelnd. Auch mein Vater musste
lachen.
226

„Ja mein Schatz, du hast Recht. Aber ich mache kleine Fortschritte und
das freut mich. Und deine fleißige Arbeit erfreut mich ebenso. Ich bin so
stolz auf dich“, sagte er und wurde etwas sentimental.
„Danke Papa. Es macht mir auch Spaß und ich bin froh, dass du dich so
erholen kannst“. Ich küsste ihn auf die Stirn und umarmte ihn. „Ich gehe
jetzt ins Bett, morgen wird wieder ein langer Tag“, sagte ich und räumte
noch das Geschirr weg.
Am nächsten Morgen ging ich nach den offiziellen Untersuchungen von
König, Prinzessin und Prinz so schnell wie möglich zu Marie. Ich klopfte
mehrmals an ihre Zimmertür, doch ich hörte keine Antwort. Langsam
machte ich mir Sorgen und beschloss einfach einzutreten. Ich sah sofort
Marie, die kaum noch bei Bewusstsein war. Schnell stellte ich meine Tasche
ab und ging zu ihr. Zum Glück gelang es mir, sie etwas zu stabilisieren,
sodass sie wieder zu sich kam. Dann begann ich mit der Untersuchung.
Mir fiel gleich auf, dass ihre Haut leicht gelblich war. Außerdem musste sie
sich mehrfach übergeben. Ich machte mir Sorgen um sie. Wie konnte sich
ihr Zustand nur so schnell so verschlechtern!
Plötzlich begann Marie Blut zu spucken. Ich eilte zu ihr und versuchte sie
zu beruhigen, doch dann ging alles Schlag auf Schlag. Marie verdrehte die
Augen, ich versuchte noch, sie durch leichtes Klopfen auf die Wange wieder
zu Bewusstsein zu bekommen, doch es half nichts. Ihr ganzer Körper begann
zu krampfen. Ich war zuerst geschockt, weil ich einen Krampfanfall noch
nie in echt gesehen hatte, ich kannte es nur aus den Büchern meines Vaters.
Trotzdem gelang es mir, einen klaren Kopf zu bewahren. Geistesgegenwärtig
rief ich nach Hilfe und zum Glück kamen Pierre und Clara, die auf dem
Gang gewesen sein mussten, gleich ins Zimmer gerannt. Bevor ihnen richtig
klar wurde, was hier gerade geschah, gab ich ihnen Anweisungen, dass sie
Marie festhalten sollten, um vorzubeugen, dass sie sich verletzte. Zu meinem
und Maries Glück handelten beide sofort.
Der Anfall schien eine Ewigkeit zu dauern und die Zeit förmlich stillzustehen. Ich blickte abwechselnd von Marie zu den anderen zwei Dienern. Ihre
Gesichter waren wie eingefroren vor Schock. Ihre Blicke waren verängstigt,
hilflos und konzentriert zugleich. Langsam beruhigte sich Maries Körper. Ich
wollte schon erleichtert aufatmen, dachte, das Schlimmste wäre überstanden,
doch dann bekam Marie plötzlich keine Luft mehr. Sie röchelte lautstark,
aber es schien keine Luft ihre Lunge zu erreichen. Ich rannte zu meiner
Tasche, rief Pierre und Clara zu, dass sie Marie aufsetzten sollten, dann
suchte ich ein kleines Fläschchen mit einem Kräutersud, das Marie helfen
sollte, wieder zu atmen. Doch als ich nach einem Sekundenbruchteil wieder
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bei ihr ankam, lag sie regungslos da. Ihre Augen waren noch geöffnet und
starrten ins Leere. Nein, dachte ich nur, nein, nein, nein, das darf nicht wahr
sein. Nicht Marie, bitte nicht. Ihre Kehle war verschlossen, ihr Herz stand
still. Sie war ganz bleich und ihre Lippen blau. Ihre Augen waren immer
noch leicht geöffnet und ihr leerer Blick schien mich zu durchbohren. In
diesem Moment herrschte absolute Stille in Maries kleinem Zimmer. Wir
drei standen wie erstarrt da und betrachten Maries leblosen Körper. Ich
war noch nie so geschockt gewesen, in meinem ganzen Leben noch nicht.
Diese Machtlosigkeit war erdrückend. Claras leises Schluchzen durchbrach
die Stille. Ich löste mich auch langsam aus meiner Schockstarre und kam
wieder zu mir. Ich legte die medizinischen Instrumente zur Seite und deckte
Marie dann mit einem Laken zu.
„Pierre,“ sagte ich mit leiser und kratziger Stimme, „holst du bitte den
Pfarrer?“ Er nickte wortlos und machte sich auf den Weg. Als sich die
Zimmertür öffnete, konnte ich sehen, dass sich weitere Angestellte vor dem
Zimmer versammelten hatten. Einige von ihnen weinten, andere beteten.
Clara ging zu ihnen nach draußen. Eine ältere Dienerin schloss die weinende
Clara in ihre Arme. Bei diesem Anblick kamen mir auch fast die Tränen.
Ich hielt sie aber zurück und beendete meine Arbeit. Zu guter Letzt wusch
ich mir die Hände. Das ist das Wichtigste, sagte Papa immer, egal was dein
Patient hat, immer die Hände gründlich waschen. Mit seinen Worten im
Kopf reinigte ich meine Hände und Unterarme. Ich wünschte mir, dass
Papa jetzt bei mir wäre. Aber ich war auf mich allein gestellt und musste das
jetzt professionell zu Ende bringen. Ich wartete also auf den Pfarrer. Als er
eintraf, fragte er mich, was geschehen sei und ich berichtete es ihm knapp.
Während ich sprach, unterdrückte ich meine eigene Trauer. Zusammen mit
dem Pfarrer sprach ich und auch alle anderen, die sich vor Maries Zimmer
versammelt hatten, ein Gebet. Als wir fertig waren, übernahm der Pfarrer
und ich konnte gehen.
Tausend Fragen schossen mir durch den Kopf. Hatte ich etwas falsch
gemacht? Hätte ich sie vielleicht doch retten können, wenn ich nur früher
bei ihr gewesen wäre? Was hatte ich übersehen? Was nur?
Die nächsten Tage im Palast verliefen leider ebenso wenig gut. Immer
mehr Menschen im Palast erkrankten. Wochen vergingen und es gab immer
mehr Tote. Ich war so ratlos und verzweifelt. Wenn Papa mir doch nur
helfen könnte. Ja, ich wollte immer alles allein machen, selbstständig sein,
aber jetzt sehnte ich mich nach seinem Rat. Nach ungefähr zwei Wochen
mit einem Dutzend ungeklärter Todesfälle passierte dann das Schlimmste.
Es traf den König. Zum Glück starb er nicht, aber er fiel ins Koma. Ich
228

konnte mir seinen Zustand nur schwer erklären. Sämtliche Tests, die ich
durchführte, blieben ohne Ergebnis. Ich war verzweifelt.
Ich konnte diesen Kummer nicht mehr verheimlichen. Eigentlich hatte
ich mir vorgenommen, Papa nichts davon erzählen. Zum einen wollte ich
seinen Zustand nicht verschlechtern. Zum anderen dachte ich, er würde mir
verbieten, ins Schloss zu gehen, aus Angst um mich. Als ich am Nachmittag
aus dem Palast kam, setzte ich mich zu meinem immer noch schwachen
Vater ans Bett. Unter Tränen begann ich zu berichten. Als ich fertig war,
schwieg Papa.
„Alice, warum hast du denn nicht schon früher etwas gesagt?“, fragte
er mich.
„Ich hatte Angst. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr in den Palast
gehen lassen, aus Angst um meine Sicherheit.“
„Aber Alice, nein, da hast du mich falsch eingeschätzt. Ich weiß doch,
dass du auf dich aufpassen kannst. Du bist kein kleines Mädchen mehr,
das beschützt werden muss. Das schaffst du selbst.“ Er lächelte. „Erzähl mir
alles, was bis du bis jetzt weißt. Dann werden wir zusammen überlegen,
wie du fortfahren kannst. Auch vom Bett aus kann ich durchaus mithelfen,
den König zu retten.“
„Danke Papa. Und es tut mir leid, dass ich dir nicht gleich von den
Geschehnissen im Palast erzählt habe.“
Als ich am nächsten Tag ins Schloss kam, rannte mir die Prinzessin
panisch entgegen. Ich sah gleich die Angst, die ihre blauen Augen erfüllte.
Sie bat mich, ihr ins Zimmer zu folgen. Gemeinsam eilten wir dort hin.
Endlich allein, sah sie sich noch einmal um und prüfte, ob wir wirklich
allein waren, dann wandte sie sich mit zu.
„Alice, du musst mir helfen, es ist schrecklich! Ich weiß nicht, wem ich
noch trauen kann...“. Vor Aufregung zitterte ihre Stimme.
„Ganz ruhig, ich bin ja da, was ist denn überhaupt los?“, fragte ich sie
besorgt. „Und wo ist denn Mathilde?“, fragte ich noch schnell hinterher.
Dann setzten wir uns erst einmal. Tränen liefen über Genevieves Gesicht,
ihre Augen waren weit aufgerissen und von Angst durchströmt. Ich hielt
ihre Hand, um sie zu beruhigen. Und sie beruhigte sich tatsächlich etwas
und begann zu erzählen.
„Mein Bruder, Alice, jetzt ist es mein Bruder“, sagte Genevieve den
Tränen nahe.
„Geht es ihm schlecht? Dann lass uns zu ihm gehen…“
„Nein“, unterbrach sie mich, „viel schlimmer, er ist weg!“
„Was, er ist weg? Sicher, dass er nicht nur ausreiten ist?“, fragte ich sie.
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„Nein, er wurde entführt, ich bin ganz sicher. Er wollte mir nicht glauben,
dass etwas im Palast vor sich geht und jetzt wurde er ein Opfer dieser unheimlichen Geschehnisse. Ich hoffe nur, dass er noch lebt…“, sagte sie mit
belegter Stimme und wischte sich die Tränen ab. „Alice, ich habe solche Angst,
was ist, wenn ich die Nächste bin. Denk doch mal nach, erst dein Vater, der
Doktor, dann mein Vater, der König und jetzt der Kronprinz. Ich schwöre
dir, ich bin die Nächste.“ Wieder fing sie an zu weinen.
„Genevieve, glaube mir, Papa und ich suchen nach einem Gegenmittel.
Und ich glaube nicht, dass du die Nächste bist. Was sollte das demjenigen denn
bringen? Was ist denn der Ansporn für all das?“, fragte ich sie nachdenklich.
„Das kann ich dir sagen. Da versucht jemand, das Königshaus zu stürzen.
Es ist doch offensichtlich. Erst der Doktor, der den König jeden Tag untersucht
und ihn hätte warnen oder heilen können. Dann der König selbst. Somit
geht die Regierung an seinen Erben, bis der König wieder bei Bewusstsein
ist. Und nun wurde mein Bruder, der Kronprinz, der Erbe, entführt. Wenn
ihm etwas passiert, wenn er stirbt, hat Frankreich keinen König. Dann ist das
Land verloren!“, sie fing hysterisch an zu schluchzen.
„Das wäre wirklich schlimm, aber warum denkst du, dass du die Nächste
bist, der etwas passiert?“, fragte ich sie verwundert und streichelte ihre Schulter
zur Beruhigung.
„Wenn so ein Fall eintritt, dass König und Kronprinz nicht fähig zur
Regierung sind, oder beide tot, dann könnte es sein, dass ich zur rechtmäßigen
Nachfolgerin und Thronerbin ernannt werde. Ich bin zwar ein uneheliches
Kind des Königs, aber Papa hat mich nach meiner Geburt legitimieren lassen
und somit wäre ich dann die Nächste in der Thronfolge. Wenn jemand wirklich
die Regierung unserer Familie stürzen will, dann müsste er als nächstes mich
beseitigen.“ Mit ihrem letzten Satz stand sie auf und lief im Zimmer auf und
ab. „Ich habe solche Angst, Alice. Wenn wir nur wüssten, woher die Angriffe
kommen, wer es ist. Aber es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Niemand kommt
einfach so ins Schloss.“
Ich überlegte einen Moment, dann fiel es mir wie Schuppen von den
Augen.
„Genevieve, du sagst es. Niemand kommt hier unbemerkt rein oder raus.
Es kann also niemand von außerhalb sein! Derjenige muss hier im Schloss
sein, er ist unter uns, er ist einer von uns! Derjenige muss das seit langem
geplant haben und er oder sie kennt sich sehr gut mit den Strukturen hier
aus.“ Nun stand ich auch auf und redete aufgeregt auf Genevieve ein.
„Ich verstehe nicht ganz, was meinst du? Jemand aus dem Palast soll das
getan haben?“
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„Genau. Es muss so sein. Denk mal nach. Wir wissen doch, dass unsere
Väter vergiftet wurden und es ihnen deshalb so schlecht geht. Aber wie war
das möglich?! Es kann nur jemand gewesen sein, der erstens weiß, dass mein
Vater jeden Tag zum König geht und zweitens, der Zugang zur Küche des
Palastes hat“, sagte ich zu Genevieve und wurde immer aufgeregter, weil
ich mir immer sicherer wurde mit dem, was ich Genevieve zu erklären
versuchte.
„Wie kommst du darauf?“, fragte mich Genevieve und setzte sich auf
ihr Bett.
„Das Gift wurde oral verabreicht, wahrscheinlich über Getränke oder
Essen. Das konnte ich schon rausfinden, denn wenn es über die Haut
aufgenommen worden wäre, dann hätten alle Betroffenen einen Ausschlag.
Also, es kann jemand aus der Küche sein oder jemand aus der Dienerschaft,
der dem König und seinen Gästen und eben auch meinem Vater Getränke
und Speisen serviert. Jetzt bleibt nur die Frage, wie finden wir raus, wer
es ist, ohne uns und vor allem dich in Gefahr zu bringen, Genevieve.“
Kaum, dass ich zu Ende gesprochen hatte, stand Genevieve auf, ihre
Augen weiteten sich und sie lief auf mich zu. Dann winkte sie mich mit
einer Fingerbewegung noch näher zu sich heran und begann zu flüstern:
„Alice, Oh Gott, ich glaube, ich weiß wer es ist. Allein schon der
Gedanke daran erfüllt mich mit Furcht.“ Sie stoppte und atmete tief vor
Nervosität.
„Genevieve, sag es, wer ist es?“, forderte ich sie ebenso nervös auf.
„Es kann eigentlich nur er sein… Ich bin mir ziemlich sicher, dass es
Henri sein muss. Er bringt meinem Vater jeden Morgen seinen Tee und
etwas Gebäck zum Frühstück. Und da der Doktor jeden Morgen bei ihm
war, tranken mein Vater und der Doktor manchmal auch zusammen eine
Tasse und unterhielten sich dabei. Mein Vater schätzt deinen sehr, weißt
du“, antwortete Genevieve auf meine Frage.
„Wenn er es wirklich war, warum hat er dann auch Unschuldige vergiftet?“, fragte ich sie entsetzt. Plötzlich riss uns ein Klopfen an der Tür aus
unserer angespannten Unterhaltung. Wir beide erschraken und hielten einen
Moment die Luft an. Genevieve sammelte sich zuerst. Sie wischte sich die
Tränen ab, richtete sich auf und strich ihren Rock mit den Händen glatt.
Ich tat es ihr gleich. Genevieve räusperte sich und rief dann:
„Ja bitte.“ Dabei zitterte ihre Stimme noch etwas, weshalb sie sich erneut
räusperte. Wir beide hielten die Luft an, als sich die prächtige Tür zum
Zimmer der Prinzessin öffnete. Mathilde trat ein und sah uns verwundert
an. Erleichtert setzte ich mich wieder und atmete tief durch.
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„Mit wem habt ihr denn gerechnet?“, fragte Mathilde mit entgeistertem
Blick.
„Du solltest dich setzten.“, sagte Genevieve.
„Was ist denn los? Ist etwas passiert?“, fragte Mathilde besorgt und setzte
sich schließlich zu uns. Dann begannen wir zu erzählen von unserer Theorie,
von den gezielten Giftanschlägen und von Henri.
Mathilde hörte uns angespannt zu und als wir fertig waren, senkte sie
ihren Kopf und guckte dann nachdenklich wieder hoch. Es kam mir so vor,
als würde sie über etwas nachdenken, als wäre ihr etwas eingefallen.
„Mathilde? Weißt du dazu irgendetwas? Es kommt mir so vor…“, sagte
ich verwundert zu ihr.
„Ja, ich denke schon. Ich habe schon seit Längerem Veränderungen
beim Personal festgestellt. Und mit der Zeit hat sich da so eine Gruppe
abgespalten. Sie verbringen immer die Pausen zusammen. Ich habe mich
immer gewundert, warum sie das machen oder worüber sie reden. Doch
eines Tages hörte ich sie über den König sprechen. Henri war auch dabei.
