


6. Ahmose

Obwohl die Opfergeräte schwer waren, hob er sie mühelos mit seinen braunen, schlanken
Armen auf. Er trug Armschienen aus gehärtetem Messing und einen Gürtel, der am Bauch
geknotet war und dessen breite Enden herunterhingen. Sein Gesicht war schön und
ebenmäßig, seine braunen Augen glänzten, sein lockiges dunkles Haar fiel über eine klare
Stirn.

Er reckte seine kräftigen Schultern. Dann stand er vor dem Altar und starrte die Gottheit
an. Das mächtige Abbild aus purem Gold starrte zurück. Ahmose war noch zu jung, um
Furcht vor dem allmächtigen Horus zu haben. Oder vor den Priestern. Aber er war alt
genug, um seine Kräfte und seinen Mut zu kennen. Die Priester waren gefährlicher als alle
Götter, denn sie besaßen gut geschliffene Dolche. Und Gift. Und sie verfolgten ihre
Machtziele skrupelloser als alle anderen.

Der junge Ägypter fühlte seit einiger Zeit einen inneren Widerstand gegen den Kult
wachsen. Er blieb angespannt stehen. Dann hob er den Blick zur Decke des Tempels. Sie
besaß eine Öffnung, durch die ein Ausschnitt des Himmels zu sehen war.

Der Himmel soll für alle da sein, dachte er, so wie es Horus will. Für die gerechte
Stadtfürstin Menem und die Prinzessin Haré ebenso, wie für den Sonnengott Re und seinen
Stellvertreter auf Erden, den Pharao Chephren. Für den Hohepriester und auch für die
Straßenkinder zwischen den Büschen des Parks. Aber so war es nicht mehr. Es herrschte
eine strenge Abfolge der Macht. Und eine unantastbare Verteilung des Besitzes. Wer diese
Ordnung offen infrage stellte, lebte gefährlich. Der musste als Verräter eines elenden und
schnellen Todes sterben. Er selbst war einst Zeuge einer solchen Hinrichtung gewesen.

Ahmose legte die Opfergaben auf den Altar. Dann wandte er sich ab. Einige Priester
redeten dem Volk ein, dass nur diejenigen Seelen weiterlebten, die vorher in adligen
Leibern gesteckt hatten! Damit wollten sie die einfachen Leute klein halten, um ihre eigene
Macht zu sichern. Denn wenn es im Jenseits eine Rangfolge gab, so würde diese auch auf
der Erde niemand anzweifeln wollen. Es war eine gefährliche Entwicklung, die sich da im
Geheimen ankündigte! Ahmose konnte nicht glauben, dass nur den Reichen und Mächtigen
die Unsterblichkeit gewährt wurde.

Aber Ahmose wusste nur zu gut, dass die einfachen Leute nicht an ein Weiterleben nach
dem Tod in Gesellschaft des Sonnengottes Re glaubten. Oder an der Seite des Herrn der
Unterwelt Osiris und seiner Gattin Isis. Das war den Mächtigen vorbehalten. Ahmose war
oft heimlich in der Stadt unterwegs und er hatte die Maurer, die Fleischhauer, die
Wasserverkäufer, die Eseltreiber reden hören. Für sie war das Leben mit dem Eintritt des
Todes endgültig zu Ende. Wenn es den Falkengott Horus gab, wie konnte der das zulassen?

Vater Ramos hatte nie einen Zweifel an der Religion geduldet. Er hatte den jungen



Ahmose sogar geschlagen, wenn dieser es wagte zu widersprechen. Ramos hatte Ahmose
gezeugt, als er noch Schatzmeister im Tempel des Ptah und nicht Hohepriester war.
Damals hatte er noch nicht so viele Pflichten. Als er Priester wurde, machte ihn die
Verantwortung streng.

Der Vater glaubte nur an das, was ihn seine Väter gelehrt haben, dachte Ahmose. Aber
wer war der Erste gewesen, der diesen Glauben aufgebracht hatte? Stand am Anfang
tatsächlich irgendein mächtiger und jähzorniger oder gütiger Gott?

