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Golden war das Geschlecht des sprechenden Menschen
am Anfang (der Welt), von Unsterblichen erschaffen,
wohnten sie im Hause des Olymps.
Das geschah zu Kronos Zeiten, als er im Hochland re
gierte.
Sie lebten wie die Götter, ihr Herz war ohne drücken
de Sorgen, weitab von Jammer und Arbeit lebten sie –
ein schwächliches Altern gab es für sie kaum:
Herz, Hände und Füße in harmonischer Bewe
gung, freuten sie sich des Glückes, befreit von jeglichem
Übel.
Wie vom Schlafe gebändigt, starben sie.
Freude und Wonne war ihr Leben; die nahrungsspenden
de Erde trug ihnen alle Früchte zu, in Hülle und Fülle.
Aus innerem Antrieb schafften sie ruhig ihr Werk im
Überschwange der Güter.
Aber nachdem die Erde nun dieses Geschlecht verhüllt
hat, sind sie nach Zeus’ gewaltigem Ratschluss zu Geis
tern geworden.
Die Guten verweilen jetzt noch auf Erden und hüten die
sterblichen Menschen.
Man nennt sie: „Spender des Segens“; ein wahrhaft könig
liches Amt ist’s, das sie erhielten.
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Piper Archer

Wie kam ich zu diesem Buch
Thibaud, der Bruder meiner Frau, saß mit mir in einer
fünfjährigen Piper Archer. Er brauchte Flugstunden und
ich musste dringend nach Kairo. Gut, dass er es einrichten
konnte, mich ins Heilige Land des Nils zu fliegen, waren
doch alle Hinflüge seit Wochen ausgebucht. Wahrschein
lich hatte das mit den beginnenden Frühlingsferien zu
tun. Mitte letzter Woche begann sich Thibaud auf diesen
Flug vorzubereiten. Etwas spät, wie er meinte.
„Es wird nicht einfach sein, mit diesem Flugzeug so
weit zu fliegen, denn der Tank ist für solche Strecken
eigentlich viel zu klein.“ Diese Information rieb er mir
täglich unter die Nase, trotzdem war er für dieses Aben
teuer voll und ganz bereit. Ich meinerseits rüstete mich
mit Notizblock, Schreibzeug und Fotokamera. Schließ
lich wollte ich die wichtigsten Ereignisse meiner ägypti
schen Tage in einem Tagebuch festzuhalten.
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1. Tag:
Der Start eben war etwas holprig. Der Nebel über Klo
ten und die windigen Wetterverhältnisse vereinfachten
den Abflug nicht gerade. Fasziniert betrachtete ich den
Brief meines Großvaters einmal mehr, während wir mit
etwa 150 Sachen über die Piste bretterten.
Cher Reto …
Dans peu de temps tu tiendras en main une pièce, patrimoine
de notre monde – et tu apprendras un peu à me connaître. Bientôt
ta vie va changer et tu receveras en cadeau un peu de la mienne.
Combien aurais-je aimé te serrer dans mes bras, mon petitfils. Car tu es, faiblement dit, toute ma vie.
Bald hältst du ein wichtiges Erbstück dieser Welt in deiner
Hand – lernst du mich ein bisschen kennen. Bald verändert sich
dein Leben, ein Stück des meinen kriegst du dazu. Gerne hätte ich dich, Enkelkind, fest in meine Arme geschlossen, denn du
bist, gelinde gesagt, mein Ein und Alles.
Alexandre
Immer wieder trieben mir diese einfachen Zeilen Trä
nen in die Augen.
Bald war es so weit.
Bald sollte ich mein geldloses Erbe in Kairo antreten,
dabei hatte ich vor Kurzem noch nicht einmal gewusst,
wer mein Großvater war. Mein Vater war vor einem knap
pen Monat an Herzversagen gestorben. Er hatte seinen
Vater nie kennengelernt. Das betrübte ihn oft genug.
Seine Mutter, die gute alte Frieda, hatte ihn bezüglich
der Herkunft seines Vaters nie aufgeklärt. Das ärgerte
ihn fast schon sein ganzes Leben lang. Als das Internet
in den 90ern Einzug hielt, versuchte er mehrmals über
dieses Medium etwas über seinen leiblichen Vater he
rauszufinden. Erfolglos.
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18.00 Uhr:
Jetzt flog ich nach Kairo, ohne genau zu wissen, was
mich dort erwarten würde. Der Wind blies heftiger.
Unablässig wurde das kleine Flugzeug von Windböen
geschüttelt. Schon nach wenigen Flugminuten war mir
kotzübel.
„Glaubst du, dass diese scheiß Windverhältnisse noch
lange andauern?“, fragte ich meinen Schwager. „Schon
möglich“, erwiderte er kurz, ohne weiter auf meine Fra
ge und Übelkeit einzugehen.
2. Tag:
Zwei Zwischenlandungen und eine Übernachtung in
Italien hatten wir bereits hinter uns. Eine weitere Zwi
schenlandung erwartete uns auf Zypern.
Der Tank dieser Pipers war wirklich überraschend
klein. Meine Gedanken behielt ich allerdings für mich.
2. Tag/11.45 Uhr:
Bald war es Mittag. Mein Magen knurrte. Die Sonne brann
te sich durch die Cockpitscheibe und ich in Gedanken.
Was für ein Erbe hatte ich zu erwarten? Das Einzige, was
ich dem Brief entnehmen konnte, war, dass ich und nicht
mein Vater das Erbe antreten sollte. Glücklicherweise war
dem Brief noch ein ausführlicher Begleitbrief beigefügt,
geschrieben von einem Herrn Hussein Ali Al Atia.
Dieser stellte sich selber nicht nur als Freund meines
Großvaters vor, sondern erklärte mir auch die wichtigs
ten Zusammenhänge seines vergangenen Lebens.
Ausufernd berichtete mir Atia, dass Alexandre schon
während, sicher aber nach seinem Job bei der Irak Petro
leum (zirka 1920) für die Mespot Kommission arbeite
te. Diese Kommission musste damals über die Zukunft
Mesopotamiens befinden.
Schließlich ging das ganze Gebiet des einstigen Me
sopotamien (Sumer) an den Irak über. Wie erfolgreich
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respektive desaströs diese Grenzziehung damals war,
spüren wir heute noch in den immer wieder mal neu
aufflackernden arabischen Clankriegen – und nicht nur
im Irak. Alle diese Völkergruppen würde man wohl nie
unter einen Hut bringen können, aber genau das ver
suchte mein Großvater damals. Für dieses Ziel zog er,
gemeinsam mit Gertrude Bell, die Fäden schon einige
Jahre vor der Gründung der Mespot Kommission. Das
alles und einiges mehr, zum Beispiel die Tatsache, dass
sich mein Großvater sehr für Ausgrabungen in Ägyp
ten, Sumer und Indien interessierte und ein paar exqui
site Tontafeln aus Sumer sein Eigen nennen durfte, ging
aus diesem Begleitbrief hervor. Ja sogar, dass er ein gro
ßer Edith-Piaf-Fan war, konnte ich dem acht Seiten lan
gen Brief entnehmen.
2. Tag/12.20 Uhr:
Im engen Cockpit verdrückten wir schmatzend unsere
Sandwiches, welche wir in Italien gekauft hatten. Der
schlaffe Salat meines Teils zeugte nicht eben von gro
ßer Frische und die grünliche Salami hatte wohl auch
schon bessere Tage gesehen. Dafür tropfte die viel zu
dick aufgetragene Mayonnaise unauf hörlich auf meine
Oberschenkel.
Eine Thermosflasche gefüllt mit Beruhigungstee stand
zum Trinken bereit. Ich konnte noch so viel davon trin
ken, mein Gemüt beruhigte sich nie. Einmal mehr dach
te ich über mein Erbe nach: Hatten diese Tontafeln viel
leicht etwas damit zu tun? Die sumerischen Tontafeln
berührten mein Herz tiefer, als ich es wahrhaben woll
te, immerhin zierten etwa 300 Bücher über dieses The
ma mein Arbeitszimmer.

ich, und nicht mein Vater, dieses Erben antreten sollte.
Klar war, Geld würde ich keines erben. Dieses hatte mein
Großvater seiner Haushälterin vermacht.
„So, so“, dachte ich, „seiner Haushälterin.“ Anschei
nend hatte sie sich, wie umfassend auch immer, um
meinen Großvater gesorgt, welcher an heftigen, wie
derkehrenden Malariaanf ällen litt. Diese Krankheit
hatte er sich auf einer seiner ausgedehnten Afrikarei
sen geholt.
Mein Großvater wusste, dass es meinem Vater aus
reichend gut ging, wusste, dass meine Großmutter aus
einer wohlhabenden Metzgerfamilie stammte. Deshalb
hatte er wohl auch keine Skrupel, meinen Vater gänz
lich ohne Erbe ausgehen zu lassen. Warum mein Groß
vater allerdings nie Kontakt zu seinem Vater suchte, ver
stand ich nicht. Schließlich hatte ich gesehen, wie mein
Vater darunter litt. Machte meinem Großvater das denn
nichts aus?
Der Brief erklärte mir auch, dass Alexandre nebst mei
nem Vater keine weiteren Kinder hatte und warum er,
Al Atia, diesen Brief erst nach dem Ableben von Groß
vaters Haushälterin an mich schicken durfte.

2. Tag/12.50 Uhr:
Ach, fast hätte ich es vergessen, auf der letzten Seite des
Begleitbriefes standen auch ein paar Hinweise, warum

2. Tag/13.40 Uhr:
Ich lehnte mich zurück, steckte mir die Ohrenstöpsel
meines Geliebten iPods in die Ohren und genoss die Mu
sik von Edith Piaf „Mon L égionnaire“. Auch ich lieb
te die Musik dieser großen Sängerin. Selbstverständlich
hatte ich vor Kurzem auch den Film über sie gesehen.
Ein großartiger Streifen, jedenfalls wenn man ein Fan
der großen Piaf ist.
Zärtlich glitten meine Hände über den iPod, dann
über das einzige Foto, das dem Begleitbrief beigefügt
worden war. Es war nicht etwa ein Foto meines Groß
vaters, nein, nein, sondern das seiner Haushälterin. Wie
eigenartig.
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Die Aufnahme stammte aus dem Jahr 1960. Das Datum
war auf der Rückseite vermerkt. In diesem Jahr starb mein
Großvater. Im selben Jahr wurde ich geboren.
Diese Thérèse war eine wirklich schöne Frau. Mit Si
cherheit war sie für meinen Großvater mehr als nur eine
fürsorgliche Haushälterin gewesen. Das konnte ich leicht
über die Zeit hinaus riechen. Ihr volles, dunkles und
leicht gewelltes Haar war hochgesteckt und legte einen
wunderschönen langen, schlanken Hals frei. Ihre gro
ßen, schwarzen Augen verrieten Lust auf Sinnlichkeit.
Bestimmt war sie einige Jahre jünger als Alexandre. Ich
wendete die Karte zum x-ten Mal. Auf der Rückseite
stand schlicht und einfach:
Je t’embrasse, Thérèse.
Ich wusste nicht recht, was ich mit dieser Bemerkung
anfangen sollte. Hatte sie 1960 diese Karte mir oder mei
nem Großvater geschrieben?
2. Tag/15.30 Uhr:
„Wir setzen zur Landung an!“, verkündete mir Thibaud
lauthals. Ich schaute ihn überrascht an.
„Zum Glück landen wir endlich“, schmunzelte er,
„denn ich muss dringendst auf Klo und der Tank unse
res Babys ist auch schon seit ein paar Minuten leer.“
„Na wunderbar“, dachte ich oder machte er ein net
tes Scherzchen?
Mühsam quälen wir uns durch das Gewühl des Flug
hafens. Nach ein paar Minuten setze ich mich erschöpft
in eine Ecke. Thibaud macht alles klar, damit wir mor
gen früh wieder nach Zürich zurückfliegen können.
Mir ist unwohl – irgendwie etwas schwindlig und
mein Magen ruft lautstark nach meiner Aufmerksam
keit. Der Flug war alles andere als angenehm. Zum Glück
konnte ich für den Rückflug einen normalen Linien
flug buchen.
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2. Tag/16.10 Uhr:
Es ist kurz nach 4 Uhr nachmittags, als ich in einem Taxi
mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Hotel brau
se. Ich hoffe inbrünstig, dass das Hotel besser sein wird
als das letzte, welches ich kürzlich in London gebucht
hatte. Dort war die Heizung kaputt, der Hahn tropfte
und das WC spülte unentwegt. Trotzdem musste ich da
für £ 100 die Nacht hinblättern. Nun, auf eine Heizung
konnte ich wohl zu dieser Jahreszeit in Kairo –, es war
bereits 41 Grad heiß – verzichten.

Ich konnte es nicht fassen, ich war in der hoffnungs
los überbevölkerten 24-Millionen-Stadt Kairo. In der
Stadt, die 973 Hauptstadt des fatimidischen Reiches
war. Ein Reich, das sich von Marokko bis in den Na
hen Osten erstreckte. Das zumindest erzählte mir der
Reiseführer „Lonely Planet“, den ich vor der Abreise
erstanden hatte. Viele der prachtvollen Bauten, die bis
heute im musl imischen Kairo zu sehen sind, stammen
aus dieser Zeit.
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Mein Taxi hält quietschend vor dem Hotel. Ich rut
sche von links nach rechts über die hintere Sitzbank und
steige umständlich aus. Meine mittelgroße Reisetasche
quäle ich fluchend durch die Taxitür. Ich sage dem Fahrer,
er soll auf mich warten, was er sicher tun wird, schließ
lich habe ich ihn noch nicht bezahlt.
Ich fülle das Registrierformular an der Rezeption aus,
beziehe mein Zimmer und mache mich etwas frisch. Thi
baud ist auch eine halbe Stunde später noch nicht im Hotel
eingetroffen. Ich kann nicht auf ihn warten, da ich mich um
5 p. m. in der Shisha Lounge, irgendwo in der Innenstadt
verabredet hatte. Warum mich dieser Al Atia nicht direkt
zu sich nach Hause eingeladen hatte, verstehe ich nicht.
Hoffentlich findet der Taxifahrer diese ominöse Lounge
in Kairo. Die Adresse auf der Rückseite des Briefes drü
cke ich dem gestenreichen Fahrer in die Hand. Dann
brausen wir los.
„Warum stehen hier überall unfertig gebaute Häuser
herum?“, frage ich meinen Fahrer. Er meint, die wol
len alle keine Steuern bezahlen. Dann flucht er über die
große Unterbeschäftigung des Landes und dass es noch
immer viel zu viele Beamte aus Nassers Zeiten gibt. An
schließend erzählt er mir von einem Muhamad Ali, der
im frühen 19. Jahrhundert die Staatsgeschäfte in Ägyp
ten leitete und gegen eine Uhr den Franzosen den Ram
ses-Obelisken aus Luxor schenkte.
Von diesem Muhamad Ali hatte ich noch nie gehört.
Aber dass es sich um den afroamerikanischen Boxer han
delte, konnte ich wohl ausschließen.
Tatsächlich finden wir den besagten Ort. Vielleicht
etwas allzu großzügig bezahle ich meinen Taxifahrer. Er
strahlt mich an wie die Sonne Ägyptens auf den CNNWerbespots.
Ich eile mit großen Schritten Richtung „brutal ver
rauchtes Straßencafé“. Ein Mann in abgewetzter Uni
form öffnet mir die Tür. Hustend trete ich ein.
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Die Herren der Schöpfung hängen an ihren Wasser
pfeifen wie Taucher an ihrem Sauerstoffgerät. Übrigens
raucht man die Wasserpfeifen in Ägypten nicht, man
„trinkt“ sie.
Das Ambiente dieser Lounge gefällt mir. Es erinnert
mich an meine letzte Libanonreise.

Ich schwelge in Erinnerungen: Dort, in der Schweiz des
Mittleren Ostens, hatte ich vor noch nicht allzu langer
Zeit das Wasserpfeifenrauchen entdeckt.
Ach, wann war das schon wieder. Ich versuchte mich
zu erinnern. Waren es drei oder vier Jahre? Jedenfalls war
es kurz vor Ausbruch des letzten Krieges.
Mit fünf Weinkennern (ist vielleicht etwas übertrieben)
ging ich auf diese Weinreise. Verborgene Erinnerungen
suchen meine Aufmerksamkeit.
Eine wundervolle Reise war das, in einem wunderba
ren Land. Wir lernten das Château Musar, Kefraia, Ksara
und viele weitere gute Weine und Weingebiete kennen.
Dann dachte ich an meine heiße Nacht in Beirut, bevor
wir wieder nach Hause fliegen mussten.
Ich und ein paar Weinfreunde strandeten in einem
Klub für Reiche. Ein Mercedes 500, ein Ferrari und so
gar ein Bentley standen vor der Eingangstüre. An den
Namen dieses Klubs kann ich mich leider nicht mehr er
innern, aber ich denke heute noch gerne an diese Frau
en in bauchfreien Gewändern, die hüftschwingend auf
den Tischen her umtanzten. Die Rhythmen, eine Fu
sion aus östlicher und westlicher Musik, begleiteten diese
wilde Auf bruchsstimmung. Teurer Champagner floss in
Strömen. Später verstand ich, das war keine Auf bruchs
stimmung gewesen, sondern das bekannte Tanzen vor
dem Krieg.

Ich nicke dem Kellner freundlich zu und ordere selbst
verständlich den klassischen Apfeltabak – dazu ein alko
holfreies Bier.
Der Apfel ist eine Fantasie Arabiens, ein Aphrodisiakum.
Ein Produkt, das die Lenden stärkte und mit dem man
die Frauen verführen konnte. Trotzdem ich in meinen
Büchern herumschmökerte, bemerkte ich, dass mich
ein Mann in schwarzem Hemd und schwarzer Hose an
schaute. Er sieht europäisch aus, ist recht hellhäutig und
wie gesagt, ausschließlich schwarz gekleidet.
Ob er wohl ein Jazzfreak ist, ein verspäteter Existen
zialist oder ein Architekt? Ich weiß es nicht. Was aller
dings nicht so recht zu seinem Look passen will, ist sein
kräftiger Schnauzer. Nachdem wir uns ein paar Mal ge
mustert haben, steht er auf und kommt zu mir rüber. Er
grüßt mich freundlich und sagt: „Ich bin Alis Sohn –
Hussein Ali Al Atias Sohn. Mein Name ist Mustafa.“ Er
setzt sich auf den Stuhl neben mir.
„Bist du vielleicht Reto?“
Ich nicke und sage: „Ja, so nennt man mich.“

2. Tag/17.05 Uhr:
Der dicke Qualm reizte meinen Husten so ungemein
stark, dass meine Erinnerungsblasen platzten.
Hier saß ich nun also. In Kairo. Hier, in diesem Was
serpfeifen-Café wartete ich nun auf den Freund meines
verstorbenen Großvaters. Hussein Ali Al Atia.
Kaum setzte ich mich, eilte der Kellner herbei. Selt
same Gerüche spielten mit meiner Nase.

„Dann lass uns zu meinem Vater gehen“, sagt er ohne
Umschweife. „Der wartet bestimmt schon höchst unge
duldig auf deinen Besuch.“
Wir stehen auf. Ich gehe zu einem älteren Mann hin
ter der Kasse, will meine Rechnung bezahlen. Musta
fa steht schon beim Ausgang und ruft mir zu: „Ich habe
das schon geregelt.“
Überrascht bedanke mich bei ihm. Der Mann hin
ter der Kasse lächelt mir zu. Scheint wohl alles in Ord
nung zu sein.
Vor der Lounge steigen wir in ein Taxi und rattern
Richtung Westen am Ramses-Bahnhof vorbei. Dort be
findet sich das Viertel Zamalek (كلامزلا) auf der
Insel Gezīra, südwestlich von Garden City (ندراج
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يتيس), wo viele Botschaften untergebracht sind.
Man spürt heute noch deutlich den Einfluss europäischer
Architekten und zudem wird jedem Besucher von Za
malek schnell klar, wie gut es den meisten Bewohnern
dieses Viertels geht.
Hier also wohnen die noblen Al Atias. Mein Hotel
befindet sich zufälligerweise auch in diesem Viertel.
Kurz darauf schreite ich mit Mustafa durch ein etwas
verstecktes, riesiges hölzernes Eingangstor. Vor uns be
findet sich ein etwa 5 Meter langer Gang mit vielen al
ten Bildern. Da mir einige der Bilder gut gefallen, foto
grafiere ich sie.
Der dunkle Gang mündet schließlich in einen großen,
lichtvollen Innenhof. Am Ende des Ganges hängt, wun
derbar gerahmt, wahrscheinlich ein religiöses Gedicht.
Ich schaue Mustafa kurz an. Dieser erklärt mir freude
strahlend: „Das ist ein Gedicht von Hafis. Mein Vater
hat dieses Original vor zwei Jahren erstanden.“ Er über
setzt es mir:
„Ich lasse nicht ab
von meinem Verlangen,
bis es sich erfüllt:
Der Körper sucht Vereinigung,
bevor die Seele sich vom Körper scheidet.
Öffne mein Grab, wenn ich gestorben bin,
und sieh mein Sterbehemd in Flammen stehen.
Verzehrt von meinem inneren Feuer.
Enthülle dein Antlitz mir,
dass mich dein Zauber treffe,
öffne meine Lippen, dass gemeinsam wir
die Stimme preisend erheben!
Mein Herz quält nur ein Gedanke,
dass unsre Seele weiterreisen muss,
20

ehe deine Lippen die meinen fanden.
Der Durst nach deinem Mund
trieb mich in arge Not.
Wann schenkt mir dein Mund
dem Geringen, deine Gabe?“
Dann bemerkt Mustafa noch: „Ja, wo Hafis Name fällt,
gedenkt man seiner als einer, der zur Schar der Liebenden
gehört!“ Gehört das zum Gedicht oder nicht? Ich weiß es
nicht, aber ich bin erschlagen von der Sinnlichkeit dieses
Landes, welches sich mir bisher eher verschlossen zeig
te. Eine solch fleischliche Hingabe an das Absolute, ein
solch triebvoller Liebestanz auf ein Namenloses gerich
tet – wie wunderbar.
Ja, dieses Gedicht berührte tief mein Herz.
2. Tag/18.35 Uhr:
Wir schreiten über den Hof und steigen dann eine schmale
Treppe mit hohen Treppenstufen hoch. Mustafa klopft
kurz an eine solide Holztüre und fordert mich dann
auf einzutreten. Der Raum ist dunkel. Meine von der
Sonne geblendeten Augen müssen sich erst daran ge
wöhnen.
„Setz dich!“, fordert mich eine ältere, angenehm klin
gende Stimme aus dem Dunkeln auf. Sie wird von einem
laut knatternden Ventilator rhythmisch begleitet. Nach
und nach nehmen meine Augen mehr als nur ein paar
Umrisse dieses Raumes wahr. Ein riesengroßes Bücher
gestell, ein Tisch und ein Lesediwan zieren den Raum
und der Koloss da direkt vor mir, das muss wohl Hus
sein Ali Al Atia sein. Eine nicht unsympathische Er
scheinung.
Dann klingelt sein altes Telefon. „Ja, ja, in Ordnung“,
sagt Al Atia nur, während er an seinen kurz geschnittenen
Barthaaren zupft. Es klickte in der Leitung. Ich konnte
es bis zu mir hören.
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„Nun setz dich doch endlich“, sagt der Alte liebevoll
und gleichzeitig ungeduldig. Er stellt sich mir ganz ein
fach als Ali vor. „Lass uns über deinen Großvater spre
chen“, schlägt er vor.
Mein Blick wanderte zum einzigen Foto auf dem Pult.

Photocase, Jutta Rotter

„Ist das deine Frau?“, frage ich Ali und zeige anerken
nend auf das Foto vor mir.
„Nein“, sagt er, „meine Frau ist schon lange tot.
Das Bild war schon im Fotorahmen, als ich es gekauft
habe.“ Alis Antwort und sein Schmunzeln beruh igen
mich.
„Aber“, sagt Ali mit dringlicher Stimme, „lass uns
jetzt über deinen Großvater sprechen.“
Sein Atem ging plötzlich schneller.
„Dein Großvater sah dich kurz nach deiner Geburt.
Wie und durch wen er von deiner Geburt erfahren hat
te, hat er mir nie erklärt. Aber ich weiß, dass er während
22

deiner Geburt in Zürich weilte.“ Ali war entzückt und
ich, ich war überrascht von diesen Neuigkeiten.
„Mit deiner Geburt hast du ihm das gegeben, was
ihm sein Sohn oder er seinem Sohn nie geben konn
te. Vielleicht gabst du ihm noch viel mehr als das, denn
nachdem dich Alex gesehen hatte, wusste er mit Sicher
heit, du, und nur du warst derjenige, der sein Erbe an
treten konnte.“
„Warum glaubte er das?“, fragte ich. Ali erwiderte: „Er
glaubte es nicht, er wusste es.“ Dann fügte er mit seinem
ihm eigenen Lachen hinzu: „Er hat sich in dir gesehen.
Du siehst ihm ähnlich und nicht nur äußerlich.“ Er nick
te: „Ja, sehr ähnlich. Kurz vor seinem Tod sprach er mit
seiner geliebten Haushälterin über nichts anderes mehr
als über dich. Thérèse erkannte ihren geliebten Alexan
dre kaum wieder. Erst glaubte sie, er sei etwas verwirrt,
vielleicht ein bisschen senil geworden, später beurteilte
sie den Fall ganz anders.
Nach deiner Geburt lebte Alex gerade noch 4 Monate.
Aber was für Monate. Er war so voller Lebensfreude. Er
lachte, bis Tränen über seine Wangen liefen, und weinte,
wenn immer ihn ein romantisches Buch oder ein trau
riger Film berührte. Löste sich sein Ego in dieser Zeit
auf? Wer kann das wissen.“
Sorgfältig lege ich meine Bücher auf den Tisch. Konnte
ich jemals die Hoffnungen meines Großvaters erfüllen?
Musste ich das überhaupt?
Ali lacht und sagt: „Eigentlich müsste ich überprü
fen, ob du der Richtige bist, aber angesichts dieser Bü
cher hier ist das kaum mehr nötig. Ein Kramer und ein
Hoffmann“, sagte er schmunzelnd. „Predynastic of Hie
rankonpolis?“
„Nein, Egypt before the Pharaohs.“
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„Ein Klassiker“, erwidert Ali. „Dein Großvater hätte
diese beiden bestimmt auch gerne gekannt. Dafür kannte
er andere. Aber zurück zu dir“, sagte Ali, „warum liebst
du eigentlich diese Epoche?“
Ich konnte ihm die Frage nicht beantworten.
„Macht nichts“, meinte Ali. Ich spürte, wie sehr er
Gespräche liebte. Dann schaute er mich eigenartig, ja fast
schon traurig an und sagte: „Das mit deiner Geburt hat
deinen Großvater fast umgehauen.“
„Ach ja“, antwortete ich. „Was denn?“
„Es hatte etwas mit deinem Namen zu tun.“
„Mit meinem Namen“, wiederholte ich etwas ein
fältig. „Was ist denn damit?“, sagte ich und forderte ihn
auf mir mehr darüber zu erzählen.
Ali holte tief Atem. Dann sagte er: „In dieser Sache
ging dein Großvater bestimmt etwas zu weit.“ Dann ver
stummte er wieder und legte seine Stirn in Falten.
Erst wollte ich ihn zur Antwort drängen, schaute in
sein Gesicht und überlegte es mir anders. Dann klopfte
es kurz an der Tür. Mustafa trat ein.
„Kannst du uns etwas Tee holen?“, sagte Ali mit einer
ungeduldigen Handbewegung zu seinem Sohn. Dieser
verlässt umgehend den Raum. „Mein Sohn ist dem gro
ßen Propheten Mohamed in vielerlei Hinsicht ähnlich.
Zum Beispiel lieben oder liebten beide starke und freie
Frauen. Frauen, die sagen, was sie denken.“
„Mohamed erfreute sich am Sex?“, fragte ich über
rascht, um es auf den Punkt zu bringen.
Unbeeindruckt grunzte Ali ein freudiges „Ja klar“ und
fügte noch hinzu: „Sogar eine Frau, die sich von ihrem
Mann trennen wollte, weil sein Ding nicht mehr funk
tionierte, nahm er mit viel Verständnis und mit einem
Augenzwinkern in Schutz. Die Rechte der Frau wollte
er stärken, Vielweiberei abschaffen. Aber genau wie heu
te war es auch früher schwierig, zu viele Veränderungen
auf einmal einzuläuten. Dem einfachen Mann der Straße

konnte man nicht alles zumuten. Also erlaubte er dem
geldpotenten Adel noch vier Frauen.“ Er lächelte sanft.
„Es wäre schön, wenn wir unseren Propheten heute
wiederhaben könnten. Ich bin ein großer Fan von ihm.
Vielleicht könnte er diese irrgläubigen Fanatiker auf den
richtigen Weg bringen und den Frauen den Schleier ent
reißen. Der Mensch ist doch kein Nachttier. Niemand
muss sich unter der Sonne verstecken. Sagte das nicht
schon Khalil Gibran? Oder zumindest so etwas Ähn
liches?“
„Starke Worte für einen Moslem“, dachte ich.
Er wetterte weiter. Vor allem aber über die reichen
Araber, die im Westen studiert hatten, wetterte er fürch
terlich. „Sie vergiften unser ‚glückliches Arabien‘. Sie be
sitzen zehn Handys, nennen deutsche oder italienische
Autos ihr Eigen. Aber noch während sie diese westlichen
Luxusgötter anbeten, fragen sie sich scheinheilig, was hat
uns denn der Westen schon gebracht?“ Er schüttelt hef
tig den Kopf. „Sie belügen sich unentwegt. Sie schnap
pen sich heiße, knapp bekleidete westliche Girls, trinken
im Verbotenen Alkohol und verirren sich in falschem,
abergläubischem und nationalistischem Stolz. Die – ist ja
egal, sind die Schlimmsten.“ Wieder schüttelte er ärger
lich den Kopf. „Zum Glück gibt es auch andere.“ Dann
fragte er mich: „Und du? Bist du ein guter Christ?“
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2. Tag/19.20 Uhr:
„Nun, zum Glück ich bin weder ein guter Christ noch
reich noch Nationalist“, sage ich lächelnd zu Ali. „Ich
kann mir keine Beziehung zu einer Gottesidee vorstel
len und schon gar nicht zu einem christlichen Gott. Nur
wer sich selbst nicht kennt oder genügen kann, braucht
einen Glauben. Das Sich-selbst-nicht-verstehen-Können
mündet dann in einem veräußerlichten Glauben“, ver
suche ich zu präzisieren.
Ali nickt.

„Da sie Gott sowieso nicht verstehen können, perso
nifizieren sie ihn. Nachdem sie das gemacht haben, ge
hen sie eine Beziehung zu ihrer eigenen Idee ein.“
„Das geschah bereits vor über 4000 Jahren“, mein
te Ali trocken.
„Genau, diese Eigenart, Gott zu personifizieren, ist
sowohl sumerischen wie auch altägyptischen Ursprungs.
So wie die Dreifaltigkeit.“ Ich dachte an die drei Jahresund Tageszeiten der Ägypter, an Isis, Osiris und Horus.
„Und überhaupt“, fuhr ich fort, „zu wem sollte ich denn
beten, wenn ich mich nicht von Gott getrennt fühle.“
Weiter konnte ich nicht auf seine Frage eingehen.
Die Türe öffnet sich geräuschvoll. Alis Sohn kommt
mit einem stark nach Pfefferminze duftenden Tee hinein.
„Kannst du uns noch ein paar Minuten alleine lassen?“,
fragte Ali seinen Sohn vorsichtig.

Mustafa setzt das silberne Tablett, auf welchem eine
wunderschöne und sicher auch sehr alte Teekanne steht,
ab und verabschiedet sich kurz nickend.

Ich hänge noch etwas meiner Antwort nach. Tatsächlich
mochte ich es nicht, dass die Welt in Gut und Böse unter
teilt wurde. Hatte nicht jeder genug mit seinen eigenen
Schatten zu tun? Diese zu akzeptieren und zu integrie
ren, war schließlich alles andere als ein Kinderspiel.
Die meisten Religionsdogmen waren ziemlich anma
ßend und machten es sich gar etwas einfach. Waren sie
nicht Grund für jahrhundertealte Kriege, Inquisitionen
etc.? Religion und Machtgier gingen in der Geschichte
allzu oft Hand in Hand und förderten alles andere als die
Bruderliebe. Gehörst du nicht zu unserem christl ichen
oder moslemischen Kreis, bist du unser Feind. Wie for
mulierte es Präsident Bush so nett: Der Irak hat Massen
vernichtungswaffen. Also müssen wir einen Präventiv
krieg führen. Welch arrogante Lüge! Ein ganzes Volk
schreit mit ihm dank gezielter Medienarbeit gegen den
Rest der Welt – Achse des Bösen!
Wieder kam ich nicht weiter, denn das Gespräch mit
Ali war noch nicht beendet.

„Man kann hinter allem eine Parallele sehen, wenn man
will“, sagte Ali. Er versuchte umständlich das begonnene
Gespräch wieder in Gang zu bringen.
Ich nickte, wusste aber beim besten Willen nicht, was
er damit andeuten wollte.
„Nun, die Sache ist die“, sagt er schweren Herzens,
während er laut seinen Tee hinunterschlürft. „Sosehr
sich Alexandre über deine Geburt freute, so sehr brach
te ihn dein Geburtsname aus der Fassung.“
Ich konnte ihm immer noch nicht folgen und er muss
te es bemerkt haben, denn plötzlich platzte es förmlich
aus ihm heraus: „Du heißt Reto, dein Name ist Re-to.
Warum trägst du diesen Namen?“
„Ja“, sagte ich überrascht, „ich heiße Reto. Warum mir
meine Eltern diesen Namen gaben? Ich weiß es nicht.“
Es kreiste in meinem Kopf, ich verstand nicht, worauf
er hinauswollte. Dann konnte er sich nicht mehr zu
rückhalten:
„Re oder Ra bedeutet Sonne oder Herrscher“, erklär
te er mir schwer atmend, „und Tho (Thoth) bedeutet
in etwa reflexiver Geist und deswegen wird Tehut oder
Thoth mit dem Mond in Verbindung gebracht. Das ver
steht nicht jeder.“
Ich schmunzelte und erklärte ihm Folgendes: „Reto
ist ein typischer Schweizer Name aus dem Kanton Grau
bünden. Dort spricht man unsere vierte Landessprache.
Rätoromanisch. Soviel ich weiß, bedeutet der Name:
‚Der Rätoromane‘ oder auch ‚Anführer des Volksstam
mes‘.“ Ali hörte mir zwar zu, aber seine Gedanken ver
weilten in irgendeinem leeren Zwischenraum.
Dann sagte er: „Du trägst denselben Namen wie die
Hauptperson im Manuskript deines Vaters. Verstehst
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du?“, fragte mich Ali nervös. „Dein Name wurde vor
5000 Jahren in Tontafeln geritzt.“ Um die Wichtigkeit
seiner Worte zu unterstreichen, klatschte er ein abgegrif
fenes, ockerfarbenes Buch geräuschvoll auf den Tisch.
Wow, ich heiße also wie die Person in diesem Buch,
das vor 5000 Jahren entstand. Ich räusperte mich. Diese
Aussage traf mich unvorbereitet und erschütterte mich
irgendwie. Warum, wusste ich nicht. „Das wird wohl
ein Zufall sein“, sagte ich, immer noch mit meiner Fas
sung ringend.
„Genau“, sagte Ali, „das war auch mein erster Gedan
ke, aber dein Großvater glaubte nicht, dass dies ein Zu
fall war. Er glaubte, dass du nicht nur sein Enkel, son
dern auch dieselbe Person …“ Er konnte den Satz nicht
zu Ende bringen und atmete schwer.
Seufzend schaute er mir in die Augen. Seine begannen
zu tränen. „Das ist dein Erbe“, sagte er zu mir, während
er das Manuskript noch einmal in seine Hände nahm
und erneut auf den Tisch klatschen ließ. „Dieses Manu
skript, übersetzt und verfasst von deinem Großvater ist
dein Erbe“, sagte er jetzt laut und bestimmt. „Nimmst
du es an?!“
Ich versuchte mich um eine Stellungnahme zu drü
cken, denn obwohl ich bisher in meinem Leben noch
nichts als sehr bedeutungsvoll angeschaut hatte, beein
druckte mich dieser Satz mehr, als ich es wahrhaben woll
te. Irgendwie erinnerte es mich an meine Hochzeit. Sollte
ich diese Beziehung eingehen? War es mein Erbe? Muss
te ich es annehmen? Verwirrt betrachtete ich Ali. Zwar
glaubte ich nicht an die Idee, dass sich Egos oder Seelen
wieder inkarnieren konnten, ließen doch Gedanken, die
Gedankenkeime der ganzen Menschheit (Samskaras) die
ses karmische Rad drehen. Ich dachte an die Palmblatt
bibliothek, die ich vor einem Jahr in Bangalore (Indien)
besuchte, aber weiter kam ich nicht mit meinen Über
legungen, denn Ali wiederholte seine Frage.

2. Tag/19.45 Uhr:
Theatralisch schiebt mir Ali das Manuskript über den
Tisch und erklärt mir endlich, warum mein Großvater nie
Kontakt zu meinem Vater aufnehmen wollte. Anscheinend
wollte er ihn schützen. Durch Ali erfuhr ich, dass Alexan
dre glaubte, von jüdischen, christlichen und muslimischen
Kreisen verfolgt worden zu sein, und das, obwohl nie
mand mit Sicherheit wusste, dass er ein viel älteres Buch als
die Bibel oder den Gilgameschepos in den Händen hielt.
„Viele munkelten, dein Großvater hätte einen wertvollen
Schatz an sich gerissen, der der ganzen Menschheit gehöre.
Andere glaubten gar, dass dieses Werk prophetische Auf
zeichnungen enthielte, die weit über unsere Zeitschwelle
21. Dezember 2012 hinauszeigen würden.“
Der Grund, warum Großvater seine gefundenen Ton
tafeln nicht weitergeben wollte, war ganz einfach. Ali
fuhr sich erneut mit seiner großen, f leischigen Hand
über seine schweißtropfende Stirn. Die Hände trocknet
er schwer atmend an einem hellblauen Tuch.
Er stutzt, schaut kurz zur Tür hinüber und führt dann
das Gespräch noch immer schwer atmend weiter: „Das
heißt, dazu gibt es mehrere Gründe. Einerseits wollte er
sich und die Leute der Gegend, wo die Tontafeln gefun
den wurden, schützen. Andererseits“, er zögerte, „ande
rerseits hat ihn vielleicht auch sein ureigenes Interesse an
diesen Tontafeln aufgefressen.“
Ach so. Das war also auch eine Möglichkeit. Ich hät
te es ihm nicht verübeln können. Ali sah meinen Groß
vater zum Glück auch mit kritischen und nicht nur mit
bewundernden Augen.
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„Nimmst du es an?“ Mit seinen dunklen Augen schau
te er mich intensiv an. Es gab keinen Ausweg mehr. Me
chanisch antwortete ich, so lässig ich unter diesen eigen
artigen Umständen noch sein konnte: „Klar nehme ich
es an.“

Dann wurden Alis Gedanken ziemlich sprunghaft:
„Obwohl ich sagen muss, dass seine Verschwörungstheo
rien vielleicht doch nicht so falsch waren.“
Wieder klingelte das Telefon. „Klar!“, schrie Ali in
den Hörer. „Wie oft muss ich das denn noch sagen!“ Auf
gebracht versuchte er, sich wieder mir zu widmen.

Gegend und eben aus diesem Grund hatte man auch ihm
die Tontafeln verkauft.“
Ali tupfte sich mit seinem Taschentuch mehrmals die Stirn
trocken. Seine Gedanken schienen ihm mehr Schweiß
auf die Stirn zu treiben als die Hitze, denn eigentlich
war die Temperatur in diesem dunklen Raum ziemlich
angenehm.
Der Ventilator an der Decke knatterte wieder lau
ter.