Ich habe mir nichts dabei gedacht, denn das Personal spricht oft über die
Geschäfte des Königs. Er ist das Hauptgesprächsthema. Doch dieses Gespräch
war anders. Sie bemühten sich zu flüstern, doch die Stimme von Henri
war so massiv, dass ich ihn trotzdem hören konnte. Zum Glück bemerkte
mich niemand.“
„Und weiter?“, fragte ich sie mit weit aufgerissenen Augen.
„Er sagte so etwas wie: Entweder er oder Du. Wie gesagt, ich habe mir
nichts dabei gedacht, aber jetzt ergibt es Sinn“, fuhr Mathilde fort.
„Und hast du noch etwas mitbekommen?“, fragte nun Genevieve.
„Ja, ich erinnere mich noch daran, wie ich sah, dass Henri ein kleines
Fläschchen weitergab. Es war dunkelgrün. Henris Stimme und die ganze
Situation bereiteten mir ein ganz mulmiges Gefühl, deshalb bin ich dann
gegangen“, sagte sie mit besorgtem Blick.
„Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es zu all den Morden kommen konnte“,
sagte Genevieve und stand auf. „Henri hat die Dienerschaft gezwungen, sich
mit ihm zu verbünden und alle, die sich ihm widersetzten oder nicht Teil
seiner Machenschaften sein wollten, die… die hat er“, ihre Stimme begann
zu zittern und ihr kamen die Tränen, „die hat er einfach umgebracht“,
beendete ich ihren Satz. Ein beklemmendes Gefühl erfüllte mich. Dann
schwiegen wir alle für einen Moment.
Nach der ganzen Aufregung mussten wir uns erstmal wieder beruhigen.
Dann überlegten wir uns einen Plan. Einen Plan, der gut sein musste. Ein Plan,
der Genevieve beschützen würde. Ein Plan, der Frankreich retten würde.
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Am nächsten Morgen wachte ich sehr früh auf. Es war stockdunkel
draußen und der Mond stand noch hell und groß am Himmel. Für einen
Moment dachte ich, der Mond hätte mich geweckt. Zumindest wünschte
ich mir das. Aber nein, mich hatte nicht der Mond geweckt, sondern meine
Angst. Die Angst, dass Genevieve und Mathilde etwas passieren würde, dass
noch mehr Unschuldige sterben würden und dass ich zu spät käme, um ihnen
zu helfen. Nein, es war nicht der Mond, der mir den Schlaf raubte, es waren
meine kreisenden Gedanken. Damit mich meine Ängste nicht übermannten,
stand ich auf, zog mich an und ging nach unten ins Arbeitszimmer. Wenn
wir doch nur ein Heilmittel hätten, dachte ich verzweifelt. Aber dafür
müsste ich wissen, welche Bestandteile das Gift enthält, das Henri seinen
Opfern verabreichte. Ich beschloss, alle Informationen, die ich bis jetzt
hatte, zusammenzutragen. Was ich wusste, war nicht viel. Aber ich wusste,
wenn das Gift in geringen Mengen verabreicht wurde, verursachte es zwar
Vergiftungserscheinungen, aber diese verliefen nicht tödlich. Wenn das Gift
nur über einen kurzen Zeitraum verabreicht wurde, wie bei meinem Vater,
schaffte es der Patient durchaus, sich davon zu erholen. Es dauerte zwar,
aber es trat Besserung ein. Während ich überlegte, kritzelte ich auf einem
großen Blatt herum und notierte mit Schrift und Pfeilen meine Gedanken.
‚Alice, was weißt du noch? Konzentriere dich!‘, sagte ich energisch zu mir
selbst. Also, wenn das Gift in geringer Dosis über einen längeren Zeitraum
verabreicht wird, dann fällt der Patient in ein Koma und zeigt schleichende
Anzeichen von Leberversagen, was wiederum die Theorie von verabreichtem
Gift bestätigt. Ich hoffte nur, dass der König stark genug war, um sich ebenso
davon zu erholen. Aber zuerst mussten wir Henri überführen. Das hatte
jetzt absolute Priorität, damit nicht noch mehr Unschuldige unter seinen
Machenschaften leiden mussten.
Wieder dachte ich verzweifelt darüber nach, wie ich ein Heilmittel
herstellen konnte, aber ich wusste einfach nicht, wie. In den Proben von den
Opfern waren keine Spuren von mir bekannten Giften zu finden. Ich war
ratlos. Ich beschloss, den König erstmal symptomatisch zu behandeln und
ihm Medikamente zu geben, die ihn stärken würden. Das würde mir auf jeden
Fall mehr Zeit verschaffen. In diesem Moment fiel mir eine entscheidende
Frage ein. Warum hatte Henri den König noch nicht getötet? Wofür musste
er ihn noch am Leben halten? Es wäre ein Leichtes für ihn gewesen, zum
König zu gelangen und ihm eine tödliche Dosis zu verabreichen. Warum
ließ er ihn leben? Wofür brauchte er ihn noch?
Während ich so in meinen Gedanken und Verschwörungstheorien
versunken war, ging langsam die Sonne auf. Ich hörte die große Uhr des
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Rathauses fünf Uhr schlagen. Oh, dachte ich, jetzt aber zügig. In einer
Stunde musste ich spätestens im Schloss sein. Ich dachte schon darüber
nach, früher in den Palast zu gehen, aber diesen Gedanken verwarf ich
schnell wieder. Es musste alles so normal wie möglich ablaufen. Ich durfte
keinen Verdacht erregen, sonst wäre ich auch in Gefahr. Wer wusste schon,
wozu Henri noch alles fähig war.
Um mich von meiner Nervosität abzulenken, bereitete ich ein ausgewogenes Frühstück für Papa und mich zu. Aber als der der Moment des
Aufbruchs kam, zitterten mir die Knie. Ich rief Papa noch einmal aus dem
Flur zu, dass ich ihn liebhätte, atmete einmal tief ein und aus und brach
dann zum Palast auf. Es war ein kurzer Weg. Das Haus des Doktors lag
nur einen fünfminütigen Fußweg von den Toren des Palastes entfernt. Ich
atmete die frische Luft und lauschte den Vögeln auf meinem Weg.
Dann war ich da. Der Palast kam mir heute noch gewaltiger vor als
sonst. Ich fasste all meinen Mut zusammen, meldete mich bei den Wachen
am Tor und trat schließlich ein.
Zu meinem Glück war im Palast alles ruhig, wie sonst. Einige Diener
waren auf den Gängen unterwegs, in der Küche begannen sie langsam zu
arbeiten. Gut, dachte ich, alles wie immer. Ich ging zuerst zum König. Zum
Glück war Henri nicht bei ihm. So konnte ich ihm die Medikamente geben,
die ich für ihn dabeihatte. Zum Glück hatte sich sein Zustand seit gestern
nicht verschlimmert, im Gegenteil, es ging ihm etwas besser. Wieder kam
in mir die Frage auf, warum Henri ihn am Leben ließ. Vielleicht wussten
ja Genevieve und Mathilde darauf eine Antwort.
„Alles wird wieder gut, Majestät, ich verspreche es Euch“, sagte ich leise
zum noch immer schlafenden König.
Dann brach ich auf, um zu Genevieve zu gehen. Ich spürte, wie die
Nervosität wieder in mir aufstieg. Wir mussten schnell sein mit dem
Besprechen unseres Plans, sonst konnte noch jemand Verdacht schöpfen.
Auf dem Weg zu Genevieves Zimmer hörte ich mein Herz so laut schlagen,
als würde mein Herzschlag in den Gängen widerhallen. Zum Glück war
ich allein. Niemand war dort. Es kam mir noch ruhiger vor als sonst. Die
bedrückende Stille steigerte meine Aufregung nur noch mehr. Für mich
hörte sich jeder meiner Atemzüge unendlich laut an, dazu mein Herzschlag,
der meinen ganzen Körper beben ließ.
Endlich erreichte ich das Zimmer der Prinzessin. Wir hatten genau zwanzig
Minuten, um unseren Plan abzusprechen. Ich klopfte und trat schließlich ein.
Genevieve und Mathilde saßen schon bereit und sahen ebenso nervös aus,
wie ich mich fühlte. Ich begrüßte sie mit einem erzwungenen Lächeln.
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„Also, gibt es irgendetwas Neues? Ist etwas passiert? Irgendwas
Ungewöhnliches?“, fragte ich die beiden, stellte meine Tasche ab und zog
die unbequeme Jacke aus.
„Nein, alles war ruhig. Mathilde hat hier geschlafen und wir haben uns
eingeschlossen.“
„Und seit gestern Abend haben wir das Zimmer nicht mehr verlassen.“,
fügte Mathilde hinzu.
„Gut. Also ich habe mir Folgendes überlegt. Wir sollten unbedingt von
hier weg. Es ist zu gefährlich hierzubleiben. Wir sollten die Entwicklungen
von außen beobachten und dann handeln. Wenn wir hier bleiben, ist die
Gefahr einfach zu groß, dass wir auch Opfer werden.“ Genevieve und
Mathilde nickten mir zustimmend zu.
„Der einzige Haken ist, dass ich eigentlich hierbleiben müsste, um den
König zu retten. Ich muss seinen Gesundheitszustand mindestens einmal
am Tag kontrollieren. Und ich muss mich um meinen Vater kümmern. Das
heißt, ich kann nicht mit. Aber ich kann euch von hier wegbringen. Meine
Eltern hatten damals vor meiner Geburt eine kleine Ferienhütte auf dem
Land. Sie ist abgelegen, aber gar nicht so weit weg. Da könntet ihr erstmal
untertauchen. Was haltet ihr davon?“, fragte ich sie zuversichtlich. Bevor
sie antworten konnten, klopfte es an der Tür.
„Oh, das muss das Frühstück sein.“, sagte Genevieve und rief: „Herein!“.
Als sich die Tür jedoch nicht öffnete, rief sie erneut und mit erhobener
Stimme. Wieder trat niemand ein.
„Ich geh mal schauen“, sagte Mathilde und ging zur Tür. Sie öffnete und
als sie hinausblicke, fing sie an, hysterisch zu schreien. Ihre Augen waren weit
aufgerissen, sie machte einige Schritte rückwärts und legte sich die Hände vor
den Mund. Dann drehte sie sich zu uns und zeigte mit ausgestreckter Hand
auf den Flur. Genevieve und ich waren so erschrocken von ihrem Schrei,
dass wir uns erst jetzt rühren konnten. Ich stand auf, Genevieve folgte mir.
Zügig gingen wir zu Mathilde. Ich blickte zuerst zum Flur hinaus. Dann
sah ich, was Mathilde solche Angst gemacht hatte. Auch ich erschrak bei
dem Anblick. Vor Genevieves Zimmertür stand ein goldener Servierwagen
mit einer Rose, Tee und dem Frühstück der Prinzessin. Schräg dahinter lag
Pierre. Ich eilte zu ihm. Er hatte blasse kaltschweißige Haut und sein Mund
war blutig. Seine Augen waren trüb, sein Blick war leer. Ich fasste an seinen
Hals, aber ich konnte keinen Puls fühlen, er war tot. Vergiftet, so wie die
anderen auch. Dann bemerkte ich die Teetasse in seiner Hand. Sie stammte
vom Frühstückstablett, das für die Prinzessin bestimmt war. In der Tasse
war noch ein Rest Tee zu sehen. Wenn darin das Gift gemischt wurde, dann
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konnte ich es endlich analysieren und vielleicht ein Heilmittel finden.
Vorsichtig griff ich nach der Tasse und löste sie aus Pierres Griff. Seine
Hand fiel zu Boden. Als ich ihn so sah, kamen mir die Tränen. Der arme
Pierre, er hatte das nicht verdient. Er war so ein guter und treuer Mensch.
Ich sammelte mich wieder und lief zu meiner Tasche. Dort angekommen,
wühlte ich nach einem Reagenzröhrchen. Ha, endlich tastete ich eines.
Ich holte es hervor und füllte den Rest des Tees vorsichtig ein. Geschafft.
Nichts war danebengegangen. Ich war erleichtert. Endlich hatte ich eine
Spur, eine konkrete Chance, den ganzen Spuk zu beenden. Ich verschloss
das Röhrchen mit einem Korken und legte es dann behutsam zurück in
meine Tasche. Vielleicht fand ich noch weitere Hinweise bei Pierre. Schnell
ging ich zurück zu ihm. Dabei lief ich an Genevieve und Mathilde vorbei,
die sich beide weinend umarmten. Ich warf ihnen einen bemitleidenden
Blick zu. Dann begann ich mich umzusehen. Ich durchsuchte die Taschen
von Pierres Uniform, ohne Ergebnis. Dann suchte ich den Boden ab, aber
auch hier fand ich nichts. Schließlich suchte ich den Servierwagen ab.
Eine Teekanne aus edlem Porzellan mit Gold, ein goldener Teller, ein
kleiner Korb mit Croissants und eine Vase mit einer zartrosafarbenen Rose
standen darauf. Plötzlich erblicke ich noch etwas. Ein kleiner Zettel, der
zur Hälfte unter den Teller geschoben war, fiel mir ins Auge.
Aufgeregt griff ich danach. Ich faltete ihn auf und begann zu lesen.
„Wenn die Dame fällt, ist das Spiel aus“, stand darauf geschrieben. War
das ein Hinweis? Eine Warnung? Was hatte das nur zu bedeuten? Vielleicht
konnten Mathilde und Genevieve damit etwas anfangen, kam es mir in den
Sinn. Also ging ich mit dem Zettel zu ihnen.
„Hier seht mal, was ich gefunden habe. Aber ich verstehe nicht, was das
zu bedeuten hat.“ Ich gab Genevieve den Zettel.
„Wenn die Dame fällt, ist das Spiel aus“, las sie laut vor. Einen Moment
dachte sie darüber nach, dann erhellte sich ihr Gesichtsausdruck. „Ich weiß,
was das bedeuten soll“, schoss es aus ihr heraus.
„Und, was heißt es?“, fragte ich sie aufgeregt.
„Es ist eine Warnung für mich. Und es ist die Bestätigung, dass das alles
Henris Werk ist“, antwortete sie mir.
„Wie, wie kommst du darauf?“, fragte ich sie verblüfft.
„Na es ist doch eindeutig. Ich bin die letzte, die jetzt noch etwas unternehmen kann, die die ganze Situation retten kann. Nur noch ich bin
übrig. Und der Rest des Hinweises bezieht sich auf ein Schachspiel. Ich
bin die Dame. Und wenn die Dame in einem Spiel besiegt wird, hat man
verloren“, sagte sie bedrückt.
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„Ja, gut, das ist klar. Aber wie kommst du darauf, dass der Zettel dir
sagt, dass es Henris Werk ist?“, fragte ich sie.
„Na wegen des Schachspiels. Ich habe doch immer mit ihm Schach
gespielt.“ Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Sie hatte Recht.
Das hieß, unsere Theorie stimmte. Und das hieß auch, dass wir dringend
hier wegmussten.
„Gut, also nicht gut,“, sagte ich nachdenklich, „also Folgendes, ihr bleibt
hier und ich regle alles. Ich kümmere mich um Pierre und alles Weitere
und beende meine Visite. Ihr wartet hier auf mich. Und heute Nacht setzen
wir dann alles weitere um und, naja, ihr wisst schon.“ Ich hörte auf zu
sprechen, da mir auffiel, dass die Tür immer noch geöffnet war. Mit einer
Handbewegung lotse ich die beiden weiter ins Zimmer und schloss die Tür.
„Also, ihr müsst hier weg. Packt ein paar Sachen zusammen. Nicht zu viel,
wir müssen weit laufen. Ich komme um Mitternacht wieder her und dann
versuchen wir, hier rauszukommen“, sagte ich aufgeregt und nachdenklich
zugleich. So gut der Fluchtplan mit der abgelegenen Waldhütte auch war,
ich hatte immer noch keine Idee, wie wir den Palast unbemerkt verlassen
konnten.
„Wir können die Tunnel nutzen“, sagte Genevieve überraschend.
„Tunnel?“, fragte ich sie verwundert.
„Ja. Der Palast verfügt über unterirdische Tunnel. Die sollen die königliche
Familie im Falle eines Angriffs schützen. So können wir unbemerkt raus.
Das Gute ist, dass nur die königliche Familie davon weiß, das bedeutet,
Henri sollte nichts mitbekommen“, sagte sie zuversichtlich.
„Und wie kommen wir zu solch einem Tunnel?“, fragte ich nach.
„Hier in meinem Zimmer, in meinem Kleiderschrank ist ein Zugang.“,
flüsterte Genevieve. Erleichtert nickte ich ihr zu. Das war es. So würden wir
hier rauskommen. Mathilde sammelte sich auch langsam wieder, wischte
sich die Tränen ab und sagte dann, dass sie sich um alles Weitere kümmern
würde.
„Ich gehe in die Küche und besorge ein bisschen Proviant. Außerdem
könnte ich Decken holen. Und ich besorge dir einfachere Kleider, Genevieve,
dann fallen wir nicht auf.“, sagte sie etwas zuversichtlicher.