Er hatte den Vater oft begleiten müssen, wenn er frisch angelegte Gräber besichtigte,
um sich zu vergewissern, dass sie den Verstorbenen gut und sicher aufnehmen würden.
Dass die Labyrinthe, die den Grabräuber in die Falle führen sollten, perfekt und tödlich
waren. Vater Ramos war dafür verantwortlich.

Ahmose kannte daher viele Totenreiche. Die meisten waren in Berghänge
hineingehauen worden. Von einer Plattform aus konnte man sie betreten. Wenn der Tote
darin gebettet wurde, verschlossen Maurer sie und machten den Eingang unsichtbar. Oft
mussten die Maurer diese Arbeit von innen ausführen und starben oder wurden danach
getötet, damit es keine Mitwisser gab.

Das Grab selbst, die geheime Kammer, lag am Ende eines langen Ganges oder auf dem
Grund eines senkrecht abfallenden Schachtes. Wer einmal dort war, kam niemals mehr
heraus. Die davor gelagerten Räume waren bunt bemalt und hatten einen Opfertisch in der
Mitte. Dort wurden die täglichen Speisen für den Toten bereitgestellt. Nur der
Totenpriester, der Diener der heiligen Seele Ka, kannte den wahren Zugang zur
Grabkammer. In diese Totenkammer durften auch die nächsten Verwandten des
Verstorbenen niemals eintreten – ja, selbst wenn sie gedurft hätten, sie hätten es nicht
gekonnt. Sie verweilten stattdessen bei ihren wöchentlichen Besuchen in schön dekorierten
Räumen. Dort stellten sie ihre Geschenke ab, beteten für den Toten und seine unverletzte
Seele Ka und baten Horus um seine Auferstehung.

Ahmose legte einen kurzen Rock an, der die Lenden bedeckte. Dann ging er aus dem
Opferraum hinaus. Er dachte erneut: Wer sich in unserem Land der Herrschaft widersetzt,
ist so gut wie tot. Er hatte schon von lebendig Begrabenen gehört, die auf
Nimmerwiedersehen in Totenkammern verschwanden, nachdem sie sich Anordnungen
widersetzt hatten.

Ahmose wusste, wie gefährlich er selbst lebte.
Er ging ins Freie und setzte sich auf die sonnenüberfluteten Stufen des Tempels. Von

dort aus konnte er in den Stadtpark hinüberblicken. Von den Straßenkindern war an diesem
Tag nichts zu sehen.



7. In der Höhle des Falkengottes

Nekti stieß mit der Stirn gegen eine in die Höhle ragende Felsspitze. Es schmerzte höllisch
und dadurch spürte er auch wieder den Schmerz, der ihm seit dem Überfall im Kopf saß.
Hinter sich hörte er das Tapsen nackter Füße von Tiyi und Tamit. Vor sich sah er einen
matten Lichtschein.

Ein Knurren lag in der stickigen Luft des Ganges und manchmal waren schabende,
schlurfende Geräusche zu hören, wie von Tatzen. Irgendwo mussten sich Raubtiere
aufhalten. Von dem Räuber fehlte jede Spur. Die Dunkelheit hatte ihn verschluckt.

Nekti wandte den Kopf und flüsterte leise: »Vorn scheint ein Ausgang zu sein,
wahrscheinlich ist der Räuber von dort in den Tempelpalast gegangen. Habt keine Angst.«

»Wir haben keine Angst«, antwortete Tamit hinter ihm. »Wir müssen nur aufpassen, ich
rieche Löwen.«

Tiyi stieß einen erschreckten Laut aus.
»Kommt weiter«, flüsterte Nekti.
Der Boden war uneben und steinig. Schon nach wenigen Metern schmerzten die

Fußsohlen. Das Licht in der Ferne fest vor Augen, huschte Nekti weiter. Er konnte sich
jetzt nicht um seine Gefährtinnen kümmern, aber er wusste, sie würden ihm folgen.

Der Gang machte einen Bogen. Nekti wunderte sich, dass die Lichtquelle dennoch
weiterhin sichtbar war. Sie nahm jetzt nur einen bläulichen Ton an. Als der Gang nach
rechts abknickte, begriff er: Das Licht musste künstlich sein. Ein Feuer oder mehrere
Fackeln. Dann führte der Gang wieder nach links auf den Hauptweg zurück.

