


Ein erster Verdacht

Kija weckte die Freunde am nächsten Morgen, indem sie alle so lange mit der Nase
anstupste, bis sie sich endlich von den Binsenmatten erhoben.

Die Stimmung war gedrückt. Denn es war allen klar, dass die Aufgabe, Iti in einer
großen Stadt wie Theben zu finden, mehr als schwierig, wenn nicht sogar aussichtslos
war.

„Wo sollen wir mit der Suche anfangen?“, fragte Julian, als sie auf die Straße traten.
„Vielleicht bei den Nachbarn. Womöglich haben die etwas mitbekommen“, schlug Leon

vor, während er seine Augen mit der Hand beschattete. Die Sonne blendete ihn.
Sie begannen bei dem Haus rechts neben dem von Iti.
Leon klopfte an die Tür, die mit einem lauten Krachen nach innen fiel.
„Na großartig“, grummelte Leon, nachdem sich die Staubwolke verzogen hatte. „Hier

wohnt offensichtlich keiner mehr. Wirklich eine nette Gegend …“
Auch das Haus zur Linken schien nicht bewohnt. Zwar hielt die Tür Leons

Klopfversuchen stand, aber es öffnete niemand. Ratlos blickten sich die Freunde an.
Da meldete sich Kija mit einem energischen Miauen. Sobald die Katze sicher war, dass

alle Augen auf sie gerichtet waren, lief sie los, den Schwanz steil nach oben gerichtet.
„Sieht ganz so aus, als wolle uns Kija mal wieder etwas zeigen!“, rief Kim begeistert

und folgte mit Leon und Julian dem Tier.
Kija flitzte mit solch einem Tempo durch die schmalen Gassen, dass die Freunde nur

mit Mühe Schritt halten konnten.
Schließlich standen sie vor einer Schenke.
„Ach, du Schande!“, stöhnte Leon. „Das ist doch der Schuppen, in dem Iti beim

Schummeln erwischt wurde!“
„Vorsicht!“, rief Julian in diesem Augenblick und zog seine Freunde hinter den Stand

eines Tuchverkäufers. Jetzt erkannten Kim und Leon, warum Julian sie gewarnt hatte:
Kaaper stapfte gerade auf die Schenke zu und verschwand darin.

„Gut beobachtet, Julian“, sagte Leon. „Dem Dicken möchte ich nicht unbedingt noch



mal begegnen.“
„Ich auch nicht“, sagte Kim und beugte sich zu Kija hinab. „Und du meinst, dass wir in

der Kneipe nach Iti fragen sollen?“ Sie rieb sich das Kinn. „Warum eigentlich nicht?
Womöglich ist Iti hier Stammgast und hat dort viele Freunde. Vielleicht weiß einer, wo Iti
abgeblieben ist.“

Sie mussten eine halbe Stunde warten, bis Kaaper endlich wieder auftauchte und die
Schenke Richtung Nil verließ.

Nun wagten sich die Freunde aus ihrem Versteck und betraten die Gaststätte. Das
Mobiliar bestand aus einigen groben Tischen und wackeligen Stühlen, auf denen ein paar
ältere Männer hockten. Obwohl es früh am Morgen war, war die Schenke bereits gut
besucht. Die Männer an den Tischen beachteten die Kinder nicht. Einige waren in das
Brettspiel vertieft, das die Kinder von Iti kannten.

Kim ging schnurstracks zum Tresen, hinter dem ein dürrer Mann mit einem eiförmigen
Glatzkopf versuchte, Fliegen zu erschlagen.

„Sei gegrüßt“, sagte Kim mit ihrem freundlichsten Lächeln. „Wir sind auf der Suche
nach unserem Freund Iti und haben gehört, dass er oft hier ist.“

Der Wirt unterbrach die Fliegenjagd und sah das Mädchen mürrisch an.
„Iti? Den würde ich auch gerne wieder sehen. Der hat nämlich noch Schulden bei mir.