„Mathilde, bitte pass auf dich auf“, sagte Genevieve besorgt. „Ich will
nicht ohne dich hier weggehen.“
„Ich passe auf mich auf, versprochen. Aber so mutig wie Pierre muss auch
ich sein. Er hat sich für dich geopfert, denn er hatte ganz Recht. Wenn die
Dame fällt, ist das Spiel aus. Hier geht es um dich, Genevieve. Du kannst
alle retten und unser aller Zukunft retten. Daher werde ich stark sein.
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Und mutig!“, sagte sie kühn mit einem selbstbewussten Lächeln im Gesicht.
Genevieve hatten ihre Worte zu Tränen gerührt.
Dann brachen Mathilde und ich auf.
„Bis heute Abend.“, verabschiedeten wir uns leise.
Ich war nervös und angespannt, aber auch zuversichtlich und voller
Hoffnung, denn ich wusste, dass wir es schaffen würden. Wir mussten nur
noch diesen Tag überstehen.
Ich war früh fertig mit meiner Arbeit. Also brach ich nach Hause auf.
Dort angekommen, öffnete mein Vater mir die Tür.
„Papa, was machst du denn? Du solltest dich wieder hinlegen.“, sagte
ich überrascht und besorgt zu gleich.
„Alice, mein Schatz, es geht mir heute schon viel besser. Schön, dass du
schon so früh zurück bist. Ich habe gekocht, komm lass uns essen.“, sagte
er munter wie lange nicht mehr.
„Und danach machen wir alles fertig für heute Nacht, ja?“
„Ja, machen wir.“ Ich freute mich, dass er mich so unterstützte.
„Ich finde es sehr mutig, was du da tun willst. Ich wäre nie so mutig
gewesen, das hast du von deiner Mutter und das macht mich unglaublich
stolz.“, sagte er mit Tränen in den Augen. Auch ich musste weinen und wir
umarmten uns.
„So, Schluss mit dem Geheule, packe deine Sachen und ich werde die
Teeprobe analysieren. Ach so, und wir müssen die Karte suchen, auf der
der Weg zur Hütte eingezeichnet ist. Und du nimmst das Pferd. Damit
seid ihr schneller. Und du bist zum Morgengrauen wieder im Palast.“, sagte
Papa mit motivierter Stimme und sprang auf. Ich war so außer mir und
wusste gar nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Bevor ich mir meiner
Gefühle bewusst wurde, rannte ich in mein Zimmer und packte einige
Sachen zusammen. Meinen Mantel, ein Kleid, meine Schürze und meine
Decke rollte ich auch noch zusammen. Dann ging ich in die Küche und
packte einige Lebensmittel zusammen. Ich griff ein Brot, eine Wurst und
Käse. Und ich packte ein Messer ein; hauptsächlich für die Lebensmittel,
aber auch als Waffe.
Dann ging ich zu meinem Vater ins Arbeitszimmer.
„Und, wie kommst du mit der Analyse voran?“, fragte ich ihn neugierig.
„Es ist etwas komplizierter als erwartet, aber ich bekomme es schon
noch raus.“, sagte er zuversichtlich. „Du musst bald aufbrechen. Geh und
mach das Pferd schon einmal bereit, ich komme zurecht.“ Ich nickte und
ging dann nach draußen, hinter das Haus zum Stall. Das Pferd meines
Vaters war schon älter, aber es war ein treues Tier. Ich liebte es sehr.
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Ich streichelte Bernard, sattelte ihn und lud mein Gepäck auf. Als ich fertig
war, klopfte ich Bernard liebevoll auf den Hals und ging wieder ins Haus.
Ich verabschiedete mich von Papa.
„Alles wird gut, Alice, glaube nur fest daran. Morgen Nachmittag ist
alles geschafft und wir sehen uns hier wieder. Es ist ein guter Plan, er wird
funktionieren.“, sprach er mir Mut zu, küsste mich auf die Stirn und umarmte
mich erneut ganz fest.
Dann brach ich auf. Ich ging wie heute Morgen zum Palast. Ich meldete
mich und sagte der Wache, dass ich wegen eines Notfalls gerufen wurde.
Inständig hoffte ich, dass es funktionieren würde. Und es klappte. Ohne
weitere Fragen zu stellen, gewährte man mir den Zugang. Als ich dann
im Palast war, ging ich zum Gemach des Königs, untersuchte ihn, gab
ihm das stabilisierende Medikament und eilte dann zu Genevieve und
Mathilde. Wieder hoffte ich, dass mich niemand bemerkte und ich hatte
wieder Glück. Bei ihrer Tür angekommen, klopfte ich das Zeichen, dass
wir vorher abgesprochen hatten. Mathilde öffnete. Sie atmete erleichtert
auf, als sie sah, dass ich es wirklich war. Dann trat ich ein.
„Können wir los? Seid ihr bereit?“, fragte ich die beiden. Ich bemerkte,
dass Genevieve schon umgezogen war. Vor dem Bett stand ihr Gepäck.
Gut, alles bereit.
„Ja, wir sind fertig.“, sagte Genevieve. Ich merkte, wie aufgeregt sie war
und dass sie versuchte, es zu unterdrücken.
„Gut, dann los. Mein Papa hat mir die Karte zum Haus gegeben. Hier,
wir sollten es einfach finden.“, sagte ich und half ihnen, das Gepäck zu
nehmen. „Wir machen alles wie besprochen. Wir treffen uns am Ausgang
des Tunnels und reiten dann zur Hütte.“ Ich legte eine Pause ein. „Wenn
wir dann dort sind, macht ihr es euch gemütlich und bleibt erstmal im
Haus, mindestens einen Tag. Wir müssen sichergehen, dass uns niemand
gefolgt ist. Und ich reite zurück und kümmere mich um den König. Am
Abend komme ich dann wieder zu euch und wir besprechen das weitere
Vorgehen.“, sagte ich entschlossen. Mathilde und Genevieve nickten, dann
gingen sie durch den Schrank in den Tunnel. Sie zündeten zwei Kerzen an,
wir verabschiedeten uns und ich schloss den Schrank hinter ihnen. Dann
war ich allein im dunklen Zimmer. Angst überkam mich. Nein, dachte ich,
ich kann später Angst haben, jetzt muss ich mutig sein. Also ging ich zu
Zimmertür, öffnete sie und verließ schließlich das Zimmer. Ich rief noch
„Gute Nacht und kein Problem, ich helfe doch immer gern!“. Ich hoffte, falls
doch Spione in den Gängen waren, dass sie so glaubten, ich wäre wirklich
wegen der Arbeit hier. Dann verließ ich zügig den Palast.
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Erster Teil geschafft. Ich eilte nach Hause, stellte die Arzttasche im Stall
ab, schwang mich aufs Pferd und ritt los.
Als ich am Treffpunkt mitten im Wald ankam, hörte ich nur eine Eule
rufen. War ich zu früh oder zu spät? Wo waren die beiden nur? Hoffentlich
war alles gut gegangen. Ich stieg ab, um Bernard eine Pause zu gönnen. Dann
hörte ich hinter mir einem Ast knacken und zuckte zusammen. Ich griff
nach dem Messer, welches ich vorsichtshalber in meinem Mantel verstaut
hatte. Langsam drehte ich um. Ich hielt die Luft an. Da standen Mathilde
und Genevieve. Erleichtert atmete ich auf.
„Ein Glück, ihr seid es.“, sagte ich beruhigt. „Hat alles gut geklappt?“,
fragte ich leise.
„Ja, es verlief ohne Probleme. Wir sind gut vorangekommen durch den
Tunnel. Es war alles so, wie es auf der Tunnelkarte angegeben ist.“, sagte
Genevieve.
„Es war die ganze Zeit still. Die Tunnel sind so lang, jedes Geräusch hallt
ewig wider, daher wissen wir mit Sicherheit, dass uns niemand gefolgt ist,
zum Glück!“, fügte Mathilde hinzu.
Ich nickte erleichtert.
„Gut, dann los, wir haben noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Mathilde,
komm, leuchte auf die Karte.“, sagte ich. Mathilde kam sofort. Das
Kerzenlicht machte die Markierungen auf der Karte sichtbar. „Wir sind
hier.“, sagte ich und deutete auf ein eingezeichnetes Kreuz. „Gut, wir müssen
Richtung Norden weiter.“, sagte ich und nahm den alten Kompass meines
Vaters aus der Manteltasche. Dann gingen wir mit zügigem Schritt los.
Während wir liefen, kontrollierte ich immer wieder Karte und Kompass.
Endlich erreichten wir die Hütte. Ich band Bernard an einem Pfahl fest,
nahm den Schlüssel aus der Tasche und öffnete das alte Eisenschloss. Die
Tür knarrte, als ich sie öffnete. Dann sahen wir vorsichtig in die Hütte. Es
war stockdunkel und roch etwas muffig. Langsam trat ich ein, Mathilde
direkt hinter mir. Ihre Kerze erleuchtete den Raum etwas, sodass wir
einzelne Umrisse sehen konnten. Die Hütte war nur mit einem kleinen
Ofen, einem Tisch und einem alten Bett ausgestattet. An den Wänden
waren Kerzenhalter befestigt. Mathilde bemerkte diese auch und machte
sich daran, alle anzuzünden. Jetzt war es schon viel heller in der Hütte.
Auch Genevieve war inzwischen eingetreten. Sie musterte das kleine
Zimmer.
„Ich werde mal nachsehen, ob hinten noch Feuerholz ist.“, sagte ich.
„Tragt ihr schon mal das Gepäck rein.“, fügte ich hinzu.
Ich fand tatsächlich Feuerholz hinter der Hütte. Hier muss ewig niemand
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mehr gewesen sein, dachte ich, als ich das mit Moos bewachsene Feuerholz
sah.
Aber das ist gut, dachte ich. Wenn niemand hier war, dann wird auch
so schnell niemand herkommen. Ich griff so viele Holzscheide, wie ich
tragen konnte und ging wieder ins Haus. Kurz bevor ich eintrat, blickte
ich in die Ferne. Es wurde langsam hell. Ich musste mich beeilen, stellte
ich fest und wurde sofort wieder nervös. Schnell brachte ich das Holz rein.
Mathilde kümmerte sich gleich darum, Feuer zu machen und Genevieve
packte unsere Sachen aus.
„Ich muss aufbrechen, die Sonne geht bald auf.“, sagte ich hektisch. „Ihr
bleibt hier, egal was ist. Hier seid ihr sicher. Wir sehen uns heute Abend
wieder.“, sagte ich und brach auf. Bernard hatte Wasser aus dem Brunnen
neben dem Haus getrunken und war daher wieder gut gelaunt. Schnell
ritten wir los.
Als ich zu Hause ankam, stellte ich Bernard schnell in den Stall und
griff meine Tasche. Dann rannte ich los in den Palast. Die Sonne war fast
aufgegangen, ich war spät dran. Im Palast verlief zum Glück alles normal.
Niemand hatte bemerkt, dass die Prinzessin weg war. Ich ging zum König.
Zum Glück war sein Zustand unverändert. Als ich mit seiner Untersuchung
fertig war, wollte ich gehen, doch dann öffnete sich plötzlich die Tür und
Henri trat ein. Mir stockte der Atem. Mir wurde ganz schwindelig und ich
stand wie versteinert da.
„Oh, Guten Morgen, Frau Doktor. Ich hätte so spät hier gar nicht mehr
mit Euch gerechnet.“, sagte er mit unheimlicher Stimme. Ich schluckte. Ich
hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun sollte.
„Wie geht es unserem Sonnenkönig denn? Hat sich sein Zustand schon
gebessert?“, fragte er und goss Tee in eine edle Tasse.
„Ähm, nein… nein, leider nicht. Es ist mir immer noch ein Rätsel.“,
antworte ich geistesgegenwärtig.
„Oh, wie schrecklich. Hoffentlich wacht er bald wieder auf. Sonst hat
Frankreich bald einen neuen König.“, sagte er und fütterte den König mit
etwas Tee.
„Wieso ein neuer König, was meint ihr? Der Prinz ist doch verschwunden,
wie sollte er jetzt die Regierung übernehmen?“, fragte ich ihn skeptisch.
„Nicht der Kronprinz. Wenn der König dreißig Tage regierungsunfähig
ist und keinen Erben hat, der die Regierung übernehmen kann, dann fällt
die Regierung an die nächste Familie.“
„Oh, das wusste ich gar nicht. Und was ist mit der Prinzessin? Wird sie
dann nicht Königin?“ hakte ich nach.
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„Die Prinzessin? Nein, die doch nicht. Erstens ist sie ein uneheliches
Kind, zweitens ist sie unverheiratet und drittens hörte ich heute Morgen,
dass sie verschwunden sei…“, sagte er mit fieser Stimme und ein schiefes
Grinsen zeichnete sein Gesicht.
„Sie ist auch verschwunden? Wie schrecklich! Wird nach ihr gesucht?“,
fragte ich mit gespielter Sorge in meiner Stimme.
„Ja, natürlich. Sie wollte gestern zu ihrer Mutter aufbrechen, das ist
das letzte, das ich von ihr weiß. Sie und ihre Zofe wurden bestimmt von
Räubern überfallen… tragisch…“ Seine gekünstelte Fürsorge machte mich
wütend.
„Schrecklich. Ich hoffe man findet sie und sie ist wohlauf. Entschuldigt
mich, aber ich muss gehen. Ich habe noch zu tun.“, sagte ich und griff
schnell nach meiner Tasche.
„Wie geht es denn Eurem Vater? Erholt er sich?“, rief mir Henri noch
zu.
„Mhh, leider geht es ihm nicht besser, es ist sogar schlimmer. Und ich
kenne immer noch nicht die Ursache.“, log ich ihm ins Gesicht.
„Tragisch. Bestellt ihm gute Besserung von mir.“
„Das werde ich“, sagte ich und verließ das Gemach des Königs, „definitiv
nicht“, beendete ich meinen Satz vor der Tür, wo Henri mich nicht mehr
hören konnte. Ich atmete auf. Ich hatte gerade wichtige Informationen und
einige Antworten bekommen, das musste ich unbedingt Papa, Genevieve
und Mathilde erzählen. Ich machte mich also auf den Heimweg. Die Sonne
stand hell über mir. Es war ein schöner Herbstmorgen. Die Luft war kalt,
aber klar. In der Ferne sah ich noch den Nebel der Nacht, der sich langsam
verflüchtigte. Erst jetzt bemerkte ich, wie erschöpft ich war. Ich schleppte
mich nach Hause.
Papa öffnete mir die Tür. Er schloss mich in seine Arme.
„Da bist du ja, endlich. Ist alles gut gegangen?“
Erschöpft nickte ich. „Das ist gut. Ich habe auch gute Neuigkeiten. Ich
habe das Gift, das Henri verwendet, endlich analysieren können. Es ist
eindeutig das Gift des Fingerhuts. Das bedeutet, wir können den König
heilen. Als Akuttherapie müssen wir das Gift aus seinem Körper spülen.
Und in ein paar Tagen sollte es ihm dann besser gehen. Ich stelle noch
schnell ein Gegenmittel her. Das beschleunigt seine Heilung. Alice, mein
Kind, wir haben es geschafft, wenn der König wieder aufwacht und ihr ihm
dann von der Verschwörung und von Henri erzählt, hat der ganze Spuk
endlich ein Ende.“, sagte mein Vater glücklich und schloss mich wieder in
seine Arme.
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Ich konnte es kaum glauben. Endlich, endlich war das Ende dieses
Albtraums in Sicht.
„Alice, du siehst sehr müde aus. Leg dich schlafen. Ich werde dich
wecken, wenn ich fertig bin mit dem Gegenmittel.“ Das hörte sich gut an.
Ich brauchte dringend einige Stunden Schlaf, bevor ich wieder zur Hütte
aufbrechen musste. Voller Hoffnung legte ich mich in mein Bett und schlief
sofort ein.
Plötzlich stand ich im Wald. Ganz allein. Um mich herum war alles
voller Nebel, ich konnte kaum weiter als einen Meter sehen.
„Hallo?“, rief ich. Mein Ruf schien durch den ganzen Wald zu hallen.
„Hallo? Papa bist du da?“, rief ich erneut. Verzweiflung stieg in mir auf.
„Dein Papa wird dir diesmal nicht helfen können!“, ertönte eine laute
tiefe Stimme hinter mir. Voller Angst drehte ich mich zu der Stimme um. Da
stand er, Henri. Er war riesig, mindestens doppelt so groß wie ich. Und auf
seinem Kopf trug er die prunkvolle Königskrone. Ich erkannte sie sofort.
„Damit wirst du nicht durchkommen, du wirst niemals König, niemals!“,
rief ich ihm wütend zu. Wieder hallte meine Stimme durch den ganzen
Wald.
„Ich bin der König. Und du, du wirst mir niemals entkommen,
NIEMALS!“, schrie er mich an. Angst erfüllte mich, ich drehte mich um
und begann so schnell wie ich nur konnte, wegzulaufen. Doch in dem
dichten Nebel sah ich nicht, wo ich hinlief.