»Es sind künstliche Lichtquellen«, flüsterte Nekti. »Vielleicht holen wir dort schon den
Räuber ein.«

Nekti huschte weiter. Er ging so schnell, wie die schummrige Höhle es ihm erlaubte.
Ein paarmal stieß er mit den Knien gegen vorstehende Felskanten. Er warnte seine
Freundinnen davor.

Plötzlich blieb Nekti wie vom Schlag getroffen stehen. Warum antworteten seine
Gefährtinnen ihm nicht? Er drehte sich um. Hinter sich erblickte er nur die Dunkelheit des
Höhlenganges.

»Tamit? Tiyi?«
Nekti hörte selbst, wie ängstlich seine Stimme klang. Er bekam keine Antwort. Er

wiederholte seine Rufe jetzt lauter, auch auf die Gefahr hin, dass unbefugte Ohren ihn
hörten. Seine Stimme hallte im Gang. Seine Augen konnten nichts erkennen. Er lauschte
auf Antwort. Nichts außer Dunkelheit.



***

Tiyi schlich ängstlich hinter ihren Freunden her. Sie wagte nicht, daran zu denken, ob alles
gut gehen würde. Plötzlich hörte Tiyi einen Laut, der sie zusammenfahren ließ. Sie blieb
stehen und schaute nach links. Das Geräusch war aus einer Nebenhöhle gekommen.

Tiyi wusste, dass es vernünftiger war weiterzugehen. Sie durfte die Freunde nicht
verlieren. Aber etwas hielt sie zurück. Sie war neugierig geworden. Sie sah noch einmal
nach vorn. Nekti und Tamit waren noch nicht weit entfernt. Und so beschloss Tiyi, einen
schnellen Blick in die Höhle zu riskieren. Danach würde sie sofort weitergehen. Das
zierliche Mädchen mit den kupferroten Haaren huschte zur Seite. Ein mattes, seltsam
bläuliches Licht tauchte plötzlich hinter einem Felsvorsprung auf. Wieder hörte Tiyi das
Geräusch. Sie trat näher. Schon hatte sie den Felsvorsprung erreicht und sah, woher das
bläuliche Licht kam.

Es war ein Stein! Und er leuchtete von innen!
Ein Sardin!, schoss es Tiyi durch den Kopf. Der Stein, den sie aus Erzählungen kannte.

Er kam aus der Stadt Sardes im Land Lydien und erhellte dort alle Pforten der prächtigen
Paläste. Sie hatte nie einen in Wirklichkeit gesehen. Es gab ihn also nicht nur im Märchen,
sondern tatsächlich! Tiyi vergaß für einen Moment die Gefährten. Ein Sardin! Wie schön er
leuchtete, mit einem leichten, ständigen Pulsen aus seinem Inneren heraus! Tiyi hatte das
Gefühl, dass ihre Gedanken durch den Zauber dieses Lichtes und dieses Ortes leichter
flossen. Alles schien langsamer und behutsamer zu sein. Und unaufhörlich rieselte feiner
Sand von den Wänden der Felsen auf den Boden.

Tiyi zuckte zusammen. Hinter sich hörte sie ein lautes Geräusch. Sie musste die
Seitenhöhle sofort verlassen, denn sie durfte Nekti und Tamit nicht verlieren. Sonst war sie
verloren.

Im Halbdunkel der Nebenhöhle erblickte Tiyi ein Portal, das in den Felseneingang
gehauen war. Sie wollte zurückgehen. Aber es war zu spät. Denn das Tor schloss sich mit
einem schrecklichen, knirschenden Laut.

Tiyi schrie laut auf. Sie rannte zum Eingang. In diesem Moment schloss dieser sich
gänzlich. Nicht mehr der winzigste Spalt war zu erkennen, obwohl Tiyi mit zitternden
Fingern danach tastete. Und von draußen fiel auch kein Licht mehr herein. Tiyi hämmerte
mit den Fäusten gegen den Stein. Aber es gab kaum einen schwachen Laut. Sie drehte sich
um, lehnte sich mit dem Rücken gegen den kalten Felsen und ließ sich langsam zu Boden
gleiten. Ihre Beine trugen sie einfach nicht mehr.