„Wo, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei den Ver
schwörungstheorien. Ja genau, zweimal entging er tat
sächlich nur äußerst knapp einem Anschlag. Welche
Kreise ihn verfolgten? Wir werden es wohl kaum he
rausfinden. Vielleicht hatte einer der Stammesfami
lien geredet. Vielleicht war es einer aus der archäolo
gischen Gilde, denn da gab es einige, die großen Druck
auf ihn ausübten. Dein Großvater hatte wegen Über
setzungsfragen hin und wieder Kontakt zu dem einen
oder anderen Archäologen. Einige verachteten deinen
Großvater, weil er seinen Schatz der Welt nicht präsen
tieren wollte. Du musst dir die Zeit von damals vor
stellen“, sagte Ali, „Deutsche, Franzosen und Englän
der, ja selbst Amer ikaner stritten sich um interessante
Ausgrabungen. Jeder wollte seinen eigenen Schatz nach
Hause bringen und jedes Museum wollte besser sein
als das andere.
Das wären Zeiten für Indiana Jones gewesen!“ Ali
lachte.
„Damals war es üblich, nur ein paar lausige Dollars
für seltene Tontafeln zu zahlen.“ Er schüttelte heftig sei
nen Kopf.
„Dein Großvater war in der irakischen Gegend frü
her sehr bekannt, weil er sich für das Wohl verschiede
ner Stammesclans einsetzte und sie eben nicht mit ein
paar Deutschen Mark, Pfunds oder Dollars abspeiste.
Dass er ein enger Freund von Gertrude Bell war, öffne
te ihm bestimmt zusätzliche Türen. Aus diesen Grün
den genoss er auch großes Vertrauen bei den Clans dieser

„Ja eben“, wieder versuchte Ali seine Gedanken zu ord
nen, „die dank einer Feuersbrunst gut erhaltenen Tonta
feln kaufte dein Großvater ursprünglich nur, um einem
verarmten Clan einen Dienst zu erweisen. Erst viele Jah
re später, als er die sumerische Schrift etwas beherrsch
te, erkannte er den gewaltigen Wert der Tafeln. Es war
zu spät. Als Mitglied der Mespot Kommission konnte
er seinen großen Schatz nicht mehr so einfach ans Ta
geslicht zaubern.
Wie gesagt, er schützte also nicht nur den Clan, der
ihm die Tafeln verkauft hatte, sondern auch sich selber –
sich und seine berufliche Lauf bahn.“
„Hatte er denn auch Freunde in der Archäologengil
de?“, fragte ich Ali.
„Doch, doch, ein paar Archäologen konnte er schon
zu seinen Freunden zählen. Da war zum Beispiel George
Roux, den er als Mitarbeiter eingestellt hatte und der auch
sein archäologisches Feuer weitertrug, oder Delaporte.“
„Delaporte, der ‚La Mésopotamie‘, geschrieben und
1923 in Paris herausgegeben hatte?“, fragte ich.
„Genau der“, sagte Ali. „Ja, ja, und über T. C. Law
rence, der später als Laurence from Arabia in die Ge
schichte einging, lernte er sogar Leonard Wooley ken
nen. Er kannte einige aus seinen frühen Tagen, als er
noch für die Irak Petroleum arbeitete.“
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„Hatten die beiden, Lawrence und Wooley, nicht mal
ein gemeinsames Buch herausgegeben?“, frage ich Ali.
War das nicht Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen? Ich
dachte an meinen jährlichen Londoner Buchtrip. Hat
te ich dieses Buch nicht in Foyles gesehen? Oder war es
bei Watkins?

Dann, nach etwa der 10. Tasse Tee, verabschiedete
ich mich von ihm. Trotz des anregenden Pfefferminz
tees war ich hundemüde.

Wie kam mein Großvater zu diesem Foto? Auch dazu
konnte mir Ali nichts sagen.

2. Tag/20.55 Uhr:
Endlich im Hotel angekommen, legte ich mich, ohne
meine Schuhe abzustreifen, auf das klapprige Bett. Ge
schichten von Ali und seinem Sohn, von meinem Vater
und meinem Großvater drehten sich in meinem Schä
del.
Das Manuskript, welches ich auf den Tisch neben der
Balkontüre gelegt hatte, lugte mich mit heimlichen, nein,
mit unheimlichen Augen an. Was wollte es mir sagen?
Dass diese Person im Buch und ich dieselbe sein konn
ten? Das war wohl kaum möglich.
Ich ging alle philosophischen Optionen durch und kam
zu dem Schluss: Nein, das konnte wirklich nicht sein. Ich
konnte nicht dieselbe Person wie vor 5000 Jahren sein.
Das mit dem Namen musste ein Zufall sein.
Nach einer halben Stunde oder so raffte ich mich noch
einmal auf und zog das Manuskript vom Tischchen hi
nunter. Zärtlich glitten meine Hände mehrmals über
das raue, abgegriffene Cover. Es fühlte sich gut an. Ich
dachte an meinen Großvater und bestellte mir einen Tee
aufs Zimmer.
Behutsam blätterte ich durch das alte Manuskript. Es
war in einer wunderschönen alten, aber klaren Hand
schrift geschrieben. Die Gedichte, die mein Großvater
zu Beginn jedes Kapitels gewählt hatte, berührten mich
deshalb so stark, weil ich sie fast alle kannte.
Dann ruhte mein Blick auf dem Inhaltsverzeichnis
von dem zurzeit ältesten Buch dieser Erde. Das Buch
hatte ja zwei Teile! In diesem Manuskript war aber nur
der erste Teil verarbeitet.
Was war denn mit dem zweiten Teil? Wo befand sich
dieser? War er noch nicht entdeckt worden? Warum hatte
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Ali kramte in seiner Pultschublade herum und zück
te einen zerknitterten Briefumschlag hervor. Diesen
streckte er mir entgegen. Ich nahm ihn interessiert
und öffnete ihn. Er enthielt viele alte Fotos. Es wür
de wohl etwas dauern, bis ich alle Personen zuord
nen konnte.
Ali konnte mir bezüglich der Personen auf den Fotos
nicht weiterhelfen. Aber ich war überrascht, sogar ein
Foto von mir, kurz nach der Geburt, zu entdecken.

mir Ali nichts von dem fehlenden zweiten Teil erzählt?
Bestimmt wusste er davon.
Ich begann etwas energischer das Manuskript durch
zublättern und siehe da, ein paar Fotos und ein kleines
Notizzettelchen flatterten zu Boden.

Das erste Foto konnte ich nicht platzieren. War es in Paris?
In Kairo? Es hätte überall sein können. Auf dem zweiten
Foto erkannte ich meinen Großvater. Das dritte konnte
ich wieder nicht platzieren. War das vielleicht seine Mut
ter oder Schwester? Auf dem vierten sah ich meine Mut
ter mit meiner älteren Schwester. Witzig.
Dann drehte ich den Notizzettel in meiner Hand he
rum. Was war das? War das eine mit Bleistift geschrie
bene Adresse? Ja doch, nur leider so völlig ausgebleicht,
dass die Schrift kaum noch zu lesen war. Das Einzige, was
ich dem Zettel entnehmen konnte, war die letzte Zeile.
Diese war in Großbuchstaben geschrieben und das hieß
bestimmt Damaskus.
2. Tag/21.15 Uhr:
Wie vom Blitz getroffen stieg ich plötzlich, von der Hef
tigkeit meiner Bewegung selbst überrascht, aus meinem
Bett, packte das Manuskript, schlüpfte überstürzt in mei
ne Flip-Flops und wanderte die Treppen zum Kopiershop
hinunter. Diesen hatte ich kurz vor dem Einchecken in
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mein Hotel gesehen. Wie ich es vermutet hatte, war der
Shop noch offen. Allerdings war ich der einzige Kunde.
Nach einer Weile verstand der Verkäufer sogar, was ich
wollte. Er stellte mich an sein bestes Kopiergerät. Vor
sichtig wälzte ich Seite um Seite und kopierte das wun
dervolle Manuskript. Die kopierten Seiten steckte ich
in einen Umschlag, den ich ebenfalls im Kopiershop er
standen hatte. Im Hotelzimmer angelangt verstaute ich
das Teil in der Seitentasche meines Koffers. Zur Sicher
heit wollte ich mir morgen eine Kopie nach Hause schi
cken. Ich klopfe kurz und heftig an Thibauds Zimmer
türe. Er war nicht da. Wahrscheinlich trieb er sich im
Kairoer Nachtleben herum.
Nachdem ich das Manuskript liebevoll auf das Nacht
tischchen gelegt hatte, kippte ich mir den letzten Schluck,
jetzt kalten Tee, herunter. Dann zog ich mir das hauch
dünne, leicht verfleckte Leintuch über und suchte se
ligen Schlaf.
3. Tag/08.00 Uhr:
Am nächsten Morgen steige ich, trotz gut 9 Stunden Schlaf
noch immer völlig schläfrig, aus dem zerwühlten Bett.
Die Sonne hatte mich geweckt, da ich am Vorabend ver
gessen hatte, die schweren, dunkelgrünen Gardinen vor
der Balkontüre zuzuziehen. Ich versuche Thibaud auf sei
nem Zimmer anzurufen. Er ist schon weg. Müde verlas
se ich mein Zimmer, da sich die Duschen auf dem Gang
befinden, und stolpere beinahe in die Arme eines attrak
tiven Hausmädchens. Obwohl ich bis auf meine Unter
hose nackt bin, lächelt mich die Unerschrockene mit dem
rot gemusterten Kopftuch fröhlich an. Ich danke es ihr
mit einem vorsichtigen Lächeln und kurzen Nicken. Als
sie an mir vorübergeht, ziehe ich vorsichtig ihren zarten
Schweißgeruch in meine aufgeblähten Nüstern. Dieses
Verhaltensmuster begleitete mich schon mein ganzes Le
ben lang. Ihr Geruch erinnerte mich an eine 16-jährige
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Jemenitin, die ich vor vielen Jahren in Israel kennenge
lernt hatte. Schon damals faszinierte mich dieser urige,
wild-erotische Erdgeruch, vermischt mit einem Hauch
von Zimt und Kardamom. Ich schaute ihr fasziniert nach,
so wie das nur Männer und Kühe tun können, bis sie in
meinem Zimmer verschwand. Danach suchte ich ent
schlossen die Dusche auf.

Wieder im Zimmer, sehe ich auf einen Blick, dass das
Manuskript nicht mehr auf dem Nachttisch liegt. Habe
ich es anderswo hingelegt? Nein, habe ich nicht. Schnell
schlüpfte ich in meine Jeans und stürzte die Treppe zur
Rezeption hinunter. Dort liegt das Manuskript auf dem
Rezeptionspult. Ein Stein fällt mir vom Herzen. „Ist das
ihr Buch?“, fragte mich der Rezeptionist. „Ja“, sagte ich,
„warum liegt das hier?“ „Das wurde eben vom Zimmer
mädchen abgegeben mit dem Hinweis, dass, wenn jemand
danach fragt, ich es ihm geben soll. Anscheinend lag es
auf dem Flur im zweiten Stock.“ „Eigenartig. Eigenar
tig. Das Zimmermädchen“, ging es mir durch den Kopf.
Wollte sie das Manuskript verscherbeln? Ich dachte an
meinen Großvater, an die Verschwörungstheorie.
„Es ist meins“, sage ich zum Rezeptionisten und neh
me es wieder an mich. Dieser macht keine Anstalten, zu
überprüfen, ob ich tatsächlich der Besitzer dieses Ma
nuskriptes bin. Einzig, dass ich kein T-Shirt trage, stört
ihn. Er macht gestenreich darauf aufmerksam. Ich ver
stehe ihn, habe ich doch selber schon an einer Rezep
tion gearbeitet, aber mir ist es eben erst jetzt so richtig
bewusst geworden. Ich gehe wieder auf mein Zimmer.
Nachdem ich mir ein T-Shirt übergestreift habe, ver
schließe ich sehr bewusst meine Hotelzimmertüre und
gehe noch einmal zum Kopiershop. Dort hatte ich gestern
einen Scanner entdeckt. Ich gebe dem Mann 40 Euro,
da ich keine L. E. (ägyptische Pfund) mehr habe. Da
für überlässt er mir das Gerät den ganzen Vormittag.
Die gescannten Seiten des Manuskriptes brenne ich mir
auf eine CD-ROM. Im Hotelzimmer speichere ich die
CD-ROM-Daten noch auf die Festplatte meines Note
books. Nicht genug, ich kopiere die digitalen Daten auch
noch auf meinen USB-Stick, dann surfe ich eine Weile
im Internet herum.

3. Tag/13.00 Uhr:
Ich sitze in einem schmuddeligen Straßencafé und knab
bere schon wieder lustlos an einem tropfenden Sand
wich herum, als mein Handy klingelt. Wie immer rege
ich mich über den beschissenen Klingelton auf. Eine
viel zu schrill tönende Samba dudelt mit meinen Ner
ven. Warum hatte ich es nie geschafft, diese Melodie
zu ändern?
Mustafa ist am Telefon. Seine Stimme zittert, als er mir
beichtet, dass ihm sämtliche Tontafeln gestohlen wurden.
Ich werde von einem Wechselbad verschiedenster Gefüh
le überschüttet. Wir verabreden uns im Zimmer meines
Hotels. Mechanisch taste ich an meine Hosentasche. Der
Memorystick liegt sicher in meinem Hosenbund.
Kaum betrete ich die Hotellobby, macht der Herr hin
ter der Rezeption aufgeregt auf sich aufmerksam. „Sir,
Sir, sorry.“ Auf alles gefasst, drehe ich mich zum Mana
ger um. Ihm steht die Angst ins Gesicht geschrieben.
„What’s the problem?“, frage ich den Manager. „Sir,
somebody broke into your room. Unser Zimmermäd
chen hat zwei Typen sozusagen auf frischer Tat ertappt.
Aber sie waren vermummt und konnten entkommen.“
„War es wohl dasselbe Zimmermädchen?“, ging es
mir durch den Kopf. Ich fliege die Stufen zu meinem
Zimmer hoch.
Die Unordnung ist grandios. Die Schranktüre zertrüm
mert, die Matratze liegt neben dem Bett. Mein Gepäck
wurde durchwühlt. Überall verstreut liegen meine Sachen
im Zimmer herum. Das ockerfarbene Manuskript, aber
auch mein Notebook mit der gebrannten CD – weg. Ich
eile zum Koffer und will das Seitenfach aufschließen. Es
ist schon offen. Ich ahne das Schlimmste – genau, mei
ne Sicherheitskopien hatten diese Kerle auch gefunden.
Warum hatte ich das Manuskript nicht in meinen klei
nen Rucksack gesteckt? In den kleinen schwarzen, den
ich seit Jahren mit mir herumtrage? Warum hatte ich
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diese Kopien nicht gleich zur Post gebracht? Während
ich mit mir hadere, greife ich erneut in meine Hosenta
sche. Mein Memorystick, mein Memorystick ist nicht
mehr – ah doch, da ist er ja noch.
3. Tag/14.30 Uhr:
Mustafa stürzt mit seinem Vater, Hussein Ali Al Atia,
fast gleichzeitig zur Türe hinein. Geschockt starren mich
beide an, dann sagt Ali entgeistert: „Wir haben es eben
an der Rezeption erfahren. Ist alles weg?“
„Ja“, sage ich. „Leider.“
„Soll ich die Polizei rufen?“, fragt mich der Rezep
tionist, von dem ich später erfahre, dass er auch der Be
sitzer des Ladens ist.
Ungeordnet stehen die beiden Atias und ich im Zim
mer herum. Wir können nicht fassen, was geschehen ist
und verabreden uns deshalb zum Tee. Schließlich muss
te die Angelegenheit genau besprochen werden. Uns ist
nicht klar, ob wir die Polizei hinzuziehen sollten oder
nicht. Wir wollen es in Ruhe besprechen. Mustafa und
sein Vater gehen vor. Zerstreut folge ich ihnen.
„Ich muss noch ganz schnell in mein Zimmer hoch,
wir sehen uns dann in der Shisha Lounge“, rufe ich den
beiden nach und fliege die Treppe hoch.
„Ist gut“, ruft Mustafa zurück.
Wir wollen uns im selben Kaffeehaus treffen, wo ich
Mustafa am ersten Tag schon traf. Auf meinem Zimmer
angelangt, suche ich mit laut pochendem Herzen nach
dem Adresszettel und den Fotos. Die Fotos finde ich
schließlich in der Unordnung wieder und den Adress
zettel hatte ich mir ja glücklicherweise ins Portemonnaie
gesteckt. Das hatte ich völlig vergessen.
Kurze Zeit später verlasse ich das Zimmer und ma
che mich auf, die Atias zu treffen.
Auf der Straße, direkt vor dem Hotel, sehe ich das
Zimmermädchen ohne Kopftuch wieder. Sie wartet
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wahrscheinlich auf jemanden und lächelt mir freund
lich zu. Könnte sie etwas mit der Sache zu tun gehabt
haben? Würde sie mich dann so unbefangen anlächeln?
Ich spreche sie an. Allerdings scheint sie in Eile zu sein.
Überraschenderweise schaffe ich es, sie für ein Nacht
essen zu gewinnen, verschweige ihr aber, dass ich wäh
rend eines kleinen Mittagsschläfchens lustvoll von ihr
geträumt hatte. Ein Taxi kommt, hält an und nimmt sie
mit. Das kommt mir alles etwas seltsam vor. Sie scheint
ein ziemlicher Freigeist dieser Kultur zu sein. Eigenartig.
Was für ein ungewöhnlich selbstbewusstes Benehmen für
ein Zimmermädchen eines Zweite-Klasse-Hotels.
3. Tag/15.15 Uhr:
Kurz darauf treffe ich die Atias wieder. Wir beschlie
ßen die Polizei nicht zu involvieren. Ich will so schnell
wie möglich in mein Hotel zurück, die Unordnung auf
räumen. Hektisch verabschiede ich mich von den Atias.
Denen ist die ganze Sache sehr unangenehm. Sie fragen
mich, ob sie mir irgendwie helfen können.
„Ist schon in Ordnung“, versuche ich sie erfolglos zu
beruhigen.
„Wir rufen dich morgen an.“
„Lieber übermorgen“, sage ich und verabschiede mich
endgültig. Viele Gedanken gehen mir durch den Kopf.
Sollte ich das Hotel wechseln? Schließlich verschiebe ich
die Entscheidung auf morgen.
4. Tag/09.00 Uhr:
Gehe ausgiebig frühstücken und mache mir dann, dank
meines USB-Sticks eine weitere Kopie im selben Ko
piershop. Daraufhin bleibe ich den ganzen Tag im Ho
telzimmer. Ich lese das Manuskript.
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4. Tag/20.00 Uhr:
Am Abend treffe ich das schöne Zimmermädchen in der
Snackbar 50 Meter neben dem Hotel. Wir wollen essen
gehen, jedoch nicht in dieser übel riechenden Snackbar.
Alayna schlägt ein Bauchtanzlokal vor. Ich bin einver
standen. Auf dem Weg dorthin erzähle ich ihr, dass ich
diesen erotischen Tanz mag. Ich habe viel über die ver
schiedensten Tänze der alten Ägypter gelesen. Tänze zu
zweit. Tänze in Gruppen. Tänze zu Festen. Tänze zu
Beerdigungen und so weiter. Sie hört mir interessiert
zu.
Der Kellner empfängt uns sehr freundlich und setzt
uns neben zwei junge, schrille Amerikanerinnen. Mei
ne Begleitung und die beiden Wilden neben uns heben
meine Stimmung. Mein Blick bleibt plötzlich an den
Arrak-Amphoren in dem geheimnisvollen Nebenraum
haften.

Die Lesben genieren sich nicht, laut herumzualbern und
ihre gemeinsame Liebe allen zu zeigen. „I kissed a girl
and I liked it …“, singt die eine. Die andere lacht und
küsst sie auf ihren kirschfarbenen Pomadenmund.
Beide tragen Augenbrauen-, Nasen- und Mundpier
cings. Mit Sicherheit war damit die Dekoration ihres
Körpers nicht beendet. Die eine hatte ihre Haare pinkviolett gefärbt, die andere hellgrün und blau. Während
wir uns setzen, ist die Belly-Dance-Show schon voll im
Gange. Eine wirklich hübsche und erotische Dame tanzt
perfekt zur Musik. Welch voluminöse Sinnlichkeit. Al
les, was sie hat, wackelt perfekt im Rhythmus und das ist
nicht wenig. Nach ein paar Arraks wird die Stimmung
zwischen mir und Alayna ausgelassener. Unsere Gesprä
che fliegen hin und her. Nach zirka einer Stunde muss
dann die Unerschrockene, im Zeichen des Schützen ge
boren, kurz zur Toilette.
4. Tag/21.30 Uhr:
Da sitze ich nun, fasziniert vom Gedudel der Musik,
den weiblichen Damen und benebelt von der Parfüm
geschwängerten Luft. Ich schreibe Alayna ein Ge
dicht:
Who is this Goddess that is chasing my dreams?
Sending her arrows, to a yet unknown goal
Her laughter is that of an innocent girl
But her heart seems to bleed,
Don’t ask me why
You know the reasons better than I.
Our spirit is free, tell us the philosophers
Humans lie in bondages, says religion
I don’t care, what they all say but I wonder
Why is my heart suffering
Why do I cry over every little flower that tries to opens up her cup
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Why, tell my why, this little romance is moving
the depths of my inner self.
The rhythm of life dominates far too loud my inner song
Thoughts about everyone and everything, suppress powerful vibrations
I am not lamenting, for my life is great
Just the thought to stumble blind through this virtual reality,
Moved by the karmic wheel like so many,
Makes me suffer – suffer my soul.
So let me stand up and ask you – shall we dance?

Aber wir werden nicht mehr zusammen tanzen, denn sie
hatte sich vor gut 20 Minuten, als sie zur Toilette ging,
für immer von mir verabschiedet. Zumindest erklärt mir
das der Kellner. Dann erhalte ich die Rechnung.
4. Tag/22.10 Uhr:
Diesen Abend (Abend-teuer) muss ich teuer bezahlen.
Nicht nur mit dem Verlust meiner Unfassbaren. Die vier
Getränke und das Essen kosten mich sage und schreibe
die Kleinigkeit von umgerechnet 2300 Dollar. Das Zim
mermädchen sehe ich nicht wieder.
5. Tag/07.00 Uhr:
Am nächsten Morgen erzähle ich meine Geschichte an
der Rezeption. Der Besitzer des Hotels schreit: „Nicht
schon wieder“, ist aber über meine Geschichte nicht son
derlich erstaunt. Offenbar kennt man solche Geschich
ten in Kairo zuhauf.
Doch dass ausgerechnet sein bestes Zimmermädchen
abgehauen ist, regt ihn fürchterlich auf. Anscheinend war
sie eine sehr zuverlässige Arbeitskraft, aber heute Morgen
kam sie nicht zur Arbeit. Darf ich ihm glauben? Weiß er
wirklich nicht mehr über diese eigenartige Geschichte?
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5./6. Tag:
Die nächsten zwei Tage verbringe ich auf den verschie
densten Polizeiposten. Nicht wegen des Verlusts meines
Manuskriptes, sondern wegen der viel zu hohen Rech
nung für die vier Anisgetränke und das Essen. Die Polizei
ist eigentlich ganz zuvorkommend. Mit einem Polizeiwa
gen fahren wir beim Besitzer vor. Der bewirtet mich und
den Polizeitrupp. Dann will er mich erst mit 500 Dollar
abspeisen. Ich akzeptiere das nicht, drohe, ihn anzuzei
gen. Wir diskutieren weiter. Schließlich erhalte ich im
merhin die Hälfte meiner Ausgaben zurück.
Der Deal sei in Ordnung, lasse ich mir von einem
Polizeibeamten erklären.
Wow, ich bin erstaunt. Hier werden die Gesetze nicht
so wie zu Hause umgesetzt.
7./8. Tag:
Ich gehe kaum mehr aus dem Hotelzimmer. Al Atia ruft
mich ein paar Mal an. Er will mit mir und seinem Sohn
unbedingt noch einmal essen gehen. Ich mag mein Zim
mer nicht mehr verlassen, was die Atias sehr betrübt.
Ich entschuldige mich bei ihnen, aber ich will nicht
mehr aus meinem Hotelzimmer. Aus diesem Grunde
bestelle ich mir den eher schlecht als recht funktionie
renden Roomservice aufs Zimmer. Warum konnte ich
den Atias nicht sagen, dass ich noch immer im Besitz
einer Kopie war?
Das Manuskript lese ich wieder und wieder durch.
Es gibt ein paar Zeilen auf diesen alten Tontafeln, die
ich nicht wahrhaben will. Die Verbindung der atlan
tischen Kultur zu einem anderen Planeten und zu einer
hoch entwickelten Technik zum Beispiel. Waren diese
Tafeln wirklich echt? Ich mochte diese Spacecowboys
der Archäologie oder Trekker nicht besonders. Ich lach
te, weil ich an Scotty dachte. Ja, der Scotty von Raum
schiff Enterprise. War nicht sein letzter Wunsch, die
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Asche im Weltall zerstreuen zu lassen? Leider funktio
nierte es trotz zwei Versuchen nicht. Der arme Kerl. Er
oder seine Asche fand die letzte Ruhe nicht im All, son
dern explodierte auf dem Weg dorthin. Ja, so konnte es
seinen Wünschen ergehen. Alles konnte sich blitzschnell
in Rauch und Asche auflösen.
Einmal mehr greife ich mir hektisch in die Hosen
tasche.
Der Datenstick ist noch da.
9. Tag/10.30 Uhr:
Am neunten Tagen verlasse ich Kairo mit der Swiss. Die
Financial Times berichtet über die großen Verluste, die
meine Hausbank, die UBS, erneut eingefahren hatte.

Zu Hause angelangt, träume ich tagelang von Ägypten.
Vom geheimnisvollen Zimmermädchen, die an ihrem
Nacken so wild nach Erde duftete.
Vom lichtvollen Nil und seinen Schiffen.
Von Sumer und Inanna.
Von Indien und vielen alten Geschichten in Tonta
feln geritzt.
Schlaflos wälze ich mich nächtelang hin und her, bis
ich nur noch von einem Gedanken besessen bin; die di
gitalen Daten so schnell wie möglich zu ordnen und zu
veröffentlichen.
Monatelang versuche ich das französische Manuskript
meines Großvaters in gebrauchsfähiges Deutsch zu über
setzen. Nicht, dass ich dazu sonderlich begabt wäre, aber
der Spaß dieser Aufgabe treibt mich an. Zudem bin ich
überzeugt, dass niemand anders diese Sätze hätte besser
verstehen und übersetzen können als ich. Irgendwie hatte
ich nämlich tatsächlich das Gefühl, mit diesem Re-Tho
vor 5000 Jahren geistig verbunden zu sein.
Mit großer Autorität schreibe ich die Worte und Sät
ze nieder, vervollständige die leeren Passagen und klei
de die alten Wörter in neue Wortkleider. Auf die vielen
Wiederholungen verzichte ich. Die zerkratzten Stel
len, welche mein Großvater jeweils mit 5 Punkten ge
kennzeichnet hatte, komplettiere ich so gut ich kann und
schmücke sie mit meiner Fantasie aus. Mein inneres Ge
fühl erlaubt mir das.
Zum Glück lebe ich in einem guten Zeitalter und im
richtigen Land, um diese, zum Teil sehr freizügige, Ge
schichte frei erzählen zu können. Nach vierzehn Mona
ten bin ich so einigermaßen mit der Arbeit zufrieden.
Die Sätze sind nun nicht mehr so knochig und holprig
wie im Manuskript. Endlich hatte die Geschichte etwas
Fleisch am Knochen. Irgendwie wusste ich einfach, was
dort stehen musste. Einzig das Eröffnungsgedicht habe
ich im Urzustand gelassen.
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Dann beginnt mein nächster Albtraum. Monatelang
schreibe ich die verschiedensten Editionen an. Endlich,
ein knappes Jahr nach dem Beginn meiner Suche finde ich
eine, die das Manuskript meines Großvaters herausgeben
will. Die Auflage soll überraschend hoch werden, denn der
Editor ist nach einigen Recherchen selbst von der Echt
heit dieser Geschichte und der Tontafeln überzeugt.
Nur eines gelingt mir nicht. Einen tauglichen Titel
für dieses Buch zu finden. Hunderte von Buchtiteln ra
sen durch meinen Kopf. Aber keiner überzeugt mich.
Taufe ich es „Der erste Prophet“ oder „Ein Hauch von
Ewigkeit“. Nun ja, dieser Titel ist vielleicht doch etwas
romantisch. Wir werden sehen.
Ich erinnere mich noch gut, als ich den Herausgeber
fragte, warum er denn eine solch riesige Auflage wagen
wolle. Er antwortete mir:
„Natürlich können wir so viele Exemplare verkaufen.
Dieses Buch ist schließlich älter als der Gilgameschepos
und damit auch viel älter als das meistgelesene Buch der
Erde, die ‚Bibel‘“, sagt mein Verleger glücklich. „Zudem
beweist es endlich die Existenz von Atlantis (Tehenu).
Also werden wir dieses Buch bestimmt super verkaufen.“
Dann fügt er nachdenklich hinzu: „Ich hoffe auch, dass
du die anderen Tontafeln findest, die über unser Yuga
(Zeitalter bis 2012) hinausdenken.“
„Das hoffe ich auch“, erwiderte ich ihm aufrichtig.
Ein paar Worte zum nachfolgenden Eröffnungsge
dicht.
Nachdem ich wieder und wieder über die Eröffnungs
zeilen meditiert habe, wird mir Folgendes klar. Dieser
Re-Tho schrieb vor zirka 5000 Jahren, fast am Ende sei
nes Lebens und am Anfang unseres Yugas (Zeitalters),
sozusagen seine Memoiren.

keine Schüler aufnehmen wollte. Da ich im ersten Teil des
Buches keine Erklärung dafür finden konnte, vermute
te ich sie im zweiten Teil dieses Buches. Leider war die
ser Teil nicht oder noch nicht in meinem Besitz. Selbst
verständlich wollte ich alles tun, was in meinen Kräften
stand, um an diesen zweiten Teil zu gelangen. War ich
doch mehr als irgendein anderer gespannt, wie Re-Tho
sein Leben vor so langer Zeit zu Ende gelebt hatte. War
es vielleicht doch eine persönliche Geschichte?
Nachfolgend also die direkte Übersetzung der Tonta
feln:
Am Ende der Tage
Am Ende seiner alten Tage
Keinen Schüler … kein … unterrichtete
Gita … und seines Lebens niederschrieb
Nicht Wahrheit …
Nicht Lüge …
… zeitloser Zeit
Im Herzen des Seins
Im Herzen des gedankenlosen Seins

Mir war klar, dass man ihn damals als Meister angese
hen haben musste, der aber aus irgendwelchen Gründen
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Junges Leben in Tehenu
Enkidu, mein Freund,
den ich über alle Massen geliebt …
Dich hat die Bestimmung der Menschheit ereilt …
Ich erschrak so über deinen Tod,
dass ich in einem großen Bogen in die Steppe lief …
Ach, wie kann ich stumm sein –
wie kann ich darüber schweigen …
Enkidu, mein geliebter Freund,
du bist zur Erde geworden!
Werde ich auch einmal sterben wie du,
mein Freund –
und nicht auferstehen in zeitloser Ewigkeit?
Gilgameschepos

Leermondnacht 3114 vor unserer Zeitrechnung:
Der kräftige und hochgewachsene Pho-tar betrat den
Raum. Wie öfter an besonderen Tagen, so hielt er auch
heute wieder das gut eineinhalb Ellen lange Kristallszep
ter, die „Blume der Macht“ in seiner Hand.
Still weinte er über die Gnade, die ihm heute wider
fuhr. Auf dem mit Jasmin geschmückten Bett lag seine
verschwitzte Frau Ha-Tar. Ihre Augen strahlten vor Lie
be und tiefer Glückseligkeit.
Der sechseckige Raum, in dem sie sich aufhielten, war
einfach gehalten. In jeder Ecke standen Kristalle, die zu
pulsieren schienen. Alle Kristalle waren auf einen golde
nen Punkt an der zwölf Ellen hohen Decke ausgerichtet.
Der Raum war so schwanger wie Pho-Tars Frau.
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Ein Licht sollte bald in diesem feuchten Raum entflam
men. Ein Lichtfunke des Lebens sollte sich bald entzün
den – den Raum gezielt zu neuem Leben implodieren
lassen. Das „Mundöffnen oder Almachna-Ritual“ war
eines der größten Geheimnisse der späten Atlantiszeit. Es
ersetzte das frühere Tötungsritual des Plazenta-Öffnens.
In alten Zeiten musste der kommende König den alten
König mit diesem Plazenta-Ritual töten, damit dieser
dem neuen Platz machte. Aber die Kraft dieses alten Ri
tuals ging über die Jahre verloren und musste ersetzt wer
den. Das Mundöffnen hatte noch einen weiteren Vorteil.
Es öffnete die sieben Tore unserer Galaxie, wenn man es
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zelebrierte.
Ptah, der kosmische Baumeister, betrat den Raum.
Er hatte dieses große Geheimnis einst vom Planeten der
Fischmenschen mit nach Atlantis gebracht. Viele mun
kelten, er hätte die Fischmenschen ausgetrickst. Ptahs
Version dazu sah ganz anders aus. Wurde er darauf ange
sprochen, sagte er immer: „Ich habe ihnen dafür das Ge
heimnis der Beziehungsfähigkeit unserer Welt gezeigt.“
Dass dieses Geheimnis ihre ganze Lebensart zerstörte, ver
schwieg er allerdings. Nur Pho-tar wusste wirklich, wie
schwermütig Ptah nach diesen Tagen geworden war.
Ptah war der Jüngste, aber trotzdem der Strahlendste
des Zehnerrates. Da er keinem der zehn Länder ange
hörte, nannte man ihn oft auch den Elften. Unwissende
glaubten noch immer, Atlantis wäre ein Königreich. Aber
unser Land wurde schon lange nicht mehr von Königen
regiert, sondern von den zehn Dingirs, den eingeweih
ten Herren. Diese wiederum stammten von den sieben
Urfürsten ab, welche vor der großen Flut lebten, und da
mit waren sie natürlich göttlicher Abstammung. Regie
ren hieß in der dritten Epoche von Tehenu, Macht und
Wissen im Einklang zu halten, aber das wurde zuneh
mend schwieriger.