„Alice, kleine Alice, ich werde dich kriegen!“, nun kam die Stimme von
allen Seiten. Ich kauerte mich am Boden zusammen und betete, dass er
mich nicht finden würde. Nein… nein, nein, bitte nicht, neeeeiiinnn….
Schweißgebadet wachte ich auf. Ein Traum. Es war bloß ein Traum.
Langsam beruhigte ich mich. Papa betrat plötzlich mein Zimmer.
„Kindchen, ist alles gut? Du hast geschrien.“, fragte er mich besorgt.
„Ja, alles gut. Ich habe nur schlecht geträumt, aber es geht schon wieder.
Wie spät ist es? Muss ich aufbrechen?“, fragte ich ihn.
„Die Uhr schlägt gleich acht. Du könntest aufbrechen. Das Mittel ist
auch fertig.“, sagte er stolz.
„Gut, dann breche ich sofort auf. Wir haben ja noch einiges zu tun heute
Nacht!“, sagte ich voller Aufregung.
An der Hütte angekommen, machte ich wieder das Klopfzeichen und
hoffte inständig, dass es Genevieve und Mathilde gut gehen würde. Zum
Glück öffnete mir Mathilde die Tür und ich trat ein. Wir umarmten uns
zur Begrüßung.
„Ich habe wunderbare Neuigkeiten!“, sagte ich. Doch als ich Genevieve
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sah, stoppte ich meine Erzählung. Sie saß auf dem alten Bett und weinte.
Ich trat weiter in das Haus hinein und erschrak fürchterlich, als ich mit ihr
auf dem Bett einen jungen Mann sitzen sah.
„Wer in Gottes Namen ist das und was hat er hier zu suchen?“, fragte
ich energisch und holte das Messer aus meinem Mantel.
„Alice, ganz ruhig, und sieh genau hin!“, sagte Genevieve und wischte sich
die Tränen ab. Ich trat näher an das Bett heran, um im Kerzenschein besser
sehen zu können. Dann erkannte ich ihn. Es war Louis, der Kronprinz.
„Louis, Hoheit, Ihr seid es. Aber wie ist das nur möglich?“, fragte ich
völlig verdutzt in die Runde.
„Louis wurde entführt von Henris Männern, doch er konnte fliehen und
irrt seitdem durch den Wald.“, sagte Genevieve, immer noch mit Tränen in
den Augen. Sie umarmte ihren Bruder und er erzählte weiter.
„Ja, so war es. Sie brachten mich tief in den Wald in eine unterirdische
Höhle. Ich wunderte mich, warum sie mich entführten, aber dennoch
vorsichtig, ja gar sanft mit mir umgingen. Warum verletzten oder töteten
sie mich nicht? Dann hörte ich zwei von ihnen reden. Sie sprachen davon,
dass mir nichts passieren darf, dass sie mich nur hier festhalten müssen.
Plötzlich wurde mir alles klar. Es wollte jemand anders König werden.
Und zwar per Erbfolge. Dafür musste er uns aus dem Weg schaffen. Aber
er durfte uns nicht töten oder töten lassen, denn sonst bliebe ihm die
Königswürde verwehrt. Heißt, er vergiftet meinen Vater, so dass er nicht
mehr arbeitsfähig ist und schafft seine Erben aus dem Weg. Die Frage ist
jetzt nur, wer macht so etwas? Wer will unbedingt König werden?“, fragte
Louis nachdenklich.
„Henri. Es war alles Henri.“, sagte ich kurz und knapp.
„Henri? Der würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Ich dachte eher an
meinen Onkel.“, sagte der Prinz verwundert.
„Doch Louis, er war es. Wir haben Beweise.“, antwortete ihm
Genevieve.
„Und warum sollte er so etwas tun? Wie will er denn per Erbfolge König
werden? Das würde ja bedeuten, dass er über Ecken mit uns verwandt wäre“,
sagte Louis zu Genevieve.
„Vielleicht ist er das ja… Henri, Henri… Es gibt einen Phillip Henri
de Pierre. Die de Pierres sind sehr entfernte Verwandte von uns. Aber sie
haben keinerlei Anspruch auf den Thron.“, überlegte Genevieve laut.
„Wieso weißt du so etwas denn auswendig?“, fragte ich sie beeindruckt.
„Als Prinzessin muss man so etwas auswendig lernen.“, sagte sie schmunzelnd. „Und jetzt erweist es sich ja durchaus als vorteilhaft.“
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Da lachten wir alle.
„Wir sollten aufbrechen.“, sagte ich. „Wir haben viel zu tun, immerhin
müssen wir Frankreich retten.“, sagte ich lächelnd und voller Zuversicht.
Als wir den Palast durch die Tunnel erreichten, beschlossen wir uns
aufzuteilen. Mathilde und ich würden zum König gehen und ihm das
Gegenmittel verabreichen. Genevieve und Louis würden zeitgleich die
Bibliothek aufsuchen und im Familienstammbaum nachschlagen.
So machten wir es auch. Der König reagierte gut auf das Gegenmittel.
Nach einer Stunde kamen Louis und Genevieve ebenfalls ins Gemach des
Königs und setzten sich zu uns. Im Palast war es noch stockdunkel, so
blieben wir unbemerkt.
„Und? Was habt ihr gefunden?“, fragte ich sie leise.
„Ich hatte Recht. Phillip Henri de Pierre. Er ist ein Cousin 7. Grades.
Hätte unser Ur-Ur-Ur-Großvater damals nicht die andere Linie der Bourbon
verraten, dann wäre tatsächlich Henri heute König und nicht der Berater
und Diener“, sagte Genevieve.
„Um Himmels Willen, und deshalb will er jetzt König werden?“, fragte
ich verwundert.
„Ja, anscheinend“, antwortete Louis. „Er ist völlig verrückt. Er müsste noch
viel mehr Leute aus dem Weg räumen, um überhaupt in Frage zu kommen.
Es reicht nicht aus, den König und seine Erben zu beseitigen. Ich glaube,
dass hat er nicht bedacht. Sein willkürlicher Zorn ließ ihn handeln.“
Wir warteten, bis die Sonne aufging, beim König in seinem Gemach.
Von Stunde zu Stunde konnten wir sehen, wie es ihm immer besser ging.
Das Mittel meines Vaters wirkte! Ich war so erleichtert. Irgendwann konnte
ich meine Augen nicht mehr offenhalten und schlief ein.
„Genevieve? Louis?“, weckte mich eine tiefe Stimme. Der König! Er war
wach! Sofort rannten Genevieve, Louis und ich zu ihm. Ich untersuchte
ihn erst einmal.
„Papa, oh Papa, du bist wach!“, rief Genevieve glücklich.
„Was ist denn passiert? Ich erinnere mich nicht richtig, nur an… an
Henri… er war hier.“, sagte der König noch etwas benommen. Dann richtete
er sich auf, ich reichte ihm ein Glas Wasser und Genevieve begann zu
erzählen. Die ganze Geschichte. Von den Morden, der Entführung, von
dem Koma, von der Flucht und wie wir es schlussendlich herausgefunden
hatten, wer für all dies verantwortlich war.
Dem König blieb der Mund offenstehen.
„Und wem habe ich meine Rettung zu verdanken?“, fragte er seine
beiden Kinder.
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„Das war Alice, Papa, sie hat für uns alle gekämpft und dich gerettet!“,
sagte Genevieve und blickte zu mir.
„Nicht nur ich, auch mein Papa. Er hat das Heilmittel hergestellt.“,
sagte ich bescheiden.
„Sei nicht so schüchtern, Alice. Du hast uns gerettet. Wärst du nicht da
gewesen und wärst du nicht so hartnäckig gewesen, wer weiß, wie das alles
ausgegangen wäre.“, antwortet der König höchstpersönlich.
„So, und jetzt bringt diesen Verräter her!“, sagte er lautstark und seine
Miene verdunkelte sich.
Zwei Wachen brachten schließlich Henri herein.
„Majestät, ihr seid wach!“, musste er mit Erstaunen feststellen. „Was hat
das hier alles zu bedeuten?“, fragte er in den Raum und blicke von Genevieve
zu Louis und zurück zum König.
„Henri, ich verurteile dich des Hochverrats. Du hast versucht, die
Königswürde an dich zu reißen, du hast Unschuldige dafür getötet, du hast
den König töten wollen und du hast meine Kinder in Gefahr gebracht!“,
sagte der Sonnenkönig mit strenger Stimme.
„Das ist unfair. Ich sollte König sein, ICH! Mir steht die Krone zu und
keinem anderen!“, schrie Henri durch den Raum.
„Bringt ihn weg.“, sagte der König und winkte die Wachen samt Henri
aus dem Zimmer.
Wir hatten es geschafft. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Endlich.
Der Alptraum hatte ein Ende.
„Alice, wie kann ich dir nur danken? Ach, sag nichts, ich weiß schon,
wie.“, sagte der König schmunzelnd zu mir. Ich war verwundert. Worauf
wollte er hinaus?
„Ich ernenne dich zur offiziellen ersten weiblichen Ärztin Frankreichs.
Du darfst auf meinem Land als Ärztin arbeiten und stehst weiterhin unter
meinem Schutz. Bist du damit einverstanden?“, fragte er mich. Wie konnte
ich damit nicht einverstanden sein?! Das war das Beste, was hätte passieren
können. Mein Traum ging in Erfüllung.
„Allerdings muss das staatsintern bleiben, sonst zweifeln meine ausländischen Kollegen noch an mir.“, sagte der König mit einem Zwinkern.
Aber das war mir ganz egal. Ich durfte offiziell als Ärztin arbeiten und
musste mich nicht mehr verstecken. Das war das allerbeste.
Mein Traum wurde mir erfüllt.
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18. Jahrhundert
Jakob
von Lara Bromme
Preußen 1760

I

rgendwo etwas abseits einer großen Stadt, am Rande eines Waldes und
neben einem kleinen Bächlein lag ein Bauernhof. Auf diesem Bauernhof lebte
Familie Beck. Der Vater Christian, die Mutter Hedwig und die acht Kinder
Wilhelm, Franz, Georg, Marie, Charlotte, Sofie, Friedrich und Jakob. Er war
mit 15 Jahren das älteste Kind der Familie. Er und seine Geschwister halfen
Mutter und Vater bei allem, was auf dem Hof so anstand. Stall ausmisten,
das Vieh auf die kleine Weide hinter dem Haus bringen, das Feld umpflügen
und die Saat darauf ausbringen, kochen, putzen, auf den Markt fahren und
die Dinge kaufen, welche sie nicht selbst anbauten. Dazu zählte allerdings
nur wenig, denn sie hatten zwei große Felder, auf denen Hafer und Roggen
wuchsen, auf der kleinen Weide standen ein Apfel- und ein Birnbaum, neben
dem Stall wuchsen Gurken, Erbsen, Kohl, Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln.
Ihr Getreide verkauften sie an den Müller, welcher nicht weit vom Hof seine
Mühle hatte. Das Obst und Gemüse, welches sie nicht zum Leben brauchten,
verkauften sie auf dem Markt.
Da es zu dieser Zeit eine Periode relativ kühlen Klimas gab, hatte die Familie
häufig Missernten und Einbußen bei der Menge der Ernte. Trotzdem waren
sie nie in Hungersnot geraten. Mit dem Geld war es manchmal knapp, denn
der Grundherr ihres Stückes Land forderte eine Menge Abgaben, dennoch
waren sie immer gut über die Runden gekommen.
Mittlerweile war es wieder soweit: Die Waschwoche begann. Ein besonderes
Ereignis, denn die Becks wuschen nur dreimal im Jahr. Die Zeit dazwischen
musste mit einer entsprechenden Menge an Hemden, Betttüchern usw.
überbrückt werden. Außerdem badeten sie extrem selten bis gar nicht, denn
sie waren im festen Glauben daran, dass das Wasser durch die Poren in den
Körper gelangen, ihn von innen ganz und gar aufschwemmen und somit
Krankheiten wie die Pest in den Körper eindringen konnten. Und so wurde
die Kleidung, welche nicht nur einen Tag lang getragen wurde, natürlich noch
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schneller schmutzig. Ein Waschtag dauerte ungefähr eine Woche lang, wegen
der vielen Wäsche. Alle Frauen und Mädchen aus der Umgebung halfen mit,
während die Männer weiter auf dem Feld arbeiteten. So auch Jakob.
Er pflügte gerade mit einem der beiden großen Kaltblüter das Feld, als
ihm ein kleines Kästchen in der krümeligen Erde auffiel. Er hielt das Pferd,
welches den Pflug hinter sich herzog, an und bückte sich, um das Kästchen
aufzuheben. Er strich die Erde vom Deckel und öffnete ihn. Jakob hatte
noch nie etwas so Schönes gesehen. In dem hübsch verzierten Kästchen, es
könnte eine Art Schmuck-Schatulle gewesen sein, lag ein handtellergroßer
Käfer aus blauem Glas. Jakob nahm ihn heraus und betrachtete ihn genauer.
Dabei fiel ihm auf der Unterseite des Käfers eine Art Schrift auf. Sonst
war nichts weiter auffällig an ihm, außer, dass die Sonne den Käfer noch
blauer erscheinen ließ, als er ohnehin schon war. Er legte ihn zurück in das
mit einem Stück Jute ausgepolsterten Kästchen und ließ es am Rand des
Feldes liegen.
Nachdem er das gesamte Feld gepflügt und das Kaltblut zurück auf die
kleine Weide hinter dem Haus gebracht hatte, holte er das Kästchen und
ging damit ins Haus. Da sein Vater in der Zwischenzeit schon mit drei seiner
Brüder auf dem Weg zum Markt war, Wilhelm bei seiner Mutter und den
Schwestern draußen am Bächlein saß und beim Wäschewaschen zuschaute,
war er also allein im Haus und hatte er genug Zeit, ein geeignetes Versteck
für diesen wertvollen, so glaubte er jedenfalls, Schatz zu finden. Da fiel ihm
die lose Diele unter seinem Bett ein, unter der er schon so einige kleine
Funde, wie hübsche Steine und besonders geformte Hölzchen versteckte,
damit Franz sie nicht fand. Er ging zu seinem Bett, schob es etwas beiseite
und legte das Kästchen unter die Diele. Er schwor sich, es erst wieder
herauszuholen, wenn seine Familie in Not geraten würde. Dann hätte er
es samt Inhalt verkauft.
Jakob hatte das Kästchen mit dem Skarabäus darin vier Jahre lang in
seinem Versteck gelassen. Der Fluch, welcher auf dem Käfer lag, nahm nun
seinen Lauf. Mit dem Jüngsten der Familie, Wilhelm, fing es an. Danach
folgten Marie, Franz und Mutter Hedwig. Ein Jahr später waren es Georg,
Sofie und Friedrich. Wiederum ein Jahr später erwischte es als vorletzte
Vater Christian und Charlotte.
Jakob lag in seinem Bett. Einsam, gelähmt, schwach, mit Fieber und
Schüttelfrost. Sein Körper war übersät von Eiterbläschen. Pocken. Nicht
mehr lange und er würde sterben, wie seine gesamte Familie vor ihm.
Und das kleine Kästchen lag immer noch dort, wo er es versteckt hatte.
Unter der losen Diele unter seinem Bett.
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19. Jahrhundert
Ming
von Cassy Stibbe

D

„
u bist traurig, oder, Ming?“, fragte mich meine große Schwester
mitleidig. Ich saß auf den großen, unförmigen Natursteinen, die einst die
Treppe zu unserem Haus waren und sah hinunter ins Tal. Mit dem Rücken
lehnte ich an der standfesten Tür. Sie war das Einzige, was von unserem
Haus übriggeblieben war, samt meiner Schwester und mir.
„Wie soll ich nicht?“, erwiderte ich monoton und fuhr mit meinen
dünnen Fingern die Oberfläche des Steins entlang. Meine Mutter hatte
gerade gekocht, als die blauen Flammen die Kochstelle übernommen hatten.
Niemand konnte erklären, wo sie hergekommen waren und keiner wollte an
Zauberei glauben, weshalb ich das Gefühl hatte, man würde mich ignorieren.
Mein Vater war schon längere Zeit nicht mehr hier gewesen. Er war Händler
und hatte viel zu tun, sagte Mutter immer. In unregelmäßigen Abständen
kam er vorbei und brachte uns etwas Schönes als Entschädigung mit, aber
mir war das alles egal.
Das Leben hier war sowieso nicht lebenswert und schon mit 18
Jahren arbeitete ich hart auf dem Feld, um meine Schwester zu entlasten.
Teeblätterpflücken, tagein, tagaus. Die Briten wollten immer mehr und
wurden immer gieriger, während wir hier unsere Knochen kaputt arbeiteten
und trotzdem hungern mussten. Mutter hatte immer über die Politik geschimpft, was äußerst unangebracht war und sie hatte mächtig Glück, nicht
erwischt zu werden. Aber sie tat es nur leise, während sie kochte. Ihr Leben
musste wirklich langweilig gewesen sein. Seit der Hochzeit, so erzählte sie
mir, durfte sie nicht mehr arbeiten und sollte den Haushalt führen. Ob
Vater schon wusste, was geschehen war?
