


Ein Miauen, noch drängender als gerade am Pylon, riss sie aus ihren Gedanken.
Kim schaute sich unauffällig um: die prächtige Sonnenscheibe, die schönen Säulen und

Kija, die auf einen der Altäre zuglitt …
Das Herz des Mädchens setzte einen Schlag aus. Dort ragte ein Fuß hervor! Die Zehen

deuteten nach oben, also musste die Person, zu der dieser Fuß gehörte, auf dem Rücken
liegen.

Macht da etwa jemand ein Nickerchen?, schoss es Kim durch den Kopf. Nein, das
würde wohl niemand wagen. Das Mädchen beschlich eine furchtbare Ahnung.

„Große Königin“, unterbrach sie Nofretete, „da …“
„Wie kühn von dir, mir ins Wort zu fallen“, schnarrte die Königin.
„Verzeiht!“, bat Kim und bemühte sich, ihrer Stimme einen unterwürfigen Klang zu

geben. „Aber seht doch nur, dort, bei dem Altar, wo unsere Katze sitzt!“ Sie deutete zu
Kija.

„Großer Aton, was ist denn das?“, rief Nofretete.
Kim lief los, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch sie kam nicht weit.
„Bleib stehen!“, befahl die Königin und rief zwei Priester herbei. „Schaut nach, wer es

wagt, sich im Allerheiligsten auszuruhen, statt seiner Arbeit nachzugehen!“, befahl sie
wütend.

Die Priester verneigten sich und gingen auf den Altar zu.
„Es ist Meriere, der Hohepriester!“, schrie einer der beiden nur Sekunden später. „Er

scheint schwer verletzt zu sein!“
„Wie bitte?“, entfuhr es Nofretete. Zusammen mit ihren Dienern schritt sie eilig zum

Altar. Doch die Freunde durften nicht mit.
„Was ist da nur passiert?“, flüsterte Kim Julian und Leon zu.
„Gute Frage“, erwiderte Leon. „Vielleicht ist er ja gestürzt.“
Sie warfen neugierige Blicke zum Altar. Immer mehr Priester eilten heran. Es gab einen

regelrechten Tumult.
„Seht nur, er hat eine Verletzung am Hinterkopf. Er wurde niedergeschlagen!“, rief

jemand.
„Schnell, wir brauchen einen Arzt“, brüllte ein anderer.
Ein Mann löste sich aus der Menge und rannte zum Ausgang des Hofes.
„Ein Verbrechen“, raunte Kim. Dann berichtete sie Leon und Julian von Kijas

Nervosität und von ihrem Gefühl, dass man sie beobachtet hatte.
„Du meinst, dass wir beschattet wurden?“, hakte Julian nach.
Kim hob die Schultern und ließ sie langsam wieder sinken. „Ja …“, sagte sie gedehnt.
In diesem Moment ertönte ein Schrei aus der Gruppe am Altar. „Meriere ist tot! Er

wurde ermordet – hier an diesem heiligen Ort!“





Der Oberbildhauer

Eine halbe Stunde später waren Nofretete, Echnaton, seine Mutter Teje, der Wesir Aja
und die Freunde, die als Zeugen dienen sollten, im Thronsaal versammelt. Außerdem
waren einige hochrangige Soldaten herzitiert worden, darunter auch der Hauptmann, der
die Gefährten festgenommen hatte.

Alle waren entsetzt und fassungslos. Es wurde wild durcheinandergeredet. Jeder hatte
eine andere Theorie, was sich im Aton-Tempel abgespielt hatte.

Auch Leon hing seinen Gedanken nach. Und wie immer, wenn er grübelte, zupfte der
Junge mit den vielen Sommersprossen an seinem Ohrläppchen.

Wer konnte hinter dem Mord stecken?, überlegte er. Oder, anders gefragt: Wer hatte
überhaupt Zugang zum Tempel? Der vordere Teil, das hatte Nofretete ihnen ja erzählt,
war offenbar auch für das einfache Volk zugänglich. Aber der hintere, besonders heilige
Bereich war allein den Priestern und der königlichen Familie vorbehalten.

Also gab es zwei Möglichkeiten: Entweder stammte der Mörder aus dem Volk und es
war ihm irgendwie gelungen, in den letzten Hof vorzudringen. Oder der Täter war einer
der Priester …

Plötzlich stellten sich Leons Nackenhaare auf. Es gab noch eine dritte Möglichkeit: die
königliche Familie!

Doch diesen Gedanken verwarf der Junge gleich wieder. Weder Echnaton noch Teje
waren am Tatort gewesen und Nofretete kam selbstverständlich auch nicht als Täterin in
Frage.

Eine schrille Stimme riss den Jungen aus seinen Überlegungen.
„Bestimmt stecken die Amun-Priester dahinter!“, rief der Wesir.
„Ja!“, stimmte Teje ihm zu. „Vielleicht wollen sie unsere Religion schwächen, indem sie

unseren Hohepriester töteten.“
Echnaton wiegte den Kopf. „Ich weiß nicht … Wie soll denn ein Amun-Priester in den

Tempel gekommen sein?“
„Vielleicht hat er sich verkleidet oder jemanden bestochen“, kam es von Teje.



„Du solltest die Soldaten ausschicken und die Gegend absuchen lassen“, drängte
Nofretete ihren Mann, der auch gleich die entsprechenden Befehle gab.

Dann fiel der Blick des Pharaos auf Leon und seine Freunde. „Ach, ihr seid ja auch
noch da“, sagte er von oben herab. „Ihr dürft euch zurückziehen. Geht nach Hause!“

Bloß nicht!, dachte Leon. Jetzt waren sie mitten in einem spannenden Fall und sollten
einfach weggeschickt werden?