Nun fand die Apokalypse statt, so nannte man die Vor
bereitungsphase dieses Rituals. Langsam und vorsichtig
entnahm Ptah den Kristallschädel „Ahua“ (Sonne oder
Verstandeslicht) seiner Ochsenledertasche. Dieser Schä
del enthielt alles Wissen der ganzen neunten Galaxie, zu
der auch die Erde gehörte. Ptah legte den Schädel direkt
hinter den Kopf von Ha-Tar. Man sagte, dass der Schädel
vor ewiger Zeit im Lichte des Seins geschmiedet wurde.
Einer alten Sage zufolge hatten die blau schimmernden
Lichtwesen der Muah diesen Schädel gleichzeitig mit der
Welt in ihren Sinnesträumen erschaffen.
Wohin sich schließlich diese alten Wesen des ersten
Weltentages verflüchtigten, wusste die Atlanter nicht
mehr so genau. Ptah sagte dazu einmal, dass diese We
sen die entkörperten Prinzipien jedes Weltentraumes
sind. Aber das alles waren längst vergangene Geschich
ten. Heute an diesem heißen Sommermorgen begann
der kosmische Frühling und daher musste auch dieses
Geburtsritual unbedingt heute stattfinden.
Ha-Tar stöhnte kurz auf. Sie schwitzte am ganzen Kör
per und sprach eindringlich und klar ein uraltes Mantra:
„Ich kenne dich, Licht der Welt. Ich kenne dich, Be
wusstseinslicht, und ich liebe dich, ich liebe dich – bin
ewig eins mit dir.“
Die Luft im Raum wurde immer schwerer. Die Kris
talle pulsierten immer mehr. Der Punkt an der Decke re
flektierte alles Licht zurück in den Raum und der Schädel
begann sich leicht blauviolett schimmernd zu verfärben.
Der Raum tanzte. Die Energien formten eine Matrix um
Ha-Tars Bauch. Die Gnade des Bewusstseins erfüllte den
Raum. Diese Liebe hauchte so viel göttliches Sein in den
Raum, dass ein paar der Anwesenden vor Glück zu wei
nen begannen. Alle ihre verdrängten Sorgen und Schat
ten wurden in diesem Bewusstseinslicht geläutert. Die
Gnade selbst schien alle leidvollen Trübungen im Lich
te zu transzendieren.
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Die Wehen wurden stärker. Ha-Tar fiel es immer schwe
rer, zu sprechen. Plötzlich hielt sie mitten in ihren Re
zitationen inne. Ihr Gesicht veränderte sich. Es schien, als
würden Wellen des Seins durch ihren Körper fluten. Es
schien, als ob die „Gnade des Bewusstseins“ ihr Mantra
endlich erhörte. Ihr ganzes Wesen funkelte wie ein neu
geborener Stern. Ihr heftig zuckender Körper strahlte
nur noch reine Liebe aus. Das Sein schien mit sich selbst
zu verschmelzen.
Die Presswehen setzten noch heftiger ein. Der Kris
tallschädel durchflutete mit seinem sanften Licht jede
feinstoffliche Energiebahn Ha-Tars.
Hart umklammerte Pho-tar sein Aus (Kristallszepter)
fest am Elfenbeingriff. Jedes der feinen Ringe am Szepter
repräsentierte einen Wirbel der Wirbelsäule. Die Atlanter
wussten genau um die Bedeutung dieses Szepters.
Alles lief nach Plan und doch hatte er ein mulmiges
Gefühl, den er wusste: Zu viele Versuche, das Almach
na-Ritual in der Vergangenheit zu vollziehen, scheiter
ten. Liebevoll strich er seiner Frau durch das verschwitzte
Haar und gab ihr mit liebevollen Worten Kraft, durch
zuhalten.
Tehenu (Atlantis) würde heute seinen vielleicht letz
ten, strahlenden Sohn zur Welt bringen. Ein Sohn der
Götter, des Himmels und nicht dieser Erde. Die Hoff
nung der Atlanter, endlich wieder durch einen Götter
sohn geführt zu werden, brodelten schon lange unerfüllt
vor sich hin.
Endlich war es soweit, das Bewusstsein umarmte mei
nen Körper, führte ihn zur Geburt. Das Eine wollte sich
im scheinbar Vielen veräußern. Damit das geschehen
konnte, trennte sich das Eine von seiner tanzenden, sich
selbst inhalierenden Natur. So erschuf es sich selbst im
mer wieder neu – wurde das Sein zum scheinbaren Wer
den. Die Liebe des Seins verdichtete das Eine zu Körpern.
Animierte oder auch nicht. Leider hauchte das Sein dem

menschlichen Körper mit dem Werden nicht nur den Le
bensorden ein, sondern auch den Drang, sich zu behaup
ten, und das Gefühl, vom Göttlichen getrennt zu sein.
Ich tat mein Bestes, mich durch diesen Geburtska
nal zu drängen. Auf einmal nahmen meine Augen mehr
als dieses monotone orangerote Farbenspiel wahr. Zwei
Männer schauten mich mit tränenden Augen an.
Noch immer war ich eins mit meiner Mutter, dem
Sein und dem Wissen der Welt. Mit dem Almachna-Ri
tual wurde mir auch das Wissen meiner Urahnen in die
Wiege gelegt. Ich suchte nach Mamas süßen und vollen
Brüsten, sog daran bis zur Erschöpfung. Dann lag ich,
vereint in absoluter Symbiose, in ihren Armen. Mein
ganzes Wesen war in Liebe mit ihr verschmolzen.
Plötzlich erfolgte eine abrupte Trennung. Mein Vater
Pho-tar hob mich mit beiden Händen hoch und zeig
te mir die Welt durchs Fenster. Die ersten Lichtstrahlen
verdrängten die Nacht.
„Dein Name ist Re-Tho“, sagte er mit fester Stim
me.
So erlebte ich meine Geburt, an einem strahlenden
Sommermorgen. Meine Mutter schaute mich sanft und
entrückt an. Schaute tief in mein monadisches Selbst, be
vor sie wortringend, an diesem dritten Mondtag in der
zwölften Jahreswoche starb. Dieser erhabene Blick des
ewigen Seins prägte sich tief in meinem Wesen ein.
Nun ging alles viel zu schnell vonstatten. Neue unbe
kannte Gesichter stürmten in den Geburtsraum, trugen
meine Mutter auf einer Trage in einen anderen Raum.
Ptahs feste Stimme erschallte und schmetterte unzählige
Befehle in den Raum.
Ich schrie und schrie in den Armen meines Vaters,
der sich anschickte, mit großen Schritten seiner ge
liebten Frau nachzueilen. Dann schlief ich, übermü
det von meinem eigenen angsterfüllten Geschrei, end
lich ein.
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Als ich wieder erwachte, schaute ich in Augen, die
ich zwar nicht kannte, mir aber trotzdem nicht fremd
vorkamen.
Es waren die Augen von Aan-Thee, der Schwester
meines Vaters, die vor drei Wochen ihre eigene Tochter
zur Welt brachte. Sie stillte zwar meine leiblichen Be
dürfnisse, aber nicht das Verlangen nach meiner eige
nen Mutter.
Überall schnupperte ich nach ihrem Körperduft, der
mich bei der Geburt so lieblich umhüllte. Wo war die
ser schweißige Jasmingeruch, der meine Sinne so won
nevoll betörte. Wo war der friedvolle Blick, der mich so
vollständig trösten konnte.
In diesen ersten Stunden, als mein Atmen noch zart
war, erfüllte sich bereits ein Großteil meines Schick
sals. Meine unbefleckte Seele wurde – wie meinem Va
ter einst durch ein Orakel verheißen – geprägt mit einer
unstillbaren Sehnsucht nach Liebe und der Angst, ver
lassen zu werden.
Gelbe, rote und violettblaue Blumen betörten mei
ne Sinne. Weiße und zart rosafarbene Magnolienbäume
säumten den Weg zur Schule. Sie sangen das Lied des
Windes und ihr Duft betörte meine Sinne. Das Klima
war meist mild, und obwohl die Flussläufe fast immer
gut mit Wasser gefüllt waren, regnete es nicht sehr oft.
Mein Schulweg führte mich ein gutes Stück dem Koh
la-Fluss entlang. An dessen Unterlauf befand sich unser
Familiensitz. Um in die Schule zu gelangen, musste ich
nach etwa 700 Ellen diesen wunderschönen grünblau
schimmernden Fluss überqueren. Die Uferläufe waren
beidseitig mit dichten, meterhohen Mangroven um
säumt. War es warm genug, badete ich oft beim Boots
steg vor unserem Haus.
Heute war ein prachtvoller Tag, eigentlich super zum
Planschen, trotzdem wartete ich sehnsüchtig, wie jeden
Morgen, zur Schule zu gehen. Der Grund meiner Freude

hing weniger mit dem Schulstoff zusammen, als viel
mehr mit den geheimnisvollen und schönen Lehrerin
nen. Immer wieder verliebte ich mich in die eine oder
andere und das schon seit Jahren.
Die Schule erinnerte mich sehr stark an die verlasse
ne Tempelanlage, die sich unweit von unserem Fami
liensitz befand. Es war eine säulenreiche mit dornigen
Sträuchern überwachsene Anlage. Meine Schule war
etwa gleich groß wie diese uralte Anshar-Tempelanlage
aus der zweiten atlantischen Epoche. Aber im Gegensatz
zu den vielen eingestürzten Holzdächern dieser Tem
pelanlage war unsere Schule kaum überdacht. Eigent
lich bestand sie fast nur aus Säulen. Das einzige Dach,
eine Holzkonstruktion aus älteren Tagen, lag am Kopf
ende der Anlage. Dank dem ausgeglichenen Klima von
Atlantis wurde dieser Teil jedoch nur wenig gebraucht.
Wie gesagt, regnete es wenig. Und wenn es einmal reg
nete, dann meist nachts. Wiesen und Bäume waren die
wichtigsten Bestandteile dieser Schule. Konzentrierte
man sich ein bisschen, so hörte man sogar das Meer in
der Ferne rauschen.
Ich war nun 13 Jahre alt und ging schon 9 Jahre zur
Schule. Tho-ran, meine Cousine, die ich meist als Schwes
ter bezeichnete, ging mit mir in dieselbe Klasse. Es war
eine Eliteschule. Die gefragtesten Lehrer des Landes unter
richteten seit Generationen die wissenschaftliche Kaste
der „Prees“ an dieser Schule, die sowohl von meinem
Vater wie auch schon von Ptah besucht wurde.
Heute hatten wir zum ersten Mal einen männlichen
Lehrer, der uns mit der Macht der Sprache vertraut ma
chen wollte.
Der Lehrer, mit seinem für Atlantis unüblich kurz
geschnittenen schwarzen Haaren, führte uns zum Fluss
runter. Dort stand er an einer mittelgroßen Zypresse lässig
angelehnt und fing an, Laute zu formulieren. Mein drit
tes Auge reagierte ziemlich schmerzhaft auf diese Töne.
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Der Lehrer lachte nach ein paar Lautfolgen unangenehm
laut auf und schüttelte sein schwarzes, kauziges Haar.
„Nun, wie war das für euch?“, fragte er die Klasse.
Viele Mitschüler beklagten sich über die gleichen Symp
tome.
„Mein Körper fing zu schwingen an“, sagte Kapila,
ein Mitschüler, mit dem ich mich fast jeden Tag prügel
te und dem ich eigentlich solche sensiblen Empfindun
gen nie zugestanden hätte.
„Ja meiner auch“, sagte meine „Schwester“ und auch
alle übrigen Mitschüler bejahten ähnliche Symptome.
„Irgendwelche anderen Symptome?“, fragte der Leh
rer. „Vielleicht verspürt jemand Schmerzen mitten im
Kopf, im Hypothalamus oder so?“
Alle murmelten „Nein“.
Der Lehrer schaute auch mich fragend an, aber ich
wollte nicht über meine Kopfschmerzen, das heißt über
mein schmerzendes drittes Auge, sprechen. Diese Übun
gen aggressierten mich irgendwie.
„Jeder Gedanke richtig im Kehlkopf modelliert und
als Ton geäußert bringt das kondensierte Sein, die Mate
rie in Schwingung. Es ist Ziel und Absicht dieser Schu
le, dass ihr Worte äußern lernt, die mit der Form eurer
Gedanken übereinstimmen.
Jede Galaxie, jeder Planet, jedes sinnbegabte Wesen und
sogar jeder Stein hat seinen eigenen Namen, seine eigene
Schwingung. Ja, man könnte eigentlich sagen, dass alles
nur Modifikationen der einen und selben Urkraft sind.“
Und dann fügte er verträumt hinzu: „Ein paar Gedanken
faszinieren mich so stark, dass ich mich mit ihnen schon
seit drei oder vier Jahrzehnten beschäftige.“
„Was sind denn das für Gedanken, dass du dich so
lange mit ihnen beschäftigen kannst?“, fragte ich neu
gierig.
„Es sind Schöpfungsgedanken, mit denen wir gro
ße Werke verrichten können. Werden sie jedoch falsch

geäußert, nicht richtig in den Raum gepflanzt, können
sie verheerenden Schaden anrichten. Andere lösen sich,
mit etwas Glück, gleich wieder im Raume auf “, erwi
derte er mir unverbindlich.
„Ein eigenartiger Mensch“, ging es mir durch den
Kopf. Was der alles mit seinem Mind erzwingen woll
te. Wenn der sich nur nicht auf irgendwelchen, egozent
rischen Abwegen verirrt. Tief in meinem Herzen traute
ich seiner Lehre nicht.
„Unser Unterricht verläuft in 4 Etappen“, erklärte unser
Lehrer weiter, der von allen nur Or-To genannt werden
wollte. „Zuerst wollen wir die Gedanken in ihrer sponta
nen Selbstbildungsphase bewusst wahrnehmen. Dann neh
men wir Einfluss auf die Gedankenbildung. Drittens über
prüfen wir die Qualität unserer Gedanken im Hirn und
schließlich, viertens, versuchen wir zu verstehen, wie wir
diese Gedanken in passende Worte kleiden können.“
„Uff!“, stöhnte ich. Dieser Diskurs ermüdete mich
ungemein. Mein Blick schweifte umher. Aber leider sah
ich kein liebliches Gesicht, mit dem ich flirten konnte.
Die Lektionen heute waren echt anstrengend. Da wa
ren mir die Kristallhäuser schon viel angenehmer. Dort
genügte es, sein Herz den Kristallen zu öffnen. Es ge
nügte, sich selbst als kristallenes Wesen zu verstehen. Mit
dieser Haltung konnte man das gespeicherte Wissen der
Kristalle einfach absorbieren. Nun gut, anfangs mussten
wir uns auch bei dieser Arbeit abmühen, aber letztendlich
schaffte es jeder von unserer Klasse. Die meisten emp
fanden es schon nach kurzer Zeit als etwas ganz Natür
liches, sich mit Wissenskristallen zu verschmelzen.
Über die Mittagspause zückte ich meinen Kristall „Gita
Tehenu“. Diese Kristallfigur war ein Lobgesang auf unse
re atlantische Kultur. Man las sie mit dem dritten Auge.
Das schafften nur wenige. Ma-tha schenkte mir diesen
Kristall vor gut einem Jahr mit dem Hinweis, ich sei so
wieso der Einzige, der diesen Kristall lesen könne.
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Die Gita unterteilte sich in 5 Hauptkapitel. Die ers
ten 3 Kapitel hatte ich schon hinter mir. Kapitel 1 hieß
„die Geburt“.
Kapitel 2 „die mentale Menschwerdung“ und
Kapitel 3 „die Geschichte über unsere Kultur“.
Vor allem die Übersiedlung vom Mars zur Erde war
ein spannender Teil im dritten Kapitel. Zurzeit beschäf
tigte ich mich mit dem Kapitel 4 über die Zukunft. Das
waren keine Prophezeiungen, denn unsere atlantischen
Seher behaupteten, die Zeitwellen im Ozean des Seins
lesen zu können. Für sie war das Leben kein sich spontan
entwickelnder Prozess, nein, für sie war das Leben jedes
Menschen (Tieres, der Welt etc.) schon bis ans Ende der
Tage geschrieben. Die Bilder der Zukunft faszinierten
mich außerordentlich und zwar in allen 7 Raum-ZeitDimensionen. Leider aktivierten diese Zeilen immer
wieder meine eigenen Visionen.
Ich sah, wie Menschen sich gegenseitig mit brutalsten
Waffen töteten. Ihre Waffen sahen denen unserer Vor
fahren ziemlich ähnlich.
Ich sah, wie die Menschen über Geräte sich telepa
thisch austauschten, wie unsere Nachfahren einmal mehr
versuchten, einen künstlichen Menschen zu erzeugen auf
ihrem Wege zu großer Bequemlichkeit.
Dann sah ich, wie die Menschen die riesigen Res
sourcen dieser Erde strapazierten, den Planeten weitge
hend zerstörten. Ich wurde traurig, dachte an die Über
siedlung unserer Urahnen vom Mars zur Erde. Warum
wiederholten sich dieselben Strukturen immer wieder?
In tiefer Traurigkeit erinnerte ich mich glücklicherwei
se an Ma-thas Aussage: Erst das 5. Kapitel vermag dich
mit den anderen Kapiteln zu versöhnen.
Niedergeschlagen hörte ich am Nachmittag die viel
leicht hundertste Vorlesungen über das Machtmuster
unseres Planeten. Ich liebte diese Stunden nicht allzu
sehr. Nur die eigenwillige Schönheit von Ma-Tah, der

„Limurerin“, wie wir sie alle nannten, faszinierte mich.
Sie entstammte einer interessanten Familie.
Ihre Mutter, eine begabte und hochgewachsene Ma
gierin mit spärlichem Haar, hatte die Familie schon vor
Jahren verlassen. Sie stammte aus dem Teil von Tehe
nu (Atlantis), das wir Khebit nannten. Khebit bedeutete
eigentlich „untergegangenes Land“. Dieser Teil verband
Atlantis früher einmal mit dem limurischen Festland.
Mein Vater erklärte mir einst, dass dieser Teil schon vor
Generationen untergegangen sei. Ich verstand allerdings
nicht, wie Ma-Tahs Mutter von diesem längst untergegan
genen Teil Limurien entstammen konnte. So alt konnte
doch niemand werden. Leider konnte oder wollte mir
das keiner erklären.
Ma-Thas Vater dagegen war ein Genussmensch. Er
erfreute sich täglich seines guten Lebens. Er kannte mei
nen Vater schon seit vielen Jahren. Sie verstanden sich
sehr gut. Mein Vater sagte mir einmal, dass Ma-Thas Va
ter in Pitacha-Rhok, dem reichsten Bezirk von Atlantis,
zur Welt kam und viele Jahre dort im Müßiggang ver
brachte. Aber dieser Bezirk lag nun auch schon seit Jah
ren unter Wasser.
Ma-Tahs mandelförmige Augen öffneten nicht nur
angenehm sanft mein drittes Auge, sondern auch mein
Herz. Wusste sie, was sie mit mir anstellte? Ich hätte es
gerne gewusst. Aber viel Zeit zu plaudern hatten wir
nie. Sie war immer liebevoll, nett, aber irgendwie dis
tanziert.
Ich glaube, die anderen Lehrer mochten sie, weil sie
ihr Wissen anscheinend unmittelbar aus der Luft, dem
Planeten Erde oder sonst woher beziehen konnte. Viel
leicht waren auch alte Schuldgefühle im Spiel. Es betrüb
te nämlich immer noch viele Atlanter, was sie vor vielen
Jahren den Leuten von Meluha während der RamasEpoche, oder sollte ich besser sagen den Leuten von Li
murien angetan hatten. Und dann gab es da noch dieses
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hartnäckige Gerücht über Ma-tha. Viele behaupteten,
Ma-tha besäße die Gabe, sich in jede Form und in jedes
Wesen zu verwandeln. Daran konnte ich beim besten
Willen nicht glauben.
Ma-tha hielt uns oft an, dem Wind zu lauschen. Er
würde uns alles über das Auf und Ab der Macht oder über
den Richtungswechsel der Macht mitteilen. Heute er
öffnete sie die Stunde mit dem Satz: „Die Macht ist ein
Ausdruck der Liebe. So wie auch die Weisheit ein Aus
druck der Liebe ist. Macht bedeutet Kraft. Macht be
deutet machen und geht oft mit einer guten Portion Ag
gressivität einher. Das muss nicht schlecht sein. Macht
bedeutet aber auch Bewegung – bedeutet, die Bewe
gungen des Seins zu erkennen, zu verstehen und lenken
zu können. Macht in der Hand eines Sehers ist Balsam
für die Menschen und alle anderen Wesen. Macht in der
Hand eines Tölpels führt jedoch oft zur Zerstörung, ja
kann zum Untergang einer Rasse, einer Zeitepoche, ja
der ganzen Menschheit führen.“
„Was oder wer ist ein Tölpel?“, fragte Kapila.
„Du bist ein Tölpel“, rief ich, ohne zu überlegen, in
die Klasse. Am liebsten wäre ich tausend Tode gestor
ben, als Ma-tha darauf antwortete:
„Nein, Re-Tho, Kapila ist kein Tölpel. Aber dein
Ausbruch von eben war ziemlich tölpelhaft.“ Mir wur
de ganz heiß und ich schämte mich über meine spontane
und unreflektierte Äußerung.
„Was ist ein Tölpel?“, fragte der grässlich frisierte Ka
pila noch einmal, während er mich mit einem triumphie
renden Lächeln angrinste.
„Also“, sagte Ma-tha, „ein Tölpel ist jemand, der
glaubt, sich wichtig zu nehmen, seine Persona selbstge
fällig darstellen zu müssen.“
Kapila verstand noch immer nicht.
„Warum sprichst du in Rätseln?“, fragte er die Limu
rerin. Nun ging Ma-tha in Richtung vierte Reihe, wo

Kapila saß. Sie kam an mir vorbei, strich mir sanft übers
Haar und kniete sich dann bei Kapila nieder.
„Ein Tölpel ist das Gegenteil von dir, Kapila. Es ist
jemand, der sich in seiner Persönlichkeitsstruktur ver
strickt hat. Es ist jemand, der glaubt, sich wegen seiner
Schwächen speziell behaupten zu müssen. Jemand, der
glaubt, andere für sich ganz persönlich benutzen zu dür
fen. Es ist jemand, der glaubt, die absolute Macht zu ha
ben, der glaubt, er könne mit dieser Macht anstellen, was
er will. Solche Tölpel sehen nicht das Gesamtbild, son
dern nur den nächsten Schritt ihres Lebens. Sie binden
die Menschen an die niederen Prinzipien der Erde, an
statt sie davon zu befreien.“ Ihr Blick verweilte weit ent
rückt in tiefster Vergangenheit. Dachte sie an die erste
große Schlacht zwischen Limuren und Atlanter?
„Erinnert euch an unsere erste Stunde über die Macht“,
fuhr sie fort. „Was sagte ich damals?“ Sie schaute in die
Runde. Niemand schien sich daran zu erinnern.
„Ich sagte, dass die Macht wie eine geteilte Kugel aus
sieht und dass die Schöpfung nur dank dieser Teilung
(auseinanderhalten von Materien- und Antimaterien
teilchen?) erscheinen konnte. Heute will ich euch noch
ein Weiteres dazu sagen: Die Macht besteht aus zwei sich
bedingenden Kräften, die zusammen ein Ganzes bilden.
Der Mensch sollte beide Mächte beherrschen. Nein,
mehr als das. Wirkliche Macht hat der, der sich von die
sen polaren Kräften befreit hat – seine wahre Natur jen
seits dieser polaren Kräfte, jenseits von Gedanken oder
Sprache gefunden hat.“
Nun sprach sie auch für mich in Rätseln, aber ich
wusste, ich würde mich zu gegebener Zeit an jeden Satz
von ihr erinnern können, wenn ich ihn brauchte.
Ja, ich liebte diese Frau. Ich liebte sie sogar dann, wenn
sie mich tadelte. Vielleicht war es diese Liebe, die mir half,
das ganze Wissen dieser elfenhaften Frau zu absorbieren. Ich
spürte in meinem Geiste, dass ich ihr immer näherkam.
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Das Muschelhorn wurde geblasen. Das bedeutete,
dass die Schule für heute beendet war.
Ma-tha schickte sich an, ihre Lektion über die Macht
zu beenden. Irgendwie war der ganze heutige Schultag
extrem anstrengend gewesen.
Ich ließ meine Gedanken geschehen, ohne über sie
nachzudenken, ganz so, wie ich es mir in der Schule im
mer eingetrichtert wurde. Schnell wurde mein Kopf klarer
und lichtvoller. Ich machte mich mit meiner Schwester
Tho-ran auf den Weg nach Hause. Schon wieder neck
te mich Kapila, aber nach diesem mühsamen Tag hat
te ich keine Lust, mich mit ihm zu prügeln. Die Sonne
war schon fast untergegangen, und da mir immer schnell
kalt wurde, zog ich mir die Kapuze meines Seidenum
hangs über. Auf der sanft geschwungenen Moschusbrü
cke blieb ich stehen und schauten den Alligatoren zu.
Sie neckten und bissen sich in die Abenddämmerung hi
nein. Nur an wenigen Stellen des Flusses war man wirk
lich sicher vor ihnen.
„Komm wir gehen nach Hause“, sagte meine „Halb
schwester“. Aber ich wollte noch etwas auf dieser Brücke
verweilen. Da sie mich und meine Gefühlswelt kannte,
insistierte sie nicht länger und zog alleine weiter.
Seit dem Tod ihres Vaters wohnte sie mit ihrer Mut
ter bei uns. Ich erinnerte mich noch gut, wie mein Vater
seine Schwester überzeugen musste, bei uns einzuziehen.
Wenn ich mich recht erinnerte, starb ihr Vater bei einem
Unglück im Energiewerk. Als Sonneningenieur wollte er
damals mit etwa 20 weiteren Arbeitern die sieben Meter
hohen Siliziumkristalle, die sich abgesenkt hatten, wie
der aufrichten. Der Versuch missglückte jedoch gründ
lich. Seit diesem Vorfall war die ganze Energiematrix von
Tehenu sehr störungsanfällig. Ob dieses Missgeschick
auch an der Vulkantätigkeit mitschuldig war? Ich wuss
te es nicht. Oh ja, fast hätte ich es vergessen, an diesem
besagten Tag stürzten alle sich in der Luft befindlichen

Viamas (Schwebegleiter) ab. Mein Vater wollte mir nie
Näheres über diesen Vorfall berichten, obwohl ich ihn
oft danach fragte. Ich sei für diese Geschichte noch et
was zu jung, sagte er mir immer wieder.
Viele, viele Rätsel lagen in der Luft. Die Zeiten von
Atlantis schienen schon ungetrübter gewesen zu sein.
Das war wahrscheinlich ein Grund für die anhaltenden
großen Emigrationen nach allen Himmelsrichtungen.
Atlanter, überwiegend Tektonen und Gelehrte waren
in den meisten neuen Ländern sehr gesucht. Sie liebten
allerdings nicht nur ihre Arbeit, sondern oft auch diese
halb nackten Frauen.
In den neuen Ländern errichteten die Ausgewanderten,
so erzählte mir einst Ptah, fast die gleichen Pyramiden- und
Säulenbauten wie einst unsere Vorfahren in Tehenu.
Aber auch unsere atlantische Zeit hatte ihren Zenit
schon längst überschritten. Früher bauten die Atlanter
ihre Häuser mit Hilfe von Tonschwingungen. Sie trenn
ten Felsen mit Licht und Feuer. Heute hatte kaum jemand
noch eine Ahnung von dieser Technik. Selbst den alten
Sternenkalender verstanden nur noch wenige.
„Die meisten unserer Wissensexporte sind aber ziem
lich degeneriert und kraftlos“, erklärte uns einmal Matha, „weil die wenigsten Auswanderer, ich denke da zum
Beispiel an sternengeborene Igigi (200 Ingenieure), die
nicht der atlantischen Elite entstammten, die das gehei
me Wissen hüteten.“
Ja, es war seit grauen Vorzeiten die Elite in Atlantis, die
das geheime Wissen, wie sie es nannten, hütete. Aber seit
einiger Zeit beteiligte sich auch die immer rassistischer
werdende Elite der Weisen, oder „die doppeläugigen
Schlangen“, wie sie vom Volk genannt wurden, an diesen
Streitigkeiten um Wissen, Macht und Moral. Die Elite
hatte den Sinn ihrer wahren Existenz vergessen. War es
doch ihre Aufgabe, die Menschen zu befreien und nicht
sie an die niederen Prinzipien der Erde zu binden.
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„Die negative Macht unserer Seelenkraft fliegt uns
bald einmal um die Ohren“, sagte mir Ptah einmal in
einem Moment geistiger Abwesenheit.
Wieder rasten meine Gedanken. Ich wollte mich un
bedingt von ihnen befreien. Also versuchte ich wieder
meinen Kopf zu klären: „Ich lasse meine Gedanken ge
schehen. Gedanken sind einfach nur Gedanken. Es sind
vorüberziehende Wolken, eine spontane Bewegung des
Einen und somit völlig bedeutungslos“, beschwörte ich
mich selbst und es funktionierte. Mein Verstand war
plötzlich wieder befreit von seinen rastlosen, funktio
nalen Tätigkeiten.
Meine Aufmerksamkeit war nun wieder voll und ganz
bei den Alligatoren, die sich im Wasser tummelten.
„Der Sumpf ist seit jeher unser zu Hause“, schienen sie
mir zu sagen. „Ihr Menschen stammt von den gleichen
Schöpfermächten ab wie wir“, zischten sie mir zu.
„Das reptilhafte Erbe unserer Schöpfer verbindet uns.
Es ist der innerste Kern der Menschwerdung – zumin
dest in dieser Galaxie.
Kannst du uns verstehen?“, schienen sie mich zu fra
gen.
„Die Limurer und die Atlanter der Astralzeit, als
Atlantis noch ein Hauch – eine Idee – war, konnten
uns noch verstehen. Damals war ihr drittes Auge noch
nicht so verkümmert wie heute. Damals, als ihr noch
mit den tausend Göttern kommuniziertet, waren wir
für euch noch heilig, im Sinne von ‚eins‘ oder ‚ganz‘
und nicht einfach nur blöde Sumpf kreaturen. Damals,
als ihr euren Fuß auf diese Erde setztet, heiligtet ihr
uns, die Alligatoren und Krokodile. Sogar die Schlan
ge wurde von euch verehrt, als ‚die uralte Wissens
bringerin‘.
Ihr zu ehren unterteilte man die Prees in ein- und dop
peläugige Schlangen, Wissenschaftler oder Wissende. Doch
diese Zeiten sind nun leider schon lange vorbei …“

„Jede Zeit geht vorbei“, schnauzte ich sie an. Dann
stutzte ich. Nannten wir doch unsere Prees im Volks
mund immer noch Schlangenweise oder doppeläug ige
Schlangen. Für einen kurzen Moment sah ich meine
eigene Silhouette im fast stillen Flusswasser zurückspie
geln. Dann erst realisierte ich es. Aber das konnte doch
nicht möglich sein. Ich konnte doch dieses Alligatoren
geschwätz unmöglich gehört haben. Schnell drehte ich
mich auf meinem hohen Absatz und eilte über die Brü
cke. Ich musste weg von hier, weg von diesem Fluss, ein
fach nur noch nach Hause.
Dort angekommen hörte ich Ptah und meinen Va
ter ungewöhnlich laut im Garten miteinander sprechen.
Die beiden schienen heute wirklich sehr gut gelaunt zu
sein. Sogar der meist bekümmerte Ptah lachte herzhaft.
Ich versuchte meine Gedanken vom eben Geschehenen
frei zu machen.
„Hallo Re-Tho“, riefen Ptah und mein Vater fast
gleichzeitig.
„Hallo“, rief ich zurück.
„Setz dich doch zu uns.“ Ich setzte mich zu ihnen, als
die viel zu oft gehörten Geräusche aus dem ersten Stock
unseres Hauses wieder mal ertönten.
„Ah, ah, ahhh“, stöhnte es in kurzen Abständen von
irgendwoher liebestoll. „Ist sie es wieder – Tante AanThee?“, fragte ich meinen Vater.
„Wahrscheinlich“, sagte er kurz angebunden und än
derte blitzschnell das Thema. Ptah amüsierte sich über
die Reaktion meines Vaters.
„Willst du mit uns“, sein Blick wanderte von mir zu
Ptah, „die neuen Länder besuchen?“
„Wann und wie wollt ihr denn reisen und was ist der
eigentliche Grund für unsere Reise?“, fragte ich zu
rück.
„Wir würden gerne für die ‚heiligen 5 Tage‘ dort hin
gehen. Der Schwebe-Viama könnte uns bis an den Hafen

68

69

bringen. Dort nehmen wir ein Aelian (Wasser-Viama).
So wären wir in ein paar Tagen schon in Te-Meri (Ägyp
ten).“
„Aber wir müssen mindestens 30 Tage abwesend sein,
um etwas bewirken zu können?“
„Wir dachten an 60 Tage“, sagte Ptah. „Mit der Schu
le haben wir schon gesprochen. Für die geht das in Ord
nung.“
„Ah, ahh“, ertönte es wieder.
Mein Vater suchte eindringlich meinen Blick. „ReTho“, sagte er laut, „bestimmt willst du wissen, warum
wir dort hinreisen wollen. Ich will es dir erklären: Unsere
atlantischen Brüder, die schon seit Hunderten von Jahren
in Te-Meri (Ägypten) wohnen, haben uns um Rat ge
fragt. Sie wollen dort im Stil unserer Vorfahren ein neues
großes ‚Mer‘ (Pyramide/Observatorium) 40 Kilometer
neben den beiden ewigen Mer errichten. Aber kaum einer
kennt das Wissen der Sternenvölker, unserer atlantischen
Vorfahren noch. Deshalb sind ihre ersten paar Dutzend
Versuche, die ‚große Mer‘ (Sonnenpyramide) zu kopie
ren, kläglich gescheitert. Knickpyramiden werden sie
von den Einheimischen höhnisch genannt.
Sie wussten nicht, dass sie die viel zu kleinen Steine
mindestens auf ein Fundament hätten stellen müssen.
Sie wussten nicht, dass sie entsprechend der geplanten
Höhe einen Winkel von knapp 52 ° einhalten müssen.
Ptah und ich möchten nun ihrem Wunsch entsprechen
und sie ein bisschen beim Bau unterstützen. Zudem könn
ten wir dich bei dieser Gelegenheit einer alten Freundin
vorstellen.“ Pho-tar schmunzelte geheimnisvoll.
„Ihr wollt altes atlantisches Wissen exportieren? Ich
dachte, das würden nur Einäugige und nicht die doppeläu
gigen Weisen wie ihr tun?“
Ptah und mein Vater schauten sich bekümmert an.
Da kam meine Mutter, oder besser gesagt die Schwester
meines Vaters, die sich in letzter Zeit immer öfters mit

fremden Männern in unserem Hause traf, vom Bett zer
zaust zu uns in den Garten runter. Das Einzige, was uns
an ihrem Verhalten wirklich störte, war nicht nur, dass sie
mit viel zu vielen Männern schlief, sondern dass sie ihre
Liebestollheit immer so laut herausschreien musste.
„Was ist denn mit euch los, warum schaut ihr so be
kümmert drein?“, fragte sie aggressiv in die Runde. PhoTar kannte seine Schwester. Er wusste, wie peinlich es
ihr war. Aber Angriff war die beste Verteidigung.
Niemand gab ihr eine klare Antwort. Mein Vater räus
perte sich etwas unwohl. Sie fühlte sich, wie oft, von uns
nicht verstanden und wohl auch schlecht behandelt.
„Ohh, es war wirklich nett mit euch zu plaudern“,
sagte sie schnippisch, drehte sich um und ging wütend
ins Haus. Das Einzige, was von ihr übrig blieb, war ein
Hauch von Liebesschweiß in meiner Nase.
„Also der Grund ist der“, begann mein Vater sto
ckend, der immer noch kopfschüttelnd seiner Schwes
ter nachschaute und verzweifelt versuchte, sich auf unser
Gespräch zu konzentrieren.
„Also der … – was ich sagen wollte, ist, dass unse
re atlantische Kultur schon lange dem Tod geweiht ist.
Zumindest bestätigen verschiedene Messungen unserer
Prees (Wissenschaftler) das. Wir sollten diesen Flecken
Erde verlassen, solange wir noch können.“ Jetzt schaute
mir mein Vater direkt in die Augen. „Sogar der Rat der
Weisen glaubt dies. Ptah ist zwar überzeugt, dass wir den
Zerfall der letzten Insel von Atlantis nicht mehr erleben
werden. Aber wer weiß. Der Großteil unseres Altlan
des ging in der 2. Epoche unserer Geschichte schon fast
vollständig unter. Zum Glück konnten sich damals viele
auf das Festland hinüberretten. Das ging allerdings nicht
ohne heftige Kämpfe mit den Einheimischen. Selbst die
schlimmste aller Waffen musste dabei durch den Wei
sen Kapila eingesetzt werden. Unsere Vorfahren wurden
von den einheimischen Meluhas als Nagas bezeichnet,
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weil sie schlangenähnliche Gesichtszüge trugen. Nun”,
sagte mein Vater seufzend, „scheint uns hier in Tehenu
(Atlantis) ein ähnliches Schicksal zu ereilen.“
„Na und“, sagte ich nach einer Weile halblaut vor mich
hin. „Haben sich nicht auch schon die Limuren auf ver
schiedene neue Kontinente hinüberretten können?“
„Stimmt“, sagte Pho-tar, „und vor ihnen traf es das
blauhäutige Volk der Hyperboräer, die jenseits des Nord
windes lebten.“
„Wer waren die Hyperboräer“, fragte ich meinen Va
ter.
„Eigentlich sind sie ein verwandter Zweig unseren
Urahnen“, sagte er. „Sie sind vor vielen Jahren über die
Nordpolspirale zu uns gekommen und haben sich dort
beheimatet. Die fortschrittlichsten dieser Rasse haben
die Erde allerdings schon vor der letzten Eiszeit wieder
verlassen. Nur die Unrühmlichsten blieben bis heute.
Man nennt sie die 409 000 gottlosen Riesen von Tehenu
oder Thuata. Es sind die, die es nicht verstanden, sich zu
vergeistigen. Sie wurden zu mordenden Nomaden. Aber
die Fähigeren von ihnen, die Blaublütigen, oder Vierar
migen, wie man sie auch nannte, haben schon vor Jahr
tausenden die primitiven Kulturen der Erde stimuliert.
Einige von unseren Alten behaupten sogar, sie hätten
mit ihrem großen Wissen den aufrechten Gang und die
Geschlechtertrennung der ersten Hominiden initiiert.
Andere glauben, sie wären für den reflexiven Geist des
Menschen verantwortlich.
„Aber“, fragte ich meinen Vater, „ist dieser Hilfe
schrei aus Khemet (Oberägypten) denn Grund genug,
unser atlantisches Herz zu verraten?“ Doch ohne auf
eine Antwort zu warten, wendete ich mich an Ptah und
fragte ihn:
„Was ist eigentlich mit unserem glanzvollen Atlantis
los. Was geschieht zurzeit mit uns, den Menschen von
Tehenu?“

Ptah horchte auf und schaute mich fragend an.
„Mag sein, dass die Würde unseres Volkes sich immer
mehr in elitären Stolz verwandelt“, sagte ich.
„Mag sein, dass wir nicht mehr so sonnenvoll sind,
wie in der ersten Dekade unserer Zeitrechnung. Über
die kriegerische Zeit will ich gar nicht erst reden.
Mag sein, dass unser großes Wissen von den Sternen
brüdern uns heute nur noch behindert. Mag sein, dass
unsere göttlichen Bausteine (DNA) heute degeneriert sind,
dass wir nicht mehr so lange leben können wie unsere
Vorväter – es der ursprüngliche Plan einst vorsah.
Mag sein …“
Woher es dieses große Wissen an die Oberfläche mei
nes Bewusstseins spülte? Ich wusste es nicht. Obwohl ich
mich ziemlich bodenlos fühlte, fuhr ich weiter: „Alles ist
im Wandel, ich mit eingeschlossen. Ich weiß selbst nicht
mehr, auf was ich mich verlassen kann.“
Ptah grübelte in seltsam tiefen Gedanken und starrte
mich weiter seltsam an.
„Du sprichst zwar weise, aber auch etwas ängstlich
und daher konservativ“, sagte Ptah. „Lass uns etwas Spaß
haben, Re-Tho. Die Zeit zerrinnt so schnell. Ein altat
lantisches Sprichwort sagt:
‚Reise und erobere die Welt, bevor du erwachsen wirst,
denn nur so offenbart sich dein wahres Selbst.‘“
Ptah schaffte es leicht, meine schweren Gedanken
aufzulösen. Ich dankte es ihm mit einer positiven Ant
wort:
„Also gut“, sagte ich, denn insgeheim freute ich
mich extrem auf diese Reise, „lasst uns ins neue Land
gehen.“
Noch drei Tage würde es bis zum Beginn der „hei
ligen 5 Tage“ dauern. Also stand die Reise direkt vor
der Tür.
Die 5 heiligen Tage waren eigentlich nur dazu da,
den Jahreskalender zurechtzurücken. Ein Jahr bestand
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aus 36 x 10 Wochen. Eine Woche beinhaltete 10 Tage. In
3 Tagen war die 36. Woche zu Ende. Waren wir 60 Tage
unterwegs, so würde ich meinen großen 14. Geburtstag
in Khemet feiern.
Die letzten Schultage vergingen wie im Flug. Meine
Liebe zu Ma-tha vertiefte sich mit jedem Tag, an dem ich
in ihre Augen sah. Sie gehörte zu den wenigen Frauen
in Atlantis, die sich kaum schminkten. Selbst Schmuck
trug sie nie an ihrem Körper. Diesen brauchte sie auch
nicht, ihr weiblicher Körper war Zier genug. Am letzten
Tag sagte sie zu mir: „Auf Wiedersehen, Re-Tho, und
genieße deine Reise.“
Ich war wie erschlagen. Woher wusste sie davon? Hat
te sie mit meinem Vater gesprochen? Dann schoss es mir
durch den Kopf. Klar, klar, Ptah und mein Vater muss
ten ja mit der Schule über meine vorgesehene Abwesen
heit sprechen.
Schließlich sagte sie noch: „Dein Vater wird es schon
richten, er ist ein hervorragender Tekton. Doch vergiss
nicht; nicht nur Khemet, sondern auch Meluha und Lan
ka gehörten einst, wie übrigens auch der Osten und Nor
den der Niederwelt (Afrika), zum limurischen Großkon
tinent. MU ist oder war das wahre Altland dieser Erde
und wahrscheinlich konnte Atlantis nur dank dieser as
tralen und quallenartigen Menschen dieses Landes sei
ne Bausteine auf die Erde bringen.“
„Ich werde es nicht vergessen“, sagte ich und erröte
te, da mein Herz nach ihrer Wärme rief. Konnte Ma-tha
nicht Gedanken lesen? Konnte sie je meine Frau werden?
Bestimmt war sie zehn oder mehr Jahre älter als ich. In
Gedanken grübelnd fragte ich mich, ob das Alter in der
Liebe eine Rolle spielte?
„Beeil dich Re-Tho, der Viama startet jeden Moment.“ Ich
stürmte mit meinem Vater und Ptah die Rampe hinauf.
Bequem nahmen wir im Cockpit des letzten atlantischen