„Ich habe etwas für dich.“ Meine Schwester kramte in dem notdürftig
zusammengeflickten Stoffbeutelchen, das ihr um die Hüfte gebunden
war und zog etwas heraus, was in dem Sonnenlicht bläulich glitzerte. Ich
betrachtete es genauer, konnte aber nicht richtig erkennen, was genau es
darstellen sollte.
„Was ist das?“
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Sie sah sich das Ding nun auch genauer an, zuckte dann aber mit den
Schultern.
„Irgendein Käfer, aber mehr weiß ich auch nicht.“ Sie drückte ihn mir in
die Hand und ich drehte ihn um. Auf der Unterseite des handtellergroßen
Käfers waren merkwürdige Zeichen eingeritzt. Sah sehr edel aus, doch genau
das machte mich stutzig.
„Wo hast du den her?“ Wir waren zwar nicht bettelarm, aber auch
nicht steinreich und der Käfer war eindeutig zu schön, um uns offiziell zu
gehören.
„Mutter hat gesagt, ich soll ihn dir geben, wenn sie stirbt.“ Also hatte
sie auch das Ding noch aus den Flammen gerettet. Oder hatte sie es schon
länger? Es war auf jeden Fall weder zerkratzt noch anderweitig beschädigt,
nur ein wenig staubig. Doch den Staub und Ruß wischte ich mit meinem
Ärmel weg und schon strahlte es noch mehr.
„Und was ist mit dir?“, hakte ich nach und sah zu ihr hoch. Sie hatte
sich nicht hingesetzt, sondern stand an den Türrahmen gelehnt und sah
zwischen mir und dem Himmel hin und her. Sie war eine starke Frau,
schon immer. Wir arbeiteten zusammen und sahen uns jeden Tag. Unser
Verhältnis war eher freundschaftlich.
„Nichts ist mit mir.“, lenkte sie ab. „Lass uns gehen, bevor es dunkel
wird.“
Wir waren den Fluss entlanggelaufen und hatten gesungen, um uns den
langen Weg zu versüßen. Wir konnten nicht mehr nach Hause, wir hatten
gar kein Zuhause mehr und deshalb machten wir uns auf den Weg, um zum
Bruder unserer Mutter zu gelangen. Er würde uns sicher aufnehmen. Auch
er war Händler und viel im Kanton unterwegs, wo bekanntermaßen die
meisten Waren verkauft oder getauscht wurden. Wir sahen das Haus schon
von weitem, zwei kleine Lichter drangen durch die Rauchwolken, die von der
Tür ausgingen. Als wir näherkamen und den Rauch einatmeten, obwohl wir
es zu vermeiden versuchten, wurde mir schwindlig. Meine Schwester klopfte
kräftig an die alte Tür und wenig später wurde sie aufgerissen. Eine junge
Frau stand im Türrahmen und versuchte angestrengt, uns anzusehen. Unser
Onkel war etwas wohlhabender und vor uns stand sein Hausmädchen.
„Zu Onkel Tian.“, sagte meine Schwester ernst, aber das Hausmädchen
kippte einfach nur um und regte sich nicht mehr. Auf ihrem Gesicht lag ein
Lächeln. Ich erschrak, während meine Schwester schon über sie getreten
war und sich energisch mit der Hand vor dem Gesicht herumwedelte, um
dem eher dampfartigem Rauch zu entwischen.
„Typisch.“, murmelte sie angesäuert. Sie schwang die Tür zum Salon
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auf, wo Onkel Tian auf dem schönen Sofa saß und lächelnd die Gegend
bestaunte, als wäre er nie hier gewesen. In seinen Armen lag eine ältere
Frau, unsere Tante Li. Auch sie benahm sich komisch, sodass ich mich dicht
hinter meiner Schwester hielt.
„Was ist denn hier los?“ Ich stolperte und fiel hin. Um mich herum
drehte sich alles und ich konnte nicht mehr aufstehen.
„Opium ist hier los.“, flüsterte mir meine Schwester ins Ohr, während
sie mir hoch half. Ich sah ihr in die Augen, ihre Pupillen sahen merkwürdig
aus, viel kleiner als sonst.
Als ich wieder geradestand, auch wenn mir der Boden nun näher vorkam,
wendete sie sich unserem Onkel zu.
„Onkel Tian, du hast sicher schon von dem Vorfall gehört.“
Er nickte und kicherte.
„Tut mir sehr leid für euch.“
Den Rest des Gespräches bekam ich gar nicht mehr mit, weil ein Gemälde
an der Wand neben mir meine Aufmerksamkeit erregte. Es wirkte so modern
und bunt, dass ich das Gefühl hatte, gar nicht erfassen zu können, was
darauf abgebildet war und so ging ich näher heran.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag ich auf dem edlen Teppich,
über mir das Gemälde. Das Licht der aufgehenden Sonne erhellte den Raum.
Ich stand langsam auf, mir war immer noch schwindlig. Meine Schwester
lag auf der anderen Seite des Zimmers auf einigen Kissen. Das Sofa war leer.
Auf dem Tisch davor stand ein Tablett mit Reis und Suppe, daneben eine
Pfeife. An gestern Abend konnte ich mich nicht mehr wirklich erinnern,
mein Gedächtnis war von dichtem Rauch verschleiert. Ich lief zum Sofa,
über der Pfeife lag ein Zettel: „Für Ming und Feng“, stand darauf.
Während meine Schwester und ich frühstückten, erzählte sie mir von
einer begehrten Schmugglerware, Opium, der wir gestern Abend verfallen
waren. Onkel Tian handelte damit, sagte sie. Ebenso sagte sie, dass wir hier
unterkommen konnten, bis wir unser Haus wieder aufgebaut hatten.
„Hast du das gestern auch gemerkt?“, fragte ich, während ich meinen
Löffel beiseitelegte.
„Was denn?“, erwiderte sie und sah mich misstrauisch an.
„Hast du dich auch plötzlich so gut gefühlt?“
„Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest.“ Sie wusste genau, wovon ich
redete, das merkte ich sofort. Sie verschluckte sich plötzlich und ich klopfte
ihr auf den Rücken.
Später stellte sich heraus, dass sie sich mehr mit Opium auskannte, als ich
erwartet hatte. Onkel Tian brachte jeden sechsten Tag größere Mengen mit
251

nach Hause und fragte mich, ob ich etwas abhaben wollte. Meine Schwester
hielt mich davon ab, aber als sie eines Tages nicht vom Feld zurückkam, gab
es niemanden mehr, wegen dem ich es nicht tun sollte. Onkel Tian hatte
gesagt, dass sein Opium das beste Wundermittel gegen Trauer war und ich
es ruhig rauchen könnte. Ich wusste einfach keinen Ausweg mehr und als
er selbst im Sterben lag und nichts mehr mitbringen konnte, floh ich.
Nur den Käfer und einen Sack voll Silber hatte ich mitgenommen.
Wenn man Opium aß, wirkte es viel stärker. Das erfuhr ich, als ich keine
Pfeife mehr hatte. Ich zog mir die Kapuze tiefer ins Gesicht und suchte in
meiner Tasche nach Silber. Panisch musste ich aber feststellen, dass ich keins
mehr hatte. Ich hatte alles ausgegeben. Langsam sackte ich zusammen und
lehnte mich gegen die Wand. All diese Menschen, all meine Liebsten waren
gestorben. Meine Mutter, meine Schwester, mein Onkel. Später hatte ich
erfahren, dass auch meine Tante tot aufgefunden worden war. Die ganze
Trauer, der Schmerz, er kam jetzt hoch und lähmte mich. Er hinderte mich
am Aufstehen und am Weitermachen. Seit ungefähr einem Jahr war es viel
schwieriger geworden, an den Stoff zu kommen, denn der Kaiser hatte
Drogen verboten und für jeden, der auch nur irgendwie mit dem Handel
von Opium zu tun hatte, die Todesstrafe angeordnet.
Neben mir ließ sich jemand nieder und sah mich aus großen Augen an.
„Ming?“, flüsterte er aufgeregt.
„Ja?“, ich sah ihn nicht an. Ich wollte einfach nur in Ruhe sterben.
„Du brauchst Stoff?“, er wollte nicht lockerlassen.
„Du hast doch sicher keinen. Du hattest letzte Woche auch keinen, als
ich ihn gebraucht hätte.“
„Hab welchen bekommen. Ganz frisch.“
„Egal, ich bin sowieso pleite.“ Erneut ließ ich meine Hand in meine
Tasche sinken und erfühlte den Käfer. Ich könnte ihn tauschen. Er erinnerte
mich eh nur an Trauer und Schande und verfolgte mich. Ich konnte ihn
nicht mehr ansehen und zog ihn aus der Tasche.
„Das ist ja ein schöner Skarabäus!“, freute er sich.
„Skarawas?“ Ich hielt ihn fest in meiner Hand.
„Der Käfer. Tauschst du? Der ist sicher ein Vermögen wert!“
Und so gab ich ihm den Skarabäus und er mir neues Opium. Ich freute
mich über den Stoff, doch bevor ich etwas von ihm einnehmen konnte,
verlor ich mein Bewusstsein.
Das lange vermisste Gefühl der Freude war das Letzte, was ich in meinem
Leben wahrnahm.
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Der Fluch der Priesterin
von Iny Lorentz

P

rofessor Frode Nordskov musterte den Schaukasten mit den kleinen,
ägyptischen Statuetten und überlegte, wie er diese den Besucher des Museums
noch interessanter präsentieren konnte. Da hörte er nebenan ein Poltern und
den erschreckten Ruf einer Frau.
So schnell er konnte, eilte er in den anderen Saal und sah, wie sich ein
untersetzter Mann wieder auf die Beine kämpfte. Der Mann war sicher schon
über sechzig, ebenso die Frau, die neben ihm stand. Beide trugen dunkle
Hosen und T-Shirts mit Raubkatzenmotiven, er dazu noch eine Mütze auf
den Kopf, die er eben wieder geraderichtete.
„Ist Ihnen etwas zugestoßen?“, fragte der Professor auf Dänisch und
wechselte dann ins Deutsche über, da der Mann einen Ausspruch in dieser
Sprache gemacht hatte.
Nun schüttelte dieser den Kopf. „Nein, ich bin nur über meine Füße
gestolpert. Gelegentlich passiert mir das.“
„Ist wirklich alles in Ordnung?“ Der Professor wirkte besorgt, doch der
Deutsche hob begütigend die rechte Hand.
„Mir fehlt nichts! Auch meine Kamera hat den Sturz gut
überstanden.“
„Wenn doch etwas sein sollte, sagen Sie unten an der Information Bescheid.
Man wird einen Arzt rufen!“
Der Mann im Tiger-T-Shirt lachte. „Mir fehlt wirklich nichts. Meine
Frau und ich schauen uns noch den Rest dieser Abteilung an, dann gehen
wir ins Restaurant und essen zu Mittag.“
„Dann hoffe ich, dass Ihnen wirklich gut geht, und wünsche Ihnen noch
viel Freude in unserem Museum!“ Der Professor atmete nun doch auf, denn
dem Deutschen schien wirklich nichts zu fehlen. Dieser ging nun mit seiner
Frau weiter in den nächsten Saal. Der Professor sah ihnen nach und wandte
sich dann den ägyptischen Sarkophagen zu, die hier zu mehreren in einer
Reihe standen.
Sein Blick suchte den Prächtigsten der Sarkophage. Das Museum hatte
ihn erst vor Kurzem erworben und als neue Hauptattraktion der ägyptischen
Sammlung aufstellen lassen. Er war in einem weitaus besseren Zustand als
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die übrigen Sarkophage und kunstvoll bemalt. Die Farben leuchten fast wie
neu, und so waren die Symbole, die die Mumie darin als Oberpriesterin der
Isis bezeichneten, wie auch die Hieroglyphen, die dies bestätigten, deutlich zu
erkennen. Das Gesicht der hier Bestatteten, das auf dem Kopf des Sarkophags
gemalt war, wirkte fast lebensecht. Es stellte eine bereits ältere Frau mit
energischen Zügen dar, deren Blick den Betrachter förmlich zu durchbohren
schien.
Obwohl Professor Nordskov sowohl die Mumie wie auch den Sarkophag
untersucht und dafür gesorgt hatte, dass sie hier ausgestellt wurde, las er die
Aufschrift auf dem Sarkophag, so als würde er sie zum ersten Mal sehen.
Renenet - von Isis geliebte oberste Priesterin und weise Beraterin
des großen Pharao Ramses
Der Professor wusste nicht mehr über die Frau als das, was auf ihrem
Sarkophag stand. Renenet musste einst eine mächtige Priesterin gewesen
und den lobenden Worten auf dem Sarkophag nach bei Ramses II. hoch
angesehen gewesen sein.
„Sie liegt seit mehr als dreitausend Jahren in diesem Sarkophag, und ich
zucke jedes Mal zusammen, wenn hier auch nur der geringste Laut ertönt!“,
murmelte Nordskov.
Dann schüttelte er den Kopf. „Man könnte wirklich abergläubisch werden
und an den Fluch des Pharaos denken, oder in dem Fall an den Fluch der
Priesterin.“, setzte er sein Selbstgespräch fort.
Drei Tage, nachdem sie den Sarkophag an seinen neuen Platz gestellt
hatten, war sein Kollege Jensen hier gestürzt und hatte sich den Knöchel
gebrochen. Eine Woche später war eine Frau über eine Kante des Sarkophags
gestolpert und hatte sich dabei eine Knieverletzung zugezogen. Und nun
hatte es den deutschen Museumsbesucher getroffen.
Natürlich waren alle Vorkommnisse logisch zu erklären. Jensen konnte in
Gedanken versunken vergessen haben, dass die Sarkophage in der Abteilung
umgestellt worden waren und deshalb gefallen sein. Die verletzte Frau war über
die Absperrung gestiegen und dabei zu nahe an den Sarkophag geraten, und
der Deutsche konnte tatsächlich über seine Füße gestolpert sein. Trotzdem
blieb ein unangenehmes Gefühl zurück und der Spruch von dem ‚Fluch der
Priesterin‘ machte unter den Museumsangestellten bereits die Runde.
„Es ist verrückt!“, sagte Nordskov und sah den Sarkophag an. „Ist es dir
wirklich so unangenehm, hier zu ruhen, Renenet?“
Dann lachte er kurz. „Jetzt tue ich auch schon so, als könnte die Mumie
selbst nach dreitausend Jahren noch jemand schaden!“
Mit einer wegwerfenden Handbewegung wandte er sich ab und
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verließ die ägyptische Abteilung des Museums. Als er kurz darauf am
Museumsrestaurant vorbeikam, saß das deutsche Paar an einem Tisch und
unterhielt sich angeregt darüber, was es hier alles gesehen hatte.
Der Professor war erleichtert, weil dem Mann offensichtlich nichts
Ernsthaftes zugestoßen war. Seine Anspannung aber blieb. Als er mit dem
Aufzug ins Erdgeschoss gefahren war und das Museum verlassen wollte,
kam eine seiner Assistentinnen ganz aufgeregt auf ihn zu.
„Stimmt es, dass ein weiterer Museumsbesucher oben gestürzt ist und
sich verletzt hat?“, fragte sie.
Jemand hatte den Mann fallen sehen und nun machte es bereits
die Runde. Wenn jetzt auch noch die Presse davon erfuhr, würde ‚Der
Fluch der Priesterin‘ die Schlagzeilen beherrschen, dachte der Professor
verärgert.
„Dem Mann ist nichts passiert.“, antwortete er der jungen Frau. „Es
war alles ganz harmlos.“
„Aber es geschah in der Mumiensammlung! Und das ist nun schon
das dritte Mal! Man sollte den Saal sperren.“
Nordskov begriff, dass Lisa Sødersen Angst hatte. Daher zwang er
sich ein Lächeln auf und schüttelte den Kopf. „Wir würden damit den
Rundgang unterbrechen und die Besucher zu weiten Umwegen zwingen.
Diese müssen sich erst daran gewöhnen, dass sie in einen Bogen um die
neu aufgestellten Sarkophage machen müssen.“
„Aber die Besucherin, die sich am Knie verletzt hat, war vorher noch
nie im Museum. Sie ...“
„Die Frau war unaufmerksam und ist zudem über die Absperrleine
gestiegen. Daher kann sie von Glück sagen, dass sie bei ihrem Sturz nicht
den Sarkophag beschädigt hat. Das wäre ihr teuer zu stehen gekommen“,
unterbrach der Professor seine Assistentin, da ihn das Gerede um den
Fluch der Priesterin nervte.
Als er Lisa Sødersens betroffene Miene sah, hob er begütigend die
Hand. „Das kommt alles in Ordnung, das verspreche ich Ihnen. Es wird
auch niemand von einer unheimlichen Macht zu Fall gebracht werden!