Gestern hat er seinen Irep nicht bezahlt. Bei unserer letzten Begegnung hatte er es
plötzlich … sagen wir mal … ausgesprochen eilig.“

Kim tat erstaunt. „Ach wirklich? Wir werden ihm gern einen Gruß von dir ausrichten,
wenn wir ihn finden sollten. Dann wird er sicher vorbeikommen und seine Schulden
umgehend begleichen.“

Der Wirt kniff die Augen zusammen. „Da wäre ich mir allerdings nicht so sicher. Aber
falls ihr Iti wirklich treffen solltet, dann könnt ihr ihm gleich einen schönen Gruß von
Kaaper ausrichten. Der sucht ihn nämlich ebenfalls. War gerade hier und hatte eine
Stinkwut. Scheinbar hat er mit Iti auch noch eine Rechnung zu begleichen.“

Der Wirt fuhr sich mit dem Zeigefinger quer über die Kehle. Kim lächelte gequält.
„Wirklich, ein gefragter Mann, dieser Iti. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte?“
„Nein“, entgegnete der Wirt.
„Hat er hier Freunde?“
„Mag sein, dass es noch Leute gibt, die er nicht beim Spiel betrogen hat. Aber die

kommen erst gegen Abend.“
Kim ließ nicht locker. „Und wie sieht es mit Verwandten aus? Leben Itis Eltern in

Theben?“
Der Wirt stützte seine Ellbogen auf dem Tresen ab. „Du stellst ’ne Menge Fragen,

Mädchen, und langsam wirst du lästig. Aber um dich loszuwerden, will ich dir doch noch
verraten, dass Itis Vater am Hafen wohnt. Und jetzt verschwindet oder bestellt gefälligst
etwas zu trinken!“

Keine zehn Minuten später hatten die drei Freunde den Hafen von Theben erreicht.



Gerade legte ein plumpes, flaches Schiff aus Akazienholz an, das mit tonnenschweren
Steinen für einen Tempelbau beladen war.

Kim fragte einen Schreiber, der im Schatten einer Dattelpalme mit seinem Schreibbrett
hockte und auf Kundschaft wartete, nach Itis Vater. Der Schreiber deutete auf ein
stattliches Haus direkt neben der Anlegestelle der Fähre, die mehrmals täglich zum
anderen Nilufer übersetzte. Dort, im Westteil Thebens, lag die Stadt der Toten, die
Nekropole.

„Lasst es mich noch einmal probieren“, sagte Leon grinsend und klopfte an der Tür des



eleganten Hauses. Prompt wurde sie aufgerissen, als habe jemand bereits auf ein Klopfen
gewartet. Dieser Jemand war ein Mann um die fünfzig mit einem sorgenvollen Gesicht.

„Ach, und ich dachte schon, es sei mein Sohn“, sagte der Mann enttäuscht. Dann
straffte er die Schultern. „Was wollt ihr?“

„Wir sind Freunde von Iti und suchen ihn“, antwortete Julian, der sich an Leon
vorbeigeschoben hatte.

„Itis Freunde?“, fragte der Mann ungläubig. „Dafür scheint ihr mir aber etwas zu jung
zu sein. Mein Sohn spielt nicht mehr mit Kindern!“

Schon wollte Itis Vater die Tür zuschlagen.
„Halt, warte bitte!“, stoppte Julian ihn. Dann erzählte er dem Mann, wie sie Iti kennen

gelernt hatten. Als er jedoch von Itis Beobachtungen im Palast erzählen wollte,
unterbrach ihn der Mann.

„Pst, sei leise!“, flüsterte er. „Das bereden wir lieber drinnen. Kommt rein.“
Die Freunde betraten einen schattigen Innenhof, in dem es nach verschiedenen

Kräutern roch.
„Ich bin Kamose“, stellte sich der Hausbesitzer vor. „Und als Arzt kuriere ich viele

Leiden mit Kräutern. Einige davon ziehe ich hier in meinem kleinen Garten. Aber bitte
setzt euch. Ich lasse euch etwas zu trinken bringen.“

Sobald ein Diener Wasser und Milch gebracht hatte und wieder verschwunden war,
zog Kamose seinen Stuhl dicht an die Freunde heran.

„Ich habe seit gestern nichts mehr von meinem Sohn gehört. Nur Gerüchte. Er soll
verhaftet worden sein! Ich bin außer mir vor Sorge. Was hat euch Iti erzählt? Was ist im
Palast vorgefallen?“

Julian erzählte, was sie wussten.
„Und jetzt haben wir gehofft, dass du weißt, wo Iti ist“, schloss Julian seinen Bericht.
„Leider nicht“, sagte Kamose, erhob sich und begann unruhig im Garten auf und ab zu

gehen. „Ich bin mir sicher, dass Itis Verschwinden etwas mit dem Tod des Pharaos zu tun
hat!“, rief er unvermittelt und ballte die Fäuste. „Und dahinter kann nur einer stecken!
Dieser verfluchte Aja!“

Julian, Kim und Leon warfen sich verstohlene Blicke zu. Sie waren also nicht die
Einzigen, die Aja im Verdacht hatten!