Schwebegleiters Platz. Zwei Hilfskräfte taten sich schwer,
die beiden Ziptum (Seile) zu kappen. Meist nannten wir
die Schwebe- oder Wassergleiter einfach nur Aelian, Via
ma oder Barke.
Endlich war es so weit. Mein Herz stürmte vor Aben
teuerlust, als wir das „Laghima“ unseres Egos perfekt auf
die Energielinie eingestimmt hatten. Kaum hatten wir die
Gravität der Erde aufgehoben, erschien eine ältere, ver
härmte Atlanterin am unteren Ende der Startrampe.
Sie schaute zu unserem Viama hoch und verfluchte
erst Ptah, dann mich und meinen Vater und schließlich
unser ganzes Unternehmen. Ihre verzerrte Stimme war
ein einziges Kreischen. Das einzige Wort, das ich ihren
Flüchen entnehmen konnte, war „Khebit“, „unterge
gangenes Land“.
Ptah kümmerte sich überhaupt nicht um das Geschrei
der Alten. Kannte er sie vielleicht? Aber mich beschäf
tigte diese Frau sehr. Sie schien sich dunklen Kräften
verschrieben zu haben. Ihre Gesichtszüge waren dishar
monisch und verbissen, wahrscheinlich von psychischen
Schmerzen entstellt. Mein Herz schnürte sich zusam
men – Orion – ich fand den Gedanken, der mir eben
in den Sinn gekommen war, unglaublich. Konnten ihre
schwarzen Kräfte tatsächlich vom Orion, von der dunk
len Seite des Orion stammen?
Es war wie so oft. Erfreute ich mich einer Sache, wur
de sie mir im nächsten Atemzug schon wieder vermiest –
elendes Gesetz der Dualität. Mein zartes Innerstes blute
te. Heftige Gefühle schüttelten mich. Was wollte diese
Frau von uns?
Der Quecksilberantrieb unseres Viama begann sanft
zu schnurren. Langsam schwebten wir davon. Überwan
den schnell die Schwerkraft der Erde und flogen über die
3 Wasserringe entlang der Hauptwasserschneise in Rich
tung Haupthandelshafen. Je weiter ich wegschwebte, des
to besser ging es mir.
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Unter uns leuchteten die Häuser von Mitgaard, in wei
ßer, schwarzer oder rotgoldener Farbe. Je höher wir stie
gen, desto mehr sah ich das Ausmaß der Vulkantätigkeit
rund um uns herum. Sicher würde sich das Antlitz der
atlantischen Erde in Kürze noch mehr verändern.
Und wie ich so aufs Meer hinausschaute, sah ich in
einer Vision, wie Atlantis zerrissen wurde. Die Mit
gaardschlange (Vulkangürtel) schlug wild um sich. Gro
ße Erdteile gingen unter. Neue Landmassen stiegen auf
und bildeten, mit den übrig gebliebenen Landmassen von
Tehenu, neue Kontinente. Mich erinnerte dieses Schau
spiel an die Endzeit auf dem Mars.
Ich rieb mir die Augen, versuchte meine Visionen loszu
lassen, denn ich wollte mir unbedingt die alternde Schön
heit von Atlantis vom Schwebegleiter aus anschauen.
In der Ferne sah ich die zwei wichtigsten Quellen
von Atl. Die Kalte und die Heiße, wie wir sie einfach
nannten. Einen anderen Namen hatten sie nicht. Dieses
kostbare Nass wurde in unzähligen Badetempeln aufge
fangen. Des Weiteren sah ich etwa 3 verschiedene Pfer
derennbahnen, die meisten waren fünf- oder sechsspurig.
Dann schweifte mein Blick zu den zahlreichen Hafen
anlagen und Kanälen, die mit einem wahren Netzwerk
von Brücken übersät waren. Der Hauptkanal war aber der
eindrucksvollste von allen. Er verband das Meer direkt
mit dem mittleren Garten (Mitgaard) von Atl. Und ge
nau da stand er. Stand seit Menschengedenken der Wel
tenbaum. Die Ewigkeit des Seins und die Polarität des
Werdens spiegelten sich in ihm wieder.
Die drei Hauptzonen von Atl waren meist mit Ka
nälen in Zwischenzonen unterteilt. Dank der Kanäle
konnten die Waren von einem Ort zum anderen ver
schifft werden.
Jetzt lag die Arbeiterzone direkt unter mir. Die atlan
tischen Arbeiter konnten fast jedes Metall kunstvoll
verarbeitet. Auch Parfümerien gab es zuhauf. Unsere

Duftarbeiter, so nannten wir Arbeiter, die Parfüm her
stellen, verstanden es nicht nur, jeder Blume ihren Duft
zu entlocken, nein, sie konnten ihn auch noch haltbar ma
chen. Die Landarbeiter sangen fröhlich ihre Lieder. Ihnen
ging es in der Regel wirklich gut, konnten sie doch zwei
Mal pro Jahre ihre Ernte einbringen. Auch das Ackerland
mit seinen berühmten goldenen Äpfeln war in Sektio
nen mit einer gewissen Anzahl Landarbeiter unterteilt.
Brach ein Krieg aus, so musste jeder dieser Landbezirke
ein gewisses Kontingent an Kriegern stellen.
Alle Zonen waren mit wunderschönen, mit Orichal
cum (spezielle, weiße Kupferlegierung) verschönerten
Mauern umfangen. Die einzige Mauer, die jedoch mit
reinem Gold verschönert worden war, das war die Mauer
um die Zitadelle, um den königlichen Palast herum. Im
innersten dieses Palastes befand sich das Heiligtum von
Atl. Hier in diesem Zentrum wurden der Legende nach
auch einst die 10 Prinzen von Atlantis geboren. Diesen
Palast hatte ich mit meinem Vater schon mehrmals be
sucht, und das war nur wenigen vorbehalten. Nur die
Abkömmlinge der 10 Prinzen durften jährlich einmal
ihren Vorfahren schöne Geschenke machen. Das erste
Mal, als ich mit meinem Vater den Palast besuchte, war
ich sieben. Ich erinnere mich noch, wie die Schönheit des
Palastinneren mir den Atem verschlug. Da gab es Gold
und Elfenbeinverzierungen an jeder Ecke. Statuen aus
Silber und Gold. Schnitzereien aus edlen Hölzern und
auch aus Elfenbein. Sogar das Äußere des Tempels war
mit Silber und die Turmspitzen des Tempels mit Gold
verziert. Die Schönheit war umso überwältigender, als
sich direkt hinter dem Tempel das Wahrzeichen von Te
henu auf bäumte, der doppelspitzige Berg „Meru“, der
Berg der drei Erdgeborenen: Evenor, seine Frau Le-ki
pa und ihre Tochter Klei-to. Alles waren der Sage nach
Abkömmlinge der ersten Geburtsgöttin Ma-Mi, welche
durch Belet-ili auf die Erde geschickt wurde.
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Kaum schaute ich wieder aufs Meer, überschattete
mich erneut eine schreckliche Vision.
Nun sah ich, wie Atlantis vor nicht allzu langer Zeit
an einem Tag von Feuerschlangen (Kometenschauern)
zerrissen wurde. Der größte Teil von Atl wurde von heiß
brennenden Springfluten überschäumt. Dort, wo einst der
Kontinent lag, war nur noch eine rissartige Wunde tief
unter dem Wasserspiegel. Aber dann stiegen neue Land
massen auf und bildeten mit den übrig gebliebenen Land
massen von Atlantis neue Kontinente. Das alles geschah
vor gar nicht so langer Zeit. Wieder und wieder spien die
Vulkane ihre Wut auf die letzten Inseln dieses Sonnen
landes. War ich auf der Erde oder war ich auf dem Mars?
Oder war es gar nicht der Planet Mars? War es ein ande
rer Planet? War es auf dem dunklen Zwerg Nibiru?
Warum musste unser Land zerstört werden? Warum
musste es denselben Gang wie unser Mutterland im Os
ten gehen? Warum würgten wir die Mitgaardschlange
so stark, dass sie kaum mehr atmen konnte und Feuer
spucken musste?
War die Magie zu stark in uns?
War unsere Besitzgier zu stark ausgeprägt?
Waren unsere Seelenkräfte und unser Wille zu stark
ausgebildet für das kommende, neue Weltzeitalter? Nur,
wer programmierte uns so destruktiv? Waren wir das sel
ber? Konnten wir uns selber programmieren?
Ja, ich glaubte zu verstehen, warum erneut Feuerdra
chen über unser Land hinwegfegten, warum diese Vul
kantätigkeiten immer stärker anstiegen. Wir selber, die
Atlanter zerstörten dieses wunderbare Land, erst im Os
ten und jetzt auch hier im Westen. Ja, wir zerstörten uns
selbst. Das Trauma unserer Geschichte wiederholte sich
unbarmherzig. So war das Gesetz.
Die Lichtweisen wurden zu Schwarzmagiern und Ra
cheengeln. Das reine Selbst zum Schatten seines Selbst,
zum Ego. Mein Blick schweifte zu Ptah.

Welche Rolle spielte er in der Geschichte?
Warum wollte er als einziger Eingeweihter die Ge
heimnisse des Daseins nicht einmal mehr seinem eige
nen Volk vermitteln? Vielleicht, weil er wie kein ande
rer wusste, was man Kulturen, den Fischmenschen zum
Beispiel, antun konnte, vermittelte man ihnen zu viel
Weisheit. Das alles ging mir durch den Kopf. Nun sah
ich es in aller Klarheit. Was in unseren Herzen tobte,
tobte auch draußen in der Natur.
Mein drittes Auge schmerzte. Mein Vater musste das
mitbekommen haben, denn er fragte mich:
„Was ist los mit dir Re-Tho? Ist dir übel?“
„Ja, Vater, mir ist übel“, sagte ich schlicht. Aber ich
schaffte es nicht, meinem Vater oder Ptah etwas über die
Entwicklung meines dritten Auges zu erzählen.
Ptah, der sich heute nicht rasiert hatte, schaute mich
lange an. Aber er schwieg.
Warum konnte ich nicht einmal den liebsten Men
schen in meinem Leben sagen, wie rasant sich mein drit
tes Auge entwickelte, dass meine kosmische Schau stär
ker wurde.
In nicht allzu weiter Ferne sah ich den Hafen „At
las“, der größte Handelshafen, der zum offenen Meer hin
mündete. Bald würden wir landen und vielleicht sogar ein
paar Früchtekuchen essen können. Ich gierte danach.
„Wird bei unserer Ankunft das Schiff schon bereitste
hen?“, fragte ich meinen Vater, der sich für diese Reise
sein wertvollstes Messer umgegürtet hatte. Mehr als der
Messergriff begeisterte mich die Jagdszene auf dem Mes
serschaft. Wie oft hatte ich es schon bestaunt.
„Ja“, sagte er, „wir sollten dann aber gleich weiterrei
sen.“ Einstmals waren alle „Aelian“, sei es für die Rei
se zu Land, Wasser oder Lüfte identisch beschaffen, aber
seit dem zweiten Niedergang von Tehenu fehlten kom
petente Prees (Wissenschaftler), deshalb musste man die
„Viamas“ nachhaltig modifizieren. Seit dem Untergang
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der Hauptinsel verfügte niemand mehr über das Wissen
neue „Himmelsgleiter“ herzustellen.
Eine Zeit lang versuchte Ptah mit meinem Vater, den
Fortbestand einiger alter Schwebegleiter zu sichern. Aber
die Wiederinstandstellung dieser „Viama“ erwies sich als
außerordentlich schwierig. Sie wälzten unendlich vie
le alte Schriften. Lernten „Vaatamitra-Metalle“ anzu
fertigen. Studierten die 31 wichtigsten Teile. Reinigten
und badeten die verschiedensten Metalle in Zitronen-,
Apfel- und anderen Säuren. Sie entwickelten neue Spie
gelschilder gegen die Hitze. In frühen atlantischen Ta
gen nannte man diese Hitzeschilder „Rudree-Darpa
na Yantra“.
Eines Tages gaben sie ihr Unterfangen auf. Ich weiß
noch, wie mein Vater sagte: „Nun wissen wir, was unse
re Kultur noch taugt.“
Als ich ihn fragte, was er damit sagen wollte, meinte
er lakonisch: „Alles, was uns noch geblieben ist, ist das
Wissen der friedvollen Limuren. Aber unser technischer
und kriegerischer Erfindergeist der zweiten Atlantiszeit
ist, wie mir schient, für immer verloren. Aber das hat eine
gute und schlechte Seite, wie alles auf dieser Welt.
Die gute ist, viele unserer wissenschaftlichen Kaste,
außer die Anhänger von Bel, sind friedvoller geworden,
dafür haben wir leider unsere technische Überlegen
heit in vielen Bereichen verloren. Nur im Kupferabbau
sind wir noch führend. Mit diesem Metall konnten wir
nicht nur großen Reichtum sichern, nein, wir konnten
die Welt damit friedvoll erobern.“
Der Grund jetzt in eine zylinderartige Wasserbar
ke umsteigen zu müssen, hatte also mit unserem tech
nischen Untergang zu tun. Ich träumte von den guten
alten Zeiten und sah mich dank einem „Viama“ zu an
deren Planeten fliegen.
Heute verrotteten die Flugmaschinen in den geheimen
Grihas (Hangars) unter der Erde und die Prees versuchten

sich ohne die Viamas, mit ihrem Mind also, auf andere
Planeten zu projizieren. Astralreisen nannten sie dieses
Unterfangen. Für diese Astralreisen nutzten sie gewisse
Techniken, die im Manual für Viama-Piloten beschrie
ben waren. Vor allem die Überwindung der Schwerkraft
und die Beherrschung des Laghima waren dabei wich
tig. Diese Techniken beherrschten jedoch nur die aller
wenigsten unserer strahlenden Brüder.
Dann meldete sich mein Hunger wieder und ich frag
te meinen Vater:
„Bleibt mir noch etwas Zeit einen Früchtekuchen
zu essen?“
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„Aber sicher doch“, meinte mein Vater lächelnd, „da
für werden wir uns jetzt auf jeden Fall etwas Zeit neh
men.“

Überfahrt nach Khemet
Ich kann Dich nur mit der ersten meiner göttlichen
Manifestationen bekannt machen,
denn die Ausdehnung meiner Natur ist grenzenlos.
Ich bin das auch flammendes Sein genannt,
welches im Herzen jeden Wesens brennt.
Ich bin Anfang, Mitte und Ende,
die formlose Essenz aller manifestierten
Erscheinungsformen.
Abgeänderter Vers 19, der Bhagvat-Gita

Das „Viama“ war angenehm groß. An Deck lagen v iele
Kissen herum, mit denen man es sich gemütlich machen
konnte. Wir waren mit etwa einem Dutzend Leute unter
wegs. Ein paar Davidianer, ein paar Hivas und weitere
Seefahrerleute, von denen ich nicht genau wusste, wo
her sie kamen. Die meisten konnten sich einigermaßen
gut miteinander verständigen.
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Ein sanfter Wind blies vom Nordwesten her. Das Meer
war ungewöhnlich ruhig für diese Jahreszeit. Von weit
drang der Ton von einem Muschelhorn zu uns herüber.
Es erinnerte mich an meine Schule. Ich verließ also heu
te die Alte Welt des Wissens.
Um mich etwas zu entspannen, suchte ich mir ein
paar Kissen zusammen und kuschelte mich gemütlich
darin ein.
Und wie ich so zum klarblauen Himmel hochguck
te, sah ich wieder Ma-tha vor meinem inneren Auge. In
ihrem Gesichtsausdruck lag etwas Sorgenvolles. Etwas
betrübte sie? Sie machte sich doch sonst nie Sorgen. Je
länger ich an sie dachte, desto mehr öffnete sich mein
Herz. Und je mehr sich mein Herz öffnete, desto mehr
öffnete sich mein drittes Auge.
Unzählige Bilder wurden in mir wachgerufen. Jetzt
sah ich Ma-tha – nein, ich glaubte, sie sogar hören zu
können.
„Ich bin bei dir, egal was geschieht. Ich bin bei dir.
Vergiss das nicht, Re-Tho“, schien sie mir zu sagen, und –
„Hüte das Geheimnis deines dritten Auges.“
„Mir wird schon nichts geschehen, ich bin doch mit
Vater und Ptah, zwei der mächtigsten Männer von At
lantis, unterwegs“, antwortete ich ihr in Gedanken.
Die Barke schaukelte mich sanft in leichte Träume:
Ich sah Menschen im fernen Limurien Drachen jagen.
Sah, wie sie diese menschlichen Drachen mit kleinen
spiegelartigen Kristallen hypnotisierten und ihnen den
Kopf abhackten. Sah, wie sie ihnen irgendetwas Stein
artiges, Daumennagelgroßes aus ihrem Schädel schnitten
und sich daraus rituellen Schmuck anfertigten.
Ich sah eine Gruppe nackter Menschen, die sich mit
ihrer Schöpferin, Belet-ili, vermählen wollten. Sah, wie
sie versuchten, mit ihrem erotisch durchtränkten Geist tief
in die kristalline Erdgöttin einzudringen – nur, um sich
danach mit einem anderen Gott, ich glaube, sie nannten

ihn „Gott des lebendigen Atems“, zu vereinigen. Die
Vorbereitung für diese Vereinigung war sehr aufwendig
und dauerte 3 Monde. Während dieser Zeit badeten die
Auserwählten jeweils jeden ersten, siebten und vierzehn
ten Tag im Monat (Mondumlaufzyklus), um sich von
ihrem tierischen Sklavenblut zu reinigen. Die anderen
wollten den schwarzen und roten Drachen reiten – die
Pole verbinden, den Urstoff des Lebens zu einer neuen
Geburt zwingen.
Diese Titanen versuchten sich vom Joch ihrer niede
ren Geburt zu befreien. Diese menschenähnlichen Ge
schöpfe waren zutiefst verwirrt. Sie verstanden nicht,
warum sie für unsere atlantischen Brüder, die Anunaki
in den Mienen und Feldern schuften mussten, ohne für
sich selber genügend Futter zu haben, um überleben zu
können. Trotz ihrer körperlichen Stärke hing das Fleisch
nur so an ihren Knochen. Sie beklagten ihre Geburt, ver
standen nicht, warum sie Belet-ili auf Enkis Geheiß hin
geschaffen hatte. Damit die Anunaki (Atlanter 2. Klas
se) Arbeitersklaven erschaffen konnten, mussten diese
einen ihren Mitgöttern opfern. Man nannte ihn Aw-ilu.
Von diesem Gott und von seinem Geiste wurden sie nun
durchs Leben gepeitscht.
Darauf hin nahm ich an einer Prozession in der Hal
le der Initiation, im Bauche der Sphinx teil. Vor lau
ter Angst klebte meine Zunge am Gaumen, aber mein
Geist war hellwach. Unter großer Anstrengung schaff
te ich es dann doch, mich im Herzen des Seins zu ent
spannen. Das war vor allem auch deshalb sehr schwierig,
weil ich gleichzeitig das Schreien von Ptah in mir wahr
nehmen konnte.
In einer weiteren Vision sah ich, wie vor Tausenden
Jahren, Menschen aus dem Äther tropften – wie sich das
Land unserer Vorfahren am Äquator erhob – wie es von
Kometenschauern getroffen, von vulkanischen Tätig
keiten und riesigen Wasserwellen zerrissen wurde, nach
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allen Seiten abdriftete. Sah, wie sich vor etwa 65 000 Jah
ren, aus einem Teil dieses zerrissenen Landes Limurien
herausbildete – eine wundersame Zivilisation zu ihrer
Blüte fand. Darauf hin sah ich ein noch junges und un
zivilisiertes Atlantis, welches sich vor Tausenden von Jah
ren komplett veränderte, sich von den limurischen Wer
ten loslöste und seinerseits zur Blüte fand. Dann sah ich,
wie die Atlanter vom Osten in den Westen zogen. Aber
kaum waren sie dort, veränderte sich das Antlitz von Te
henu noch einmal. Und zwar nachhaltig. Der Damm
zwischen den Kontinenten barst, füllte das Mittelmeer
becken auf. Atlantis ging wegen eines Kometenschauers
im Ozean unter. Nur unbedeutendere Teile von Atlan
tis blieben uns noch erhalten. Auf dem Land der Minen
(Afrika: Saharagebiet und Libyen) und natürlich unsere
Insel Tehenu vor dem Festland (Spanien). Warum hatte
mir bisher niemand davon berichtet, nicht mal die Gita
Tehenu?
„Kommst du mit uns essen?“, frage mich mein Va
ter.
Mit meinem Handrücken rieb ich mir die Augen wach,
dann schälte ich mich blitzschnell aus den Kissen.
„Ja sehr gerne“, sagte ich. „Ich bin schon wieder hung
rig.“
„Gut so!“, sagte Ptah. „Dann lass uns ein paar Dat
teln, Feigen und Früchte essen.“
Wir gingen ein paar Schritte, zur Essecke auf dem
Deck. Nur gab es außer Hülsenfrüchten und ein paar
Mandeln nicht eben viel zu essen. Die spärliche Aus
wahl von Früchten war enttäuschend und zudem sah
alles ziemlich matschig aus. Glücklicherweise entdeck
te ich am Ende des Buffets noch ein paar Maiskuchen.
Sie sahen leckerer aus und schmeckten tatsächlich auch
gar nicht mal so schlecht.
Ich lehnte mich über das Barkengeländer und schaute
interessiert das Land zu meiner Linken an. Es erinnerte

mich an mein Heimatland. Es schien sehr fruchtbar zu
sein und etwas weiter im Landesinnern stand ein Vul
kan. Mein Vater stellte sich neben mich. „Weißt du, wie
dieses Te (Land) heißt?“
„Nein“, antwortete ich, „aber es ist ein wundervol
les Land.“
„Die Einheimischen nennen es Scherdana. Dahin
ter liegt das bekannte Rasnes (Erutsa). Vielleicht wer
den wir diese Länder einmal besuchen können“, mein
te mein Vater.
„Das letzte Mal, als sich das Gesicht von Atlantis wie
der einmal nachhaltig veränderte, wanderten viele von
uns auf diese Halbinsel dort drüben aus. Etwas weiter
nordwestlich gibt es noch einmal drei Inseln, die von
unseren Brüdern bewohnt sind.“
Was für ein eigenartiger Zufall, dass mich mein Va
ter gerade jetzt über diese atlantische Zeit einweihen
wollte.
„Von welchen atlantischen Zeiten erzählst du mir da,
Vater?“, fragte ich ihn scheinheilig.
„Weißt du Re-Tho, es gab und gibt immer wieder
Zeiten der Unsicherheit für ganze Völker und Länder.
Vor uns Atlanter traf es, wie du ja schon weißt, die limu
rische Zivilisation – und das auch mehr als einmal.
Nun sind wohl wieder einmal wir, die strahlenden
Söhne von Atlantis an der Reihe – und dass schon zum
dritten Male. Das erste Mal liegt im tiefen Nebel unse
rer Vergangenheit. Von dieser Zeit existieren weder prä
zise Geschichtserzählung noch Schriftstücke.
Das zweite Mal wurden wir von der großen Flut über
rascht. Unsere Ältesten sprechen von der Zeit der Feu
er speienden Drachen oder von der Zeit, als die Sonne
starb. Ja, damals ging der größte Teil von Tehenu unter.
Die, die noch konnten, flüchteten auf das Festland, viele
zogen weiter bis ins unberührte Land (Europa). Unsere
Vorfahren versuchten überall, Zivilisationen aufzubauen,
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das Wissen unserer Vorväter in Ausbildungsstätten zu
konservieren. Aber vieles ging verloren oder pervertier
te. Wir Atlanter verkaufen unser Wissen schon seit Tau
senden von Jahren. Viele gaben sich als strahlende Götter
aus. Dingir oder doppeläugige Schlangen (Weise) wurden
sie von den neuen Menschen genannt. Die Einäugigen
dagegen bezeichneten sie als Igigi, In-ge-li, Ingenieure
oder Wächter. Ich erinnere mich noch gut, als unsere Ge
schichtslehrerin uns von den Wächtern erzählte, die ihr
lüsternes Blut mit dem Blut der Nomadenfrauen (CroMagnon) vermischten. Unsere Lehrerin zitterte am gan
zen Leibe, als sie uns erzählte, wie sehr sich unser frühe
rer Patriarch Anu darüber erzürnte.“
Ptah, der sich zu uns gesellte, übernahm das Wort:
„Viele unserer strahlenden Brüder waren mit dem Zorn
Anus einverstanden, der das ganze neue Menschenge
schlecht mitsamt den verschiedensten Misch- und Mons
terwesen vernichten wollte.
Klar gingen diese Igigi (atlantische Ingenieurskaste)
zu weit, als sie sich mit den Menschen paarten. Klar, wa
ren sie schuld an den verschiedenen Arten von Mons
tern, die alles fraßen – die, als es nichts mehr zu fres
sen gab, sich sogar gegenseitig auffraßen. Aber“, meinte
Ptah verwundert, „war es nicht nachvollziehbar, dass
unter den Umständen, in denen sich die Igigi befan
den, sich ein solches Lustverhalten auch früher oder
später einstellen musste? Lange genug schufteten sie in
den Goldgruben der Niederwelt (Afrika), ohne auch
nur einen einzigen Sonnenstrahl zu sehen. Also war es
nicht realistisch, anzunehmen, dass diese Igigi enthalt
sam bleiben würden. Zu lange musste sie dem Treiben
der Menschen zusehen.
Zudem“, meinte Ptah nach einer kurzen Pause mit
einer tiefen Sorgenfalte auf der Stirn, „vergnügten sich
unsere strahlenden Brüder ja auch schamlos an der fleisch
lichen Lust – und nicht nur mit ihresgleichen.

Wie du siehst, war vieles, was sich in unserer frühen
Geschichte abspielte, nicht sehr rühmlich.“
„Nein, war es nicht“, bestätigte mein Vater, „Anu
ließ die Schleusen vom Meer des Sonnenaufgangs (Kas
pisches Meer) öffnen und so versanken viele Menschen
und Monster, die Anbauflächen und Nahrungsspeicher
sowie sämtliche Häuser des Wissens unter der Wucht
des grollenden Wassers. Sogar unsere einstige Götter
burg im Hochland Kanaans ging in Flammen auf und
konnte nicht mehr gelöscht werden.“
„Warum habe ich auch von dieser Geschichte noch
nichts gehört?“, fragte ich meinen Vater.
„Weil das schon viele Jahre her ist und weil dieses Wis
sen heute kaum mehr vermittelt wird.“
Ich kramte in meinem inneren Wissensschatz, der mir
dank dem Almachna-Ritual zuteilgeworden war, und
tatsächlich fand ich einige Geschichten, die dieser ent
sprachen. Leider konnte ich nicht mit Sicherheit sagen,
welche dieser Geschichten genau diese Zeitepoche wi
derspiegelte. Zu viele Raum-Zeit-Dimensionen durch
drangen mein Bewusstsein. Zudem wurde mir klar, dass
ich dieses Wissen nicht in mir, sondern irgendwo außer
halb von mir abrufen musste. War ich mit dem Sieben
weltenbewusstsein verbunden? Mit der Akasha-Chro
nik der ganzen Planetenkette?
„Nach der großen Flut“, sagte mein Vater, „ging unser
technisches Wissen und das Wissen vom Einssein in der
alten Welt unter. Viel einstiges Wissen wurde missver
standen. Wurde zur Lüge, zur Religion, zum Dogma
und verkümmerte schließlich in Ritualen und unge
nauen Überlieferungen. Fortan gab es zwei Lehren: die
Lehre des Lichts (des Einen) und die Lehre von der Ab
wendung des Lichts (Bel). Die Lehre des Lichts besagt,
dass es nichts anderes als das Eine, das potenzielle Eine
gibt, wogegen die Lehre der Abwendung des Lichts be
sagt, dass es nebst dem Licht auch Dunkelheit gibt. Diese
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Lehre hat sich voll und ganz der Polarität verschrieben.
Leider führt aus dieser Lehre weder ein Weg noch eine
Wissenschaft heraus, denken doch beide in manifestier
ten Gedanken- und Beziehungsmustern.
Nur in unserer jetzigen Heimat, hinter den Säulen von
Atl, konnten wir die alten Lehren noch einigermaßen auf
rechterhalten. Diese Lehre zeigte uns, dass unsere wahre Hei
mat ungeboren ist. Dass unsere Existenz jenseits von Ma
terie und Antimaterie – jenseits vom Diesseits und Jenseits
und damit jenseits von allen Gedankenmustern war.“
„Vater, bist du und Ptah über Anu und eure Brüder
enttäuscht?“, fragte ich.
„Nein, nein, wir sind und waren nie enttäuscht, denn
wir wissen, dass das, was geschieht, genauso geschehen
muss, wie es geschieht.“
„Erzähl mir mehr. Was genau geschah noch nach der
großen Flut?“, bat ich meinen Vater und Ptah.
„Nach dieser Flut versuchten viele Einzelne unserer
himmlischen Brüder neue Kulturen aufzubauen. Einige
blieben im alten Lande, andere, wie unsere Vorfahren,
versuchten sich in neuen Ländern niederzulassen. Sie
bauten neue Städte und wurden oft die Herrscher die
ser neuen Städte. Viele von ihnen versuchten die alten
Gesetze des Einen wieder zu installieren, mit mehr oder
weniger Erfolg. Wie du siehst, waren viele unserer strah
lenden Brüder nicht nur am Erfolg, sondern auch am
Niedergang vieler neuer Kulturen schuldig.“
„Unsere Ahnen sind schuld am Zerfall vieler Kultu
ren? Das ist ja ein Albtraum!“
„Eigentlich ist dieses Leben kein Albtraum, sondern
ein Traum. Es ist ein Traum des Einen, Re-Tho. Aber
vielleicht kannst du unsere Kultur noch vor dem Unter
gang retten.“
„Ein Traum des Einen“, wiederholte ich verträumt,
ohne auf die Hoffnung einzugehen, die man in mich hi
neinprojizierte.

Sanft glitten wir weiter auf dem Wasser dahin. Nun
konnte ich diese wunderschöne Halbinsel Erutsa nicht
mehr sehen. Das Wasser glitzerte wie Myriaden von Ster
nen, in jedem Moment zur Schöpfung bereit. „Ein Traum
des Einen“, ging es durch meinen Kopf. „Ein Traum?
Wieso ein Traum?“, fragte ich mich.
Ma-tha sagte einst, dass jede gestellte Frage im Nu
beantwortet wird, schöpfen wir nur vertrauensvoll aus
uns selbst heraus – dem absoluten Einen.
Ich verstand diese abstrakte Information damals nicht.
Aber ich wusste, ich würde mich zur rechten Zeit daran
erinnern. Nun erinnerte ich mich daran.
Also fragte ich mich selbst, was bedeutet „der Traum
des Einen“? Ich lauschte, hörte aber keine Antwort. Das
Einzige, was ich hörte, war das sanfte Brechen der Wel
len.
Nun, wahrscheinlich hieß es, dass alles schon bis ins
letzte Detail geträumt oder geschrieben ist. Richtig inter
pretiert müsste man das Wort „Traum“ vielleicht eher als
rastlose, sich ewig kleidende Lebenskraft umschreiben.
Zumindest interpretierten die Limuren den Traum mit
solchen Worten.
Plötzlich sah ich vor meinem geistigen Auge Ma-Thas
göttliches Lächeln. Das war mir Bestätigung genug. Aber
es plagte mich weiter: Wenn wirklich alles schon geschrie
ben war, wieso mühten wir uns dann täglich ab?
Erschöpft legte ich mich für ein paar Stunden hin.
Tausend Gedanken peinigten mich. Mein Nickerchen
war alles andere als erholsam. Unruhig wälzte ich mich
hin und her.
Mein Vater musste es gesehen haben, denn er rüttel
te mich liebevoll wach und sagte: „Komm und schau dir
die neue Welt an! Das bringt dich auf andere Gedanken,
siehst du diese Insel dort drüben?“
„Ja klar“, sagte ich, obwohl sich der Nebel meines
Schläfchens noch nicht gelichtet hatte. „Zu welchem
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Volk gehört sie denn?“, fragte ich ihn uninteressiert.
Mein Vater bemerkte mein Desinteresse nicht oder zu
mindest schien es ihn nicht zu stören.
„Sie gehört zu den Pelasgier. Dieser Name bedeutet:
Erster Mann. Mit anderen Worten, auch sie gehörten
einst unserem Volke an. Ja, es waren Atlanter, die zuerst
ihren Fuß auf dieses Land setzten, aber heute wissen sie
nichts mehr von unserer gemeinsamen Herkunft. Einzig
ein Brauch, das Fest der Versöhnung, könnte sie noch an
diese alte Zeit erinnern. Aber, obwohl sie jährlich die
ses Fest feiern, wissen sie nicht mehr, dass wir vor vie
len Jahren versuchten, sie zu unterjochen – jedoch ohne
Erfolg. Wie hätten wir es auch schaffen können, sind
sie doch ein Brudervolk und damit von derselben Kraft
und göttlichen Vergangenheit. Dieses Fest, das sie fei
ern, ist wahrlich nichts anderes als ein Siegesfest. Sie be
siegten unsere ganze Armada mit viel Herz und Kraft.
Aber kaum einer weiß mehr davon. Heute sind sie wie
der ein starkes Seefahrervolk.“
„Wieso überrannten wir in der Vergangenheit so vie
le Kulturen?“, wollte ich wissen. „Wieso wollten wir alle
diese Völker kultivieren oder sollte ich besser sagen unter
jochen? Sind wir denn, wenn wir so etwas tun, nicht sel
ber auch ein primitives Volk?“
„Interessant, wie du diese Sache siehst“, sagte Ptah,
der gerade noch meinen letzten Satz aufschnappte. „Aber
ich glaube, die Menschen von Atlantis, oder das, was vom
atlantischen Wissen noch übrig blieb, war aufgerufen,
etwas mehr Ordnung in eine unbewusste und kriege
rische Welt zu bringen.“
„Kann uns das so gelingen?“, fragte ich Ptah. „Kann
man Frieden wirklich mit dem Schwert bringen? Ehr
lich gesagt glaube ich das nicht.“
„Das spricht sehr für dich mein Sohn“, sagte Vater.
„Ich bin sehr stolz auf dich und deine Betrachtungswei
se. Aber wisse, eine große Schauung der ‚Zehn Weisen‘

veranlasste uns, diese Erde mit Wissen zu befruchten.
Nicht alle gingen mit Liebe im Herzen und nicht über
all wurden wir mit Liebe im Herzen empfangen. Das
wiederum verdunkelte uns Atlanter selbst. Gleichzeitig
wussten wir seit langer Zeit, dass unsere alte Zivilisation
bald vollständig untergehen würde. Was blieb uns also
anderes übrig, als uns einen Platz in der Welt der wilden
Nomadenvölker zu erkämpfen – uns in eine neue Zeit
hinüberzuretten? Das ist der Grund aller unserer Bemü
hungen. Das ist der Grund deiner Geburt oder warum wir
jahrhundertelang versuchten, unsere Ausbildungszentren
zu einer Energiematrix zu vernetzen. Möglicherweise ist
das sogar der Grund unserer heutigen Reise.“
Ich war erschlagen. Was hatte meine Geburt mit dem
Erretten des atlantischen Saatgutes zu tun? Im letzten
Kapitel der Gita Tehenu nahm man Bezug auf den gro
ßen Retter. Der, die Schöpfung und Nicht-Schöpfung,
unseren Sinnesverstand sowie die Zeit im zeitlosen Einen
erlöste.
Wie wenig verstand ich noch von alledem, von der
geburtslosen Schöpfung und von unserer atlantischen
Politik. Was brauchte es, damit ich meine Geburt und
Aufgabe in dieser Welt besser verstand? Wer war ich über
haupt und warum hatte ich Atlantis immer verherrlicht,
der eigentlich tragischen Geschichte nicht in die Augen
geschaut?
Warum hatte ich meine Zweifel immer verdrängt?
Warum wollte ich immer nur ein lichtvolles Atlantis
sehen? Warum erlaubte ich mir selber nie, eine andere
Sicht von Tehenu zuzulassen? Jetzt war es geschehen und
doch liebte ich dieses Atlantis noch immer mehr als alles
andere. Warum nur?
„Bin noch etwas müde“, sagte ich zu Ptah und meinem
Vater. „Ich will mich noch ein paar Minuten hinlegen.“
Ich suchte wieder einige Kissen zusammen und bettete
mich wonnevoll darin ein. Kaum lag ich entspannt da,
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rasten wie üblich Bilder durch meine innere Leinwand.
Was ich jetzt sah, war wirklich übel.
Ich sah, wie man mit Limuren und affenähnlichen
Menschen herumexperimentierte. Sah, wie die Atlanter
sie wegen irgendwelcher Zellversuche aufschlitzten. Hörte
Dutzende von gequälten Leibern stöhnen. Mir war elend.
Ich wollte mich von meinen Gedanken befreien.
„Ich lasse meine Gedanken geschehen“, sagte ich halb
laut vor mich hin. „Sie ziehen wie Wolken vorbei! Sind
bedeutungslos“, beschwörte ich mich selber. Ich wieder
holte diesen Satz mehrmals, aber heute funktionierte die
se uralte atlantische Technik nicht.
Irgendwie fühlte ich mich mitschuldig an diesem
Desaster. Mir war, als ob ich persönlich diese Forschungs
zentren leitete. Mir war, als ob ich die Verantwortung für
diese Geschehnisse übernehmen musste. Konnte ich das
überhaupt? Hatte ich denn tatsächlich etwas mit dieser
üblen Forschung zu tun? Durch welche Augen schaute
ich? Durch meine? War ich schuldig? Ich?! Wer war ich
oder was war dieses Ich?
Gab es doch so etwas wie eine individuelle Wieder
geburt. Die atlantische Bewusstseinsspeicherlehre be
hauptete zwar das Gegenteil. Behauptete, dass alles nur
ein interaktives kosmisches Ganzes sei. Ein spannungs
geladenes Bewusstsein, welches stets zur Geburt drängt.
Ein kausales Geschehnis ohne Bezug zu einem persön
lichen Ich. Denn das Ich war für die atlantischen Weisen
nur ein illusionäres Nebenprodukt der Verbindung von
Sein, Sinnesverstand und Materie.

Die Gefangennahme
in Abydos
In das weltliche,
scheinhaft Geschehene
ist der Mensch verstrickt,
und zwar auf doppelte Weise:
seiner Körperhaftigkeit nach einerseits,
und dadurch,
dass seine Erfahrungswelt von außen bestimmt ist,
andererseits
Liae-Tse
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Mir war noch immer übel von meinen inneren Bildern,
als wir langsam den Annil-Fluss erreichten. Das Wort
Annil entstammte dem Wortschatz der Limuren und hieß
so viel wie Schlangenfluss. Die Einheimischen nann
ten diesen Fluss einfach Jotru, Fluss. Andere verehrten
ihn als Hapi, einen Gott, welchen sie genauso verehr
ten wie Schlangen und Krokodile. Ich erinnerte mich
dumpf an meine eigenartige Begegnung am Kohla-Fluss.
Hatte ich damals wirklich mit den Alligatoren gespro
chen? Ich schob diese Gedanken schnell zur Seite, woll
te nichts mehr von dieser Geschichte wissen. Bewusst
atmete ich mehrmals tief durch. Ich konzentrierte mich
auf mein Herz. Plötzlich absorbierte ich dieses wunder
schöne Land um mich herum. Voll und ganz. Ein ein
zigartiges Glücksgefühl umfing mich – ich schwamm
im Ozean des Seins.
„Ist die Welt nicht wunderschön?“, platzte es aus mir
heraus. „Ein Ort der Glückseligkeit!“
Überrascht schaute mich mein Vater an. „Ja, Re-Tho,
so ist es“, bestätige er. „So ist es, mein Sohn“, wiederholte
er, „obwohl wir Atlanter dieses impersonale Gefühl, das
du eben in dir verspürst, schon seit Generationen nicht
mehr zuverlässig empfinden können.“
„Was?“, fragte ich erstaunt. „Unsere Vorfahren konn
ten dieses Glücksgefühl permanent erfahren?“
„Ja sicher, Re-Tho, in früheren Yugas (Zeitalter)
konnten sie das. Das Gefühl der Friedseligkeit war unser
tägliches Brot. Unser Geburtsrecht sozusagen war die
Erfahrung der ewigen Existenz. Doch mit zunehmen
der Materialisierung wurde nicht nur unser Körper, son
dern auch der Geist immer dichter – das heißt die Identi
fikation mit unserem Körper. Wir verloren uns auf dieser
Ebene der dritten Dimension, mit der wir eigentlich nur
als Mitschöpfer spielen wollten.
Bald schon werden wir uns voll und ganz im Nebel des
Nichtwissens verloren haben. Dabei wäre dieses Gefühl

des Einsseins unsere wahre Natur. Aber unser kosmisches
Bewusstsein schwindet immer mehr, verdrängt durch die
Idee: ‚Ich bin dieser Körper‘.“ Nach einem kurzen Seuf
zer fügte er hinzu: „Sollten wir Atlanter auch einmal zu
Gefallenen gehören, dann nur deshalb.“
„Warum?“
Ich verstand nicht genau, was mein Vater sagte, aber
ich wollte es verstehen. Deshalb versuchte ich, meinen
inneren Wissensschatz zu kontaktieren. Weshalb sollten
wir zu den Gefallenen gehören?
„Weil, weil wir uns zu sehr mit unserem Körper, unse
rem Namen und unserer Prägung identifizieren?“, frag
te ich meinen Vater.
„Genau deshalb“, sagte mein Vater stolz über mei
ne Antwort.
„Heißt das, je enger oder materialistischer die Vorstel
lungen über uns selbst, desto kondensierter unser Geist?“,
fragte ich meinen Vater.
„Ja, so könnte man es benennen. Eigentlich ist alles
eine Frage der Bewusstseinsfrequenz.“
Für einen kurzen Moment umfing mich wieder diese
absolute Stille. Dann fragte ich meinen Vater: „Warum
waren früher unsere Körper weniger dicht als heute?“
„Vor langer Zeit waren wir ähnlich beschaffen wie
die Limuren. Zu dieser Zeit war die Atmosphäre an
ders beschaffen. Die Wasser des Bewusstseins hatten sich
noch nicht geteilt. Damals waren die Luft und das Was
ser eins.
Doch dann entdeckten unsere Vorfahren Wege, das
Bewusstsein besser an die physische Matrix anzubinden.
Dank vieler Experimente an ‚nackten Menschen‘ lern
ten sie ihre Seelenkräfte stärker zu inkarnieren. Deshalb
identifizieren wir uns heute so stark mit unseren Kör
pern, über welche sich das Eine eigentlich nur ausdrü
cken wollte oder will.“ Mein Vater atmete schwer, als er
sagte: „Stimmen die alten Schriften, so entstand mit der
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Verbindung von Geist und Materie der reflexive Ver
stand. Dieser veränderte das Gedächtnis. Es entstand ein
Lang- und Kurzzeitgedächtnis. Im Langzeitgedächtnis
setzte sich schließlich der Gedanke an ein beschränktes
Ich fest.“ Er stand kurz auf, streckte sich, die Hände auf
die Hüfte gestützt, durch, was er öfters pro Tag tat, und
sagte seltsam traurig: „Aber dieses sogenannte Neben
produkt, dieses illusionäre Ich kann uns leider sehr viel
Schmerzen und Kummer bereiten.“
Dieser letzte Satz kam tief aus seinem Herzen. Ich be
trachtete meinen Vater mit neuen Augen. Sein Herz blu
tete, tief im Innern litt mein Vater wahrscheinlich mehr,
als ich es wahrhaben wollte. Warum, wusste ich nicht.
Dann dachte ich an das, was mein Vater eben gesagt hat
te. Irgendwie erschien es mir neu und doch nicht. Al
les, was er mir sagte, glaubte ich schon einmal gehört zu
haben. Aber wann und wo? Hatte das etwas mit meiner
Geburt, dem Almachna-Ritual, zu tun? Wo schlummer
ten diese Wissensfetzen? Ich konnte nicht lange darüber
nachgrübeln, denn mein Vater erzählte weiter:
„Du siehst also, wohin uns die jahrelange Forschung
unserer Ahnen gebracht hat. Erst suchten wir unsere wah
re Ausdrucksform und dann suchten wir unsere wahre
formlose Natur. Je mehr wir jedoch suchten, desto mehr
verloren wir uns in ichhaften Ideen, Konzepten und Be
grifflichkeiten. Mir scheint heute, dass unsere ruhmvolle
Geschichte bald tragisch enden wird. Selbst unser Zeh
nerrat ist ein Spiegelbild dieser Entwicklung. Sie haben
sich in zwei Lager aufgespalten. Die einen versuchen
noch immer, die ewige unaussprechliche Wahrheit des
Einen aufrecht zu halten. Die anderen, die Anhänger von
Bel, glauben dank ihrem stärker werdenden Ich immer
mehr, ihr eigenes Werk tun zu müssen – ihren eigenen,
persönlichen Willen leben zu können.“
„Gibt es denn gar keinen ‚eigenen‘ persönlichen Wil
len?“, fragte ich erstaunt.