Jetzt wusste sie auch, woher das Geräusch kam, das sie gehört hatte. Von der Decke
herab fielen einzelne Tropfen. Es musste unterirdisches Tauwasser sein, das aus dem Fels
kam. Die Tropfen platschten in Wasser. Tiyi hörte das typische Geräusch des Aufschlags
ganz nahe.

Als sie die Augen öffnete, um in den Höhlengang zu blicken, hatte sie den Eindruck, als
gäbe es einen zweiten Sardin, der auch diesen Teil der verschlossenen Höhle beleuchtete.
Sie schaute umher – und bekam einen Todesschrecken.

Sie kniff die Augen zusammen und riss sie wieder auf. Nein, sie täuschte sich nicht.



Das, was sie da vor sich sah, war schrecklich.
Tiyi begann, vor Angst haltlos zu weinen.

***

Tamit hielt sich dicht hinter Nekti. Als sie anhalten musste, weil sich ein winziger, spitzer
Steinsplitter in ihren linken Fußballen gebohrt hatte, ging Nekti noch dicht vor ihr. Er
folgte gerade einer Biegung im Gang. Im Hintergrund leuchtete das bläuliche Licht. Sie sah
Nekti einen Moment lang nicht. Dafür erblickte sie etwas anderes.

Zuerst hörte sie um sich herum ein Zischeln. Und dann fuhr direkt vor ihr ein schmaler
Kopf an einem langen, feuchten Körper in die Höhe. Und im Kopf saßen zwei dunkle,
seelenlose Augen, so klein wie Haselnüsse. Gegen das Licht im Hintergrund sah Tamit,
wie aus dem Kopf der Schlange eine lange Zunge herausfuhr. Sie war schwarz und
gespalten und sie züngelte mit einem hässlichen Geräusch.

Dann fiel wieder Schatten über die Schlange. Tamit hörte nur noch das Züngeln und
Zischen, das immer näher rückte, so als wollte es sich dem Mädchen auf die nackte Haut
legen und es streicheln.

Tamit hielt den Atem an. Sie war völlig umzingelt von Schlangen! Und als sie zwei
Schritte zurückwich, um die schützende Felswand in ihrem Rücken zu spüren, trat sie auf
einen kalten, glitschigen Körper. Etwas rutschte unter ihr weg. Tamit taumelte. Sie fiel auf
den harten Felsboden.

Bevor sie sich wieder aufrappeln konnte, hörte sie um sich das Gleiten von
Schlangenkörpern. Tamit befürchtete, ihr Herz würde aussetzen. Sie war ein mutiges,
junges Mädchen und sie hatte als kleines Kind in Nubien schon viele Schlangen gesehen.
Aber das waren immer nur einzelne gewesen. Und sie waren ihr bei Tageslicht in der
Wüste begegnet. Außerdem hatte sie meistens ein Holz zur Hand gehabt, um sich gegen die
Schlange zu wehren.

Hier war sie im Dunkeln und allein. Sie sah Nekti nicht mehr und auch Tiyi war
verschwunden. Tamit war so entsetzt, dass sie nicht auf den Gedanken kam zu rufen. Sie
versuchte, auf die Beine zu kommen. Mit der Hand tastete sie nach dem Felsen, um sich
hochzuziehen.

Dabei griff sie um den kalten Leib einer Schlange. Er war feucht und klebrig. Ein
wütendes Zischen war die Reaktion. Tamit ließ schnell los und fiel wieder zu Boden. Da
erblickte sie vor sich die Silhouette einer Schlange, die sich aufrichtete. Der Kopf war
unnatürlich groß und dick. Jetzt wandte er sich langsam dem gestürzten Mädchen zu.

***

Als Nekti merkte, dass er Tiyi und Tamit verloren hatte, machte er sofort kehrt und lief
zurück. Der Binsenbehälter mit der Bittschrift war nicht so wichtig wie das Leben seiner


