


Kobras unschlagbar – wie dieses Schätzchen
hier, das nach Beute giert.« Sein Handschuh
drückte die Schlange wieder in den Korb
zurück. »Hast du genug gesehen?«

Der andere nickte. »Ich komme wieder«,
sagte er. »Wie vereinbart.«

Miu vertiefte sich scheinbar in ein
reichhaltiges Angebot bemalter Töpfe, das
nebenan auf einer Decke ausgebreitet war.
Der junge Mann eilte an ihr vorbei und
verließ den Markt. Er ging in Richtung Fluss
und strebte der Anlegestelle der Fähre zu, die
hinüber zum Westufer führte!

Jetzt begann die Angelegenheit brenzlig zu
werden, denn dort drüben begann das Reich
des Anubis*. Jenseits des Nils lagen nicht nur
das Tal der Könige* und das Dorf der
Nekropolenarbeiter, sondern auch die
Arbeitshallen und Geschäftsräume ihres
Vaters, der als Balsamierer die Menschen für



ihre letzte Reise rüstete. Es war Miu nicht
ausdrücklich untersagt, ihn dort aufzusuchen,
aber sie wusste dennoch, wie sehr es ihm
gegen den Strich ging, sollte sie
unangemeldet auftauchen. Vermutlich würde
Papa dann über kurz oder lang wieder damit
anfangen, dass man sie verheiraten müsse,
damit er die Verantwortung los sei und
endlich ein anderer auf sie aufpasste, was
dann wieder tagelang die Stimmung zwischen
ihnen vergiften würde. Außerdem gab es dort
in den Arbeitshallen ihres Vaters jemand ganz
Bestimmtes, dem sie vorerst besser nicht
unter die Augen kam, um seine Fantasien
nicht noch weiter anzustacheln.

Zögernd betrat sie die schwach besetzte
Fähre.

Was, wenn der Kerl misstrauisch wurde
und merkte, dass sie ihn verfolgte? Und wenn
schon – sie konnte jetzt nicht einfach



aufgeben. Nicht nachdem sie ihm bis hierher
gefolgt war!

Doch Mius Befürchtungen erwiesen sich
als grundlos. Kein einziges Mal drehte er
sich nach ihr um, sondern starrte nach vorn,
auf die grünliche Wasserfläche, die tief genug
stand, um zahllose Sandbänke freizugeben,
auf denen sich Krokodile in der Sonne
räkelten.

Kaum drüben angekommen, sprang er ans
Ufer und rannte los, als wäre ihm ein Rudel
bissiger Hunde auf den Fersen. Miu ihm nach.
Und plötzlich fiel es ihr wie Schuppen vor
den Augen: Sein Ziel war der Palast der
leuchtenden Sonne, die Sommerresidenz des
Pharaos, ebenfalls auf dem Westufer gelegen,
ein riesiges Areal mit zahllosen älteren und
neu errichteten Gebäudeteilen, das einen
eigenen Hafen besaß sowie einen Park, von
dessen legendärer Schönheit ganz Waset*



munkelte. Allerdings war es nur wenigen
vergönnt, ihn mit eigenen Augen zu
betrachten, denn die seltenen Bäume und
exotischen Pflanzen, die dort unter
sorgfältiger Obhut gediehen, waren allein für
die Augen des Königs, seiner Großen
Königlichen Gemahlin sowie des Hofstaats
bestimmt.

Natürlich gab es eine vielköpfige
Dienerschaft, die alles zu bewirtschaften und
instand zu halten hatte, und zu jener musste
der Warzenkerl gehören, denn er lief
zielstrebig zu einer der Nebenpforten, die auf
sein Klopfen hin geöffnet wurde.

Wie von Zauberhand war er dahinter
verschwunden.

Miu blieb noch eine Weile schwer atmend
stehen und spürte den Schweiß, der ihr in
Bächen über den Rücken lief, ebenso wie die
Wunde in der Sohle, die sie während der



Verfolgung vergessen hatte. Wie schön wäre
es, jetzt in dem kleinen Lotosteich zu baden,
der das Herzstück ihres Gartens bildete!
Doch von dieser Erfrischung trennte sie im
Augenblick nicht nur das grüne Band des
Flusses, sondern vor allem die schwere Last,
die ihr auf dem Herzen lag.

Sie würde so gerne mit jemandem darüber
reden können.

Papa kam nicht infrage. Sein
Lieblingsmotto lautete: Ein kluger Mann
verschließt die Augen vor Dingen, die ihn
nichts angehen, und kümmert sich stattdessen
um sein Geschäft und seine Familie.

Dann lieber doch zurück zu Tante Taheb?
Die Vorstellung, dort Nefer, ihrem Mann,

zu begegnen, hielt Miu davon ab. Früher hatte
sie es genossen, in seiner Gegenwart
Schreiben und Lesen zu üben. In letzter Zeit
aber mied sie nach Möglichkeit seine