„Nun, es gibt die Idee des freien Willens und das ist
schon relativ viel. Die Idee dieses Gedankens beruht je
doch auf einer physischen Betrachtungsweise. Deshalb
nennen wir den freien Willen: die Hypnose des form
losen Einen.“
„Du meinst also, unsere ichhafte oder körperhafte Be
trachtungsweise hat den Verstand mit O
 berflächlichkeiten
verblendet?“
Mein Vater nickte und sein Gesicht strahlte.
„Das mit unserem Weisenrat musst du mir noch genauer
erklären. Warum hat sich der Zehnerrat in zwei Lager
aufgesplittert?“
„Die beiden Lager sind eigentlich einfach zu unter
scheiden. Es gibt die, die wissen, dass es nur Einssein
gibt und die, die glauben, unabhängige, eigenständige
Wesenheiten zu sein. Dieser Glaube oder die Identifika
tion mit ihrem Körper verführte sie immer mehr Rich
tung Dunkelheit oder Verblendung“, führte mein Vater
weiter aus. „Das ist die große Verirrung, die eigentliche
Sünde, sie glauben, von der einen Existenz getrennt zu
sein. Dabei sind sie nichts anderes. Aber wer hat ihnen
diesen Unsinn denn eingeflüstert? Das ist der eigentliche
Fall aus der Einheit.“
Ohh, was war das für eine Reise. Wie viele Neu
igkeiten brachen plötzlich wie giftige Pfeile über mich
herein. Wo war meine Liebe? Wo war Ma-tha? Ich ver
suchte, sie in mir zu sehen. Trotz allen Anstrengun
gen spürte ich sie nicht. Zu viele Gedanken wander
ten durch meinen Kopf, überstürzten sich tausendfach
und doch verstand ich in kristallener Klarheit, was mir
mein Vater mitteilte.
Ich sah, wie sich aus der Verbindung von Geist und
Materie die Sprache entwickelte – sich daraus ein funk
tionales Ich behaupten konnte. Gleichzeitig fühlte und
atmete ich – war ich mir meiner ureigenen formlosen
Existenz bewusst.
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War ich ein Kind beider Pole, beider atlantischer Strö
mungen? War ich in mir genauso zerrissen wie der Rat
der Weisen? Ich fragte mich: Bin ich ein geteiltes We
sen oder bin ich reine Existenz? Bin ich ein geburtslo
ses Kind des einen quellenlosen Bewusstseins oder bin
ich ein Kind von Bel, der Dualität? Bin ich ein Kind des
Mars oder ein Kind der Erde? Nein, ich bin ein Kind
des Friedens!
Fühlte ich mich eben noch vom Einssein berauscht,
so rasten jetzt wieder tausend Gedanken durch meinen
Kopf.
Immer tiefer drangen wir in den Annil hinein und
immer ängstlicher erwartete ich eine Flut von unbere
chenbaren Ereignissen, die über mich hineinbrechen
würden. Erfüllte sich hier ein weiterer Schritt meines
Schicksals?
Nach ein paar weiteren Tagen legten wir endlich im
Hafen von This (Abydos) an. Ein buntes Treiben vie
ler mir unbekannten Kulturen erfüllte hier die Szene.
Die vorherrschende Rasse schienen hier Rutas zu sein.
Es gab aber auch einige Nubier, Asiaten und Menschen
aus dem Wüstenvolk. Die meisten Rutas, die hier leb
ten, kamen einst aus Aratta oder waren ursprünglich li
murischer Abstammung. Sie bezeichneten sich selbst
als die wahren Ägypter. Auffällig war, dass dieses Land
hier von einer starken Hierarchie geprägt zu sein schien.
Längst assimilierte Atlanter, die einst von unserem süd
lichen, afrikanischen Heimatland (Atlasgebirge/Sahara)
über Libyen nach Ägypten kamen, überragten die Limu
ren nicht selten um einen Kopf. Ihre Hautfarbe war et
was heller und mediterraner als die der Einheimischen.
Ihre Kopfform etwas länglicher und ihr Gang war für
meinen Geschmack viel zu stolz. Mein Vater, Ptah und
ich gingen vom Hafen etwa zweihundert Schritte hoch
und befanden uns schon bald auf einem kunterbunten
Straßenmarkt.

„Re-Tho“, rief mein Vater. „Wir sind hier drüben
und suchen noch etwas Knabberzeug! Bei Sonnenunter
gang werden wir dann, wenn alles klappt, von Neit-ho
tep, der Heiligen und einstigen Tempeltänzerin am Hofe
von Narmer abgeholt. Ptah freut sich sicher sehr auf diese
Begegnung“, sagte mein Vater verschmitzt. Ptah schüt
telte verlegen den Kopf. Ich war überrascht. Ptah und
schüchtern. Interessant.
„Ich bleibe noch etwas hier drüben bei den Heilkräu
tern und medizinischen Geräten“, schrie ich zurück. Dann
sah ich sie! Ihr Gesicht war genauso verhärmt wie das der
alten Frau, die uns beim Abflug verfluchte.
War sie es oder war sie es nicht? Ihre Augen blitz
ten mich hasserfüllt an. Mein Herz krallte sich angst
voll zusammen. Wer war diese Frau und warum hass
te sie mich so abgrundtief? Stolz erhob ich meinen Kopf
und schaute sie eindringlich an. Wahrscheinlich über
rascht von meiner kämpferischen Haltung und jugend
lichen Kraft, drehte sich die Frau um, warf ihren grauen
Schal über ihre linke Schulter. Schnell tauchte sie eilig
in der Menge unter.
War das dieselbe Frau wie die beim Abflug in Mit
gaard? Nein, das konnte doch gar nicht sein. Aber diese
Frau hier hatte eine sehr ähnliche Energieform. Konnte
es vielleicht eine Schwester von ihr sein?
Mit zittrigen Beinen schritt ich davon und suchte
meinen Vater und Ptah. Leider waren sie nicht mehr am
selben Platz. Wo waren sie hingegangen? Sicherlich war
es das Sinnvollste, wieder zurück zum Kräuterstand zu
gehen. Dort wartete ich. Wartete und wartete. Lernte
jedes Kraut auswendig, nur um mich von meiner auf
steigenden Angst abzulenken. Aber weder mein Vater
noch Ptah kreuzte auf.
In Khemet wurde es viel schneller dunkel als zu Hau
se. Der Kerl, der seine Kräuter verkaufen wollte, fragte
mich mehrmals nach meinem Namen und Herkunft. Ich
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antwortete ihm immer sehr ausweichend. Selbst meinen
Umhang wollte er mir abkaufen, für seinen Sohn, wie er
mir sagte. Ich hatte wirklich keine Lust mehr, mich mit
diesem eigenartigen Kerl zu unterhalten.
Die Sonne war jetzt vollends untergegangen, aber
niemand, nicht einmal Neit-hotep oder sonst wer kam,
um mich zu suchen.
Mein Unbehagen wuchs. „Was soll ich jetzt machen?“,
fragte ich mich, während der Kräutermann seine Waren in
sein Haus räumte und mir eine gute Nacht wünschte.
Mit zunehmender Dunkelheit wurde es schnell kälter.
Ein paar verarmte Rutas, die sich wohl keine dieser run
den Lehmhütten leisten konnten, entfachten zahlreichen
Feuerchen auf dem Palastplatz und auf den Flussbänken.
Dort pflegten sie geschwätzige Geselligkeit.
Eine grauhaarige Frau, die alleine an einem dieser
Feuerchen saß, nickte mir zu. Gedankenverloren strich
sie sich ihr langes Haar aus dem Gesicht. Ich fühlte mich
magisch zu ihr hingezogen. Zudem muss ich gestehen,
ihre sonnengrünen Augen flößten mir viel Mut ein und
das konnte ich in meiner beunruhigenden Lage nun wirk
lich brauchen.
Sie aß einen Tellervoll Emmergrütze. Nachdem ich
mich gesetzt hatte, reichte sie mir ein paar Bissen rü
ber. Diese Emmergrütze schmeckte grässlich. Ich aß
sie trotzdem. Stimmengewirr erfüllte die Luft, wäh
rend ich langsam einen Bissen nach dem anderen kaute
und herunterwürgte. Die Frau schaute mich kaum an.
Sie schien weder an mir noch an ihrem Leben interes
siert zu sein.
„Willst du wissen, warum ich so alleine hier bei dir
sitze?“, fragte ich die Alte. Sie gab mir zwar keine Ant
wort, schaute mir aber tief in die Augen.
Diese Frau hier, nein, ihre Augen kamen mir bekannt
vor. Hatte ich diese Augen nicht schon einmal in mei
nen Träumen gesehen?

„Ich bin hier“, fing ich an zu erzählen, als ich auf ein
mal stockte. Durfte ich ihr den Grund meines Hierseins
erklären? Irgendetwas in mir drängte, ihr meine Ge
schichte zu erzählen.
„Ich sitze hier, weil ich meinen Vater und einen Freund
verloren habe. Wir sind vor Kurzem aus Mitgaard abge
reist, das liegt auf der innersten Insel von Atlantis, ihr
nennt sie Te-henu (Land der Schiffsleute oder Nabel der
Welt), die paradiesische Insel. Von dort her kamen einst
unsere Urahnen, eure sogenannten Götter mit ihren
Booten zur Erde und später nach Ägypten. Heute sind
wir hier, in Abydos eingetroffen. Mein Vater und Ptah
sollten den pharaonischen Tektonen helfen, hier bedeu
tende Gebäude zu errichten.“
Die Frau schaute mich weiter an, verzog aber keine
Miene. Hatte sie mich verstanden? Sprach sie vielleicht
kein Limurisch?
Die Sprachen aller Länder sind sich sehr ähnlich, er
klärte mir einmal mein Vater vor Jahren. Die meisten
kommunizieren eher mit starken Gesten unterstützt durch
Wortfetzen, als mit einer geschliffenen Sprache. In Atlan
tis war es auch heute noch zum Teil möglich, fast ohne
gesprochene Worte auszukommen. Hier kannte man
keine telepathischen Unterhaltungen. Das hatte ich auf
dem Marktplatz bemerkt. Man benutzte hier sehr gezielt
verschiedene Uktis (Wortlaute). Viele unterstrichen die
se mit ausdrucksstarken Gesten.
Eigentlich hätte mich die Frau leicht verstehen müssen,
schließlich musste ich mich in der Schule jahrelang für prä
zise Wortlaute und eine differenzierte Sprache abmühen.
„Verstehst du mich?“, fragte ich die Alte eindring
lich. Kein Wort rutschte über ihre Lippen, aber ihre Au
gen schienen Ja zu sagen. Wieder strich sie sich ein paar
Strähnen aus dem Gesicht. Sie tat das mit derselben weib
lichen Muße wie meine Halbschwester. Ihre sonnenver
brannte Stirn zeigte tiefe Falten.
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Ein paar johlende Männer, die schon die ganze Zeit
über ausgelassen getanzt hatten, wankten zu uns rüber.
„Was wärmst du dich an unserem Feuer, Kleiner!“
„Hast du deine Mama verloren?“, kreischte der an
dere, als sagte er etwas Lustiges.
„Meine Mutter verlor ich bei meiner Geburt und mei
nen Vater habe ich heute Abend allem Anschein nach
auch verloren“, sagte ich zutiefst getroffen. Dann muss
te ich über meine Antwort weinen.
„Ich weiß nicht, wo mein Vater und Ptah geblieben
sind“, staggelte ich weiter, „plötzlich konnte ich sie auf
dem Straßenmarkt nicht mehr sehen.“
Die Männer waren an meiner misslichen Lage über
haupt nicht interessiert und zogen deshalb, der eine tor
kelnd, der andere laut rülpsend, weiter. Ich rückte nä
her ans Feuer, streifte meine teuren Kleider ab und legte
mich dann schlafen. Die alte Frau deckte mich mit einem
alten, muffigen Sack zu.
„Ihr verdammten Nichtsnutze!“ Neit-hotep wütete
in ihrem Zimmer herum.
„Warum konntet ihr diesen Knaben nicht finden? Seid
ihr zu doof, um einen einfachen Auftrag auszuführen?
Wofür bezahle ich euch? Für Misserfolge? Ich will, dass
ihr diesen Knaben heute Nacht noch findet, sonst ent
lasse ich euch aus meinen Diensten.“
Missmutig sahen sich die beiden Bauerntölpel an.
„Immerhin haben wir schon seinen Vater und den an
deren gefunden.“
„Was soll ich denn mit den beiden!? Ich habe sie doch
nur mit einer Lüge hierhergelockt, damit sie Narmer und
mir den göttlichen Knaben bringen. Pho-tar und dieser
Ptah glaubten doch im Ernst, es würde unseren ägyptischen
Tektonen nicht mehr gelingen, eine stufenlose Pyramide
im Stil der großen, ewigen Pyramide zu bauen.“
„Die haben ja auch alle Schwierigkeiten damit“, sagte
einer der Bauerntölpel, der sich Rophis nannte.

„Schweigt und sucht mir jetzt diesen Knaben!“
„Wozu brauchst du denn diesen Knaben? Hast du
nicht schon alles erreicht, was man erreichen kann?“,
fragte jetzt Immohe.
„Oh, welche Unverschämtheiten ihr euch wieder an
maßt, ihr Ungebildeten! In welchem Ton sprecht ihr zu
mir? Soll ich euch töten lassen? Versteht ihr denn, woher
ihr kommt?“ Sie hielt in ihrer Wut kurz inne und füg
te leise hinzu: „Mit diesem Knaben kann ich mich zur
ersten Frau des Pharaos aufschwingen. Narmer, unser
König will ihn sprechen. Er glaubt, dank diesem Kna
ben bald Unter- und Oberägypten (Pe & Nechen) ver
einen zu können. Seine engsten Priester behaupten so
gar, dieser Re-Tho hätte sein drittes Auge seit Geburt
offen stehen, das hätten sie dem Sternenzelt der Neith
entnehmen können.
Ich glaube das nicht, und auch wenn es so wäre, was
interessierte es mich?
Ihr wisst ja, dass auch ich seit frühester Jugend den Zu
satztitel ‚die Heilige‘ trage, und wisst ihr auch warum?!
Weil ich aus einer guten Familie komme, die mich
in die alten Überlieferungen einführte. Ich kenne fast
alle Schriften der Vergangenheit, sogar ein paar Bücher
Lam-Abubia (vor der Flut) kenne ich. Nur das magische
Buch von Tehut (Thoth) habe ich leider noch nicht le
sen können.
Ja, so einfach ist es“, fuhr sie fort, „weil ich alle Schrif
ten kenne, nennen sie mich die Heilige, dabei wäre mir
Hure viel lieber.“
Ihre Augen blitzten wütend umher. „Und … Warum
seid ihr eigentlich immer noch da?“, schrie sie hysterisch.
Die Bauerntölpel schauten sich überrascht an.
„Geht! Geht, und sucht mir jetzt endlich diesen Jun
gen!“ Dann wandte sich Neit-hotep an ihre Dienerin.
Erschöpft setzt sie sich auf den Löwenstuhl.
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„Inanna, richte mir ein Bad mit meinen Lieblingsessen
zen. Ich will mich jetzt ein bisschen entspannen. Der kom
mende Tag wird bestimmt sehr hektisch werden.“
„Herrin, darf ich Ihnen eine Frage stellen?“, sagte In
anna, die das Gespräch verfolgt hatte. „Du darfst mich
fast alles fragen“, antwortete Neit-hotep ihrer engsten
Tempeldienerin.
„Warum sprecht Ihr so abschätzig über die alten Über
lieferungen?“, fragte Inanna.
„Ganz einfach, Anunitu (Kosename für Inanna), sie
sprechen über das Eine, über etwas, das man gar nicht
sprechen kann. Mir reicht dieser Quatsch. Ich weiß schon
lange, dass ich das Eine bin. Da gibt es nichts mehr zu
erreichen. Aber ich weiß auch, was ich will – oder tun
muss in diesem Leben! Ich, ich, ich will hier und jetzt
die Eine ohne eine Zweite, die erste Frau dieses Lan
des werden.“
„Das verstehe ich“, sagte Inanna auf ihre ganz eige
ne Art. „Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen, Neithotep?“
„Ja gut, aber dann ist Schluss mit diesem Verhör.“
Neit-hotep schaut sehnsüchtig zum Fenster hinaus. Die
letzten Sonnenstrahlen verabschieden sich von Khemet.
Die Abendsonne badete die Palmen und Sträuchern in
ihrem sanftesten Licht.
„Warum habt ihr Pho-tar und Ptah in den Geheim
räumen unseres Palastes einsperren lassen? Ich glaubte,
sie sagten mir einmal, wie interessant sie diese Männer
fänden.“
„Darauf gebe ich dir keine Antwort – aber ja, unse
re Familien standen sich einmal sehr nahe. Ziehe dich
jetzt zurück und lasse mich allein, Inanna. Ich brauche
jetzt etwas Ruhe und muss mir meine nächsten Schritte
überlegen.“
Neit-hotep wandte sich schnell von Inanna ab, ohne dass
Inanna bemerkte, wie heftig sie mit ihren Gefühlen rang.

„Wo ist denn dieses atlantische Eselsgesicht!“
„Weiß ich doch nicht“, schnauzte Rophis seinen Halb
bruder an. „Ich hoffe, wir werden ihn finden. Wie sonst
können wir unsere Familien – ohne Wechsel – durch
füttern?“
„Neit-hotep hat sich in den letzten Monaten sehr ver
ändert. Früher war sie mir lieber. Damals hatte sie noch
etwas Liebes und Erhabenes an sich.“
„Ihr fehlt wohl der richtige Mann.“
„Ich weiß es nicht“, sagte Rophis nachdenklich, „aber
sie wird täglich unausstehlicher.“
„Ob der Pharao sie so kapriziös haben will?“
„Der weiß doch nichts von ihrer Veränderung. Für ihn
ist sie noch immer ein geiles und liebliches Geschöpf “,
meinte Immohe.
„Ein liebliches Geschöpf, das er schon seit Jahren mit
seinen Perversitäten quält! Möglich, dass das der Grund
ihrer Veränderung ist.“
„Woher hast du diese Vermutung“, fragte Immohe.
„Oh, man f lüstert sich im Palast so alles Mögliche
zu.“
„Wer weiß, ob was dran ist.“
„Wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich auch einmal
Neit-hoteps perfekten, ölglänzenden Körper kitzeln.“
„Ho, ho, rechne dir nur keine Chancen aus, sie hält
uns doch nur für stinkende Bauerntölpel“, grunzte Ro
phis.
„Aber vielleicht werden sich die Zeiten einmal ändern.
Vielleicht geht sie einmal vor mir auf die Knie!“ Bewusst
legte er seine rechte Hand zur Faust geballt vor sein Ge
schlechtsteil und strahlte übers ganze Gesicht.
„Autsch, das glaubst du ja doch wohl selber nicht,
oder doch, Immohe?“ Rophis schaute seinen Halbbru
der verständnislos an.
„Komm, lass uns jetzt diesen Re-Tho suchen“, mein
te er sichtlich entspannt. „Auf dem Straßenmarkt hat
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man ihn anscheinend zum letzten Mal gesehen. Die
einfachen, aus Nilschlammziegel hergestellten Häu
ser machten einen netten Eindruck. Fangen wir also
dort, zum Beispiel dort drüben bei diesen Feuerchen
mal an.“
Langsam schlenderten sie zum Palastplatz rüber.
„Bei diesem Armenvolk wird dieser strahlende Sohn
von Atlantis wohl kaum untergetaucht sein. Was meinst
denn du, Rophis?“
„Ich weiß nicht, aber lass uns jede Ecke dieses Palast
platzes durchkämmen. Wenn er nicht da ist, ist er wahr
scheinlich am Fluss unten. Es soll uns auf keinen Fall ent
wischen. Sonst haben wir unseren Job weg.“
„Meinst du, Neit-hotep würde das wirklich tun, nach
all den Jahren in ihrem Dienst?“
„Im Moment ist ihr alles zuzutrauen. Also bringen
wir ihr diesen Re-Tho nach Hause. Komm!“
Trotz meiner großen Angst um Ptah und meinen Va
ter schlief ich erschöpft ein. Und wie so oft wurde ich
auch diese Nacht von Visionen gejagt. Visionen waren
die Frucht und der Fluch meiner Geburt. Dieses Al
machna-Geburtsritual war verantwortlich für diese nie
endende Bilderflut.
Ich sah in meiner Vision einen Sommer ohne Blü
ten, Bäume ohne Früchte, schamlose Frauen und kraft
lose Männer, im Meer kochten die Fische und die Kühe
gaben keine Milch mehr.
Hunger, Durst und Obdachlosigkeit quälten die Men
schen zu den übelsten Machenschaften.
Der Rat der Weisen (Regierung) machten falsche Aus
sagen – die Aufrichtigkeit verschwand von der Welt.
Einmal mehr war das Denken der Menschen für die
ses Desaster verantwortlich.
Einmal mehr riefen sie nach einem Erlöser. Unfähig,
ihre Schattenseiten anzunehmen, projizierten sie ihre
mentalen Gedankenketten in die Welt.

Sie schmorten in hässlichen Traumata und umarm
ten jeden Lehrer, der ihnen versprach, diese Bürde ab
zunehmen.
Schweißgebadet wälzte ich mich in meiner Vision.
Halb bei Bewusstsein wurde mir eines ganz klar. Ich
wollte um keinen Preis ein Erlöser sein. Atlantis musste
auf mich verzichten. Was war ich denn schon? Ein hilf
loser Mensch. So hilflos wie alle. Was konnte ich da den
Menschen geben? Meine wilden Visionen. Mein großes
Wissen, welches mir dank dem Almachna-Ritual zu
gänglich war? Konnte ich wirklich die Welt verändern?
Konnte ich die Menschen ändern? Konnte ich ihr Pro
gramm ändern? Was konnte ich denn schon tun?
Die Visionen hatten mich wieder: Ich träumte von
einer unbekannten Stadt. Man nannte sie Alexandrien.
Es war eine riesige Stadt. Die rauchgeschwängerte Meer
luft roch schwer nach verbranntem Gras und Mist. Hier
gab es viele Gebäude, die denen von Atlantis zumin
dest äußerlich gar nicht unähnlich sahen. Ich eilte rast
los durch diese fremde Stadt. Nach dem Hauptplatz, ich
glaube, man nannte ihn Alexanderplatz, ging ich weiter
zum Pan-Tempel. Pan war ein Ziegenbock. Wahrschein
lich symbolisierte er die Fruchtbarkeit der Welt. Er er
innerte mich an Min. Beide zeigten stolz ihren erigie
renden Penis. Während ich diesen Penis anstarrte, spürte
ich plötzlich, wie das Bewusstsein durch meine Laghi
ma (Nadis, Zellenstruktur) pulsierte. Aber noch etwas
anderes berührte mich seltsam.
Durch wessen Augen schaute ich hier? Waren es mei
ne Augen oder schaute ich in meinem Traum durch die
Augen eines andern? So genau konnte ich die beiden
nicht auseinanderhalten. Nach einer Weile war es mir
dann klar. Ich schaute durch die Augen eines anderen.
Ich hatte schon viele Visionen und Gesichter, aber dass
ich wirklich durch die Augen eines anderen sehen konn
te, war eine ganz neue Erfahrung.
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In großer Angst lief ich als etwa 28-Jähriger zum Ju
denquartier. Ich überquerte den Fluss „Nepherotes“ an
einer niederen Stelle, um dahin zu gelangen. Der Fluss
riss mich zwei, dreimal fast mit.
Dann spürte ich plötzlich, wie mir jemand sanft Dreck
ins Gesicht schmierte. Langsam wachte ich aus meinem
Halbschlaf auf.
Jemand kickte mit seinem Fuß in meine Rippen:
„Ahhh!“, schrie ich stumm. Nun war ich wach, blieb
aber vor Angst etwas liegen.
„Jetzt haben wir dann bald alle armen Schweine hier
auf dem Palastplatz untersucht, Rophis, und diesen atlan
tischen Esel haben wir noch immer nicht gefunden. Neithotep wird uns dafür den Krokodilen zum Fraß vorwer
fen!“, sagte der andere, der Immohe genannt wurde, mit
düsterer Miene.
„Sprachen diese Kerle von Neit-hotep?“, ging es mir
durch den Kopf. „War Neit-hotep nicht eine heilige Tem
peltänzerin oder so etwas? Sollte ich mich zu erkennen
geben?“ Irgendetwas hielt mich zurück. Die Kerle schie
nen mir nicht sonderlich vertrauenswürdig zu sein. Zu
dem war ich mir nicht mehr so sicher, welche Rolle Neit
hotep eigentlich spielte.
„Immohe! Schau dir mal diesen ängstlichen Jungen
da an, könnte das nicht dieser Re-Tho sein?“
„Dieser Drecksack da?“ Er kickte mir noch einmal
seine Sandalen in die Rippen.
„Suchen wir denn nicht nach einem königlichen Söhn
chen?“
„Eigentlich schon, aber frag doch mal die Alte!“
„He Mütterchen, ist das etwa dein Junge?“, fragte Im
mohe. Die Alte stammelte irgendetwas.
„Das ist doch nicht dein Spross, Mütterchen, dafür
bist du doch viel zu alt.“
„Die hat doch was zu verbergen Rophis?“

Zitternd schälte ich mich aus dem Lumpenbett und
schaute die beide an.
„Ich weiß nicht, aber ich glaube, du wirst es aus ihr
herauspressen müssen“, sagte Immohe. Rophis setzte der
alten Frau das Messer an den Hals und schrie sie an. „He,
Alte, ist das dein Junge?!“
Die Alte brabbelte irgendetwas. Rophis drückte ihr
das Messer stärker an den Hals. Eine feine Blutspur lief
zum Schlüsselbein runter. Da öffnete die Alte mit wü
tendem und ängstlichem Blick ihren Mund.
„Hmmm!“, schrie sie, als sie ihren Mund öffnete. Sie
hatte keine Zunge mehr. Überrascht von dieser Entde
ckung verabschiedeten sich Immohe und Rophis über
eilt. Sie schienen mich vergessen zu haben. Schämten
sich die beiden etwa?
Ich schlotterte vor Kälte am ganzen Körper und woll
te meine Kleider anziehen, die aber waren weg.
Hatte die alte Frau meine Kleider verkauft oder versteckt?
Obwohl ich fürchterlich fror, war ich über den Verlust mei
ner Kleider nicht besorgt. Nein, ich war eher froh darüber,
denn die Kleider hätten mich bestimmt verraten.
Die Frau bemerkte mein Zittern und ritzte mit einem
spitzen Stein einen Schlitz in ein altes, vergammeltes
Lammfell. Kaum hatte sie dieses Schmuckstück fertigge
stellt, stülpte sie es mir über den Kopf. Da mir noch im
mer kalt war, deckte ich mich auch noch mit dem brau
nen Schilfsack zu.
Trotz der emotionalen Szene von eben lächelte mich
die Frau sanft an, während sie sich das Blut an ihrem Hals
mit dem Handrücken abwischte. An ihrem faltenreichen
Hals sah ich ein wunderschönes Amulett.
Schnell deckte sie es mit ihrem Umhang zu und schick
te mich dann energisch weg. Ich wollte erst nicht, aber
sie blieb unerbittlich.
„Warum denn jetzt“, fragte ich mich, „jetzt, da wir die
Sache so gut überstanden hatten?“ Wir blickten uns lange
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in die Augen und wieder glaubte ich, etwas Bekanntes
in ihren Augen zu sehen. Aber da war noch eine andere
Erinnerung, die mir hochkam. Es war die Erinnerung
an Ma-tha. Ja genau, irgendetwas an ihren strahlenden
Augen erinnerte mich an Ma-tha. War es ihre gemein
same Herkunft. Bestimmt floss limurisches Blut durch
die Adern dieser alten Frau. Aber das Medaillon, das sie
trug, das war nicht limurischen Ursprungs. Es war at
lantischen Ursprungs.
Obwohl ich enttäuscht war, gehen zu müssen, bedankte
ich mich für den Schutz, den sie mir gewährt hatte. Ein
trübes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Aber ansonsten
machte sie einen eher bekümmerten Eindruck.
Ich stand auf und verließ sie schweren Herzens.
Wieder war ich alleine. Ich verstand die Welt nicht
mehr. Alles wurde mir genommen. Was war das für eine
Reise. Wo war mein Vater und wo war Ptah? Wurden
sie gefangen genommen? Hatte man sie umgebracht? Es
musste ihnen etwas Unheilvolles geschehen sein, denn
sonst hätten sie mich nie verlassen. Warum wurde ich
von Neit-hotep und ihren Häschern gesucht? Hatten die
beiden auch meinen Vater und Ptah geschnappt?
Langsam schlenderte ich wieder zum Hafen runter.
Woher hatte die alte Frau dieses Medaillon? Es war atlan
tischen Ursprungs, da war ich mir ziemlich sicher, und
es musste sehr alt sein, denn es zeigte die symbol ische
Zeugung der Sonne – die Geburt aus dem Nichts. Diese
Symbolbilder wurden hauptsächlich in der zweiten at
lantischen Epoche angefertigt.
Nach etwa 80 Schritten schaute ich noch einmal zu
rück und sah – mir lief es eiskalt über den Rücken – die
beiden Häscher wieder bei der Frau auf kreuzen.
Ich rannte, so schnell ich konnte, davon und versteckte
mich schließlich hinter der Kabine eines flachen AnnilSchilf bootes. Hatten die Kerle mich gesehen? Nach ein
paar Sekunden riskierte ich, trotz größter Angst, wieder

ein Auge. Ich wollte wissen, was die beiden mit der alten
Frau machten. Was ich dann sah, brach mir das Herz.
Der eine, ich glaube, es war der, der Immohe hieß,
hackte der alten Frau eine Hand ab und der andere stach
sie kurz darauf hin, mit einem mächtigen Dolchstoß,
nieder.
Ich hörte keinen Schrei von dieser Frau. Nichts au
ßer dumpfer Stille, obwohl ich gar nicht so weit von ihr
entfernt war.
Mir wurde speiübel. Meine Knie sackten weg und
so saß ich dann eine ganze Weile, von Weinkrämp
fen geschüttelt, hinter dem Boot. Tränen des Unver
ständnisses und der Hoffnungslosigkeit kullerten mir
über die Wangen. In welche hässliche Welt war ich
hier geraten. Kraftlos hievte ich mich in das f lache
Boot hinein und blieb dort ganz flach atmend, nahe
zu reglos liegen.
Mit der Morgendämmerung wurde es schnell heiß.
Was war zu tun? Mein Vater und Ptah waren wie vom
Erdboden verschluckt.
Sollte ich mit den Fischern wegfahren? Ich schaute
vorsichtig über den Bootsrand hinaus, zum Palastplatz
hoch. Die alte Frau lag noch immer am selben Ort, jetzt
vom Tod gezeichnet. Das sah ich sogar aus der Distanz.
Vor ihr standen ein paar Männer, die wild mit den Ar
men gestikulierten. Trotz der toten Frau türmten die
Händler ihre Ware vor den Häusern auf. Es sah aus wie
ein Straßenmarkt. Alle wollten verkaufen, aber einen
eigentlichen Marktplatz wie bei uns zu Hause gab es
hier nicht.
„Was soll ich jetzt tun?“, fragte ich mich mehrmals.
Schließlich schritt ich langsam zum Palastplatz hoch.
Vielleicht suchte dort Ptah oder meinen Vater nach mir.
Ich hörte nicht auf meine innere Stimme, die mir in
brünstig sagte: „Geh nicht zum Palastplatz hoch. Gehe
nicht!“ Ich ging.
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Als ich noch etwa 35 Ellen von der alten Frau weg
war, stürzten sich die beiden von gestern auf mich. Wahr
scheinlich warteten sie schon lange auf mich.
„Ich habe dir ja gesagt, dass dieses Eselsgesicht wieder
kommt!“, rief der eine, während mich der andere brutal
hart am Oberarm packte.
„Haben wir dich endlich“, sagte er. Aus seiner Tasche
zog er das atlantische Amulett der alten Frau.
„Bestimmt bist du deswegen hierhergekommen.“ Er
hielt mir das Amulett unter die Nase.
„Sie hat es dir geklaut, nicht wahr?“, sagte er ver
schmitzt zu mir. Zu meiner eigenen Überraschung sag
te ich einfach nur: „Ja.“
„Es ist sicher wertvoll“, sagte dieser Immohe mehr
mals. „Das habe ich sofort gesehen.“
„Gib ihm das Medaillon wieder“, sagte Rophis
forsch.
„Warum sollte ich?“
„Weil du sonst Probleme mit Neit-hotep kriegst. Ich
glaube nämlich, der Kleine wird ihr das tratschen. Und
die Zunge kannst du dieser halben Portion ja nicht schon
jetzt herausschneiden, schließlich will der Pharao noch
mit ihm sprechen.“
Zu meiner Überraschung streckte mir Immohe das
wunderschöne und alte Medaillon der stummen, jetzt toten
Frau hin. Ich nahm es und legte es um meinen Hals.
„Bringen wir ihn zum Palast“, sagte Rophis.
„Ja“, Immohe nickte und lachte, „bringen wir ihn
zur Hure Neit-hotep.“
Zu dritt trotteten wir eher gemütlich in Richtung
Palast. Hier in Khemet war es um diese Jahreszeit viel
wärmer als bei uns. Schweißtropfen bildeten sich auf
meiner Stirn. Ich dachte an Atlantis, an meinen Vater
und an Ptah. Trotz der misslichen Lage fühlte ich mich
ziemlich gefasst.

„Wo ist mein Vater? Wo ist Ptah?“, fragte ich Rophis.
Dieser Rophis kam mir trotz seiner enormen Gewaltbe
reitschaft zuverlässiger vor als sein Partner.
„Die haben wir schon im Palast eingesperrt. Vielleicht
wirst du die beiden sogar schon bald sehen – wenn sie
nicht schon tot sind“, sagte er völlig kalt.
Irgendwie glaubte ich nicht, dass Ptah und mein Va
ter tot sein könnten. Das war wohl eher nur ein Spruch
von diesem Rophis, um mir Angst einzuflößen.
„Freut sich denn Neit-hotep nicht über unseren Be
such, dass sie meinen Vater und Ptah einsperren lässt?“,
fragte ich diesen Rophis.
„Schweig“, befahl der mit einem müden Lächeln.
Doch nach ein paar Schritten fügte er dann hinzu: „An
dir wird Neit-hotep hoffentlich mehr Freude haben als
an deinem Vater und am anderen. Aber jetzt wird ge
schwiegen“, sagte er wohl wütend über sein eigenes Ge
schwätz, „lass dich überraschen!“
Überraschen. Mir war nicht recht klar, ob mir die
se Überraschung wohl schmecken würde. Mit meiner
rechten Hand befühlte ich das Medaillon der alten Frau.
Musste sie sterben, weil sie mich nicht verraten woll
te? Schickte sie mich weg, weil sie wusste, was passieren
würde? Aber man hatte mich jetzt trotzdem geschnappt.
Sie war also umsonst gestorben.
In Gedanken an die seltsame alte Frau befühlte ich
weiter das schöne Medaillon. Spürte, wie meine Fin
gerspitzen sanft die Konturen dieser feinen, alten Arbeit
abtasteten. Spürte, wie das kosmische Bewusstsein sein
Auge öffnete – wie sich der erste Schöpfungstag in sich
selbst spiegelte. Sogar die Tore zu den Galaxien standen
weit offen. Ich sah intergalaktische Dinge, die ich nicht
glauben wollte. Dank dem Medaillon drang ich tief in
das verborgene Wissen meiner Vorväter ein.
Etwas benommen von dieser Erfahrung sah ich das
Bild der alten Frau noch einmal vor meinem geistigen
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Auge. Ihre Augen. Ihre Augen. Nun wusste ich es ganz
genau. Ihre Augen erinnerten mich tatsächlich an Mathas Augen. Ja, es war Ma-thas Präsenz, die ich die ganze
Zeit über in den Augen der Alten gespürt hatte.
Immohe stieß mich hart nach vorne und schnauz
te mich unangemessen laut an: „Schlaf mir beim Ge
hen nicht gleich ein, du atlantisches Eselsgesicht!“ Sein
Grummeln sollte wahrscheinlich so etwas wie ein La
chen andeuten.
„In Ordnung“, sagte ich, staunte über die vielen gro
ßen Gebäude und Grünflächen dieser kleinen Stadt. Dann
hing ich wieder meinen Gedanken nach. Warum passier
te mir diese eigenartige Geschichte? Wozu war ich auf
dieser Welt? Hatte der Mensch eine Bestimmung? War
ich wirklich dazu bestimmt, das todgeweihte Atlantis
zu erneuern? Ich dachte an all die Erneuerer, die schon
vor mir da waren. Alle waren heute tot. Sogar die licht
vollsten meiner Vorfahren. Und ich fragte mich, was hatten
denn die verändern können? Ich sah einen zerstrittenen
Rat der Weisen vor meinem inneren Auge und schüt
telte den Kopf. Wieder kam ich zum selben Schluss. Ich
wollte kein neuer Führer sein. Kein Guru, der Licht ins
Dunkle brachte. Also würde ich meinen Vater und alle
Leute, die an mich glaubten, ihre geheimsten Wünsche
und Hoffnungen in mich setzten, enttäuschen müssen.
Zum Glück war Ma-tha noch bei mir. Ich hatte ihre
Präsenz mehrmals genau gespürt. Wieso hatte ich sie ver
drängt und vergessen? Klebte ich schon so stark an mei
nen Angstmustern? Vielleicht.
Mein gestriger Traum kam mir wieder in den Sinn.
Konnte Ma-tha vielleicht wie ich gestern im Halbschlaf
durch die Augen anderer Menschen sehen? Bestimmt
hatte sie diese Erkenntnis schon lange vor mir gehabt
und gemeistert.
Für mich war die gestrige Vision gar seltsam, denn die
se „Überschattung eines anderen“ kam völlig unerwartet.