Dr. Jensen war einfach nur unaufmerksam, die Frau hat gegen die
Museumsregeln verstoßen und der Mann, der vorhin gefallen ist, sagt
selbst, dass er nicht immer sicher auf seinen Beinen steht. Außerdem hat
er sich nicht verletzt.“
Der Professor bemerkte, dass sein Vortrag keinerlei Eindruck auf die
junge Frau machte. Allerdings war es auch viel interessanter, hinter dem
Ganzen einen ominösen Fluch zu vermuten als die Unachtsamkeit der
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Leute. Mit dem Gefühl, wenn noch eine Kleinigkeit passierte, würde die
Presse sich mit Begeisterung darauf stürzen, verabschiedete er sich von
Lisa Sødersen und verließ das Museum.
*
Als Frode Nordskov im Bus saß, drehten sich seine Gedanken um die
Priesterin Renenet, seinen verletzten Kollegen Jensen und die sichtliche
Angst seiner Assistentin.
Mit einem Mal stelle er fest, dass er die Bushaltestelle übersehen hatte, an
der er hätte aussteigen müssen, und schüttelte über sich selbst den Kopf. Wenn
er weiterhin so unachtsam war, würde auch er bald über seine eigenen Füße
stolpern. Es kam dann nur darauf an, ob er sich wie Jensen etwas brechen
würde, oder wie der Museumsbesucher aus Deutschland wieder aufstehen
und sagen konnte, ihm wäre nichts passiert.
Nordskov hätte auf den Bus in die Gegenrichtung warten können. Da
er jedoch zu unruhig dafür war, beschloss er, die Strecke bis nach Hause zu
Fuß zurückzulegen.
Nach einer Weile geriet er in eine schmale Straße, die von kleinen Läden
gesäumt war. Der Professor kam an Nail- und Tattoo-Studios vorbei, an
einem orientalischen Lebensmittelgeschäft und weniger später an einem
Café. Da ihn daheim nichts Eiliges erwartete, setzte er sich an einen der
Tische, die vor dem Café an der Straße standen, und bestellte sich einen
Kaffee und ein Stück Kuchen. Während er den Kuchen aß, sah er direkt
neben sich das Schaufenster eines Ladens, in dem orientalische und asiatische
Kunstgegenstände ausgelegt waren.
„Die sind alle nachgemacht.“, spottete er, da die meisten dieser Statuetten
ein weitaus höheres Alter vorgaukelten, als sie tatsächlich besaßen.
Für jemand wie ihn, der sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit wirklichen Altertümern beschäftigte, waren diese Dinge so uninteressant wie ein
Hering, der irgendwo in der Ostsee schwamm. Nordskov wollte sich schon
abwenden, als er an einer Seite des Schaufensters ein blaues Leuchten bemerkte.
Unwillkürlich sah er genauer hin und verzog spöttisch die Lippen.
„Einen nachgemachten ägyptischen Skarabäus haben sie also auch.“
Er aß weiter, ertappte sich aber dabei, wie er immer wieder zu dem
Skarabäus hinschaute. Als er schließlich dem Kellner seine Kreditkarte reichte,
um zu zahlen, sah er das Ding erneut an.
Kaum hatte er seine Zeche beglichen, ging zu dem Geschäft hinüber und
betrachtete den Skarabäus durch das Schaufenster. Es musste eine ausgezeichnete Fälschung sein, denn er sah vollkommen echt aus. Seine Neugier
war geweckt, und ehe er viel überlegte, betrat er den Laden.
258

„God aften!“, grüßte er, da es bereits auf den Abend zuging.
Eine ältere Frau in schriller Kleidung und knallrot gefärbten Haaren befand
sich hinter dem Ladentisch und sortierte gerade mehrere Messinglampen.
Nun hielt sie inne und erwiderte den Gruß.
„God aften! Was kann ich für Sie tun?“
„Ich würde mir gerne diesen Skarabäus anschauen.“, antwortete der
Professor und nahm diesen vorsichtig von seinem Regalbrett. Das Ding
bestand tatsächlich aus blauem Glas. Hätte er ihn im Museum auf seinen
Schreibtisch bekommen, hätte er Stein und Bein geschworen, dass es sich
um ein Original handelte. Die Form entsprach genau der, die um die Zeit
von Ramses II. gebräuchlich gewesen war.
„Der liegt schon hier, seit ich das Geschäft vor fünf Jahren von meinem
Vorgänger übernommen habe. Bis jetzt wollte ihn keiner haben.“, berichtete
die Frau.
Der Professor nickte, ohne ihr richtig zuzuhören. Auf der Bauchseite des
Skarabäus entdeckte er mehrere dünne Linien, die Hieroglyphen sein konnten.
Um sie richtig deuten zu können, hätte er eine Lupe gebraucht.
„Wie viel kostet das Stück?“, fragte er.
„Sie können ihn für hundert Kronen haben, notfalls auch für die Hälfte.
Wenn er weg ist, kann ich an seiner Stelle etwas hinlegen, was die Leute auch
interessiert.“, antwortete die Ladenbesitzerin.
Der Professor legte den Skarabäus auf den Ladentisch und holte seine
Kreditkarte hervor.
„Ich zahle so viel, wie sie zuerst genannt haben.“, erklärte er.
„Nichts dagegen! Es ist ja Ihr Geld.“, meinte die Frau. Sie benutzte die
Kreditkarte, gab sie ihm wieder zurück und steckte den Skarabäus in eine
Papiertüte.
„Viel Spaß damit!“, sagte sie.
„Farvel!“ Noch während der Professor das sagte, hatte er die Frau fast
schon vergessen.
Nun pressierte es ihm, nach Hause zu kommen. Gleichzeitig machte er
sich über sich selbst lustig. Als anerkannte Koryphäe für altägyptische Kultur
und Kunst begeisterte er sich für einen geschickt nachgemachten Skarabäus,
den er in einem Trödelladen gefunden hatte.
In seiner Wohnung angekommen, legte er die Tüte mit dem Skarabäus
auf seinen Schreibtisch und ging erst einmal in die Küche, um sich etwas
Kaltes zu trinken zu holen.
Keine zehn Minuten später saß er an seinem Schreibtisch und betrachtete
den Skarabäus im Licht der Lampe mit der Lupe. Auch wenn der Skarabäus
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heil aussah, so waren in der Vergrößerung kleinere Blessuren zu erkennen.
Hier und da war eine Winzigkeit abgesplittert, auch hatte die kleine Figur
den einen oder anderen Kratzer abbekommen. Das Seltsame war jedoch, dass
sich in dem Professor immer mehr die Ansicht breitmachte, ein altägyptisches
Original vor sich zu haben. So geschickt, dachte er, hätte man eine Fälschung
niemals hinbekommen.
Schließlich drehte er sie um, um sich die Hieroglyphen auf der Bauchseite
anzusehen. Sie waren teilweise stark abgeschliffen, doch man konnte sie noch
erkennen. Der Professor zeichnete sie auf ein Blatt Papier ab, ohne zunächst
auf ihre Bedeutung zu achten. Als er das nächste Mal auf das Blatt schaute,
kniff er die Augen zusammen. Diese eine Hieroglyphenfolge hatte er doch
heute bereits gesehen. Er las sie sich laut vor.
„Re-ne-net!“
„Renenet!“ Er zuckte zusammen. Das war doch die Mumie der Priesterin,
der einige Leute im Museum einen Fluch nachsagten. Er fühlte sich nun
wie ein Jagdhund auf der Fährte und schrieb nun auch noch die weiteren
Hieroglyphen auf.
Die Uhr auf dem Schreitisch zeigte bereits Mitternacht, als er sich endlich
zurücklehnen konnte. Es war eine mühevolle Arbeit gewesen, die teilweise
winzigen Zeichen richtig zu deuten. Nun aber hatte er den Text so weit
entschlüsselt, wie es ihm möglich war. Mit großer Zufriedenheit nahm er
das Blatt mit der Übersetzung an sich und las es durch.
‚Dieser Skarabäus gehört Renenet, große Priesterin der Isis, Gesegnete
der Isis und Dienerin und Ratgeberin des großen Pharao Ramses. Niemand
darf diesen Skarabäus ihrer Mumie entwenden, ohne dass ihn der Fluch der
Götter trifft!‘
Einige Worte musste er aus dem Zusammenhang schließen, doch konnte
es nicht anders sein. Der Professor sah sich den Skarabäus an und begriff, dass
das Ding zu der Mumie gehörte, die er erst vor kurzem hatte aufstellen lassen.
Konnte es Zufall sein, dass er ausgerechnet jetzt darauf gestoßen war?
Er vermochte es nicht zu sagen. Ebenso wenig wusste er, wie der Skarabäus
in diesen kleinen Laden gekommen sein konnte, in dem er ihn gefunden hatte.
Für einige Augenblicke überlegte er, ihn für seine kleine, private Sammlung
zu behalten. Dann aber schüttelte er den Kopf. Es war der Skarabäus der
Renenet und ein ausgesprochen schönes Stück. Auch wenn er nicht an einen
Fluch des Pharaos oder in diesem Falle der Priesterin glaubte, wollte er ihn
doch seiner Besitzerin zurückgeben.
„Dann soll es so sein!“, murmelte er und fand, dass es nun spät genug
war, um ins Bett zu gehen.
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Als er sich hinlegte, glaubte er zunächst nicht, rasch einschlafen zu können.
Er dämmerte jedoch rasch weg und träumte von einer jungen ägyptischen
Priesterin, die der Mumie ihrer Vorgängerin den Skarabäus auf die Brust legte.
Plötzlich drehte sie sich zu ihm um und zeigte mit dem Finger auf ihn.
„Tu du es auch!“
*
Dr. Jensen legte die Lupe weg und sah zu Nordskov auf.
„Der Skarabäus ist ein selten schönes Stück! Ich halte ihn auf jeden Fall
für echt. Um es zu beweisen, müssten wir allerdings ein wenig von dem Glas
abschaben und untersuchen lassen. Wenn das Ergebnis so ist, wie wir es uns
vorstellen, ist es ein schönes Schaustück für unser Museum! Wo haben Sie es
her? Stammt es etwas von Raubgräbern?“ Das machte Jensen Sorgen, da die
ägyptischen Behörden sehr dahinterher waren, dass keine weiteren Schätze
aus vergangenen Tagen in ein fremdes Land geschafft wurden.
„Ich habe ihn gestern bei einem kleinen Trödelladen gekauft. Er lag unter
nachgemachtem, orientalischen Krimskrams und zog mich magisch an.“,
antwortete der Professor. „Ich will den Skarabäus auch nicht im Museum
ausstellen!“
„Wenn die Herkunft so zweifelhaft ist, würde ich es auch nicht tun.“,
stimmte Jensen ihm zu. „Wollen Sie es selbst behalten?“
Der Professor schüttelte den Kopf und reichte Jensen ein Blatt Papier.
„Nein! Lesen Sie das hier. Dieser Text ist auf der Unterseite des Skarabäus
eingraviert!“
Sein Kollege las die Inschrift und wirkte irritiert. „Sie meinen, der Skarabäus
gehört zu der Mumie, deren Sarkophag wir letztens ausgestellt haben?“
„Die Inschrift lässt keinen anderen Schluss zu. Da wir die Herkunft
des Skarabäus nicht herausfinden können und zudem bereits ein paar
Skarabäen in unseren Auslagen haben, will ich der Priesterin ihren Besitz
zurückgeben.“
Jensen stieß ein kurzes Lachen aus. „Glauben Sie etwa an diesen Fluch,
der auf dem Skarabäus steht?“
„Nein! Aber andere tun es. Es gibt im Museum bereits Unruhe deswegen.
Ich habe mir überlegt, den Skarabäus heute nach Ende der Besuchszeiten in
einer kleinen Zeremonie in den Sarkophag zu legen. Es würde einige Leute
beruhigen.“
„Sie meinen Lisa Sørensen. Sie hat mich gestern Abend angerufen und
berichtet, dass es einen weiteren Unfall in der ägyptischen Abteilung gegeben
hätte.“
„Unfall ist übertrieben!“, sagte der Professor. „Ein Mann ist, wie er sagte,
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über seine eigenen Füße gestolpert. Es ist ihm auch nichts passiert. Schreckhafte
Gemüter vermuten dahinter jedoch ‚Den Fluch der Priesterin‘. Wenn wir
den Skarabäus in den Sarkophag legen, wird dieses Gerede hoffentlich
verstummen.“
„Es wäre zu wünschen!“ Jensen deutete auf sein noch immer geschientes
Bein. „Es ärgert mich, dass ich durch meine Unachtsamkeit dafür verantwortlich bin, dass diese Gerüchte entstanden sind. Ich bin von selbst gestürzt
und es hat auch keine Priesterin aus ihrem Sarkophag herausgegriffen, um
mich zu Fall zu bringen.“
„So etwas passiert nun einmal.“, sagte Nordskov. „Wirklich schuld ist
diese Frau, die über die Absperrungen gestiegen ist. Sie hält sich für die
Inkarnation einer Isis-Priesterin und wollte den Sarkophag berühren, um
Renenets geistige Macht in sich aufzunehmen.“
„Ich habe gehört, dass sie das behauptet hat.“, sagte Jensen und nickte
schließlich. „Es ist wirklich das Beste, Ihrem Vorschlag zu folgen, Professor.
Wollen Sie diese Esoterikerin auch dazu einladen?“
„Gott bewahre!“, rief der Professor. „Die Frau müllt sonst Facebook,
Instagram, Youtube und was es sonst noch gibt voll und wir haben dann
auch noch die Presse am Hals. Stellen Sie sich die Schlagzeilen vor. ‚Dr.
Jensen und Prof. Dr. Nordskov vom Nationalmuseum beenden den Fluch
der Priesterin‘. Nein danke! Wir sollten es in kleiner Runde tun, damit es
nicht aus dem Museum hinauskommt.“
„Wenn aber doch etwas nach draußen dringt?“
„Haben wir einfach nur ein Ausstellungsstück dorthin zurückgelegt, wo es
hingehört.“, antwortete der Professor und stellte die Frage, wann Dr. Jensen
in der Lage wäre, bei dieser Sache teilzunehmen.
„Wenn Sie dafür sorgen, dass die Aufzüge noch laufen, wenn wir mit
der Rückgabe des Skarabäus fertig sind, würde ich sagen, noch heute. Dann
hätten wir es hinter uns.“, erklärte Jensen und setzte hinzu, dass er kurz vor
dem Schließen des Museums mit dem Taxi hinkommen würde.
*
Obwohl Frode Nordskov sich nicht für abergläubisch hielt, empfand
er die Situation doch als eigenartig. Rechts neben ihm stand sein Kollege
Jensen auf seine Krücken gestützt und auf der anderen Seite Lisa Sørensen.
Die Frau machte eine so angespannte Miene, als würde sie einer geheimen
Freimaurerzeremonie beiwohnen. Vier weitere Museumsmitarbeiter warteten darauf, den Deckel des Sarkophags zu heben, damit er den Skarabäus
hineinlegen konnte. Es fehlen nur noch rituelle Gesänge, dachte er, und
beschloss, die Sache kurz zu halten.
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„Öffnet den Sarkophag!“, befahl er.
Die vier Männer machten sich daran, hatten aber zunächst Probleme,
diesen aufzubringen. Dabei war der Sarkophag bereits einmal geöffnet worden,
um die Mumie untersuchen zu können.
„Mein Gott, was ist das?“, rief Lisa Sørensen erschrocken.
„Das Ding klemmt. Das ist nach dreitausend Jahren kein Wunder. “,
sagte der Professor. Doch auch er atmete auf, als der Sarkophagdeckel endlich
nachgab.
Nun war die Mumie deutlich zu sehen. Sie lag auf Wüstensand gebettet
und ihre Binden wirkten fast wie neu.
„Wer auch immer diese Frau mumifiziert hat, verstand sein Handwerk.“,
sagte Dr. Jensen anerkennend.
Der Professor nickte und trat dann auf den Sarkophag zu. „Dieser Skarabäus
gehörte einst dir, Renenet. Ich weiß nicht, wann er dir geraubt wurde, doch
nun erhältst du ihn zurück!“ Er streckte die Hand aus und wollte den Skarabäus
einfach auf die Mumie legen. Da entdeckte er eine leichte Delle auf deren
Brust. Als er den Skarabäus dort hineinsetzte, passte dieser genau.
„Nun ist er wieder an seinem Platz.“, sagte er, trat zurück, und nickte
seinen vier Helfern zu.
„Ihr könnt den Sarkophag wieder schließen!“ Danach wandte er sich
Dr. Jensen zu.
„In den nächsten Tagen sollten wir uns etwas einfallen lassen, damit keiner
der Priesterin diesen Skarabäus wieder stehlen kann!“
„Darüber habe ich mit bereits Gedanken gemacht.“, erklärte sein
Kollege.
Lisa Sørensen aber stöhnte hörbar auf. „Um Gottes Willen nicht! Wenn
das geschieht, kommt der Fluch der Priesterin zurück und wir müssen diese
Abteilung dann wirklich schließen!“
Der Professor wandte sich mit einem nachsichtigen Lächeln zu ihr um.