„Wie kommst du denn auf Aja?“, fragte Julian unschuldig.
„Aja war schon unter Pharao Echnaton Wesir. Als Echnaton starb, folgte ihm

Semenchkare auf den Thron. Aber Semenchkare starb nach wenigen Monaten. Dann kam
Tutanchamun an die Macht.“ Kamose lachte hohl. „Aber was sage ich da? An die Macht!
Tutanchamun war damals noch ein Kind, gerade mal sieben Jahre alt. Er saß auf dem
Thron, aber Macht hatte er keine. Aja kümmerte sich rührend um den kleinen Pharao. Er
unterrichtete ihn höchstpersönlich, brachte ihm Lesen, Schreiben, Rechnen und Jagen bei.
Ganz allmählich übernahm Aja die Kontrolle über den Pharao und über das Reich.
Jahrelang regierte Aja hinter den Kulissen das Land! Aber Tutanchamun wurde älter und
selbstbewusster. Er begann, eigene Ideen zu entwickeln. Er nahm sogar einige von Ajas



Entscheidungen zurück. Anders ausgedrückt: Tutanchamun nahm die
Regierungsgeschäfte selbst in die Hand. Klar, dass Ajas Macht zu schwinden begann. Als
Tutanchamun heiratete, wurde die Gefahr für den Wesir, ganz in die Bedeutungslosigkeit
gedrängt zu werden, noch größer.“

Abrupt beendete Kamose seine Wanderung und sah die Freunde scharf an. So scharf,
dass Kija sich bedroht fühlte, einen Buckel machte und fauchte.

„Was wäre aus Aja geworden, wenn Tutanchamun und seine Frau Anchesenamun
einen gesunden, männlichen Thronfolger bekommen hätten?“, zischte Kamose. Seine
Augen wurden schmal. „Es wäre ganz vorbei gewesen mit Ajas Macht-Träumen. Deshalb
hat er Tutanchamun getötet, großer Horus! Wahrscheinlich hofft Aja jetzt, selbst Pharao
zu werden. Tutanchamun hat keinen Nachfolger. Aja ist jetzt der mächtigste Mann in
unserem Land. Und deshalb musste auch mein Iti verschwinden. Womöglich hat er im
Palast etwas beobachtet, was Aja gefährlich werden könnte!“

Schwer ließ sich Kamose auf seinen Stuhl fallen und vergrub das Gesicht in den
Händen. Der Arzt schluchzte leise.

„Iti ist mein einziger Sohn, ich liebe ihn über alles. Letztes Jahr ist meine Frau
gestorben und jetzt ist Iti verschwunden.“ Er riss die Hände vom Gesicht und schrie:
„Wenn Aja ihm auch nur ein Haar krümmt, werde ich ihn töten. Das schwöre ich bei
Osiris!“

Kim stand auf und legte Kamose einen Arm um die Schulter. „Beruhige dich! Wir
werden dir helfen, Iti zu finden“, versuchte sie ihn zu trösten.

Kija schlich heran und strich dem Arzt um die Beine. Schließlich nahm er sie auf den
Schoß und streichelte sie.

„Ein schönes Tier. Und diese klugen, wissenden Augen“, sagte er anerkennend. „Man
könnte meinen, dass diese Katze versteht, was wir sagen.“

Trotz der angespannten Situation lächelte Kim. „Das haben wir auch schon öfter
gedacht“, sagte sie. „Kija ist wirklich ausgesprochen faszinierend.“

Die Katze miaute leise, wie zur Bestätigung.
„Seht ihr!“, rief Kim. Dann wurde sie wieder ernst. „Deine Theorie klingt wirklich sehr

einleuchtend“, sagte sie zu dem Arzt. „Schließlich hat Aja ein Motiv. Aber es gibt keinen
Beweis, dass Tutanchamun wirklich ermordet wurde.“

„Und der einzige Zeuge, der etwas wissen könnte, nämlich Iti, ist verschwunden“,
ergänzte Leon. „Eine harte Nuss, dieser Fall.“

Jetzt erhob sich Julian. „Es gibt vielleicht noch jemanden, der wissen könnte, was im
Palast an diesem Morgen passiert ist“, sagte er und ließ die Worte erst einmal wirken.

Prompt waren alle Augen auf Julian gerichtet. „Wen meinst du?“
„Ich gehe davon aus, dass man Tutanchamuns Leiche zum Einbalsamieren gebracht

hat“, fuhr Julian jetzt fort. „Die Priester, die bei der Einbalsamierung anwesend sind,
werden dem Leichnam logischerweise sehr nahe kommen. Sie werden also auch sehen,
ob der Pharao irgendwelche Verletzungen hat!“

„Sehr gut!“, rief Kamose aus. „Dass ich darauf nicht selbst gekommen bin! Einer der