Ich hatte keine Ahnung, wie ich eine solche Überschat
tung selber initiieren konnte. Wie konnte ein solches
Schauen geschehen? War ich in einer emotionalen Reso
nanz zu dieser Person oder war es mein innerer Stress, der
mich auch durch die Augen dieser Person schauen ließ?
Verspürte diese andere Person vielleicht genau dieselben
Ängste wie ich? Aber diese Person schien in einer ganz
anderen Zeit zu leben. Oder fand alles gleichzeitig statt?
Der Gedanke daran beschäftigte mich ungemein.
„Konnte das wirklich so sein?“, fragte ich mich. „Hat
te ich tatsächlich in meinem Schauen Raum und Zeit
überschritten?“ Ich erinnerte mich an Ma-Thas Worte.
Sie behauptete einmal in einer Schulstunde, dass die Zeit
nur eine Vorstellung des linear denkenden Verstandes
sei. Mit anderen Worten, nicht wirklich existent. Nein,
sie sagte es irgendwie anders. Dank meinem kristalle
nen Erinnerungsvermögen konnte ich ihre Worte prä
zise abrufen. Sie sagte:
„Die Zeit ist eine Wirklichkeit, aber keine Absolu
te – in Wahrheit finden keine zeitlichen Bewegungen
statt – diese geschehen nur in phänomenaler Wirklich
keit unseres Verstandes.“
Einmal mehr wurde mir gezeigt, dass ich ein „geteil
tes Wesen“ war. Es schien also doch zwei Bewusstseins
zustände zu geben.
Ein zeitloses Bewusstsein, welches sämtliche Situatio
nen in der Zeit wahrnehmen konnte, und ein verstand
geprägtes Bewusstsein, das die Situationen beurteilte,
sich an ihnen reiben konnte.
Also gab es eine Polarität. Mein Vater, Ptah, Ma-tha,
ja eigentlich alle um mich herum behaupteten stets das
Gegenteil. Aus diesem Grunde hielten sie diese Bel-An
hänger im Rat des Weisen für wirkliche Narren. Für
mich war das allerdings noch alles andere als klar. Mit
aller Kraft rang ich nach Licht, als ich plötzlich vor einem
erhabenen Palast stand. Am Palast wurde noch kräftig
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gearbeitet. Hunderte, meist Nubier, schleppten getrock
nete Nilschlammziegel herbei, um die verschiedensten
Räumlichkeiten noch fertigzustellen.
Kurz vor der Treppe dieses Palastes zischte mir Im
mohe ins Ohr: „Jetzt sind wir dann gleich bei Neit-ho
tep. Die freut sich bestimmt dich zu sehen!“
Nun schupste mich auch Rophis und zwar so stark,
dass ich über die ersten Stufen der riesigen Palasttreppe
stürzte. Die Treppe wurde von unzähligen Löwen aus
Kalkstein flankiert.
„Träumst du schon wieder“, fluchte Rophis mit sei
ner tief dröhnenden Stimme. „Jetzt geht’s dann zur Sa
che.“
Ein riesiges Eingangstor, das von zwei stattlichen,
kahl geschorenen Wachen flankiert wurde, wurde ge
öffnet. Durch zwei Räume hindurch sah ich eine gut
angezogene Frau. Sie trug ein türkisfarbenes Kleid mit
goldenen Streifen und winkte mir zu. „Die Farben von
Tehenu“, ging es mir durch den Kopf. Das musste Neithotep sein.
Ich senkte meine Augen, studierte das Muster des Bo
dens, während mich nun Rophis am Hemdsärmel durch
die Räume zog.
Wir standen still, ich hob meinen Kopf und riss mei
ne Augen immer weiter auf. Neit-hotep war wunder
schön. Ich erkannte in ihr ein mir vertrautes monadisches
Wesen.
„Oh, ist das nicht Re-Tho? Der Sohn von Pho-Thar?“,
flötete es in meinen Ohren.
„Aber du siehst ihm gar nicht ähnlich“, sagte sie und
lächelte gar seltsam über ihre Bemerkung.
Langsam hob ich meinen Kopf und schaute sie be
wundernd an.
„Gefalle ich dir Re-Tho?“, fragte sie neckisch flirtend
und tanzte leichtfüßig um mich herum, ohne mich aus
den Augen zu verlieren.

„Sie gefallen mir außerordentlich!“, sagte ich mit zar
tem Herzen, das sie fast zu verletzten schien.
„Das liegt wohl in der Familie!“, sagte sie darauf
hin höhnisch, während sie sich etwas abdrehte und ihre
Haare ordnete.
Vielleicht sagte sie das nur so zynisch, um sich vor
sich selbst zu schützen.
„Genug der Worte“, meinte die Schöne in einem An
flug von Energie. „Reden kannst du dann mit dem Pha
rao.“
Ein Hauch von Aprikosenöl, wahrscheinlich aus Ka
naan importiert, verführte meine Nase. Ich schloss mei
ne Augen und zog diesen Geruch, von Aprikosenöl und
Weiblichkeit, sanft durch meine Nase.
Neit-hotep entging nichts. Nicht einmal das Spiel mei
ner Sinne konnte ich vor ihr geheim halten. Sie drehte
sich um, ging ein paar Schritte und lehnte sich dann lässig
an einen wundervoll verzierten Tisch, auf dem ein paar
Fayencekettchen, ein Kupferspiegel, Vasen, eine Kalzit
schale, Dosen und Dosendeckel herumlagen.
„Dieser Tisch ist bestimmt ein Geschenk des Pha
raos“, peitscht es mir durch den Kopf. Diese Frau ängs
tigte mich keinen Augenblick, obwohl sie anscheinend
mein Schicksal und das von meinem Vater und Ptah in
den Händen hielt.
„Sie riechen wundervoll“, sagte ich und schaute tief in
ihre schwarzen, mit grünem Kohol ummalten Augen.
„Oh mein Kleiner, willst du mich um den Finger wi
ckeln? Oder willst du nur herausfinden, wie es um Ptah
und deinem Vater steht?“ Und wieder zeigte sie dieses
befremdende Lächeln, als sie meinen Vater erwähnte.
„Sind die beiden denn hier?“, fragte ich sie, aber sie
antwortete mir mit einer Gegenfrage: „Möchtest du das
gerne wissen!“
„Ja“, sagte ich vorsichtig.
Sie nickte.
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„Geht es ihnen gut?“, fragte ich erneut.
„Oh ja“, sagte sie, „sie haben sich auf mich gefreut …“
Sie beendete den Satz nicht, schaute mich eigenartig an
und sagte: „Sie sind hier bei mir und noch geht es ih
nen gut.“
„Warum ist diese wunderschöne und intelligente Frau
so befremdend in ihrer Art?“ Diese Frage jagte mir un
aufhörlich durch den Kopf. Immer wieder schaute ich sie
prüfend an. Sie musste es bemerkt haben, denn plötzlich
sagte sie sehr bestimmt: „Immohe, bring diesen Knaben
in den Einweihungsraum.“
Immohe kam langsam angetrottet.
„Lass Re-Tho ein paar Tage im Einweihungsraum!“
„Geht das in Ordnung mit dem Raum?“, fragte Ro
phis lässig und zog die Augenbrauen verwundert hoch.
„Ich dachte, Narmer wollte ihn sofort sprechen?“
„Schon richtig, aber der kommt erst in ein paar Ta
gen von seiner wilden, wilden Jagd zurück“, sagte sie
spöttisch, ohne auf den Einweihungsraum einzugehen.
Auch ihr war klar, wie verboten das Betreten dieses hei
ligen Raumes war, aber mit den beiden mochte sie nun
wirklich nicht mehr diskutieren.
„Geht jetzt!“, befahl Neit-hotep den beiden, den Kopf
leicht in den Nacken gelegt.
Immohe und Rophis trotteten davon.
„Die Jagd des Königs kann man doch nicht so ver
spotten“, sagt Rophis zu Immohe. „Schließlich zeigt es
nicht nur den Mut Narmers, sondern auch, dass er der
Herr der Tiere ist und damit die Kraft dieser Tiere in
sich trägt.“
Einmal mehr packte mich Immohe viel zu hart am
Oberarm und brachte mich zu einer verborgenen Tür.
Die Türe wurde von einem Paravent kaschiert. Kaum
durchschritten wir die geheime Tür, ging es einen sehr
steilen und schmalen Gang hinunter. Die Luft war feucht,
aber warm. Je tiefer wir in den engen Gang eindrangen,

desto wärmer wurde es. Nach vielleicht drei Minuten
standen wir vor einem großen runden Stein, der wohl
eine Türfunktion verkörperte.
Ich hatte recht. Immohe hantierte nervös an einem
Holzkeil herum. Endlich entriegelte er die steinerne Dreh
tür und stieß sie, gemeinsam mit Immohe, auf.
Vor mir lag ein riesiger, sogar für atlantische Men
schen hoher Raum. Das heißt, eigentlich war es eher
eine Höhle.
„Ist das der Einweihungsraum?“, fragte ich etwas ver
wirrt. „Nein, das ist dein Spielzimmer“, sagte Immohe
mit einem etwas kauzigen, aufgesetzten Akzent. Diese
Art von Humor hatte ich ihm bisher eigentlich gar nicht
zugetraut. Ich schritt mit Immohe durch die Tür und sah
in der Mitte des Raumes einen hohen steinernen Altar.
„Das ist dein Bett“, sagte Immohe und streichelte zärt
lich das Tigerfell, das über den Altar gelegt war. „Und
schau, dass der“, er zeigte auf das Tigermaul, „dich heu
te Nacht nicht frisst. Zu essen gibt es nichts und Wasser
findest du dort drüben.“ Er zeigte Richtung Ende des
Raumes. „Aber du weißt ja schon alles, dank deinem of
fenen dritten Auge.“
Am Ende dieses Raumes, der wahrscheinlich einst
aus einer natürlichen Höhle herausgemeißelt wurde, be
fanden sich zwei weitere Höhlengänge. Diese waren nur
etwa zwei Ellen hoch.
„Wo führen diese Gänge hin?“, fragte ich Immohe.
„Ins Verderben“, antwortete er knapp und verabschie
dete sich kichernd von mir. Rophis und Immohe mach
ten sich daran, den Raum zu verschließen.
Im Einweihungsraum war es jetzt richtig dunkel. Nur
eine spärlich flackernde Öllampe beleuchtete tanzend
den Raum.
Ich hörte noch, wie der Riegel vorgeschoben wur
de. Dann war ich mit dem ausgestopften Tiger alleine
in diesem eigenartigen Raum.
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Wurden Vater und Ptah auch in solchen unterirdischen
Höhlen festgehalten? Warum ließ mich Neit-hotep hier
her bringen? Was wollte sie damit bezwecken? Warum
wurde ich in diesen Einweihungsraum gebracht? Warum
machte Immohe diese Bemerkung vom dritten Auge?
Hatte mich Ma-tha nicht gewarnt? Sagte sie nicht, ich
solle niemanden etwas über mein offenes Auge verra
ten. Nun schienen das doch schon etliche Leute zu wis
sen, dabei hatte ich noch nicht einmal mit Ptah oder mit
meinem Vater darüber gesprochen.
Wusste Neit-hotep davon oder vermutete sie es nur?
War das der Grund meines Hierseins? Was sollte ich
hier? Sollte ich mich hier irgendwie selber einweihen?
Oder … Ich konnte meine Gedanken nicht weiterspin
nen, denn ich hörte das Schleifen von schweren Kör
pern. Bevor ich der Gefahr bewusst werden konnte,
sprang ich aufs Bett. Die Geräusche kamen vom Ende
des Raumes. Nein, von verschiedenen Seiten. Eigent
lich genau von dort, wo sich die beiden Höhlengänge
befanden.
Was war das? Ein Schnauben? Ich versuchte, mich
hinter dem Tigerkopf zu verstecken. Angestrengt schau
te ich in Richtung Höhlengänge. Aber da der Raum zu
wenig beleuchtet war, sah ich praktisch nichts.
Und dann wieder. Ein Schnauben, ein Schleifen? Die
Geräusche kamen näher.
Jetzt sah ich in den Höhlengängen leuchtende Au
gen. Ekelhaft und groß mussten diese Viecher sein, die
jetzt in den Raum gekrochen kamen. Es waren Msahu,
Krokodile.
War ich genug geschützt auf diesem Altar? Die Vie
cher waren zwischen 20 und 40 göttlichen Ellen lang.
Nach nur wenigen Minuten befanden sich vielleicht 17
oder 18 Krokodile in diesem Raum.
„Und wie geht es wohl meinem Sohn, Re-Tho?“
Pho-tar richtete diese Frage an Ptah.

„Ich glaube, er wird von der Quelle beschützt“, er
widerte dieser.
„So was Kitschiges hast du mir schon lange nicht mehr
erzählt. Willst du mich trösten?“
Von der Höhle, in der sich die beiden befanden, tropf
te es unauf hörlich runter. Pho-tar machte das unheim
lich nervös.
„Vielleicht wollte ich dich damit trösten, aber ich glau
be tatsächlich, dass Re-Tho noch ein langes Leben vor
sich hat.“
„Alles nur Vermutungen, aber hoffentlich behältst du
recht. Eines musst du mir versprechen“, sagte Photar ein
dringlich, „sollte ich sterben, überreiche meinem Sohn
das Familienszepter der Macht.“
„Das werde ich“, versprach Ptah.
„Und noch etwas“, sagte Pho-tar, „du musst meinem
Sohn die Wahrheit sagen, du musst ihm sagen, dass nicht
ich, sondern du sein leiblicher Vater bist.“
„Oh nein, das werde ich nicht tun“, erwiderte Ptah
bestimmt.
„Das würde er weder dir noch mir verzeihen. Die
Umstände, die dazu führten, wird er aus seiner Perspek
tive kaum verstehen können.“
„Wie meinst du das?“
„Re-Tho ist ein Kind der atlantischen Endzeit. Was
ich damit sagen will, ist Folgendes: Ich glaube, er trägt
nebst den früheren Zeitaltern auch schon ziemlich stark
das neue Erbe des Kali Yuga in sich.“
„Du meinst, er verfängt sich schnell in einer persön
lichen oder ichhaften Art zu denken?“, fragte Pho-tar.
„Genau das, mein Freund. Aber vergiss jetzt deine
Sorgen. Dein Leben wird nicht so schnell ein Ende neh
men!“
„Du weißt, dass ich das ganz anders sehe“, insistier
te Pho-tar. „Ich hatte gestern diesen Traum …, aber ich
mag jetzt nicht darüber sprechen.“
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Ptah sah seinen Freund mit großem Mitgefühl an.
Auch er sah in einigen Visionen den Tod seines Freun
des vor der Türe stehen.
„Sag mir bitte“, brummelte Pho-tar leise, „hat sich
das Almachna für Re-Tho gelohnt? Hat sich sein drittes
Auge (Hypothalamus) bei der Geburt tatsächlich geöff
net? Er hat uns das nie bestätigen wollen.“
„Ich bin überzeugt davon“, sagte Ptah, „auch wenn
er nie darüber sprechen wollte, denn seine wahre Na
tur, das Gefühl des Einsseins, ist sehr stark in ihm aus
geprägt – erinnerst du dich nicht mehr an die Situation
auf der Barke?“
„Du meinst, wo er so entrückt war?“
„Genau“, sagte Ptah. „Er badete im Ozean des Eins
seins.“
„Gut, in Ordnung, aber dieses Almachna hat mich
mein ganzes Leben lang gequält, obwohl ich weiß, dass
es das wichtigste Einweihungsritual unserer atlantischen
Endzeit ist.
Lange ist es her, da die Atlanter völlig gelöst in ihrer
göttlichen Natur verweilen konnten. Lange ist es her, da
wir Atlanter das Gefühl der formlosen Natur im Her
zen trugen, daher brauchten und brauchen wir bestimmt
dieses Einweihungsritual. Es bringt uns näher zu unse
ren Vorfahren der ersten Zeit (Zep-Tepi). Es bringt uns
wieder näher zu uns selbst. Wenn es denn klappt!
Was ist mit mir geschehen, Ptah? Warum zweifle ich
an allem? Manchmal habe ich das Gefühl, seit dem Tod
meiner Frau selber schon tot zu sein. Und doch habe ich
Angst vor meinem Tod. Siehst du, Ptah, ich verstehe mei
ne Gefühle selber nicht. Tatsache ist aber, ich ängstige
mich und mich quält die Frage, ob ich in meinem Leben
alles richtig gemacht habe.“
„Das Einzige, dass dich nebst dem Tod deiner Frau
immer noch quält, Pho-tar, ist das Wissen, dass dein Sohn
nicht dein fleischlicher ist.“

„Du hast es bemerkt?“
„Schon lange“, sagte Ptah. „Aber ist er denn nicht
viel mehr?“, fragte er.
Ptah schaute seinen Freund verständnisvoll an und
sagte: „Ja, ich habe meine Erbmasse mit deiner Frau ver
bunden. Jetzt habe auch ich einen Sohn, der nicht meiner
ist. Ich prägte seine Natur und du seinen Geist.“
Pho-tar und Ptah umarmten sich spontan.
„Wir haben richtig gehandelt“, sagte Pho-Tar leise,
um sich zu beruhigen, „denn es gibt keine Möglichkeit,
Falsches zu tun.
Wenn wir etwas von unseren großen atlantischen Ur
ahnen, die während des goldenen Zeitalters lebten, ge
lernt haben, so ist es das: das Wissen, das wir nichts, aber
auch gar nichts Falsches tun können.“
„Ich bin fest davon überzeugt, Re-Tho trägt die
göttliche Natur des Einsseins in sich. Er versteht die
Kümmernisse des alten und neuen Menschen genau
so, wie er seine göttliche Natur in sich spüren kann“,
sagte Ptah.
„Ja, Re-Tho ist ein Mensch beider Pole“, meinte Photar,
„aber du erklärst es ihm. Vielleicht will er es selber nicht
wissen, aber du musst es ihm erklären“, insistierte er.
„Falls ich denn tatsächlich bald sterben sollte, erkläre
ihm, warum wir das Almachna bei seiner Geburt voll
ziehen mussten.“
Pho-Tars wirkte gebrochen, aber Ptah wusste, dass er
es wie alle gebildeten Atlanter verstand, die Gedanken
im Sein verbrennen zu lassen. Darum bemühte er sich
nicht mehr seinen Freund aufzumuntern.
Ptahs Gedanken schweiften in die Vergangenheit. Er
erinnerte sich an seine Unterrichtsstunden bei der letz
ten Prinzessin auf Atlantis. Man nannte sie Ojasvinee.
Sie entstammte einem Sternengeschlecht. Eine Fami
lie, die oft mit den Ulkaa, den Lichtwürmern, wie man
sie heutzutage zu Unrecht nannte, verkehrte. Die Ulkaa
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hatten elfenähnliche Gesichter und tanzten wie transpa
rente Lichtsäulen auf der Erde herum.
Wahrscheinlich kannte niemand genau die Herkunft
dieser sternenartigen Wesen.
Ojasvinee lehrte ihren Schülern fast alles, was in Te
henu wichtig war. Zum Beispiel, wie man Wünsche ma
nifestieren konnte, wie man zu dem, was man dachte,
werden konnte.
Das ist ein ganz gefährliches Spiel, sagte sie jeweils zu
dieser Übung. Damals verstand Ptah sie noch nicht. Heu
te allerdings wusste er nur allzu gut, warum das Ojas
vinee damals sagte.
Er erinnerte sich auch noch an die Spiele der Aufmerk
samkeit. Mit Aufmerksamkeit nährte man die Gedan
kenformen, zwang sie zur kondensierten Form und mit
dem Entzug der Aufmerksamkeit trocknete man sie auch
wieder mühelos aus. Dasselbe Spiel funktionierte auch
mit allen Sorgen oder Problemmustern. Diese Prinzes
sin zeigte ihnen mit großer Raffinesse, wie sie ihre be
schränkte Weltsicht akzeptieren konnten, und sie lern
ten, dass sie als erschaffene Geschöpfe nie und nimmer
die Idee des ursachelosen Einen verstehen konnten.
Jäh wurde Ptah aus seinen Gedanken gerissen.
„… und bitte unterrichte ihn über die schöpfungslo
se Schöpfung“, sagte Pho-tar eindringlich, „unterrichte
ihn über die früheren Epochen …“
„Gut, ich werde es tun“, sagte Ptah, der sich wunder
te, dass Pho-tars Gedanken immer noch um die gleiche
Sache kreisten. „Dein Wunsch wird sich, falls du denn
tatsächlich sterben solltest, bei deinem Tod erfüllen.“
„Aber jetzt hörst du mir einmal zu“, sagte Ptah leise
zu Pho-tar. Er versuchte Pho-tar auf andere Gedanken zu
bringen. „Gestern wurde mir in einer Vision gezeigt, dass
Re-Tho lange nicht mehr nach Atlantis kommen wird.
Und dann sah ich, dass Neit-hotep nicht nur mit Re-Tho,
sondern auch mit uns etwas im Schilde führt.“

„Was führt sie denn im Schilde?“, fragte Pho-tar.
„Da gibt es viele Möglichkeiten, ich weiß nicht, wel
che die richtige ist, ich weiß es nicht.“
Pho-tar schaute Ptah völlig entrückt an. Stand er schon
auf der Schwelle des Todes, durchzuckte es Ptah.
Pho-tar schwelgte in Erinnerungen: „Ich glaube, Neithotep wollte damals mit jeder Faser ihres Seins die Aus
erwählte für das Almachna-Ritual sein. Ich sehe heu
te noch das Unverständnis in ihren Augen, als dann die
Wahl auf Ha-Tar fiel. Sie konnte es kaum ertragen.“
„Denkbar“, sagte Ptah geistesabwesend. „Denk
bar.“
Auch Ptah schwelgte in Erinnerungen.
Genüsslich traf er sich mit Neit-hotep zu vielen Liebes
stunden. Sie war die Frau seines Lebens – damals knapp
halb so alt wie er. Endlich sollte das Almachna-Ritual,
das er vom Planeten der Fischmenschen mit nach Hause
nahm, wieder einmal durchgeführt werden. Seine schö
ne Neit war die erste Frau, die sich trotz der bekannten
Risiken für die Teilnahme meldete. Vielleicht tat sie es
nur, um ihm zu gefallen.
Die meiste Zeit lebte Neit-hotep bei ihrer Mutter in
Tehenu. Aber nachdem sie für das Almachna-Ritual
nicht auserwählt wurde, zog sie sich wütend nach Kop
tos, ins Haus ihres verstorbenen Vaters, zurück.
Das Haus in Koptos erstand ihr Vater kurz vor sei
nem Tod. Das war ein Leichtes für ihn, kannte er doch
den dortigen Landesfürsten persönlich. Das Haus stand
praktisch in der Mitte zwischen dem Min- und dem
Isistempel. Etwas die Straße hoch befand sich der He
qet (Froschgöttin) Tempel. Diese Göttin lebte mit drei
weiteren froschgesichtigen Göttern im Urozean Nunu.
Neits Vater liebte diese vier Froschgottheiten auf seine
ganz besondere Art.
Er bereute es keinen Augenblick, von Unter- nach
Oberägypten umgezogen zu sein. Wie viele atlantische
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Einwanderer war auch er eine angesehene Persönlich
keit in dieser Gegend.
Der eigentliche Grund für den Umzug war, und das
wusste Neit-hotep, das verborgene Buch von Tehut (der
Alten von Atlantis). Dieses Buch brachte ihn schließlich
nach Koptos. Er wollte es um jeden Preis besitzen und
hier in Koptos musste es irgendwo im Annil liegen.
Ptah tat damals alles, was in seinen Kräften stand, da
mit die Wahl auf Neit-hotep fallen würde. Aber aus ir
gendeinem Grunde fiel die Wahl auf Ha-Tar. Das war
für die meisten damals sehr überraschend. Neit-hotep
verließ darauf hin den Nabel der Welt (Tehenu) in gro
ßer Wut und kehrte nie mehr nach Atlantis zurück. Nur
ihre Mutter, eine sehr verbitterte Frau, blieb in Tehenu.
Später vernahm er dann von Pho-tar, dass Neit-hotep
während des Auswahlverfahrens für das Almachna ver
suchte Pho-tar zu verführen und dass ihr das mit ihrem
Charme nahezu gelang. Aber auch das half ihr nicht wei
ter. Sie wurde nicht gewählt. Ha-Tar wurde gewählt, und
das war auch richtig so.
Aber Neit-hotep war sein Schicksal. Das wusste Ptah
nur allzu genau, aber vielleicht auch sein Untergang. Wie
so musste er sich damals auch gerade in sie verlieben, in
diese wunderschöne, aber machthungrige Frau.
Nach ihrem Verschwinden zog sich Ptah längere Zeit
zurück. Erst viele Jahre später, nachdem er Neit-hotep
zum letzten Mal auf Tehenu sah, keimte Ptahs Reisefie
ber erneut auf. Nur einen Planeten wollte er nicht mehr
besuchen. Den Planeten der Fischmenschen. Das hatte
einerseits mit dem Almachna, andererseits auch mit sei
nen eigenen Beziehungsmustern zu tun. Wie oft brütete
er auch jetzt über seine letzte Reise nach. Manchmal frag
te er sich, ob dieses Almachna-Ritual vielleicht gar nicht
kompatibel mit den Menschen seiner Rasse war, denn das
Ritual funktionierte nur unzuverlässig. Zum Glück schien
es bei seinem Sohn, bei Re-Tho funktioniert zu haben.

Re-Tho war der einzige Lichtschimmer in einer eher
trüben Angelegenheit. Warum nur hatten die atlantischen
Vorfahren es versäumt, das Verfahren zur Lebensverede
lung weiterzugeben? Warum musste er so im Dunkeln
herumtappen?
Das Almachna war heute das einzige Ritual, das dem
Menschen erlaubte seine göttliche Herkunft zu spüren.
Er dachte an die Schöpfung auf dem Planeten Erde. Er
dachte an die Urmutter Ma-Mi. Er dachte an die von
Ma-Mi ausgewählten vierzehn Geburtsmütter. Sieben für
das männliche und sieben für das weibliche Geschlecht.
Seine Vorfahren schafften es nach einigen misslungenen
Versuchen schließlich, den terrestrischen Spross mit den
göttlichen Genen der astralen Atlanter zu verbinden.
Ptah wischte seine Gedanken zur Seite und begab sich
in einen lichten Traum. Vielleicht konnte er auf diesem
Weg herausfinden, was Neit-hotep mit ihnen vorhatte.
„Inanna“, schrie Neit-hotep, „bring mir neue Nüsse und
Datteln, diese hier schmecken mir überhaupt nicht!“
„Selbstverständlich, Herrin“, sagte Inanna und verließ
wie immer würdevoll und ohne Hast den Raum.
„Woher habe ich diese verdammten Kopfschmerzen!“,
schrie Neit-hotep vor sich hin, „vielleicht versucht einer
der beiden im Keller in meinen Gedanken zu lesen!“,
sagte sie so hysterisch laut, dass es Inanna noch im neben
liegenden Raum hören konnte.
„Wo bleiben denn diese verdammten Nüsse!“, schrie
Neit-hotep wieder, legte sich auf die Couch und legte
ihre Hände aufs Gesicht.
Ungerufen erschien eine Dienerin, die Neit-hotep ein
nasses Tuch auf die Stirne legte und sanft ihren Nacken
massierte. Neit-hotep ließ es dankbar geschehen.
Es ging nicht sehr lange und Inanna erschien mit dem
Gewünschten.
„Ich stelle sie hier auf den Tisch, Herrin.“ Sie plat
zierte die Ware direkt neben eine wunderschöne Hes
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(schalenartige Vase). Der Farbe nach stammte die Hes aus
Kanaan. „Diese Nüsse und Datteln hier sind bestimmt
frisch. Die Boten haben sie eben erst gebracht.“
„Nein, nicht auf diesen Tisch, stell sie dort drüben
hin!“
„Auf den Tisch des Pharaos?“ Neit-hotep hauchte
ein Ja zu Inanna hinüber. Diese stellte die Nüsse gleich
neben die wunderschönen und herrlich zart duftenden
blauen Lotusblüten.
„In Ordnung, Herrin. Wünschen Sie sonst noch et
was?“, fragte Inanna, während sie den Duft der blauen
Blüten tief in sich hineinatmete. Mit jedem Atemzug kam
sie Ägyptens Herzen näher. Ihr ganzes Wesen tanzte mit
dem göttlichen Land.
„Nein Inanna“, antwortete Neit-hotep, „du kannst
jetzt gehen. Aber schicke mir Immohe – oder nein, noch
besser“, sagte sie mit einem bösartigen Zug um den Mund,
„schicke Rophis zu mir. Er muss noch etwas im Keller
für mich erledigen.“
„Im Keller, Herrin?“
„Ja, gehe jetzt“, sagte Neit-hotep in einem Ton, der
jede weitere Frage im Keim erstickte.
„Ich werde das Gewünschte sofort veranlassen“, sagte
Inanna und verließ nachdenklich den Raum. Auf dem
Gang begegnete Inanna Immohe. „Wo ist dein Halbbru
der?“, fragte sie ihn.
„Wahrscheinlich ist er wieder bei einer Rakta-Ka,
einer roten Lotusblüte“, sagt er tonlos. Rakta-Kas wa
ren auserlesene Tempelprostituierte.
„Dann gehe doch bitte du zu ihm“, sagte Inanna zu
Immohe. „Sag ihm, er muss sich umgehend bei Neithotep melden.“
„Was will sie denn schon wieder von ihm?“
„Ich weiß es nicht. Er muss für sie irgendetwas im
Keller erledigen.“

„Autsch!“, sagte Immohe nur und schlenderte lässig
davon. Inanna war müde. Zum Glück stand die Sonne
schon tief am Horizont, was bedeutete, dass ihr Arbeits
tag bald zu Ende war. „Ich muss heute Abend wieder
einmal zu meinem Vater gehen“, sagte sie leise zu sich
selbst.
Die Krokodile versuchten unablässig nach mir zu
schnappen, aber es gelang ihnen nicht. Ich atmete kaum.
Vom Hunger getrieben stand ein Msahu (Krokodil) dem
anderen, wohl eher zufällig als mit Absicht, auf dem Kopf.
Meine Augen, die sich schon etwas ans spärliche Licht
gewöhnt hatten, weiteten sich. War das jetzt mein Ende?
Das Krokodil schnappte nach mir, aber der Altar war ge
rade noch hoch genug, um mich vor den Bissen des Tie
res zu schützen.
Meine unablässige Angst erschöpfte mich zutiefst.
Und, obwohl ich mich kräftig dagegen wehrte, schlief
ich vor lauter Erschöpfung ein. Ich glitt in verschiedene
Visionen und Träume. An einen kann ich mich noch
erinnern.
Ich träumte von der alten Frau, die man meinetwegen
umgebracht hatte. Sie sah mich ganz zärtlich das wunder
schöne Amulett streicheln. Mit jeder Berührung über
spülte mich eine Welle des unendlichen Ozeans. Plötz
lich war ich Saagar-Ra, die Ursuppe, das absolute Eine.
Eine formlose Bewusstheit. Ich war ohne ein Ich – tanz
te den Tanz von Ekataa (der Einheit) der Schöpfung und
Nicht-Schöpfung. Mein Körper wurde wie von einem
großen, inneren Fieber geschüttelt. Kalter Schweiß be
deckte ihn.
Maho-Raga, die große Schlange entrollte sich im kos
mischen Nichts – in meinem Körper. Die sechs Chakren
meines Körpers öffneten den tausendblättrigen Lotus.
Ich sah meinen aus mir selbst herausprojizierten Kör
per. Er bestand aus mehreren grob- und feinstofflichen
Schichten.
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Ich sah, wie sich die fünf Chakren im feinstofflichen
Körper öffneten, immer schneller pulsierten und sich
ähnlich einer Schlange zur Monade zurückwirbelten.
Überall entlang dieser spiralgestreckten Schlange sah
ich unzählige weitere Chakren pulsieren. Nicht ge
nug damit. Ich spürte, wie meine Beine von der Erde
eingesogen wurden, wie mein Kopf über alle Dimen
sionen hinausragte – wie jede Zelle in mir ihr inneres
Auge öffnete.
Meine rechte Hand umklammerte krampf haft das
Medaillon, als suchte sie Halt.
„Etta-an, etta-an!
Atmen, atmen!“, schrie mein Wesen lustvoll. Mein in
neres Gefühl war nur noch reine Wahrnehmung. Gött
liche Winde peitschten den Ozean zu glitzerndem Ne
bel. Aus diesem Potenzial erwachte die formgebundene
Schöpfung.
Der Dana-sagaar-Ra, der Ozean der Fülle erwach
te zur Selbstbewusstheit – sah sich im Ausdruck seiner
selbst.
Ich lachte und weinte vor Freude über diesen Traum.
Dann sah ich, wie Wesen sich aus jeder meiner vergos
senen Tränen gebärten.
Die Zeit riss. Alles roch nur noch nach Jasmin und
ich spürte die Präsenz meiner Mutter. Sie brannten wie
tausend perlende Schweißtropfen auf meiner Haut.
Dieser lichtvolle Traum weichte mein Innerstes auf –
öffnete mein Herz
Ich weinte. Aus dem Weinen wurde eine starke Bran
dung. Und mit jedem Schluchzer rief ich weitere alte Ge
sichter wach – sie alle tanzten im Rhythmus des Wel
tenrades.
Nach und nach verebbten meine mentalen Wunden,
wurden vom Ozean der stillen Akzeptanz geheilt. Die
Erinnerungen trockneten aus, weil ich keine Kraft mehr
hatte, ihnen meine Aufmerksamkeit zu schenken.

Eine tiefe, vertrauensvolle Akzeptanz stellte sich ein.
Dann spiralte ich mich auf diese phänomenale Erde zu
rück.
Auf dem Weg zurück sah ich rotgoldene Drachen um
riesige Berge schweben. Ihre Augen glichen den Augen
der Weisen von Atlantis.
Ich sah Kulturen entstehen und vergehen. Sah Völ
ker, die nichts mehr Denken und Erfinden wollten, nur
um so im ewigen Jetzt verweilen zu können.
Dann sah ich Kulturen mit hohem Schaffungsdrang.
Kulturen, wie die unsere oder die ägyptische, die glaub
ten, sich dank ihren massiven Werken verewigen zu kön
nen.
So vieles war möglich auf dieser Weltenebene und
doch durchtränkte ein blutig roter Faden diesen herrlich
gestrickten Teppich. Dieser Faden war getränkt mit gro
ßem Leid – von Sorgen und dualen Beziehungsmustern.
Getränkt von falschen Vorstellungen, von Interpretatio
nen und unerreichbaren Wünschen. Erschaffen von der
irrigen Idee, dieser Körper zu sein.
Ich sah unendlich viele Völker über die Erde schrei
ten.
Sah, wie sich der ewige Raum wonnevoll beugte,
von Moment zu Moment, von Geburt zu Geburt. Nur
die Menschenfrauen stöhnten vor Geburtsschmerzen,
nicht so der Raum.
Der Raum war und blieb immer ganz sich selbst.
Dann hörte ich ein nicht enden wollendes Flehen vie
ler Menschen. Ein starker Lebenstrieb peitschte sie, so
wie Wind Wasser peitschte, um sich zu erschaffen – um
sich zu behaupten – sich durchs Umfeld Selbstbewusst
heit zu erstreiten.
Ich sah, wie jede Kreatur sich auf seine Art verewigte.
Die meisten verzweifelten jedoch an dieser Aufgabe. Wahr
scheinlich, weil sie erkannten, dass auch sie irgendwann ein
mal, wie schon Millionen vor ihnen, sterben mussten.
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Ich vernahm das Schreien nach Licht und Liebe, nach
Wissen und Befreiung, durch alle Zeitalter hindurch. Aber
dieses Geschrei wurde von keinem Gott gehört.
Da war keiner, der nach Gerechtigkeit dürstete oder
irgendjemanden befreien wollte.
Keiner, der etwas über eine Trennung wusste.
Keiner, der richtete oder irgendetwas über Schuld
oder Sünde wusste.
Nur die Menschen waren verzweifelt – zweifelten an
sich und ihrer natürlichen Göttlichkeit.
Ein feuchtwarmer und stinkiger Atem weckte mich.
Ich öffnete meine Augen und schaute direkt in den
Rachen eines Krokodils. Mein Herz raste. Ein luzider
Nebel im Rachen verführte meine Sinne erneut. Ich
sah, wie sich unzählige Sterne zur Geburt drängten,
wie Lichtwürmer auf ihren Schwänzen, von Geburt zu
Geburt – dem Tode entgegentanzten. Aus den Wür
mern wurden Schlangen und aus den Baschu (Schlan
gen) Menschen.
„Opfert euch selber!“, schrie ich dem Msahu in den
Rachen. „Geht wieder in den Sumpf, diese Einweihungs
halle ist nicht euer Zuhause.“
Eines der Krokodile schnellte ruckartig seinen Kopf
hoch und sagte zu mir: „Oh, da ist ja endlich mal einer,
der unsere Gedanken hören kann.“
„Ja“, sagte ich schlicht, „ich weiß auch, dass wir dem
selben Schöpfungsplan entsprungen sind. Aber was plagt
ihr euch hier mit mir herum? Uroboros!“ Die Krokodile
kamen näher. „Stoppt!“, sagte ich jetzt.
„Geht zurück.
Kommt nicht näher.
Ich kenne euch.
Hinfort mit euch, hinfort durch meine Zaubersprü
che und sprecht nie von den Göttern in meiner Gegen
wart, denn ich bin selber gekommen.
Hier und jetzt.