„Vorerst besitzt die Priesterin ihr Eigentum wieder und damit ist auch ihr
Fluch gebrochen.“
„Sie haben also auch daran geglaubt!“, stellte Lisa Sørensen mit einer
gewissen Erleichterung fest.
„Menschen hatten und haben immer noch die Eigenschaft, Dinge, die
sie nicht verstehen, übernatürlichen Mächten zuzuschreiben. Sogar wir sind
davor nicht ganz gefeit.“
ENDE
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Storytausch –
Das Projekt der Mark-Twain-Bibliothek
in Berlin-Marzahn:
Als wir gefragt wurden, ob wir in diesem Jahr die Aktion Storytausch der
Mark-Twain-Bibliothek in Berlin-Marzahn begleiten könnten, sagten
wir sofort zu. Für uns ist die Beschäftigung mit dem geschriebenen Wort
wichtig, denn nur wer in der Lage ist, längere Texte zu lesen, aber auch
zu verfassen, weiß sich im Leben wirklich zu behaupten. Man muss nicht
nur flüssig lesen, sondern sich auch in schriftlicher Form gut ausdrücken
zu können, um im Beruf etwas zu erreichen. Bereits dafür ist das Projekt
Storytausch ein großer Gewinn für die Teilnehmer.
Unsere Aufgabe war es, ein Thema und einen gewissen Rahmen vorzugeben. Als Autoren historischer Romane war es für uns klar, dass es
um ein historisches Thema gehen sollte, bei dem wir den Teilnehmern
aber so viel Raum wie möglich für ihre Kreativität lassen wollten. Die
Teilnehmer durften sich jeweils ein Jahrhundert zwischen dem 12.
Jahrhundert vor Christus und der Gegenwart wählen. In diesem Rahmen
mussten sie sich nicht nur Gedanken machen, was sie schreiben könnten,
sondern zunächst etwas über die Zeit in Erfahrung zu bringen, in der ihre
Geschichte spielen soll, und diese mit Leben erfüllen. In dem Rahmen
konnten sie völlig frei schreiben. Es gab nur eine einzige Vorgabe: In
jeder der Kurzgeschichten musste ein ägyptischer Skarabäus aus blauem
Glas auftauchen.
Im Vorfeld gab es noch eine Telefonkonferenz, in dem wir allen noch
einmal erklärten, dass sie ohne Druck schreiben sollen, und haben
ein paar Tipps gegeben. Danach warteten wir gespannt auf die ersten
Stories. Es wurde eine erfreuliche Überraschung. Die Geschichten
wurden so unterschiedlich, wie wir es erhofft hatten, und der Einbau
das blauen Skarabäus immer so geschickt gemacht, dass wir mit dem
Staunen nicht mitgekommen sind. Einige der Beiträge sind Short-Stories,
andere Erzählungen, aber bei allen ist der Wille zu spüren, das Beste
zu erreichen. Uns haben alle Kurzgeschichten gefallen und auch wenn
wir bereits im Vorfeld erklärt haben, dass wir die einzelnen Beiträge
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nicht bewerten wollen, so haben wir in unterschiedlichsten VerlagsAnthologien schwächere Geschichten gelesen, als bei vielen derer, die
für das Storytausch-Projekt geschrieben worden sind.
Es würde uns nicht wundern, wenn wir in einigen Jahren den einen
oder anderen Namen, der heute über einer Storytausch-Geschichte
steht, auf einem Buchrücken lesen werden. Die Qualität dafür ist vorhanden. Kommt noch der Wille dazu und die Bereitschaft, hart an sich
zu arbeiten, so kann dies durchaus möglich sein. Wir würden uns riesig
darüber freuen, wenn dieses Projekt, das wir begleiten durften, solche
Blüten treiben würde.
Iny und Elmar Lorentz
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Feedback der Teilnehmer
Lara Bromme:
Ich habe mich sehr auf den Storytausch 2020 gefreut, da es dieses Mal
eine ganz andere Herangehensweise war als sonst. Denn wir hatten für
unseren entstehenden Text keine großen Vorgaben, keine Seitenanzahl,
keine bestimmte Zeitform, die eingehalten werden musste, lediglich die
geschichtliche Korrektheit der Geschehnisse sollte stimmen. Und genau das
machte das ganze so interessant für mich. Einen Text zu verfassen, der in all
seinem Umfang wirklich so in der Geschichte unserer Welt hätte passiert
sein können. Hinzu kommt, dass ich diesmal viel recherchieren musste,
um mit dem Schreiben anfangen zu können, was keinesfalls schlecht war,
denn so konnte ich nicht nur eine Grundlage für meinen Text schaffen,
sondern auch mein Wissen erweitern. Vielen Dank an Iny Lorentz für
diesen großartigen Storytausch!
Teresa Bruhn:
Ich fand das Projekt gut konzipiert und freue mich darauf, die anderen
Geschichten zu lesen. Ich hoffe nur, dass es keine Unstimmigkeiten gibt,
aber das werde ich sehen. Vielleicht wäre es schön gewesen, sich nochmal
etwas über geschichtliche Aspekte auszutauschen (natürlich vor allem zwischen angrenzenden Jahrhunderten), obwohl man das natürlich auch hätte
privat machen können. Ich persönlich habe mich mit der Zeiteinteilung
schwergetan, auch weil ich relativ viel für die Schule zu tun hatte. Für mich
persönlich wäre vielleicht eine Deadline für eine Storyskizze hilfreich gewesen
oder so, vielleicht hätte man die auch irgendwie allen zur Verfügung stellen
können, damit die Geschichten besser ineinander greifen ... Aber es ist vor
allem mein persönliches Problem, an dem ich arbeiten muss.
Insgesamt hat mir das Projekt sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich
auf die Lesung, vor allem, wenn diese in Kostümen stattfindet.
Isabel Dangus:
Als ich erfahren habe, dass der diesjährige Storytausch von Iny Lorentz
begleitet wird, war ich begeistert. Dieses Jahr ergab sich das erste Mal im
gesamten Storytausch die Möglichkeit für mich, mit Autoren zu arbeiten,
von welchen ich tatsächlich bereits etwas gelesen hatte. Das Thema gefiel mir
sehr gut und deshalb hat mir auch das Schreiben Freude bereitet. Besonders
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schön fand ich die Möglichkeit, wieder illustrieren zu dürfen. Alles in einem
gefiel mir der Storytausch dieses Jahr sehr gut!
Tim Dangus:
Der diesjährige Storytausch war wieder einmal eine ganz besondere Erfahrung,
da dieses Mal die Möglichkeit bestand, sich im Rahmen des Projektes mit
einem ausgewählten Jahrhundert zu beschäftigen und verschiedene Ereignisse
oder Merkmale dieses Jahrhunderts in den Storytausch einfließen zu lassen.
Die Beschäftigung mit den historischen Begebenheiten der jeweiligen Zeit
war sicherlich auch für viele der Teilnehmer eine neue Erfahrung, da im
Vorfeld früherer Tauschgeschichten wenig recherchiert
werden musste.
Insgesamt kann ich also sagen, dass es für mich wieder ein sehr gelungener
Storytausch war und ich die Lesung und die Präsentation der Geschichte
kaum erwarten kann.
Stella Dobbertin:
Der Storytausch 2020 mit Iny Lorentz war mal etwas ganz Anderes. Für mich
war es eine völlig neue Erfahrung, soweit zurück in der Zeit zu schreiben. Die
Idee fand ich sehr schön, wie gesagt: Mal was Anderes. Doch die Umsetzung
war schwer, zumindest für mich. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten
mich da rein zu denken, ins (in meinem Fall) 10. Jahrhundert vor Chr.
Gut war, dass man den Skarabäus als Anhaltspunkt hatte, und nicht völlig
einsam in einer fremden Zeit herumgetappt ist. Was ich auch gut fand ist,
dass es ein schöner Mix zwischen Realität und Fantasie ist. Man darf nicht
verändern, was schon längst geschehen ist, in seiner Zeit. Aber man darf
mit dem Skarabäus machen und tun, was man will. Ein schönes Spielzeug
dabei war auch der Aberglaube der Menschen damals. Was mir nicht gefallen
hat war, dass man nicht einfach losschreiben konnte. Man musste erst
recherchieren, wie die Menschen damals gelebt haben. Und das ist gar nicht
so einfach. Doch ich betrachte es als zusätzliche Herausforderung. Gefehlt
hat mir ein bisschen der Höhepunkt von der Geschichte. Ich weiß nicht,
was die anderen geschrieben haben, deswegen lässt es sich eigentlich schwer
sagen, aber in meinen Augen ist da halt nur der Skarabäus, der von Hand
zu Hand geht und Unglück bringt. Für mich fehlt z.B. eine überraschende
Wendung in der Mitte des Buches. Etwas, das nochmal einen Kick gibt,
die Sache noch spannender macht.
Dennoch fand ich, dass der diesjährige Storytausch sehr schön und abwechslungsreich war. Ich habe viel mitgenommen, unter anderem, dass in
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einer anderen Zeit zu schreiben zwar schwierig ist, aber auch spannend
und bereichernd sein kann. Ich freue mich auf den nächsten Storytausch
und auf die nächste Herausforderung!
Luise Döring:
Ich fand den diesjährigen Storytausch sehr spannend und großartig.
Mich außerhalb des Unterrichts mal mit den vergangenen Jahren – gar
Jahrtausenden auseinanderzusetzen, war eine schöne und neue Erfahrung.
Außerdem fand ich es toll, dass ich mir selbst ein Jahrhundert aussuchen
durfte, über das ich dann schreiben konnte. Somit wählte ich es nach
meinem Interesse und hatte viel Spaß bei dem tiefgründigen Recherchieren.
Zusätzlich hat die Kommunikation in der Gruppe meiner Meinung nach
hervorragend und relativ schnell geklappt und ich mochte es, dass der
Storytausch dieses Jahr mal wieder nur aus einem und dafür längeren
eigenen Part besteht, sodass man sich auf diesen voll und ganz konzentrieren
konnte und das Buch am Ende aus einem schlüssigen Leitfaden besteht.
Johanna Föhlisch:
Der Storytausch dieses Jahr war aufregend und erfrischend durch den
historischen Kontext. Sich Personen auszudenken, die in einer ganz anderen
Zeit gelebt haben, mit anderer Kultur und anderem Alltag, war eine
Herausforderung. Für mein Jahrhundert (4. Vor Chr.) habe ich mich
entschieden, weil mich die Kultur und das Zusammenleben der unterschiedlichen Stände interessiert. Auch diese ganz andere Religion reizte
mich. Die Mythen sind ebenfalls äußerst spannend. Ich wollte zeigen, wie
wenig Rechte Frauen damals hatten. Leider sind über das Zusammenleben
von Eheleuten keine Fakten übermittelt. Somit hatte ich viel Spielraum,
der manchmal zum Problem wurde, weil ich teilweise Fakten benötigte.
Die Tatsache, in einer anderen Zeit zu schreiben, war erst schwierig, aber
als ich im Schreibfluss war, habe es sehr genossen.
Ich danke meiner Familie. Meiner Schwester, die mich mental und kreativ
beim Entstehen der Geschichte von Klio und ihrer Geschichte stets begleitet hat und mir zur Seite stand. Meiner Mama, die mir Feedback gab
und mich immer unterstützt. Und danke für´s Korrektur-Lesen! Und
schließlich meinen Katzen, die mir immer Beistand geben und sich auf
meine Unterlagen legen, um zu schlafen, mein Leben glücklicher machen.
Ich danke euch für alles, für eure Geduld, eure Liebe und jedes einzelne
Schnurrhaar!
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Jule Föhlisch:
Der Storytausch 2020 war ein besonderes Erlebnis. Als feststand, dass
wir dieses Jahr eine historische Geschichte schreiben werden, war ich begeistert. Ich wählte schließlich das 17. Jahrhundert, weil es mich schon im
Geschichtsunterricht in der Schule faszinierte. Diese prunkvolle Epoche
mit all ihren Gegensätzen begeisterte mich schon immer. Inspiriert von
barocken Gemälden, Kleidern und dem Schloss Versailles, entwickelte ich
eine recht komplexe Geschichte. Diese begann ich auch voller Elan zu Papier
zu bringen, doch während ich schrieb, kamen mir die ersten Hindernisse
in den Weg. Wir hatten von Iny Lorenz nur wenige Vorgaben bekommen,
was mir zum einen sehr viele Freiheiten bot. Zum anderen stellte es mich
vor große Schwierigkeiten, da ich mir unsicher war, wie viel ich in diesem
historischen Kontext hinzuerfinden durfte. Letztendlich ist mir dann doch
eine Geschichte gelungen, die mein Jahrhundert gut repräsentiert. Leider
konnte ich nicht alle Ideen umsetzten, da es sonst keine Kurzgeschichte,
sondern eher ein Roman geworden wäre...
Insgesamt kann ich sagen, dass ich mit meiner Geschichte durch Höhen
und Tiefen gegangen bin. Ich hatte viel Freude bei diesem Storytausch und
freue mich auf den nächsten.
Kenneth Fritsche:
Es fiel mir tatsächlich ziemlich schwer, meinen Teil zu diesem Storytausch
beizutragen, da das Jahrhundert, was ich zugeteilt bekam, nicht so wirklich
einen Bezug zu mir hat, oder eher andersherum, ich habe mit dem Jahrhundert
nichts zu tun. Jedoch habe ich mein Bestes gegeben und habe meiner
Kreativität freien Lauf gelassen. Das Schreiben hat mich entspannt und
ich konnte ein bisschen in einer anderen Welt versinken. Das Ergebnis ist
ganz okay, ich bin aber nicht hundertprozentig zufrieden damit, da ich
mich selber in eine Ecke getrieben habe. Aber wenn ich das im Hinterkopf
behalte, bin ich sehr zufrieden mit meinem Teil.
Lilly Führmann:
Ich finde die Geschichte toll, vor allem war das Ende befriedigend. Es war
toll, ein Teil davon zu sein. Mir hat es gefallen, dass wir alle zusammen was
geschrieben haben und dadurch eine wunderbare Geschichte entstanden
ist. Ich glaube, das sollten wir öfter machen. Ich fand es aber nicht gut,
dass viele zu spät waren und ich werde mich beim nächsten Mal bemühen,
es pünktlich abzugeben.
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Maja Fürst:
Der Storytausch hat mir gefallen, da er mir die Möglichkeit geboten hatte,
mir Vergangenes in einer lebendigen Form vor Augen zu führen. Dabei
konnte man sich mit historischen Fakten auseinandersetzen und sie auf einer
kreativen Art und Weise mit seinen eigenen Ideen kombinieren. Ich hatte
mich dazu entschlossen, über den Mythos des Doggerlandes zu schreiben,
was ich als ein sehr interessantes, verstecktes Rätsel empfinde.
Tim Gärtner:
Nachdem die letzten Projekte Brieftausch-Projekte waren, fand ich es
sehr gut, wieder etwas klassischer zu werden, wobei die Autoren eine sehr
interessante Lösung fanden, um uns Schreiberlingen zu ermöglichen,
freie Geschichten zu entwickeln. Ehrlich gesagt, würde ich auch gerne
wieder einmal eine Geschichte mitschreiben, bei der wir aktiv die Ideen
der Vorschreiber weiterentwickeln müssen, aber den Marsch durch die
Geschichte fand ich sehr spannend und ich hatte viel Spaß.
Ich habe mich entschieden, als meine Hauptfigur den historischen Hannibal
zu benutzen. Ich war schon immer fasziniert vom Lebenswerk und Weg
dieses antiken Helden, dessen Erinnerung die Römer bis zum Ende ihres
Reiches in Furcht versetzten konnte. Eigentlich wollte ich aber eine ganz
andere Geschichte erzählen. Ich hätte gerne viel mehr von seinem Wirken
nach dem zweiten punischen Krieg erzählt, wie er es tatsächlich noch
einmal schaffte, als Suffet seine Heimatstadt so vollständig zu reformieren,
dass sie schon wenige Jahre nach Kriegsende die Reparationszahlungen an
Rom, von denen die Römer geglaubt hatten, sie wären für ihren Erbfeind
unüberwindbar, vollständig zahlen konnten.
Wie er als Botschafter in Makedonien versuchte, eine Koalition der
Mittelmeermächte gegen die Lateinische Bedrohung zu schmieden, die
angeblich nur am Neid des Makedonen-Königs auf den großen Hannibal
scheiterte.
Dass allein das Wirken Hannibals den Römern so viel Angst einjagte, dass
sie ihn zuerst aus seiner Heimat – die er dann nie wieder sehen würde
– vertrieben und ihn dann für 17 Jahre durch die griechischen Staaten
Anatoliens jagen würden. So tief muss der gegenseitige Hass gewesen
sein, dass Hannibal bei jedem noch so kleinen Fürsten anheuerte, immer
unter der Bedingung, dass diese Fürsten sich der römischen Expansion
nach Osten entgegenstellten.