„Darf ich etwas sagen, großer Pharao?“, fragte Leon mit einer Verbeugung.
„Wenn es sein muss“, erwiderte Echnaton seufzend.
„Wir haben kein Zuhause“, sagte Leon und legte eine ordentliche Portion Traurigkeit

in seine Stimme. „Wir sind arme Waisenkinder. Bei einem Überfall von Räubern wurden
wir von unseren Eltern getrennt. Wir kamen nach Achetaton, weil wir hofften, hier
Arbeit und ein Dach über dem Kopf zu finden. Aber das scheint uns wohl nicht zu
gelingen …“

Der Pharao zuckte nur die Schultern. Die rührselige Geschichte schien ihn nicht
besonders beeindruckt zu haben.

Doch da kam Nofretete den Freunden zu Hilfe. „Sei nicht so hartherzig, mein lieber
Gemahl. Es gibt genügend zu tun in Achetaton. Die drei können sich bestimmt nützlich
machen.“

„Ach ja, und wo?“
Die Königin brauchte nicht lange zu überlegen. „Ich habe heute Morgen gehört, dass

der Oberbildhauer Thutmosis Hilfe gebrauchen könnte. Er fertigt doch gerade die Büsten
von dir, Teje und mir an.“

„Stimmt“, fiel Teje ein. „Als ich ihm gestern Modell saß, beschwerte er sich über seine
unzuverlässigen Helfer.“

Nofretete nickte den Freunden zu. „Und – was meint ihr?“
„Das wäre wirklich wunderbar!“, sprudelte es aus Leon hervor.
„Also gut, so sei es“, erwiderte Nofretete. „Geht jetzt, denn gleich ist Audienz und jeder

darf zu uns kommen und uns seine Nöte klagen.“ Sie winkte einen Diener heran und trug
ihm auf, die Freunde zur Werkstatt des Künstlers zu führen.

Als sie den Thronsaal verlassen hatten, sagte Julian leise zu Leon: „Das hast du gut
hingekriegt!“

„Ja, allerdings. Jetzt kommen wir auch noch genau zu dem Mann, der die berühmte
Büste gefertigt hat“, flüsterte Kim und klopfte Leon anerkennend auf die Schulter.

„Natürlich ist das super“, wisperte Leon. „Doch ehrlich gesagt interessiert mich viel
mehr, wer hinter dem Mord an dem Hohepriester steckt. Das müssen wir unbedingt
herausfinden, Leute!“

„In Ordnung“, stimmte Kim ihm zu. „Aber jetzt bekommen wir erst einmal, wenn alles
gut geht, ein neues Zuhause und Arbeit. Von dort aus können wir dann Ermittlungen
anstellen.“

Der Diener führte sie durch ein wahres Labyrinth von Gängen. Schließlich verließen
sie den Palast und erreichten die breite Hauptstraße, die sie überquerten. Die Freunde



folgten ihrem Führer in das Häusergewirr der Stadt. Alle Gebäude waren aus
luftgetrockneten Lehmziegeln errichtet worden, weiß getüncht und hatten zumeist nur
ein Stockwerk mit einem Flachdach. Leon wusste, dass viele Familien dort oben schliefen,
wenn es besonders heiß war. Die Fenster der Häuser waren nicht viel mehr als schmale
Schlitze und erinnerten an die Schießscharten einer Burg.

„Da sind wir auch schon“, sagte der Diener und klopfte an die Tür eines besonders
großen Hauses.

Ein Diener des Oberbildhauers öffnete und ließ sie herein, nachdem er erfahren hatte,
worum es ging.

Sie traten in eine imposante, weiß gekalkte Halle, in der es angenehm kühl war. In der
Mitte erhob sich eine Säule, auf der eine Büste stand. Sie zeigte einen auffallend gut
aussehenden Mann, der den Besucher gnädig anlächelte. Acht hellgrün bemalte
Holzsäulen trugen die blau gestrichene Decke. Den oberen Abschluss der Wände bildete
ein Blumenfries. In den Ecken des Raumes standen vier große Tonkübel mit Wasser.

Leon tauchte einen Finger in eines der Bassins. Das Wasser war sehr kalt und der
Junge ahnte, dass es dazu diente, die Temperatur in diesem Raum herunterzukühlen.

Nun tauchte der Diener wieder auf, der sie eingelassen hatte. Er schickte den anderen
zurück zum Palast und nahm die Gefährten mit.

Zunächst brachte er sie zu einem großen Innenhof, in dem geschäftiges Treiben
herrschte. Etwa zwanzig Arbeiter schnitten Steine zu, klopften grobe Konturen in
vorgefertigte Blöcke, fertigten Modellabgüsse an oder bereiteten den Gips für die Büsten
zu. Überall wurde gehämmert, gesägt und gefeilt.

Dann geleitete der Diener die Freunde durch einen langen Korridor, in dem mehrere
hohe Amphoren zur Zierde standen, in ein angrenzendes, lichtdurchflutetes Atelier. An
den Wänden standen Regale mit Statuen, Büsten und in Gips gegossenen Porträtköpfen.
Leon blickte in viele von Künstlerhand gefertigte Gesichter: kindliche und greisenhafte,
männliche und weibliche, gewöhnliche und königliche. Die Gesichter waren enorm
detailgenau gearbeitet, stellte Leon fest: Ob kleine Narben, Falten oder Tränensäcke – all
das hatte der Künstler präzise nachgebildet.

Zwischen all den Köpfen hätte Leon fast den Mann übersehen, der mit dem Rücken zu
ihnen zwischen einer mit einem Tuch abgedeckten Büste und einem Tisch mit unzähligen
Farben gestanden hatte. Jetzt drehte er sich um.