Ich wurde dort geboren, wo auch Osiris geboren wur
de, und wie er, kann auch ich mich erneuern.
Und ihr, was wollt ihr?
Im Namen von Shesh-Shesh: Beißt euch jetzt end
lich in den Schwanz, denn so werdet ihr wie ich, ewig
leben!“
Warum ich genau diese Sätze sagte, war mir selber nicht
klar, aber sie wirkten ähnlich einem Losungswort.
Ein Krokodil wendete sich ganz langsam dem Aus
gang zu. Da gingen sie von dannen. Restlos alle. Ein
Krokodil ums andere verschwand in den Höhlengän
gen. Im Nichts.
Ich atmete erleichtert auf, aber mich quälte der Durst.
Konnte ich wirklich von diesem Wasser dort drüben
trinken oder lauerten versteckt in den Höhlengängen
die Krokodile auf mich?
Mir war völlig schwindlig vor Durst. Und wegen dieses
Schwindels rasten immer mehr Bilder durch meinen Kopf.
Selbst der Hunger meldete sich. Schließlich hatte ich seit
zwei oder drei Tagen nichts mehr Nahrhaftes gegessen.
War das Wasser in den Höhlengängen vielleicht doch
trinkbar? Selbstverständlich traute ich dieser Pfütze nicht.
Ich fühlte mich schwach. Wieder legte ich mich auf den
Altar nieder und wickelte mich, so gut ich konnte, in
das Tigerfell ein.
„Eilà Ett-An Evà-Vàdà“, hallte es erneut durch mei
nen Kopf, das so viel bedeutete wie:
„Sohn der Erde, atme die Wahrheit.“
Ich hatte genug von meinen Visionen und diesem ver
rückten Stimmengeflüster. Ich wollte wieder einen kla
ren Kopf. Beherzt stand ich auf und ging zu den Höh
leneingängen rüber, um Wasser zu trinken, obwohl ich
von der Reinheit dieses Wassers überhaupt nicht über
zeugt war. Ich kostete es. Ich musste dringend meinen
Durst stillen. Es dauerte nicht lange, bis sich heftige Ma
genkrämpfe einstellten.
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„Scheiße!“, sagte ich laut zu mir selbst. Verzerrt echote
der Raum meine Stimme zurück. Das Wasser war also
doch nicht trinkbar gewesen. Nun, wenigstens hatten
mich diese monströsen Krokodile nicht gefressen.
Die Magenkrämpfe nahmen zu. Mein ganzer Kör
per rollte sich zusammen. Kalter Schweiß drang aus je
der Pore meines Körpers. Ich musste mich mehrmals
übergeben. Daraufhin verkrampfte sich meine Lunge so
stark, dass ich kaum mehr atmen konnte. Ich torkelte zum
Altar rüber. Stürzte und schlug meinen Kopf irgendwo
an der Höhlenwand auf. Wie hart, war mir nicht sofort
klar. Aber das Blut tropfte ziemlich stark in meine linke
Hand. Ich schleckte es mit meiner Zunge weg. Eigen
artigerweise verschwand mit diesem harten Schlag mein
elendes Schwindelgefühl. Oder hatte das Blutlecken die
Magenkrämpfe gemildert?
Einmal mehr brachte ich mich auf den Steinaltar in
Sicherheit und befühlte meine Wunde. Sie befand sich
genau in der Mitte der Stirn. Eine daumenbreit klaffen
de Wunde.
„Jetzt ist dein drittes Auge bestimmt geöffnet“, sag
te ich zynisch zu mir selbst. Dann wurde mir kalt. Ob
wohl die Höhle eigentlich recht warm war, schlottere ich.
Unbeholfen versuchte ich, mich an diesem alten Tiger
fell zu wärmen. Dieser Tiger hier oder zumindest sein
Fell klärte nicht nur meine Energien, sondern war auch
mein einziger Verbündeter hier unten in diesem dunk
len Raum. Ich blinzelte vor Erschöpfung. Und wieder
hallte es in meinem Kopf:
„Eilà Ett-An Evà-Vàdà.“
„Oh Götter“, schrie ich stumm, „lasst mich in
Ruhe!“
Dann ritt ich auf dem Tiger durch die Welt.
Ich sah, wie die Erde, trotzdem sie mit dickem Eis
bedeckt war, atmete.

Ich sah, wie sie sich immer wieder neu erschuf. Kon
tinente entstanden und verschwanden. Sah, wie die At
lanter versuchten, primitive Terraner zu kultivieren.
Diese Terraner fühlten sich nicht als Menschen. Zwar
hatten sie einen Bezug zu ihrer eigenen Spezies, aber kein
Ich-Bewusstsein. Sie zeigten raffinierte Techniken, um
Tiere auszunehmen oder zuzubereiten, aber ansonsten
gab es nicht viel Kulturähnliches. Dafür fühlten sie sich
eins mit der Natur, die sie umgab. Gegenüber den Tie
ren, die sie jagten, verhielten sie sich überaus ehrfurchts
voll. Diese Hominiden, oder waren es schon Menschen,
verehrten nebst den Tieren auch Himmel und Erde. Ja
eigentlich sämtliche Naturphänomene.
„Waren das degenerierte Limuren oder war das die
eigentliche Evolutionsstufe dieser Erde?“, fragte ich mich
in meiner Vision. Aber mir gefielen diese Menschen mit
ihrer gefühlsvollen Lebensart. Hatten unsere Vorfahren
das Erbgut dieser Terraner verändert? Wenn ja, durften
wir das? Diese Menschen hier töteten nicht aus Macht
gelüsten heraus, sondern weil sie Hunger hatten. Oh,
was hatten wir getan.
Ich blinzelte ein paar Mal mit meinen Augen, um die
Visionen aufzulösen.
Endlich wurde es still in mir. Sehr still.
Die Sinne schienen zwar noch zu arbeiten, denn ich
hörte noch das Tropfen von Wasser irgendwo in dieser
Höhle und roch die feuchte und modrige Luft. Aber auch
diese Sinnestätigkeit verflüchtigte sich. Dann nahm ich
nichts mehr wahr.
Ich war im Nichts, in dem einen, reinen ichlosen Be
wusstsein. Im unreflektierten Einssein.
Wie lange dieser zustandslose Zustand dauerte? Ich
weiß es nicht. Aber dann weckte mich eine zarte Stim
me.
„Re-Tho, Re-Tho?“
„Wer spricht da?“, stammelte ich.
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„Ist es wahr, dass sich dein drittes Auge schon bei dei
ner Geburt öffnete?“
„Wer spricht da und wer will das wissen?“, fragte ich
noch einmal, trunken vom Sein.
„Ich bin’s, Neit-hotep!“
Mein funktionaler Verstand tauchte aus den tiefs
ten Tiefen des Nichtseins auf und fing wieder zu arbei
ten an. „Was meinst du mit dem dritten Auge, ich habe
nur zwei.“
„Willst du mich auf den Arm nehmen, Kleiner? Oder
willst du mit mir spielen?“
Neit-hotep kochte innerlich vor Wut, änderte dann
aber schnell ihre Haltung. Hüfte schwingend kam sie, je
den Schritt betonend, zu mir herüber. Neit-hotep mach
te eine schnelle Handbewegung in Richtung Eingangs
türe. Obwohl ich dort niemanden sehen konnte, wurde
die Steintüre zugedreht.
Nun war Neit-hotep mit mir alleine.
„Haben dich die Msahu (Krokodile) verschmäht?“,
fragte sie mich und schaute mir dabei direkt in die Au
gen. Ihre Hände legte sie auf meine Oberschenkel. Die
se Frau elektrisierte mich.
„Nofer, nofer (wunderschön)“, stammelte ich mit tro
ckener Zunge, „du bist wunderschön, aber wieso tust du
mir das hier an?“
Diese Antwort schien ihr zu missfallen, sie wollte sich
aber nichts anmerken lassen.
„Nun“, sagte sie etwas gepresst „alles an mir ist
wunderschön. Aber lass uns über die Krokodile reden.
Hast du sie weggeschickt? Hast du mit ihnen kommu
niziert?“
„Welche Msahu?“, fragte ich unschuldig.
Jetzt riss ihr der Geduldsfaden. „Hör sofort auf mit
diesem Spielchen! Du willst mich doch nicht für dumm
verkaufen! Ich weiß, dass die Krokodile hier waren!“

„Dann habe ich wohl geschlafen“, gab ich ihr kurz zur
Antwort. Neit-hotep explodierte fast, versuchte aber
blitzschnell eine andere Strategie.
„Hast du geträumt? Hattest du Visionen?“, fragte sie
mich.
„Ja“, sagte ich, „aber ich erinnere mich nicht mehr
genau daran. Ich trank von diesem Wasser dort drüben
und dabei habe ich mich fast vergiftet.“
„Du hast von diesem Wasser getrunken? Aber dieses Was
ser hier ist doch das reinste Gift! Viele vor dir starben daran.
Zu viele stinkige Echsen verseuchen täglich dieses Wasser“,
sagte Neit-hotep. Sie schaute mir tief in die Augen, wäh
rend sie sich zu mir auf den Steinaltar setzte. Dann sagte sie:
„Warum hat dich dieses Wasser nicht umgebracht?“
„Wahrscheinlich hat es sich in mir neutralisiert“, sag
te ich.
„Sag mir die Wahrheit, Re-Tho, erzähle mir alles
von Anfang an, dann schenk ich dir, deinem Vater und
Ptah das Leben.“
Ihr aufwendig gefalteter Rock gab ihr ganzes linkes
Bein frei. Diese Frau wurde von der Natur reichlich be
schenkt. Der Schwung ihrer Schenkel, die braungoldene
Farbe ihrer makellosen Haut. Trotz meiner schlechten
körperlichen Verfassung schwellte meine Männlichkeit
an und natürlich hatte sie es bemerkt.
„Willst du mich?“, fragte sie mich mit einer tiefen,
sonoren Stimme. Doch irgendwie war ich mit diesem
Angebot etwas überfordert.
„Willst du, dass Ptah und dein Vater befreit wer
den?“
„Natürlich!“
„Dann sag mir endlich die Wahrheit, Re-Tho, Sohn
des …“
Sie brach mitten im Satz ab.
„Welche Wahrheit?“, sagte ich. Doch das war die fal
sche Antwort.
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„Aufmachen Immohe!“, schrie Neit-hotep in unbe
zähmbarer Wut und stürzte davon. Die Steintüre wurde
eilig zurückgerollt und ich war wieder alleine.
Hatte ich jetzt den Tod von meinem Vater und Ptah
besiegelt? Irgendwie schien ich alles falsch zu machen.
„Inanna“, sagte Resi-ka, „schön, kommst du wieder
einmal nach Hause? Wann haben wir uns das letzte Mal
gesehen? Das ist ja schon Monde her.“
„Ja Vater“, sagte Inanna, „ich musste heute Abend un
bedingt zu dir kommen, weil ich glaube, dass Neithotep
nicht mehr weiß, was sie tut.“
„Erzähl mir mehr“, sagte Resi-ka. Alarmiert von der
Stimme seiner Tochter hörte er ihr aufmerksam zu.
„Seit Narmer seine perversen Spielchen mit Neithotep
treibt, verliert sie zusehends ihre geistige Kontrolle.“
„Das sind doch alles nur Gerüchte, mein Kind. Ich
möchte nicht, dass du dich solchem Geschwätz hingibst.
Neithotep und der Pharao tun, was ihnen beliebt.“
„Die Sache ist die“, ereilte sich Inanna, „Neithotep
will Ptah und Pho-tar töten lassen!“
„Bist du sicher, was du mir da erzählst!?“ Resi-ka schrie
jetzt seine einzige, hoch geliebte Tochter fast an.
„Ja“, sagte Inanna, „ich habe gehört, wie Neit-ho
tep Rophis in den Keller schickte. Er sollte die beiden
töten.“
„Hat sie das gesagt?“, fragte Resi-ka jetzt betont sanft,
da er selber über sich und seinen Ton mit seiner Toch
ter erschrocken war.
„Nicht direkt Vater, aber ich kenne ihre Stimmungen.
Sie glaubte sogar, dass Pho-tar oder Ptah ihr die Kopf
schmerzen verursachten. Und glaube mir, ich weiß, zu
welchen Taten sie imstande ist, wenn sie Kopfschmerzen
quälen. Schließlich verbringe ich jeden Tag viele Stun
den mit ihr.“
„Wegen Kopfschmerzen kann ich nicht einschreiten.
Ich müsste schon ganz sicher sein, dass sie die beiden töten

will. Sonst kann ich nicht einschreiten. Das verstehst du
doch, Inanna?“ Er schaute seiner Tochter ins Gesicht,
war etwas verunsichert und fragte: „Oder?“
Inanna antwortete nicht sofort. Dann sagte sie: „Ich
verstehe nur, dass du die beiden im Keller sterben las
sen willst.“
Resi-kas Herz zerriss es innerlich, er schaffte es nicht,
seine Tochter zu enttäuschen. Aus diesem Grunde sagte
er ganz liebevoll: „Hallo! So ist das nun wirklich nicht,
aber ich muss sicher sein, wenn ich diese beiden aus dem
Keller befreien will.“
„Tue, was du tun musst“, sagte Inanna müde zu ihrem
Vater. „Ich gehe jetzt ins Bett. Dieser Tag hat mich
echt geschafft, und morgen muss ich wieder früh raus.
Sonst bemerkt Neit-hotep, dass ich zu Hause geschla
fen habe.“
„Komm Inanna, lass dich umarmen!“, sagte Resi-ka,
dem sein Herz immer noch schmerzte. „Ich sehe dich so
selten. Hör zu Inanna, ich werde sehen, was ich für dich
oder die anderen beiden im Keller tun kann.“
„Ist schon recht“, sagte Inanna hoffnungslos und lös
te sich sanft aus der kurzen Umarmung mit ihrem Vater.
„Ich muss ins Bett“, sagte sie. „Ich bin unendlich müde.“
Trotz ihrer Erschöpfung fand sie keinen Schlaf. Sie dreh
te sich auf ihrem Bett hin und her. Am Morgen in der
Früh hörte sie, wie ihr Vater das Haus verließ. „Hoffent
lich bist du vorsichtig“, ging es ihr noch durch den Kopf,
bevor sie endlich einschlief.
„Neit-hotep will uns töten lassen“, sagte Ptah zu Photar.
„Sie versucht herauszufinden, ob Re-Tho die kos
mische Sicht besitzt oder nicht. Bisher hat er ihr jedoch
nichts dazu gesagt, deshalb war Neit-hotep außer sich vor
Wut. Sie will unbedingt vor Narmer erfahren, ob ReThos drittes Auge offen ist. Warum, konnte ich in mei
nem lichten Traum nicht sicher in Erfahrung bringen.
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Ich glaube allerdings, es hat etwas mit dem Geheimbuch
von Thoth zu tun.“
„Seine Standhaftigkeit bringt mich noch um“, sag
te Pho-tar leise. „Verstehe mich richtig“, sagte Pho-tar,
„ich mache ihm keinen Vorwurf. Es ist nur ein Gefühl,
dass es sich in Kürze genau so zutragen wird.“
Ptah erwiderte nichts darauf, aber er wusste, wie recht
Pho-tar hatte. Nach einer Weile meinte Ptah lakonisch: „Ja,
vielleicht sieht es wirklich nicht so gut aus für uns.“
„Gibt es noch eine Möglichkeit, unserem Schicksal
zu entfliehen?“, fragte Pho-tar.
„Ich glaube nicht“, sagte Ptah, „das Buch des Lebens
(Lebensfilm) ist schon geschrieben.“ Dann kramte er
wieder in seinen Erinnerungen herum.
„Die Vision war eindeutig“, sagte Ptah. „Eindeutig.“
„Dann sei es so. Ich bin bereit“, sagte Pho-tar mit fes
ter Stimme. Und tatsächlich, es ging nicht lange, bis die
Steintüre gedreht wurde.
Pho-tar und Ptah starrten ängstlich zum Eingang
rüber. Rophis erschien mit düsterer und unglücklicher
Miene unter dem Türrahmen.
„Welcher von euch ist Ptah?“, fragte er. Ptah meldet
sich leise und gefasst.
„Es gefällt mir nicht, was ich jetzt tun muss“, sagte er
zu Ptah. Dann griff nach seinem Messer. Mit ungeheu
rer Schnelligkeit durchbohrte er Pho-Tars Herz. Pho-tar
war überrascht, glaubte er doch für einen Moment, dass
Ptah und nicht er getötet werden sollte. Dann sackte er
leicht hustend in die Knie.
Ptah versuchte ihn zu stützen. „Du wirst es ihm sagen“,
hauchte Pho-thar und versuchte krampfhaft in Ptahs Augen
zu sehen. Dann glitt sein Blick weg. Ptah bemerkte sofort,
wie nahe sein Freund an der Schwelle des Todes stand.
„Ich habe es dir versprochen“, ereilte sich Ptah zu sa
gen und Tränen rannen ihm ungehemmt über die Wan
gen.

Langsam legte Ptah Pho-Tars schweren Körper auf den
feuchten Steinboden. Dann schaute er zu Rophis.
„Wer gab dir diesen Befehl?“
„Neit-hotep“, sagte Rophis, der mit sich selber rin
gen musste, um nicht die Fassung zu verlieren.
„Nein!“, schrie Ptah.
„Leider“, sagte Rophis. „Das ist schon der zweite
Mord in kurzer Zeit, den ich auf ihren Befehl hin ausfüh
ren muss. Schon bald wird Leute umbringen für mich so
einfach sein, wie Haare schneiden. Rophis wollte noch
etwas sagen, aber seine Stimme versagte. Er drehte sich
um und verließ hastig den Raum.
Die Blutlache auf dem Steinboden wurde größer. Plötz
lich schrie der sonst immer so gefasste Ptah aus übervol
lem Herzen:
„Warum hast du das getan, Neit-hotep – warum?“
Tränen liefen ihm über die Wangen. Er setzte sich
neben Pho-tar auf den Boden. Seine hellen Kleider trock
neten das frische Blut auf dem Boden.
„Warum?!“
„Was muss dir in deinem verfluchten Leben wider
fahren sein, dass du so etwas tun kannst! Du warst doch
immer so lichtvoll“, staggelte Ptah vor sich hin, während
er an Neit-hotep dachte und tief in sich drin spürte, dass
er sie immer noch liebte.
Ptah streichelte unablässig Pho-Tars Stirn.
„Ich werde Re-Tho alles erklären, ich werde ihm al
les erklären“, stammelte Ptah.
Ptah strahlendes Wesen wirkte gebrochen, als Rophis
ihn etwas später zu Neit-hotep brachte.
„Setz dich auf die Bank“, befahl ihm Rophis sanft.
„Sie wird gleich kommen.“
Ptah setzte sich mechanisch auf die Bank und warte
te auf Neit-hotep. Was würde er zu ihr sagen? Schaffte
er es überhaupt, mit ihr zu sprechen?
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Dann betrat Neit-hotep den Raum. Ihre Ausstrahlung
war so betörend wie eh und je. Sie trug ein zartes wei
ßes eng gestricktes Kleid und trug ihre Haare etwas kür
zer als in früheren Tagen. Immohe stand ihr beschüt
zend zur Seite.
„Willst du mich nicht begrüßen?“, fragte sie Ptah. Die
Zunge klebte ihr am Gaumen, deshalb tönte ihre Stim
me etwas metallern.
„Hallo“, sagte Ptah kurz, „wie konntest du so et
was tun?“
Beide fanden keine Worte mehr. Der einst liebesge
schwängerte Raum zwischen ihnen zerbarst.
Sie schwiegen sich eine Weile an, dann sagte Neithotep zitternd zu Rophis: „Schafft mir diesen Kerl weg!
Bring ihn wieder zu seinem toten Freund.“
Rophis schüttelte im Hintergrund verständnislos den
Kopf. Kaum waren die beiden durch die Türe, weinte
Neit-hotep bitterlich. „Jetzt habe ich auch noch mei
ne einzige Liebe verloren“, sagte sie, „warum durfte ich
mich nicht mit ihm vereinen!“
Neit-hotep schleppte sich kraftlos ins Schlafgemach.
Dort warf sie sich schluchzend aufs Bett. Warum schaffte
sie es nicht, ihrem Liebsten alles zu erklären? Schließlich
erinnerte sie sich genau daran, wie sich alles zugetragen
hatte. Sie erinnerte sich an jede Einzelheit. Sie wusste nur
allzu gut, warum sie nicht für das Einweihungsritual aus
gewählt wurde. Wahrscheinlich wusste nicht einmal Ptah
über alle damaligen Intrigen Bescheid. Aber sie wusste
alles. Ihre Mutter hatte ihr alles über Pho-tar und seine
Machenschaften erzählt. Wie gerne hätte sie sich Ptah
geschenkt. Aber nicht einmal Ptah konnte sich damals
bei Pho-tar durchsetzen. Nur aus diesem Grunde flüch
tete sie in dieses rückständige Khemet.
Ich lag noch immer auf dem Steinaltar. Welchen Streich
spielte mir das Schicksal hier. Meine Kräfte schwan
den zusehends. Mein Lebenstrieb war fast gebrochen.

Laufend überschatteten mich Visionen, immer wieder
wachte ich dazwischen auf, nur um mich erneut in ih
nen zu verlieren.
Ich zuckte zusammen, legte mich wieder hin.
Wieder und wieder wiederholte sich dasselbe Wech
selspiel. Ich dachte an meinen Vater und an mein Hei
matland. Ein Weinkrampf schüttelte mich. Warum, weiß
ich nicht mehr so genau. Vielleicht deshalb, weil ich in
keiner Vision meinen Vater lebend gesehen hatte. Ich sah
nur einen völlig gebrochenen Ptah. Dieser beugte sich
über etwas, etwas, was aussah wie mein Vater.
„Inanna, Inanna! Bringt mir dieses Weibsstück so
fort hierher“, schrie Neit-hotep aus Leibeskräften. Dann
befahl sie einer Palastfrau, Inanna suchen zu gehen. Die
Frau kam nach längerer Zeit schüchtern zurück.
„Ich konnte sie nirgends in diesen Palasträumen fin
den“, sagte sie mit einem ängstlichen Zucken um ihren
Mund.
Wie eine Löwin lag Neit-hotep auf der Lauer: „Du
konntest sie also nicht in diesen Räumlichkeiten fin
den?“
„Dann gehe sofort zu ihr nach Hause und komme auf
keinen Fall ohne sie zurück. Klar!“
„Klar, Herrin. Sicher!“, sagte die Dienerin etwas ver
stört und machte sich eilig davon.
Inanna kehrte überhastet, und ohne die Dienerin ge
kreuzt zu haben, in den Palast zurück. Neit-hotep stand
schon mit fragendem Blick unter der Tür.
„Es tut mir leid“, sagte Inanna, „die Sonne konnte
mich heute Morgen nicht wecken.“
„Du hast nicht im Palast geschlafen?“, fragte sie Neithotep mit einem gefährlichen Unterton. Ihre Augen durch
bohrten Inannas Augen. Inanna fühlte sich ertappt.
„Wo warst du denn?“, fragte Neit-hotep, ohne ihre
Augen von Inanna abzuwenden.
„Ich war, ich war …“
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„Hattest du eine interessante Liebesnacht?“, bohrte
Neit-hotep unnachgiebig.
„Nein, Herrin, so war es nicht“, platzte es aus Inanna
heraus, „ich, ich war bei meinem Vater.“ Wie gerne hätte
sie das Neit-hotep verheimlichen wollen. Leider brachte
sie es nicht fertig, obwohl sie wusste, dass sie damit ihren
Vater in große Schwierigkeiten brachte.
Neit-hotep hasste ihren Vater genauso wie Narmer.
Inanna glaubte den Grund dafür zu wissen. Dann wan
derten ihre Gedanken wieder zu ihrem Vater. Wieso hatte
er sich heute Morgen schon so früh davongeschlichen?
„Du hattest also keine Liebesnacht“, sagte Neit-hotep
sinnierend, „nicht einmal mit deinem Vater.“
Inanna schaute sie empört an.
„Das können wir vielleicht ändern“, sagte Neit-hotep,
die sich über Inannas Empörung sichtlich freute. Dann
warf sie ihren Kopf in den Nacken und sagte:
„Du gehst nachher zu unserem Freund Re-Tho und
bringst ihm etwas getrocknetes Fleisch, einen Granat
apfel, Lattich, frischen Fenchel, ein paar Zwiebeln und
dazu viel frisches Honigwasser.
Er soll wieder zu Kräften kommen – und dann – dann
verführst du ihn. Gib ihm etwas Wein mit Lotusextrakt
zu trinken. Das lässt den göttlichen Jungen wiederbele
ben und macht in gleichzeitig geil.“
Inanna schaute sie entgeistert an. „Das können Sie
doch nicht von mir verlangen!“, meinte sie entsetzt.
„Kann ich nicht?“, sagte Neit-hotep überrascht. „Kann
ich nicht? Da bin ich aber ganz anderer Meinung.“
Inanna wusste um Neit-hoteps uneingeschränkte
Macht, die sie im Hause des Pharaos, vor allem wäh
rend seiner Abwesenheit, hatte, und senkte hoffnungs
los den Kopf. „Was soll ich denn tun“, fragte sie Neithotep.
„Du verführst ihn nach allen Regeln der Liebes
kunst!“

„Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht,
ich bin doch erst 17 Jahre alt.“
„Dann ist es allerhöchste Zeit, meine Liebe. Viel zu
lange wurdest du von deinem Vater beschützt. Aber heu
te kann dich dein Vater nicht mehr so gut schützen, denn
seine Dienste für Narmer sind nicht mehr so gefragt wie
einst. Zumindest erzählte man mir das. Oder meinst du,
diese Gerüchte sind völlig aus der Luft gegriffen?“, frag
te Neit-hotep.
Inanna antwortete nicht, denn sie wusste, wie wahr
dieser Gerüchte waren.
„Hör mir zu. Hör mir gut zu! Du gehst jetzt in den
Einweihungsraum. Mit den Delikatessen und etwas Ho
nigwasser. Du ziehst dich aufreizend an. Es wird sich
schon etwas Passendes in meiner Garderobe finden las
sen. Das Kleid soll sinnlich, zurückhaltend und gleich
zeitig lüstern sein. Es muss ganz deinem inneren Gefühl
entsprechen.“ Neit-hotep lachte innerlich, dann wand
te sie sich abrupt an Inanna. „Weißt du überhaupt, wo
rauf ich hinauswill?“
„Ich denke schon?“, sagte Inanna niedergeschlagen.
Eine einsame Träne suchte sich einen Weg über ihre ge
rötete Wange.
„Gut so!“, entgegnete ihr Neit-hotep mit leuchten
den Augen und fuhr fort: „Du fütterst ihn. Sei sinnlich
und lass dir Zeit. Liebkose seine Lippen, seine haarlose
Brust, seine Männlichkeit.“
Inanna senkte ihren Blick. „Muss das wirklich sein,
Herrin? Der Kleine ist doch erst 13 Jahre alt“, sagte sie
plötzlich mitfühlend, ohne an sich oder an ihren Vater
zu denken.
„Alt genug! In ein paar Tagen ist er schon vierzehn
und damit volljährig.“
„Aber vielleicht“, sagte Inanna, „kann ich das, was
sie von mir verlangen, gar nicht tun.“
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„Was soll denn das schon wieder heißen?“, fragte Neithotep lauernd.
„Ich bin schrecklich unerfahren in Liebesdingen, ich
werde möglicherweise versagen.“
„Aber nein“, sagte Neit-hotep mit gespieltem Ver
ständnis, „das wirst du nicht. Wenn ich sage, du verführst
ihn nach allen Regeln der Liebeskunst, so meine ich das
auch und … und ich bin sicher, du wirst dich anstren
gen, denn sonst, sonst könntest du nämlich deinen Vater
in Gefahr bringen und das willst du doch nicht. Oder?“
Da war es wieder, dieses kalte unbarmherzige Lächeln
um Neit-hoteps Mund.
„Wo bin ich eben stehen geblieben?“, fragte sich Neithotep.
„Ach so, ja genau“, sagte sie lächelnd, „dann nimmst
du Re-Thos Schwanz und steckst in dir in den Mund!“
Neit-hotep ergötzte sich sichtlich an Inannas schockiertem
Gesichtsausdruck. Genüsslich fuhr sie fort. „Du streichelst
also seinen Penis und nimmst ihn in den Mund. Bear
beitest seine Eichel sanft mit der Zungenspitze. Schaue
Re-Tho zwischendurch in die Augen. Beherrsche ihn.
Reibe seine Männlichkeit, auf und ab. So, schau!“ Sie
machte die entsprechende Bewegung mit Daumen und
Zeigefinger. „Dann beiße ihn ein bisschen, massiere
und lecke seine Hoden! Kannst du das, meine Liebe?
Kannst du das?“
Inanna konnte nicht mehr antworten.
„Ach ja“, sagte Neit-hotep noch beiläufig, „fast hätte
ich es vergessen, bevor er zum Orgasmus kommt, plat
ze ich rein.
„Sie wollen uns dabei zuschauen?!“, entfuhr es In
anna.
„Aber ja, meine Schöne, ich will doch auch ein biss
chen Spaß. Ich schaue durch das Loch neben der Stein
türe, da sah ich diesen Re-Tho auch schon leise mit den
Msahu sprechen. Nur, als ich ihn darauf hin ansprach,

verheimlichte er es mir.“ Neit-hoteps Augen blitzten vor
Wut. „Der soll jetzt durch die Weiblichkeit zivilisiert – zu
einem brauchbaren Manne gemacht werden.“ Sie dach
te an die alte Geschichte, in der Ma-Mi mit ihrem Erb
gut die nackten Terraner zivilisierte.
Inanna weinte. Sie hatte diesen Re-Tho nur einmal
ganz kurz gesehen. Ein wunderschöner, sonnenstrah
lender Junge, der nicht durch lunare Kräfte verschleiert
werden durfte.
Warum musste sie ihm jetzt unter diesen Umständen
begegnen. Noch nie hatte sie einen Mann berührt. Noch
nie hatte sie einen Mann verführt. Und heute musste sie
es tun, auf Geheiß ihrer Herrin. Dieser Befehl war zu
mindest deshalb nicht ganz so schlimm, weil ihr dieser
Junge eigentlich sehr gut gefiel. Aber die Umstände! Gab
es noch einen Weg aus ihrem Dilemma?
„Und noch was“, sagte Neit-hotep, „flüstere ihm nichts
anderes als Worte der Liebe ins Ohr! Hast du mich ver
standen?“
„Ja, Herrin“, sagte Inanna, die aus ihren Gedanken
gängen gerissen wurde. „Solltest du ihm irgendetwas er
klären wollen, verleumde ich dich und deinen Vater bei
Narmer. Verstanden?“
„Verstanden“, sagte Inanna leise mit zitteriger Stimme.
Ihr Körper war eiskalt. Warum konnte Neit-hotep nur
so gemein sein. Eine solche Verruchtheit hätte sie ihrer
Herrin noch vor ein paar Tagen nicht zugetraut. Es gab
Zeiten, da mochte sie Neit-hotep sehr.
„Nun gehe zu meinen Dienerinnen und lasse dich
frisch machen. Du sollst nach Jasmin duften. Ich habe
gesehen, wie Re-Tho auf Düfte reagiert. Dein Kleid lege
ich dir dort über den Stuhl. Jetzt geh schon!“
Inanna ließ sich von zwei jüngeren Frauen baden.
Bald würde sie ihre erste Begegnung mit einem Mann
haben. Sicher, sie hatte sich selber auch schon oft berührt
und das gefiel ihr ganz gut. Aber sich sexuell mit einem
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Mann einzulassen, davon hatte sie erst im Geheimen ein
paar Mal heimlich geträumt. Inanna wollte nicht mehr
über das Kommende nachdenken und richtete ihre Ge
danken auf ihren Vater.
Warum hatte er sich gestern Abend noch einmal aus
dem Hause geschlichen? Sie wusste, bei der kleinsten Un
achtsamkeit ihres Vaters würde Neit-hotep ihn genüsslich
an Narmer ausliefern. Das war alles ihre Schuld. Sie wuss
te, der Pharao hielt tatsächlich nichts mehr von ihrem Va
ter. Narmers Hass auf Resi-ka begann an dem Tage, als ihr
Vater Narmer im Kreise seiner engsten Mitarbeiter erklär
te, dass weder die Sphinx noch die große Pyramide etwas
mit der sumerischen oder ägyptischen Kultur zu tun haben
konnte. Dann eilten ihre Gedanken zu Ptah und Pho-tar.
Was hatte Neit-hotep wohl mit den beiden im Sinn? Woll
te Neit-hotep die beiden wirklich umbringen lassen?
Nachdem Inanna im „Morgenbad“ porentief ge
schrubbt und gereinigt worden war, musste sie in ein
Milchbad steigen. Mit zittrigen Händen streichelte sich
gedankenvoll über ihre langen Schenkel. Sie konnte im
mer noch nicht glauben, was ihr geschah. Nach weiteren
zwei Bädern, das letzte war mit Jasminessenzen angerei
chert, wurde ihr Neit-hoteps Kleid gereicht.
Es war ein schlichtes weißes, knapp geschnittenes,
nach alter Art gewobenes Kleid. Voller Sorgen schlüpfte
sie hinein. Es saß wie angegossen. Ihr Herz pochte un
anständig laut. Bald war es so weit. Dieser Gedanke und
die Bäder trieben ihr den Schweiß aus den Poren. Ein
sanfter Jasminduft schwängerte den Raum.
„Ich tue nur, was ich tun muss“, sagte sie zu sich selbst.
„Ich muss ihn verführen. Ich tue es für meinen Vater.
Was aber, wenn ich ihm nicht gefalle?“ Ihre Gedanken
rasten. „Was, wenn er viel zu schwach ist und gar nicht
auf meine Reize reagieren kann? Was, wenn ich es nicht
schaffe, ihn zu berühren. Ihn zu verführen. Was geschieht
dann mit mir oder meinem Vater?“

„Komm schon, du geiles Vögelchen“, sagte Immohe
mit geweiteten Pupillen. Neit-hotep hatte ihm Auftrag
erteilt, Inanna in den Einweihungsraum zu bringen.
„Warum macht sich denn für mich niemand schön!
Verdient hätte ich es längst. Nun, wenn du versagst, krie
ge ich dich ja vielleicht.“
Immohe krümmte sich fast vor Lachen. „Das werde
ich wohl Neit-hotep vorschlagen müssen.“
Inanna ging mit Immohe den Gang hinunter. Es kam
ihr wie eine Ewigkeit vor. Nun würde sie also einen knapp
vierzehn Jahre jungen Mann verführen müssen. Sie wagte
kaum zu atmen, als Immohe die Steintüre wegdrehte.
Re-Tho lag auf dem Steinaltar. Er schien in elender
Verfassung zu sein. Sie eilte auf ihn zu. Hätte sie diesen
Jungen doch nur unter ganz anderen Umständen ken
nengelernt. Ihr Schritt war weder erotisch noch sonst was,
sondern nur von großer Sorge erfüllt. Lebte er überhaupt
noch? Die Steintüre wurde wieder zu gedreht.
Sie stellte das Tablett mit Esswaren auf den Boden und
nahm Re-Thos Kopf zärtlich in ihre Hände. Was sie ir
ritierte, war der modrige Geruch in diesem Raum. Kam
dieser Geruch von Krokodilen? Sie erinnerte sich an die
Worte von Neit-hotep: Ich sah diesen Kerl leise mit den
Krokodilen sprechen. Waren das nicht ihre Worte? War
dieser Re-Tho wirklich so mächtig?
„Re-Tho“, flüsterte mir jemand ins Ohr, „hörst du
mich? Ich habe dir etwas Essen mitgebracht.“ Ich hob
meinen Kopf etwas an und versuchte nach ihr zu schau
en. Behutsam glitten sanfte Hände unter meinen Kopf.
Dann legte ein wunderschönes Mädchen meinen Kopf
wieder zurück auf den Steintisch und strich mir das Haar
aus der Stirn.
„Frisches Wasser habe ich auch mitgebracht“, sagte
dieser Engel weiter. Ich wollte, aber konnte mich nicht
bewegen. Sie rüttelte mich. Erst sanft, dann etwas stär
ker.
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Ich gab einen leichten Seufzer von mir.
„Du lebst also noch?“, sagte dieses liebliche Geschöpf,
dass wie ein lichter Stern auf mich runterschaute.
War das ein Traum, eine Vision oder war es Wirk
lichkeit? War diese Frau eine Muah, ein Schöpferengel,
ein göttliches Wesen aus einem früheren Zeitalter, wo
es noch keinen Mond gab?
„Hallo“, sagte dieses himmlische Wesen erneut zu
mir, „magst du etwas essen?“ Diese Stimme erfrischte
mein Herz. Ich versuchte mit aller Kraft wach zu wer
den. Ich musste dieses Geschöpf einfach näher kennen
lernen. Ich versuchte meine Glieder zu bewegen, aber es
gelang mir kaum.
„Nein“, sagte ich zu diesem Geschöpf mit fast ge
schlossenem Mund, „ich mag jetzt nicht essen.“ Meine
Stimme klang so eigenartig, dass sie mir selber fremd
vorkam.
„Aber du musst“, sagte dieser Engel voller Sorgen.
„Du musst wieder zu Kräften kommen.“ Ihre Fürsorge
ließ meinen letzten Widerstand schmelzen. „Also gut“,
dachte ich. Dieser Traum schien real zu sein. Umständ
lich versuchte ich mich zur Seite zu drehen, um das Ge
sicht dieser engelhaften Stimme zu sehen.
„Wer bist du?“, flüsterte ich mit kraftloser Stimme
durch meine verklebten Lippen.
„Ich heiße Inanna“, sagte sie mit ihrer wundervollen
weichen Stimme. „Ich bin eine Dienerin von Neit-ho
tep“, fügte sie hinzu und setzte mir einfach den Wasser
becher an den Mund.
„Sura“ (trink), sagte sie nur.
Bevor ich trinken konnte, fragte ich sie, ohne meine
Lippen zu bewegen: „Was habt ihr denn mit mir vor?“
Sie zuckte zusammen. „Ich will nur, dass du zu Kräf
ten kommst“, sagte sie einfach und begann meine blut
verklebten Lippen mit einem feuchten Lappen zu wa
schen.

