gleich im Fenster der Erscheinung zu sehen
sein?“, fragte das Mädchen.
„Fenster der Erscheinung?“
„Ja!“ Das Kind lachte. „Ich will’s dir
verraten: Dort werden die schöne Nofretete
und der göttliche Echnaton erscheinen! Sie
zeigen sich meistens zu dieser Zeit dem
Volk, das ihnen zujubeln will.“
Leon bemerkte, dass die Leute um ihn
herum stehen geblieben waren und die Augen
beschatteten. Unablässig strömten von allen
Seiten weitere Menschen herbei, bis eine
drangvolle Enge herrschte. Alle schienen von
einer nervösen Erwartung erfasst zu sein. „Ich
sehe niemanden“, sagte er zögernd.
„Dann schau mal auf die rechte Seite der
Brücke“, sagte das Mädchen. „Siehst du die
Soldaten?“
Nun erblickte Leon einen Trupp mit
Speeren und Keulen bewaffneter Männer.

Offenbar schirmten sie die Herrscher ab –
jedenfalls konnte Leon weder Nofretete noch
Echnaton sehen.
„Das ist die Leibgarde der beiden!“,
erklärte das Mädchen. „Sie bringen unsere
Herrscher von deren Privatgemächern zum
Regierungspalast
auf
der
anderen
Straßenseite.“
Leon erkannte, dass der Trupp stehen
geblieben war. Ein Mann, der mit einem
Leopardenfell bekleidet war, hatte den
menschlichen Schutzschild durchbrochen.
Leon hatte den Eindruck, dass dieser Mann
gerade auf das nach wie vor verdeckte
Herrscherpaar einredete.
In diesem Moment erklang ein scharfer
Ruf.
„Meine Mutter sucht mich“, rief das kleine
Mädchen den Freunden zu und schon war es
in der Menge verschwunden.

Als Leon zum Abschied die Hand hob,
blendete ihn etwas und er schaute zur
gegenüberliegenden Seite der Straße. Wieder
blitzte etwas auf. Was war das gewesen?
Der Junge ließ seine Blicke zum anderen
Straßenrand wandern. Da, erneut ein
Aufblitzen! Es war von einem der
Verkaufsstände gekommen.
„Habt ihr das auch bemerkt?“, fragte Leon
Kim und Julian leise.
„Ja“, erwiderte das Mädchen.
„Mir kommt es so vor, als würde da jemand
Signale geben“, sagte Leon.
„Signale?“
„Ja!“ Leon deutete auf den Stand. „Der
Lichtblitz kam von dort. Ich glaube, neben
dem Stand steht ein Mann auf einer Kiste,
und ich wette, dass er einen Spiegel oder so
etwas in der Hand hat, mit dem er das
Sonnenlicht reflektiert.“

Der Junge drehte sich um. Schräg hinter
ihm befand sich ein weiterer Stand, der
jedoch ganz mit Tuchbahnen verhängt war.
Offenbar
war
diese
Verkaufsbude
geschlossen. Nun tanzte das reflektierte
Sonnenlicht über die Tücher – und zwar in
einem kurzen Rhythmus! Jetzt war ein
Schatten hinter den Tüchern zu sehen. Hielt
sich dort jemand verborgen?
Jubel brandete auf und Leon schaute
wieder
zur
Brücke.
Die
Soldaten
marschierten auf das Fenster im Turm zu.
„Gleich werden wir das Herrscherpaar
sehen!“, rief Julian aufgeregt. „Von hier aus
werden wir die beiden sehr gut erkennen
können!“
Aber Leon gingen die seltsamen Signale
nicht aus dem Kopf. Wieder und wieder
wanderte sein Blick zwischen den beiden
Ständen hin und her.

Ein Orkan der Begeisterung wehte durch
die breite Straße.
„Da sind sie, da sind sie!“, rief die Menge.
Manche fielen auf die Knie, andere reckten
ihre Arme bittend zur Sonne, wieder andere
murmelten ehrfürchtig Gebete.
Im Fenster erschien ein kleiner Mann, der
auf seinem Kopf die Pa-Sechemti trug – eine
einen halben Meter hohe, kegelförmige
Doppelkrone in den Farben Rot und Weiß,
deren Stirnseite mit einer goldenen,
aufgerichteten Kobra verziert war. Sein
ovales Gesicht mit dem fliehenden Kinn hatte
weiche Züge, die Nase war platt und kurz, die
Lippen waren schmal. Auf Echnatons Brust
blitzte eine quadratische, dünne Platte aus
purem Gold, die mit einem gefiederten
Wesen verziert war, das seine aus Rubinen
geformten Flügel ausgebreitet hatte. In den
vor dem Bauch gekreuzten Händen des