Als sie ihn schließlich in den Tod getrieben hatten, errichteten die Römer
ihm ein Denkmal am Ort seines Todes, das sie über 400 Jahre unterhalten
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würden, um so dem Überwundenen letztlich doch noch Respekt zu zollen.
Allein beim Schreiben wurde mir klar, dass meine Art zu erzählen viel
zu viel Raum einnehmen und ich niemals all diese Stationen abarbeiten
könnte. So musste ich nach dem, was in meinem ersten Kapitelentwurf
eigentlich nur die Exposition zur Person und zum Charakter Hannibal
sein sollte, direkt zum Ende springen und meinen Helden wieder verabschieden. Bis auf das Zitat vom Ende seines Briefes ist wenig über
die genauen Umstände seines Freitods bekannt, aber ich finde die Idee
befreiend, dass der alte, grimmige Mann sein Ende in Frieden fand, mit
einem spöttischen Lächeln auf den Lippen über das Unvermögen der
Römer, seiner habhaft zu werden.
Das zu dem, was ich nicht in mein Kapitel einbauen konnte. Der Skarabäus
war bei mir ein Glücksbringer – entgegen der Warnung der Druiden hielt
Hannibal an ihm fest. Ich habe ihn absichtlich nicht ins Zentrum meiner
Geschichte gestellt, sondern habe (und wollte auch später) ihn mehr als
ein Accessoire sehen, das aber gut dazu geeignet war, antike Kulturen
vorzustellen (zum Beispiel sollte Botschafter Hannibal am makedonischen
Hof mit einem ptolemäischen Gesandten die Unterschiede zwischen dem
kemetischen und dem hellenischen Ägypten diskutieren).
Ich möchte mich herzlich und umfangreich bei Iny Lorentz dafür bedanken,
mir diese Chance gegeben zu haben, meine Liebe zur Geschichte einmal
aus einer neuen Perspektive zu erforschen. Vielleicht (wahrscheinlich)
werden unter meinen nächsten Bucherwerbungen statt der üblichen
Sci-Fi/Fantasy-Geschichten nun auch historische Romane meinen Bestand
erweitern.
Anastasia Haßler:
Also erstmal fand ich diesen Storytausch richtig toll und sehr interessant.
Denn ich mag die Geschichte sehr, weil ich solche Themen liebe. Außerdem
gefiel mir, dass wir beim Schreiben sehr viele Freiheiten hatten. Weil ich
mich mit meinem Jahrhundert viel auseinandergesetzt habe, kenne ich
mich nun in Geschichte gleich viel besser aus. Also kann ich nur sagen,
dass das wohl einer meiner Lieblingsstorytausche bleibt.
Danielle Lübcke:
Ich fand die Idee der Geschichte sehr schön. So sind alle Geschichten
harmonisch miteinander verknüpft. Dann hieß es bloß „Was schreibe
ich jetzt“ und das war zum Anfang mein größtes Problem. Jedoch habe
ich dann angefangen mich zu informieren und kam aus den Ideenstrudel
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gar nicht mehr raus. Geschichtsbücher, Internet und Dokus waren mein
bester Freund. Am Ende kann ich sagen, dass ich meine Geschichte toll
finde. Sie könnte noch besser sein, aber es ist noch kein Meister von
Himmel gefallen. Zudem war es eine gute Übung, um seine Vorstellung
z.B. von einem Raum oder Ort ausschweifender zu beschreiben und sein
Sprachschatz zu erweitern. Ich würde jeder Zeit wieder beim Storytausch
mitmachen.
Linda Münzel:
Mir hat es dieses Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht, mitzuschreiben. Zu
Anfang war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert von meinem Jahrhundert,
jedoch änderte sich das schnell, als ich mich intensiver mit dem Thema
beschäftigte. Das schwierige an der Aufgabe war es, historisch korrekt zu
bleiben. Es war nicht immer einfach, die Informationen, die man brauchte,
zu finden. Dadurch war die Recherche bei mir auch am zeitaufwändigsten.
Insgesamt war es für mich eine tolle Erfahrung.
Vivian Nestler:
Dieser Storytausch war etwas ganz Besonderes für mich. Natürlich ist jeder
Storytausch an sich besonders und immer wieder aufs Neue spannend,
aber mit Iny Lorentz zu schreiben, hat für mich auch eine ganz persönliche
Bedeutung, da sie zu meinen liebsten Autoren gehören. Aufgrund dessen
kam zur Grundspannung noch einmal eine ganze Schippe obendrauf.
Ich mochte die Freiheit, die uns dieser Storytausch bot, ganz besonders.
Ich mag es, unabhängig voneinander Geschichten erfinden zu können,
die dann doch wieder alle mit einem roten Faden verbunden werden.
Gleichzeitig fand ich den historischen Aspekt super.
Vielleicht ist es an dieser Stelle auch interessant zu erwähnen, dass ich
Geschichte studiere und an mich selbst die Aufgabe stellte, ein historisches
Ereignis akkurat in meinen Teil einzubinden. All das erzeugte natürlich
auch einen Druck, der mich, zu Renates Leidwesen, nun sagen wir recht
spät zur Abgabe bewegte. An dieser Stelle noch einmal Entschuldigung,
liebe Renate, und danke, dass du das alles immer wieder für uns managst.
Das Setting, was uns Iny Lorentz gaben, bot eine wunderbare Vorlage und
ich finde, sie haben auch ein rundes, schönes Ende für unsere Geschichte
gefunden, die allen Teilen auch ihre ganz eigene Bedeutung lässt. Obwohl
ich für meine Verhältnisse recht wenig geschrieben habe, hat es mir sehr
viel Spaß gemacht. Die Recherche davor war ebenso ein spannender neuer
Teil des literarischen Schreibens für mich.
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Danke dafür, Iny Lorentz, dass Sie sich auf das Experiment mit uns zu
schreiben eingelassen haben und danke, dass sie mit uns so eine schöne
und bewegende Geschichte erschaffen haben.
Louise Ottschofski:
Der Storytausch in diesem Jahr hat sich stark von den bisherigen, bei denen
ich dabei war, unterschieden. Was einerseits gut, andererseits aber auch eine
ganz schöne Herausforderung war. Wer hier wie ich der Einfach-drauflos-schreiben-Typ ist, musste seine Angewohnheiten ändern, da bei dem
diesjährigen Storytausch vor allem die Vorarbeit, also die Recherche über
das jeweilige Jahrhundert, der größte Teil war. Das war aber gar nicht mal
so schlecht, denn auf der Suche in der Bibliothek, in alten Schulheftern
und im Internet nach Informationen habe ich mich zumindest wie Indiana
Jones gefühlt. Jetzt bin ich ganz gespannt auf die anderen Texte und
möchte wissen, in welche Hände der Skarabäus sich als Nächstes verirrt.
Charlotte-Irmelin Piotrowski:
Der Storytausch war dieses Jahr wieder einmal eine großartige Erfahrung.
Das Thema hat mir persönlich sehr gefallen und ich bin, genauso wie alle
Schreiberlinge, schon gespannt, wie das Endergebnis sein wird. Iny Lorentz
haben mit der Reise durch die Jahrhunderte eine zeitlose Idee gehabt, die
sich in so einer bunten Gruppe sehr gut umsetzen ließ. Ich fand es schön,
sich mal auf eine kleine Geschichte in einem Buch zu konzentrieren und
mich mit einem Jahrhundert intensiv zu beschäftigen. Ich bin mir sicher,
Iny Lorentz haben unsere (und ihre) kreativen Einzelbeiträge zu einem
spannenden Gesamtwerk zusammengefügt, dass ich gerne immer wieder
lesen werde. Das ist immer das Schönste. Zu sehen, wie aus kleinen,
unabhängigen Erzählungen eine stimmige Geschichte wird. Schon jetzt
freue ich mich auf den nächsten Storytausch und hoffe sehr, dass allen
Leser*innen Renenet gefällt und sie auch nächstes Jahr wieder unsere
Geschichten lesen.
Fiona Pontow:
Die Einleitungsgeschichte sowie die Schlussgeschichte haben mir sehr
gut gefallen.
Generell die Idee für den Storyaustausch war meiner Meinung nach genial.
Es war leicht, sich mit den Jahrhunderten vor und nach einem auszutauschen. Leider waren die Jahrhunderte vom 17-19. Jahrhundert schnell
weg. Diese wurden an die vergeben die sich laut geäußert haben (bei der
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Schreibwerkstatt) und die vielleicht zu schüchtern waren, mussten dann
privat von den übrigen wählen. Die Zeitspanne war passend.
Oliver Richter:
Der Aufhänger des Storytauschs war dieses Jahr sehr schlüssig und rund.
Ich hätte gerne mehr als nur einmal geschrieben, weil bei mehreren Malen
eine bessere Entwicklung möglich gewesen wäre. Historische Romane sind
gar nicht mein Gebiet. Dafür habe ich den Storytausch gut verstanden und
hoffentlich auch gut gelöst.
Paul Richter:
Den Storytausch dieses Jahr fand ich als jemand, der noch nicht so lange
dabei ist, soweit interessant, dass alle Geschichten wie Glieder in einer Kette
eine zusammenhängende Handlung mit klarem Anfang und, was mir auch
gut gefällt, einem bis zum Schluss offenen Ende ergeben haben. Auch dass
das Jahrhundert, in dem die eigene Geschichte stattfinden sollte, selbst
aussucht werden konnte, fand ich sehr gelungen. So wurde man weniger ins
kalte Wasser geschubst und konnte sich gleich zu Beginn wichtige Gedanken
über den Ablauf machen. Der Skarabäus hat hier eine grobe Linie vorgegeben. Da die Geschichte allerdings in einer anderen Zeit spielte, musste
dazu viel recherchiert und nachgeforscht werden. Dennoch gab es bei der
Gestaltung sehr viel Freiraum, was ich im Rahmen meiner Fähigkeiten
versucht habe, maximal auszunutzen. Es war für mich nicht immer leicht,
zwischen Historie und Fantasie die richtige Balance zu finden, aber ich mag
diese Art der Herausforderung beim Schreiben. Die Kommunikation mit
den anderen Teilnehmern aus den Jahrhunderten vor und nach mir hat
mittelgut funktioniert, aber das war mir ehrlich gesagt irgendwann egal. Im
Großen und Ganzen hat mir der Storytausch sehr gut gefallen.
Was ich mitgenommen habe ist, dass ich mehr menschliche Emotionen
und Gefühle in meine Geschichten einbauen sollte.
Jihye Sofia Seo:
Ich komme aus Südkorea, studiere MINT-Fächer und habe immer sachlich
geschrieben. Es hat viel Spaß gemacht, Fantasie einzusetzen. Ich danke
Oliver und Renate für ihre Hilfe und Anleitung. Es hat Spaß gemacht, die
Geschichte vieler Länder zu studieren und Ideen für mein Jahrhundert zu
sammeln. Ich musste nachdenken, um die Geschichte mehrerer Länder
miteinander zu verbinden. Ich werde mich sicher daran erinnern, was ich
gelernt habe!
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Henriette Sitterlee:
Der Storytausch dieses Jahr hat mir besser gefallen als die der vorherigen
Jahre, da ich das Gefühl hatte, wir gehen wieder „back to the roots“. Uns
wurden insgesamt viele Freiheiten durch Iny Lorentz´ Ideen ermöglicht,
nur dass wir bei der Grundidee leider wieder nicht mitreden konnten.
Nichts destotrotz empfand ich die Zusammenarbeit äußerst angenehm
und anregend. Ich würde gerne noch eine zweite Storytauschrunde mit
Iny Lorentz drehen.
Sophia Spahr:
Mir hat der Storytausch sehr gut gefallen. Iny Lorentz als Schreibpartner war
ein großes Highlight, und obwohl ich mit den beiden wenig Kontakt hatte,
hat die Kommunikation zwischen den Autoren und uns Jugendlichen immer
gut funktioniert. Auch die Geschichte, die sie sich für das diesjährige Projekt
überlegt haben, fand ich super: Dass jeder Schreiberling ein Jahrhundert
übernommen hat und sich dort selbst einarbeiten musste, war unheimlich
interessant. Für jemanden, der sich ansonsten nicht viel mit Geschichte
auseinandersetzt, war das eine gute Möglichkeit, um die eigenen historischen
Kenntnisse zu erweitern. Und auch sonst hat das alles großen Spaß gemacht!
Bianca Sprotte:
Ich habe das erste Mal am Storytausch teilgenommen und es hat mir viel
Spaß gemacht. Das Thema hat mich von Anfang an interessiert, da ich
ein großer Fan der ägyptischen Mythologie bin. Unsere Leiterin Renate
Zimmermann war stets bemüht, die Fragen aller Teilnehmer zu beantworten
und hat das Projekt meiner Meinung nach hervorragend geleitet. Bei einem
weiteren Storytausch wäre ich gerne wieder dabei.
Andreas Stange:
Wie die Geschichte geworden ist, kann ich erst sagen, wenn ich sie komplett
gelesen habe. Der Anfang war sehr gut, für ein Nicht-Fantasy-Ende ist es
auch gelungen. Das Recherchieren fand ich blöd und wäre fast aus meinem
Jahrhundert gekommen. Ich habe allerdings ein gutes erwischt und bin mit
meinem Teil sehr zufrieden.
Cassandra Stibbe:
Iny Lorentz - ein ganz großer Name. Ich habe den Text schon irgendwie
ehrfürchtig geschrieben. Auch wenn ich Geschichte eigentlich gar nicht
mag und ich mir extra ein Jahrhundert rausgepickt habe, was noch nicht
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so lange her ist, mochte ich es, zu recherchieren. Irgendwie habe ich mich
immer tiefer reingelesen und mich immer mehr für mein Thema interessiert.
Wobei ich nach wie vor kein Geschichtsprofi bin, auch nie einer sein werde
und mich an der Stelle für eventuelle Fehler entschuldige. Zusammengefasst
kann ich also sagen, ich wurde positiv überrascht.
Klaudia Szatmari:
Ich fand den diesjährigen Storytausch sehr interessant und spannend. Die
Auseinandersetzung mit dem selbstbestimmten Jahrhundert war sehr faszinierend, man konnte sehr viel dabei lernen und Neues herausfinden.
Dadurch, dass man diesmal auch wenig Kriterien hatte, an die man sich
halten musste, konnte man seiner Fantasie freien Lauf lassen und etwas
sehr Spannendes auf die Beine stellen. Ich bin wirklich gespannt auf den
nächsten Storytausch! Denn es macht jedes Jahr aufs Neue sehr viel Spaß!
Gesine Urban:
Ich fand den Storytausch auch dieses Jahr wieder richtig gut. War nach
meinem Empfinden sehr frei und entspannt und sah zu Beginn nach einem
größeren Brocken aus, als es dann schlussendlich war. Ich habe sehr viel
Spaß gehabt beim Schreiben und freue mich, dass es jedes Mal ja doch ein
wenig anders ist. War eine coole Challange für mich, mal was zu schreiben,
was Anfang und Ende hat und einen Faden, den jeder nachvollziehen kann.
Nicht so ein Gedankenkuddelmuddel wie sonst. Sehr cool! Freu mich schon
aufs nächste Jahr;)
Pia Vahl:
Mittlerweile ist das mein fünftes Mal, dass ich am Storytausch teilnehme.
Es war wie jedes Jahr eine tolle, aber auch eine neue Erfahrung, die mir
viel Spaß bereitet hat. Ich fand es spannend, einen Text, der auf einem
historischen Ereignis basiert, zu schreiben. Ich habe mehr recherchiert als
sonst und darauf meinen Text aufgebaut.
Kristina Vasilevskaja:
Mittlerweile habe ich den Dreh raus. Ja, wirklich! Ich weiß jetzt ganz genau,
dass man sich niemals auf dasselbe einstellen darf. Seit ich vor vier Jahren
ins Boot gestiegen bin, hat es mich aufs Neue überrascht und mit kaltem
Wasser übergossen. Dieses Jahr hatten wir das Vergnügen, mit Iny Lorentz
zu schreiben, die ja nun bekannterweise historische Experten sind. Dabei
muss ich gestehen, dass ich das Recherchieren sehr lange aufgeschoben habe,
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teilweise auch berechtigt und dennoch konnte ich niemals so viel Material
finden, als dass ich einen Roman daraus hätte schreiben können. Im 12.
Jahrhundert vor Christus ist sicherlich mehr Spannenderes passiert, als wir
uns vorstellen könnten und das nicht nur bezogen auf die Weltreiche und
ihre Könige. Schon beeindruckend, dass wir Menschen die Erde für so
lange Zeit zivilisieren und nicht einmal wissen, was wir alles bereits getan
und geschaffen haben. Vieles ist noch unentdeckt und das habe ich erst
richtig durch diesen Storytasuch schmerzlich erfahren. Vielleicht fällt es ja
niemandem auf beim Lesen.. Renate bestimmt, denn Renate fällt alles auf
und dafür lieben wir sie.
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