„Iss etwas von diesen Köstlichkeiten und trink erst
einmal was.“
Als Erstes nahm ich einen großen Schluck Honigwas
ser aus dem tönernen Becher. Das Wasser fand seinen Weg
durch den Hals in meinen Bauch. Ich musste heimlich
über die Mechanik meines Körpers lachen. So losgelöst
von meinem Körper fühlte ich mich seit meiner Geburt
nicht mehr. Vor allem tat mir die Präsenz dieser Inanna
unglaublich gut. Ein Hauch von Jasmin flirtete mit mei
ner Nase. Ich fühlte mich seit Langem wieder einmal ge
borgen, als Inanna ihre Hand auf meine legte.
„Hattest du denn keine Angst hier unten?“, fragte
sie mich.
„Vor was sollte ich denn Angst haben?“, gab ich ihr
mit einem versuchten Lächeln zur Antwort.
„Unglaublich“, dachte Inanna, wie mental stark die
ser Junge doch war. Vielleicht war dieser Re-Tho doch
das, was sich viele von ihm erhofften. Ein Erneuerer
des goldenen Zeitalters. Aber trotz Re-Thos menta
ler Stärke erschien er ihr viel zu schwach für ein Lie
besabenteuer. Was konnte sie tun? Sollte sie es einfach
lassen? Sie dachte an ihren Vater. Nein, das konnte sie
ihm nicht antun.
„Gib mir bitte ein Stückchen Fleisch“, krächzte ich mit
leiser Stimme. Inanna reichte mir das Gewünschte.
Ich trank etwas Honigwasser und kaute ganz langsam
an einer Dattel. Nach einer Stunde fühlte ich mich schon
etwas besser, aber noch immer erschöpft. Also legte ich
mich langsam auf die Altarplatte nieder.
„Wollt ihr mich in dieser Höhle eigentlich verschmach
ten lassen?“, fragte ich, ohne die Augen zu öffnen.
„Nicht mehr lange“, erwiderte Inanna, „Neit-hotep
will dich bald sehen.“
„Was will sie denn von mir? Will sie sich wieder auf
mich stürzen?“
Inanna schaute beschämt zur Seite.
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„Ich weiß es nicht“, sagte sie knapp. Gedanken rasten
durch ihren Kopf. Was hatte Neit-hotep eigentlich mit
diesem armen Jungen vor? Sie wagte es nicht, diesem ReTho in die Augen zu schauen, ihn zu verführen?
Inanna und ich vernahmen praktisch gleichzeitig das
dumpfe Schleifen von schweren Körpern auf dem leicht
sandigen Steinboden.
„Setz dich sofort auf den Steintisch!“, befahl ich In
anna. „Ich glaube, die Krokodile kommen wieder.“
„Krokodile?“, fragte sie ungläubig.
„Ich dachte, du hättest die für immer weggeschickt!“,
sagte Inanna verwundert.
Eindringlich schaute ich meinem Engel in die Augen:
„Hat dir das Neit-hotep erzählt?“
„Ja“, sagte sie leise und kuschelte sich ängstlich an mich.
Ihre Angst war nicht gespielt, denn sie zitterte am gan
zen Körper. Die Msahu füllten nach und nach den gan
zen Raum und fraßen die wunderschön verzierte Platte
mit getrocknetem Fleisch leer.
„Da gehen sie dahin, die Delikatessen“, sagte ich zy
nisch.
Inanna versuchte sich besser auf dem Altar zu plat
zieren und rutschte dabei mit einem Bein ab. Rasch zog
ich sie hoch. Überrascht von meinen Kräften sagte ich:
„Nicht dass du mir noch einmal abrutschst.“ Sie lächelte
mich an und ich nahm sie in meine Arme. Ihre Hüfte und
Beine umschlangen meinen Körper. Inanna zitterte. Ein
betörender Hauch von Schweiß und Jasmin entströmte
ihr. Tief sog ich diesen Duft und ihr Wesen in mich hi
nein. Trotz meiner schlechten körperlichen Verfassung
machte sich meine männliche Kraft bemerkbar.
Ihr Atem war heiß und süß. Mein Penis schwoll an.
Inanna musste es bemerkt haben, denn sie schaute mich
verwundert an. Trotz ihrer offensichtlichen Angst vor
den Krokodilen küsste sie mich. Wieder und wieder. Ich
konnte nicht glauben, was mir geschah. Plötzlich spürte

ich ihre langen Finger weiter unten, sie streichelte sanft
mein Glied.
„Das habe ich noch nie mit einem Mann gemacht“,
flüsterte sie mir ins Ohr. „Ich bin keine Rakta-Ka. Aber,
aber …“
„Aber was? Was willst du mir sagen?“, fragte ich.
„Nichts“, entgegnete sie ausweichend.
Welche unangenehmen Gedanken sie verdrängte,
wusste ich leider nicht.
„Sorge dich nicht, für mich bist du ein Engel und
keine Tempelprostituierte“, sagte ich, obwohl mir nicht
klar war, welchen Unterschied es denn da genau geben
sollte.
„Auch für mich ist es das erste Mal“, flüsterte ich ihr
ins Ohr, „aber es gefällt mir sehr!“ Inanna schaute mir
glücklich in die Augen, küsste mich auf die Brust, dann
auf den Mund. Unsere Zungen suchten sich eindring
lich. Das Einzige, was mich hin und wieder störte, wa
ren die widerlichen Geräusche der Krokodile.
„Verschwindet doch endlich“, sagte ich zu ihnen.
„Wir wurden hierhergetrieben“, hörte ich eine Kro
kodilsstimme in meinem Kopf, „und wenn diese ver
rückten Treiber nicht mehr da sind, verschwinden wir
wieder.“
„Welche Treiber?“, fragte ich in Gedanken, als mein
stilles Gespräch mit den Reptilien durch Inannas freu
dige Aussage: „Die Msahu gehen wieder!“, unterbro
chen wurde.
Tatsächlich trotteten die Krokodile wieder davon.
„Bleib auf dem Altar sitzen“, forderte mich Inanna
nach einer kleinen Sicherheitspause auf.
Diese Frau schien Feuer gefangen zu haben. Sie woll
te mich auf dem Altar verführen. Aber ich sprang mit
einem Satz vom Steinaltar runter. „Willst du dir nicht
die Kleider ausziehen?“, fragte Inanna mich mit einem
wunderbaren Lächeln.
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Ihr Blick war irgendwie ehrlich und beschämt zu
gleich. Mit fahrigen Bewegungen entkleideten wir uns
beide. Sie schien tatsächlich nicht sehr erfahren zu sein.
Das beflügelte mich noch mehr. Langsam zog ich mei
nen Hüftschurz aus. Auch ich fühlte mich etwas un
sicher. Schließlich war dies auch mein erstes sexuelles
Abenteuer.
Umständlich entledigte ich mich dem Hüftschutz.
Meine Blicke suchten bei Inanna Halt.
Nackt stand sie vor mir. Ihre Brüste waren voll und
rund. Die Brustwarzen wirkten wie aufgesetzt, schauten
zum Himmel hoch. Es waren wundervolle Brüste. So
schön hätte ich mir Brüste nie vorstellen können. Zwei
kleine steife Nippel krönten dieses göttliche Werk. Ihre
Hüfte war perfekt gerundet und um die schmale Tail
le trug sie ein hauchdünnes rotes Korallenkettchen. Ihr
langes schwarzes Haar reichte ihr fast bis zu den Hüften,
und auf ihrer Haut perlten Myriaden von kleinsten, ver
heißungsvollen Schweißtropfen. Ihr Körper zitterte im
mer noch ein wenig.
War es wegen der Krokodile, vor Aufregung oder vor
freudiger Scham? Ich wusste es nicht. Dann hauchte sie
mir mit süßer Stimme ins Ohr:
„Setz dich auf den Rand des Steintisches.“ Was hätte
ich anderes tun können, als ihr zu gehorchen.
Dann geschah etwas Unerwartetes. Sie beugte sich
vornüber und liebkoste meinen Penis. Erst bearbeitete
sie ihn mit ihren schlanken Händen und nahm ihn dann
in ihren volllippigen Mund. Sie biss ihn zärtlich und ließ
ihre Zähne mehrmals langsam über meinen Eichelrand
gleiten. Ich verdrehte meine Augen. Oh, wunderbare
Schöpfung. War dieser Engel wirklich so unerfahren, wie
sie sagte? Wieso kannte sie dann meinen Körper so gut?
Ihre Hand wurde immer schneller. Mit sattem Druck
glitt sie am Schaft meines Gliedes rauf und runter. Ein
Lusttröpfchen suchte seine Freiheit. Überrascht hielt sie

in ihren Bewegungen inne. Ihre Zunge glitt schlangen
haft von der Eichel zu den Hoden hinunter.
„Ach Inanna“, entfuhr es mir, als sie meine Hoden
leckte, „lass mich dein schmales, heißes Boot mit mei
ner Sahne füllen.“
„Bei Hathor“, hauchte Inanna, „stecke dein Schwert in
meine heilige Scheide. Ich bin zur Schöpfung bereit!“
Geräuschvoll wurde die schwere Steintüre wegge
dreht. Inanna und ich versuchten fast gleichzeitig unse
re Nacktheit mit den Händen zu bedecken. Jetzt wurde
Inanna wieder schlagartig bewusst, dass man sie und ReTho die ganze Zeit über beobachtet hatte. Warum nur
hatte sie diese Gedanken daran so vollständig verdrängt
und was noch schlimmer war, warum hatte sie genau das
getan, was Neit-hotep von ihr verlangt hatte.
„Was treibt ihr denn da!“, schrie Neit-hotep entsetzt, als
wäre sie völlig überrascht. Immohe grinste hämisch.
Dann wandte sich Neit-hotep an Inanna: „Es scheint
dir ja wirklich Freude gemacht zu haben, Befehle auszu
führen! Oder etwa nicht?“
Inanna zuckte unter diesen Sätzen zusammen, als
wären es Peitschenhiebe gewesen. Sie brach förmlich in
sich zusammen. Verstohlen suchten ihre Augen in mei
nen Schutz und Akzeptanz. Kaum hörbar für die ande
ren sagte sie: „Meine Gefühle für dich waren echt.“
Immohe, der jetzt im Türrahmen stand, lechzte mit
seinen geilen Blicken unentwegt nach Inannas perfektem
Körper. Durfte er vielleicht schon bald mit diesem edlen
Töchterchen seine wildesten Träume befriedigen?
„Nun ziehe dich endlich an, du, du Hure“, sagte Neithotep zu Inanna, „und verlasse sofort diese heiligen Hal
len. Das hier ist kein Platz für dich!“
Immohe trottete in wildesten Fantasien mit Inanna
davon. Die Nacktheit dieses schönen Wesens trieb sei
ne Sinne fast zum Wahnsinn. Wie konnte er da noch an
seine Frau denken?
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Während ich mich hektisch anzog, sagte Neit-hotep
ganz lässig zu mir: „Habe ich dir etwa befohlen, dich
anzuziehen? Setz dich also wieder auf den Steinaltar,
mein Kleiner.“
„Rede nicht so mit mir“, sagte ich mit wutbelegter
Stimme. Ich hasste im Leben nichts mehr als Befehle.
„Aber sicher, du hast recht, ein Mann von deiner Her
kunft mag das nicht“, sagte Neit-hotep, als Inanna und
Immohe durch die Steintür verschwanden.
Kaum schnappte die Türe zu, spürte ich auch schon
Neit-hotep Hand auf meinem rechten Oberschenkel.
Aber mein prickelndes Gefühl, das ich eben mit Inanna
erfahren durfte, war völlig weg. „Die Lust ist mir ver
gangen“, sagte ich zu Neit-hotep. Es schien sie allerdings
überhaupt nicht zu kümmern, denn sie fummelte weiter
an mir herum. Meine Gedanken verweilten bei Inanna.
Hatte sie nur mit mir gespielt? Wollte sie mich gar nicht
verführen – musste sie es tun? Aber wieso hatte ich das
nicht bemerkt?
Ich erinnerte mich an die Antwort der Msahu: Wir
wurden in diesen Raum getrieben, sagten sie nicht so ir
gendetwas. Nur von wem?
Dann spürte ich Neit-hotep Hand auf meinem Ge
schlechtsteil. Was wollte sie von mir? Was war das für
ein Spiel? Hatte sie Inanna den Befehl gegeben, mich
zu verführen? Meine sexuelle Erregung von eben konn
te auch durch Neit-hoteps flinkes Fingerspiel nicht zu
rückgebracht werden.
„Gefalle ich dir nicht mehr?“, fragte sie mich und
streifte langsam ihren dünnen, weißen Leinenumhang
ab. Darunter trug sie ein fischnetzartiges blaues Kleid mit
kleinen fayenceähnlichen Perlen bestickt. „Und nun?“,
fragte sie mich herausfordernd und zog ihre linke Augen
braue etwas höher. Ihren Achseln entströmte ein feiner
Weihrauchduft, welcher sich mit dem zarten Zedernduft
ihres Haares vermischte. Bestimmt benutzte sie nur die

edelsten Salbkegel zur Pflege ihres Haares. Ihre mandel
förmigen Augen hatte sie der Mode entsprechend grün
geschminkt.
„Doch, doch, du gefällst mir immer noch gut“, sagte
ich abwesend, „aber nach dieser peinlichen Situation ist
mir jeder Appetit vergangen. Ich kann mich doch nicht
gleich ins nächste Abenteuer stürzen.“
„Nicht? Sehr abgebrüht bist du aber nicht, mein Klei
ner. Fühlst du dich um etwas betrogen?“, fragte Neit-ho
tep, während sie mir am Ohr herumknabberte.
„Ja, von dir oder von Inanna“, sagte ich kurz und tat
sächlich fühlte ich mich um viel mehr als um einen Or
gasmus betrogen. Hatte Neit-hotep den Befehl gegeben
mich zu verführen? Leider hatte ich keinen Mut, Neithotep direkt darauf anzusprechen.
Da saß ich noch immer auf diesem Steinaltar und nun
versuchte schon die zweite Frau mich zu verführen. Ich
konnte dies alles gar nicht glauben – war völlig verwirrt.
Ihr Gesicht war weiß gepudert und auf ihren Lippen trug
sie ein kräftiges Rot. Dann reichte sie mir etwas Kohol
rüber. „Schwärze dir das Gesicht damit, dann haben
wir jede Menge Zeit in meinem paradiesischen Gar
ten die kosmische Hochzeit zu feiern“, sagte Neit-ho
tep genüsslich.
„Entspann dich Re-Tho, entspanne dich. Es wird uns
niemand mehr stören. Licht und Dunkelheit werden sich
heute in uns vereinen.“
Ich schaute zur Steindrehtür hinüber. „Keine Angst,
mein Lieber. Sollten uns die Wachen zuschauen, so las
se ich sie, Min sei mir gnädig, töten. Aber das wissen sie
nur allzu gut, Sohn von Ptah.“
„Ptah ist nicht mein Vater“, sagte ich verdrießlich
und malte mir widerwillig die schwarze Kohlpaste ins
Gesicht. „Pho-tar ist mein Vater“, insistierte ich erneut,
„und das weißt du doch.“
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„Nun, so genau weiß ich das nicht“, sagte Neithotep. Sie lächelte mich beunruhigend an, während
sie mit ihren zarten Händen hart meinen Penis um
klammerte. Irgendein Finger von ihr glitt in meinen
After. „Das mag ich nicht“, sagte ich, aber Neit-ho
tep ließ sich davon nicht beeindrucken. Ihre Finger
umkreisten sanft meinen Penis. „Rutsche etwas nach
vorne und lege dich dann über den Steinaltar.“ Nach
einem kurzen Zögern tat ich dann doch, was sie von
mir verlangte.
„Nein, nicht so“, sagte Neit-hotep ungeduldig, „dein
Phallus muss zum Himmel schauen.“
„Ich will das jetzt nicht“, protestierte ich erneut.
„Das hast du mir schon einmal gesagt“, antwortete
Neit-hotep, „entspanne dich und lasse es einfach gesche
hen. Lass dich von der dunklen Nacht verzerren und er
wache zu ewigem Leben“, dann schwang sie ihren gold
braunen, nackten Hintern über mein Gesicht, sodass ich
direkt ihre schwarze Barke sehen konnte. Sie machte sich
intensiv an meinem Glied zu schaffen.
Was wollte diese Frau von mir? Da war nichts an
Neit-hotep, das sich nicht bewegte. Fast jeder Finger
von ihr hatte seine eigene Bestimmung. Aber das war
noch nicht alles, auch ihr Mund und ihre Zunge wa
ren in Bewegung. Sie leckte und saugte mich – drückte
mir ihren süßen Pfirsich ins Gesicht. Sie war ein tech
nisches Wunderwerk. Kein Wunder, dass diese Frau
von Narmer vergöttert wurde. Das hatte also nicht nur
etwas mit ihrem Äußeren zu tun. Die Situation war
zu viel für mich. Ich krächzte: „Lass mich jetzt end
lich in Ruhe!“
„Nein“, sagte sie fast sanft, „der Himmel wird sich
heute mit der Erde vereinen. Wir zelebrieren hier die
mystische Hochzeit.“ Dann schwang sie sich vom Stein
tisch hinunter, machte ihre goldbraunen Brüste frei und
intensivierte ihre Bewegungen.

„Ich werde nicht zum Orgasmus kommen“, versuch
te ich es erneut, obwohl die gekonnten Bewegungen von
Neit-hotep schon Wirkung zeigten.
„Oh, das wirst du bestimmt“, sagte sie, während sie
mich mit ihrem Mund bearbeitete, „du wirst mich …,
wie einst Min …, der erste Mensch der Welt …, Ägyp
tens befruchtete.“
Sie dachte an die Min Priester, die sexuelle Ausschwei
fungen legitimierten, ja sogar Prostitution zu einem re
ligiösen Akt und Beruf machten. Die Min Feste wa
ren nicht umsonst beliebter als die religiös abgehobenen
Osiris-Feste. Ihr jedenfalls war klar, warum das so war.
Ich flüchtete in mein drittes Auge. Ich wollte nichts
mehr mit meinem Körper zu tun haben. Neit-hotep be
merkte es und holte mich mit sanften Schlägen auf den
Penis wieder zurück. Diese erfahrene Frau machte mir
nun doch irgendwie Angst. Sie ging ihren Weg ohne
Rücksicht. Sie wollte mich um jeden Preis beherrschen.
Warum nur?
Es ging zwar sehr lange, bis ich zum Orgasmus kam,
aber schließlich schaffte sie es. Ich penetrierte unend
lich lange in ihren heißen Mund. Mir war es peinlich,
aber sie schluckte mich leer, bis zum letzten Tropfen, wie
eine Schale Milch.
„Das können wir öfters tun“, sagte sie triumphierend.
Sie leckte sich unverschämt den Mund: „Schmeckt an
genehm salzig und frisch.“ Ihre Finger bekleckert von
meiner dicken Milch rieb sie sich genussvoll tief in ihre
schwarze, göttliche Barke, während sie ihren Kopf in den
Nacken legte und entzückt zur Decke hochschaute, als
wollte sie triumphierend die Götter preisen.
Danach zog sie sich in aller Ruhe an und schrie nach
den Wachen. Wieder wurde die Türe weggerollt. Neithotep würdigte mich keines Blickes mehr. Aber auf dem
Weg zur Tür sagte sie noch lässig über die Schulter: „Falls
du mir etwas über dein drittes Auge verraten willst, verrate
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ich dir das Geheimnis über deinen Vater.“ Darauf hin
schrie sie kurz: „Schließen!“
Schnell wurde die Steintüre wieder zugedreht und
wieder einmal war ich alleine in diesem Einweihungs
raum. Trotz des verrückten Liebesakts und obwohl ich
mich benutzt und betrogen fühlte, ging es mir körper
lich irgendwie besser.
Langsam kleidete ich mich an und dachte über das eben
Geschehene nach. Hatte ich meine heutige Lektion verstan
den? Zumindest verstand ich in aller Klarheit, wie sehr Sex
und Macht zusammengehörten und wie wenig es brauch
te, einen klar denkenden Mann zu destabilisieren.
Da ich das Bedürfnis hatte, mich zu harmonisieren,
setzte ich mich hin und versuchte meinen Verstand leer
zu machen. „Ich lasse meine Gedanken geschehen. Sie
haben keine Essenz“, beschwörte ich mich. Es gelang
mir nicht. Das war heute ein ganz besonders schweres
Unterfangen, immer neue Bilder von Inanna drängten
sich in mein Bewusstsein. Die ungeheure, ja fast perverse
sexuelle Erfahrung von eben schien mich weitaus we
niger zu beschäftigen als die Frage, ob mich Inanna be
trogen hatte oder nicht.
War sie eine Tempelhure oder nicht?
Wer gab ihr den Auftrag mich zu verführen und wa
rum?
Tiefe Müdigkeit übermannte mich. Also legte ich
mich hin und schaute kurz darauf schon wieder durch
die Augen eines anderen:
„Atlan, wieso nennen wir diese einfachen Terraner
die ‚Niederen Wesen‘?“
„Weißt du das nicht, Kulan? Ganz einfach deshalb,
weil sie uns erhöhen. Weil sie sich nicht mehr wie wir
von Licht, sondern von niederen Elementen ernähren.“
„Ach so, das ist der Grund und ich dachte schon, weil
sie so primitive Vorstellungen von sich selbst und dem
Leben haben.“

„Ja, auch deswegen Kulan. Du hast recht, tatsächlich
glauben sie an eine eigene individuelle Seele, an so et
was wie eine persönliche Geistmonade. Sie wissen nichts
von den Zentrifugalkräften, die die Informationsfakto
ren wieder und wieder an den Ich-Gedanken binden,
sie wissen nichts von der ‚Bewusstseinsspeicherlehre‘,
sie wissen nichts von der Heimat jenseits der Polarität.
Sie glauben, dass die Flamme, die dem potenziellen Be
wusstsein entspringt, ein eigenständiger Geist ist. Aber
es gibt Zeiten, Kulan, wo ich schon gerne mal ihre Sicht
weise teilen würde, wo ich gerne mal Schmerz und die
ses Leid persönlich erfahren möchte.“
„Atlan, sag, verstehen sie vielleicht etwas von den
Kraftprinzipien, welche die immerwährenden latenten
Bilder in der Bewusstseinsspeichermasse wieder und wie
der neu zu ordnen wissen?“
„Nein, nein, Kulan, sie wissen nichts! Sie glauben,
wie wären Giganten, Götter oder Söhne der Sonne, bloß
weil wir uns von Licht ernähren können und wissen, dass
sich der Geist nur auf sich selbst zurückbeugen kann.“
Dann fügte Atlan mit einem geheimnisvollen Leuch
ten in seinen Augen noch hinzu: „Aber ich hörte, diese
Menschen wären sehr triebhaft und nicht sexuell so de
generiert wie wir. Möglicherweise werden sie sogar die
neue Wurzelrasse sein, obwohl sie sich schon fast voll
ständig im Nebel der Polarität verloren haben.“
Von den Bildern gejagt, glitt ich in eine neue Vision:
„Und da bist du hingegangen?“, fragte ich, das heißt,
fragte der, durch den ich schaute.
„Ja“, sagte der andere, „ich liebte gestern ein präch
tiges Weib mit schwungvollen Hüften.“
„Oh, diese Babylonier pflegen einen schlimmen Brauch.
Sie huldigen ihrer Göttin“, sagte Appollonius, „indem
sie sich einmal in ihrem Leben einem Fremden hinge
ben müssen. So vergrößern die Priester fortwährend
ihren Tempelschatz.“
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„Ich weiß, Appollonius“, sagte der andere, den ich Da
mis nannte. „Aber es war trotzdem wunderschön.“
„Dann lass uns heute Abend noch einmal dahin ge
hen.“
„Du“, stammelte der andere, „du willst dorthin ge
hen?“
„Ja“, sagte der, durch den ich schaute.
Am Abend sahen wir diese Frauen, die sich wie Tie
re allerlei Gesindel anboten. Die Bilder trübten Appol
lonius Geist, worauf er ausrief: „Opfert auch dies, auch
in diesem kann Heiliges sein.“
Dann tauchte ich wieder aus meiner Vision auf und
ich fragte mich: „Was meinte dieser Appollonius mit ‚op
fert auch dies‘?“
Meinte er, die Menschen sollten auch ihre sexuellen
Begierden dieser Gottheit opfern, oder meinte er, man
solle auch seine göttliche Abgehobenheit, Dienerin oder
Sklave einer Gottheit zu sein, opfern?
Ach was, ich brauchte mich nicht mehr mit dieser Sze
ne zu beschäftigen, denn obwohl diese Leute wahrschein
lich viele Generationen später lebten als ich heute, schien
ihr Geist von den Zeitaltern vernebelt zu sein.
Von diesen Leuten konnte ich nichts lernen, zu stark
lebten sie schon im Schatten ihrer eigenen Weisheit. Die
künftigen Epochen schienen eher dunkel zu sein.
Sie wussten nicht mehr, dass das Ego nur eine Ichvor
stellung im Langzeitgedächtnis war, und entsprechend
wussten sie auch nicht, dass es nichts zu opfern gab, war
es doch das kosmische Sein, das alles bewirkte. Wem
also sollte man opfern, wenn man sich selbst als ichlo
sen Gott erkannte?
Diese beiden schienen sich schon sehr in dualen oder
religiösen Konzepten verloren zu haben. In Moralvor
stellungen und künstlichen Werten. Ich erkannte in al
ler Klarheit, wie stark sich diese Menschen mit ihrem
Körper und ihren Handlungen identifizierten, denn

nur so konnte man sich im polaren Denken verlieren.
Sie glaubten, in ihrem Körper zu sein. Sie glaubten, ver
antwortlich für ihre Handlungen zu sein. Das war ihre
einzige Sünde.
Sie wussten nichts mehr von der atlantischen Bewusst
seinsspeicherlehre, wussten nicht, dass das absolute Be
wusstsein jede Handlung bestimmte. Dass jede Hand
lung nur ein interaktives, kausales Geschehnis war.
Dann glitt ich in die nächste Vision.
Ich war angezogen wie ein König und erfüllte die von
mir verlangten Handlungen. Verliebt hielt ich die Hand
meiner Liebsten undschaute verträumt in ihre Augen.
Aber das war doch, das war doch …
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Die Flucht
Immer wieder knallt es im Universum.
Eine dieser Explosionen oder sind es Implosionen? –
nennt man Urknall
Vielleicht aber ist dieser Knall nichts weiter
als das Wachwerden meiner Sinne – ein Augenaufschlag.
Jedenfalls scheint es, als würden aus diesem unfruchtbaren,
schwangeren Nichts,
als würden aus dieser Allpotenz Teilchen hinausgeschleudert,
die sich immer mehr verdichten –
sich vom Licht zur Materie hinunterschwingen wie einst Luzifer.

Die Steintüre wurde langsam gedreht. Ptah riss die Au
gen auf. Wer war dieser Kerl da vor ihm? Von irgend
woher kannte er dieses Gesicht. Aber woher, wusste er
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nicht mehr genau. Erfolglos kramte er in seinen Erin
nerungen.
Resi-ka begrüßte Ptah mit ernsthaftem Lächeln. „Hallo
Cousin“, sagte er kurz. Jetzt erst erkannte ihn Ptah wie
der. Es war Resi-ka, ein Cousin mütterlicherseits. Sie
waren erst seit einer Generation in Khemet. Getroffen
hatten sie sich schon mal vor Jahren im mittleren Gar
ten von Tehenu, Mitgaard.
„Wir müssen uns beeilen“, sagte Resi-ka, „bald wer
den die Wachen auftauchen. Leider mussten wir auf dem
Weg hierher ein paar Wachen töten.“ Betrübt runzelte
er die Stirn. „Komm, beeil dich!“
„Ich kann nicht so schnell gehen“, sagte Ptah zu Re
si-ka. „Ich bin zu schwach.“
„Verstehe“, sagte sein Cousin und fragte: „Ist das Photar, der da in dieser Blutlache liegt?“
Ptah nickte traurig.
„Wir müssen ihn leider hier liegen lassen“, sagte Re
si-ka zu Ptah, während er ihn stützte. Dann eilten sie,
so schnell sie konnten, durch die nach Feuchtigkeit stin
kenden, unterirdischen Gänge des Palastes.
„Habt ihr Re-Tho schon gefunden?“, fragte Ptah.
„Nein, haben wir leider nicht. Aber wir werden beim
Einweihungsraum vorbeigehen müssen. Geheimen In
formationen zufolge wird er dort von Neit-hotep fest
gehalten.“
Resi-ka schien sich sehr gut in diesen Gängen auszu
kennen, denn er schritt sehr zielsicher durch dieses La
byrinth. Erst geradeaus, dann nach links, zweimal nach
rechts und dann wieder nach links. Dann ging es wieder
lange geradeaus, als Ptah plötzlich seine Nase rümpfte:
„Was riecht hier so muffig?“
„Das sind die Krokodile der Priester. Sie züchten die
Krokodile seit vielen Jahren, denn sie glauben, dass die
Krokodile und die Schlangen unsere direkten Vorfah
ren sind.“

„Die Priester hier in Khemet bringen wirklich einiges
durcheinander“, sagte Ptah keuchend.
„Lass uns das später ausdiskutieren, wir müssen uns
jetzt beeilen“, meinte Resi-ka.
Je weiter sie hetzten, desto mehr nahm der Gestank
nach Verwesung oder nach Krokodilen zu.
„Wer war eigentlich dieser Appollonius, den ich in
meinen Visionen schon das zweite Mal sah?“, fragte ich
mich. War es reiner Zufall oder doch eine Art Seelen
verwandtschaft? Ein heftiges Krachen nahe der Steintü
re unterbrach meine Gedankengänge. Jemand versuch
te reinzukommen. Ich war hellwach. Dann wurde die
Türe weggerollt. Ich sah Ptah und ein paar andere Ty
pen. Vielleicht Freunde von ihm, aber meinen Vater sah
ich nicht.
„Hallo Ptah“, rief ich erfreut. „Wo ist mein Vater?“,
fragte ich vorsichtig.
Ptahs Blick weichte mir das erste Mal in meinem Le
ben aus. Dann sagte er:
„Lass uns später darüber reden, wir müssen uns erst
in Sicherheit bringen.“
Ich ahnte nichts Gutes. Für den Bruchteil einer Se
kunde sah ich jetzt schon zum zweiten Male Ptah über
etwas gebeugt. War es mein Vater? Trotz düsteren Vor
ahnungen bedankte ich mich ganz schnell in Gedanken
im Namen meiner Familie und Ahnen bei den Kroko
dilen und Geistern dieses Einweihungsraumes, für die
reichhaltigen Erfahrungen, die ich in diesem Raum ma
chen durfte. Damit hatte ich einen Bund zwischen die
sen Kreaturen und meiner Familie geschlossen.
Dann hetzte ich, gestützt von einem mir unbekann
ten, vernarbten Kerl und mit fünf weiteren Leuten durch
die stinkigen Gänge. Plötzlich hörte ich ein lautes Ras
seln und Geschrei in den Gängen.
„Wir werden verfolgt. Es sind die Palastwachen“, sagte
einer unserer Gruppe, „sie sind uns dicht auf den Fersen.“
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„Ich weiß nicht, ob wir das alle schaffen können“, sag
te Resi-ka der Verzweiflung nahe. Er überlegte schnell:
„Die Zeit wird uns nicht reichen. Ich stelle mich dem
Kampf, ihr könnt euch meinem Vetter anvertrauen.“
Kaum hatte Resi-ka dies gesagt, lief er todesmutig den
Wachen entgegen.
„Komm zurück“, schrie Ptah aus Leibeskräften. Aber
Resi-ka hörte ihn nicht mehr. Glücklicherweise dauerte
es nicht mehr lange, bis wir den Ausgang erreichten.
„Lasst uns zu den Sternenpriestern gehen!“, sagte Re
si-kas Vetter, der sich Se-thor nannte. „Sie werden uns
beschützen.“
„Werden die uns nicht sofort bei den Wachen oder bei
Narmer verraten?“, fragte Ptah das Narbengesicht.
„Die bestimmt nicht“, sagte der vernarbte Se-thor
mit einem eigenartigen Lächeln. Wir sprangen alle auf
die bereitstehende Karre, die von zwei Männern gezo
gen wurde. „Ein schnelleres Gefährt ließ sich wohl nicht
finden“, meinte Ptah mürrisch. „Das ist das schnellste“,
sagte Amensis, ein enger Vertrauter Resi-kas.
Resi-ka lieferte sich eine heftige Schlacht mit den Wa
chen. Er stand alleine einer Handvoll Kämpfer gegenüber.
Schon nach kurzer Zeit blutete sein Arm stark. Unter
seiner linken Brust steckte ein kleines messerähnliches
Teil. Es gab keinen Weg mehr aus dieser Situation und
auch seine geliebte Tochter würde er nicht mehr sehen
können, das war Resi-ka klar.
Er schrie und kämpfte fast, wie im Wahn, um sich selbst
zu ermutigen. Jetzt standen nur noch zwei Wachen auf den
Beinen. Irgendein peitschenähnliches Etwas verfing sich
um seine Fußknöchel. Er stürzte. Einer der Wachen, fast
noch ein Jüngling, hechtete mit einem Schlagstock nach
ihm. Resi-ka bemerkte seine Absicht, zog unter großen
Schmerzen die kleine, kaputte Messingklinge aus seiner
Brust, drehte blitzschnell sein Handgelenk und ließ den
Jüngling direkt in die abgebrochene Klinge stürzen.

Nun stand ihm nur noch eine Wache gegenüber, doch
dieser kehrte ihm überraschenderweise plötzlich den
Rücken zu.
Jetzt verstand Resi-ka auch warum. Dutzende von rie
sigen Krokodilen keuchten wütend durch die Gänge. Sie
waren überall und schnellten ihre Köpfe hin und her.
„Wir müssen die Msahu gemeinsam bekämpfen“, schrie
Resi-ka dem letzten Wachsoldaten zu und versuchte eine
Stoßlanze vom Boden zu ergattern. Verängstigte das den
Soldaten? Nein, es war irgendetwas anderes. Dieser blut
junge Wachsoldat starrte panisch vor sich hin, ohne die
Flucht zu ergreifen.
Resi-ka versuchte aufzustehen und dem Soldaten zu
helfen, aber seine Kraft reichte nicht dazu. Seit er sich
den Dolch aus dem Körper gezogen hatte, schoss ihm das
Blut pulsartig aus seiner Brust. Er presste seine Hand auf
die Wunde und sackte in die Knie.
Für den Wachsoldaten kam jede Hilfe zu spät. Zwei
Krokodile schnappten nach ihm. Ein Krokodil zerrte an
seinem Bein, das andere schnappte nach seinem Kopf.
Mit einem krachenden Geräusch zermalmte es seinen
jugendlichen Schädel.
Resi-ka wartete auf sein Ende. Dickes Blut lief ihm
aus dem Mund. Er hustete und kotzte noch mehr Blut,
aber die Msahu griffen ihn nicht an, sondern zogen sich
zurück.
„Fresst mich doch!“, schrie ihnen Resi-ka nach.
„Fresst mich doch endlich!“
Wir kamen nur sehr langsam vorwärts. Ptah und ich
schauten mehrmals zurück, wir befürchteten wohl bei
de verfolgt zu werden. Die Männer, die den Karren zo
gen, gaben ihr Bestes. Sie gehörten alle einem Geheim
bund an, den sie die „große blaue Bruderschaft“ nannten.
Es war eine Splittergruppe der Horus-Anhänger, wie
sich später herausstellte. Anscheinend reichte ihr Wis
sen weit in die Vergangenheit zurück, zu den Tagen, als
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der große Zoru aus Sumer mit seinen Sonnenkriegern
(Horus-Dienern) ins Anniltal einfiel, um die Erde und
Kultur fruchtbar zu machen.
Eines ihrer Zeichen war die Doppelaxt. Sie repräsen
tierte den Mondauf- und -untergang. Den großen Skor
pion nannte Ma-tha einmal Zoru. Sie glaubte, dass Zoru
und Horus dieselbe Person waren. Dass Skorpion (Zoru)
mit seinen Skorpionsleuten später zum Sonnenfalken
Horus und die Skorpionsleute zu den Horus-Nachfol
gern mutierten.
Diese Horus-Anhänger waren nicht nur brutale Krie
ger, die alle Feinde des Sonnengottes Ra töteten, nein,
sie brachten nebst metallenen Schwertern und Ketten
auch großes Wissen aus dem Nordwesten mit. So wur
den Dämme dem Annil entlang errichtet, die Felderbe
wirtschaftung vorangetrieben und so weiter. Das alles
erregte den Zorn des Herrn der Wüste, Seth.
„Kannst du mir jetzt erzählen, was meinem Vater pas
siert ist?“, fragte ich Ptah.
„Heute Abend nach dem Essen werde ich dir alles
ganz genau erklären“, sagte Ptah betont gelassen.
Ich wusste, Ptah würde sich nicht früher dazu drän
gen lassen und zudem stand die Sonne schon tief am Ho
rizont. Also gab ich nach. Es gab ja vielleicht schon bald
zu essen und dann musste mir Ptah erzählen, wie sich
alles zugetragen hatte.
Meine Gedanken ratterten unablässig. Wurde mein
Vater von Neit-hotep verhört? Wollten sie etwas aus ihm
herauspressen, um etwas über mich und mein drittes
Auge zu erfahren?
Vielleicht würden sie ihn bald umbringen oder aber
sie hatten sie ihn schon umgebracht.
Der Karren holperte und quietschte nervenzermür
bend.
„Wann kommen wir endlich an?“, fragte ich Amensis,
dem ich irgendwie mehr als allen anderen vertraute.

„Es ist nicht mehr sehr weit. Zudem habt ihr das Glück,
den weisesten Hierophanten hier im Lande zu sehen. Er
verweilt nur selten in Khemet. Sie nennen ihn ‚Spiegel
der Erde‘. Er kam vor etwa 4 Jahrzehnten aus dem Lan
de der Ruta zu uns“, sagte Amensis.
„Aha, aus Meluha“, dachte ich und freute mich, schon
bald einem Gespräch zwischen diesem Priester und Ptah
folgen zu dürfen.
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Im Bhavan der Priester
In meinem kosmischen Bewusstsein bin und
erschaue ich das Ganze –
das ganze belebte und unbelebte Universum
ewig in sich vereinigt.
Ich schaue auch alle anderen Dinge,
nach deren Anblick du dich sehnst.
Da du mich mit deinem irdischen Auge
jedoch nicht schauen kannst,
will ich dir das göttliche Auge geben.
Verse 7 & 8 Bhagavad-Gita

„Wir sind da“, sagte Resi-kas Vetter Se-thor. „Lasst uns
aussteigen.“ Ein schlichtes Gebäude, allerdings von im
posantem Ausmaß, zeigte sich uns. Der wunderschön
verarbeitete Lehmziegelbau, wahrscheinlich von arat
tischen Tektonen entworfen, war ganz in einem schlich
ten kalt verwitterten Weiß gehalten.

175

Ich freute mich, meinen geschundenen Körper end
lich etwas entspannen zu können. Ptah erging es einiges
schlechter, hatte er doch große Mühe, trotz Unterstüt
zung zweier Helfer, vom Karren zu klettern. Ich schaute
der Szene sorgenvoll zu. Dann machte sich unsere klei
ne Gruppe auf den Weg zur Haupteingangstür. Flankiert
wurde diese mächtige und reich verzierte Türe von vier
weiteren Türen. Zwei links und zwei rechts der gro
ßen Mitteltüre. Hatte diese Türenanordnung irgendei
ne Bedeutung?
Die Mitteltüre wurde uns sofort geöffnet. Das Bhavan
war riesig. Die Bhavans bezeichnete man hier in Khemet
mit vielen Namen. Man nannte sie: „Per Neter“ (Haus
der Götter) oder „Per Ankh“ (Haus des Lebens) oder
„Per Neheh“ (Haus der Ewigkeit) und manchmal ganz
einfach „Per Aa“ (Haus der Hochwohlgeborenen).
Drinnen sahen wir, dass viele kleine, meist einstöckige
Gebäude fast einen vollständigen Kreis bildeten. Wollten
sich die Priester mit dieser Art der Gebäudekonstruktion
vor etwas schützen, fragte ich mich. Innerhalb dieses Ge
bäudekreises befanden sich streng angeordnet, kleinere
und größere Gebäude für Menschen und Tiere.
Genau in der Mitte des Gebäudekreises, leicht erhöht
stand ein verdorrter Baum.
Seltsame Gerüche entströmten einigen Gebäuden. Of
fenbar wurde an den Feuerstellen gekocht. Zum Glück
war bald Essenszeit. Das bedeutete nämlich, dass ich bald
erfahren würde, wie es um meinen Vater stand.
Wir wurden in unsere Unterkunft gebracht. Ptah und
ich teilten uns ein mittelgroßes Häuschen. Es stand fast
in der Mitte des Innenhofes, ganz in der Nähe des to
ten Baumes. Die übrigen unserer Gruppe mussten sich
mit einer bescheideneren Unterkunft, direkt beim Ein
gangstor begnügen.
„Wir sehen uns dann morgen wieder“, sagte Se-thor
grinsend und verabschiedete sich.

Irgendwie gefiel mir dieser Kerl nicht.
Ein Priester kam eilig in unser Gebäude gestürmt.
„Macht euch schnell frisch“, sagte er „das Essen ist fer
tig.“
„Ist gut“, sagte Ptah, „du kannst uns das Essen so
fort bringen. Wir sind beide sehr hungrig. Stimmt’s,
Re-Tho?“
„Oh ja“, sagte ich, „und durstig bin ich auch. Ich könn
te den ganzen Jotru (Fluss) austrinken. Und wann dürfen
wir diesen Spiegel, oder wie nennt ihr ihn schon wieder,
sehen?“, fragte ich den Priester.
„Wir nennen ihn ‚Spiegel der Erde‘“, sagte er nur und
eilte davon, um das Essen holen zu gehen. Ein eigenar
tiger Titel wurde diesem Hohepriester verliehen.
„Erwarte nicht zu viel von diesem ‚Spiegel der Erde‘“,
riet mit Ptah. „Priester sind keine sonnigen Wesen mehr,
sondern nur noch intellektuelle Vermittler des Lichts. Sie
verschanzen sich hinter unscharfen Konzepten. Sie ver
mitteln nicht mehr das ursprüngliche, wortlose Wort,
sondern nur noch Rückspiegelungen des Lichts. Diese
Wesen scheinen nicht mehr aus sich selbst heraus. Sie sind
den lunaren Prinzipien des Verstandes verfallen.“
Ich schaute Ptah fragend an und sagte: „Manchmal
komme ich mir heute auch schon vor wie ein Über
bleibsel fossiler Zeit. Und wahrscheinlich bin ich das
auch!“
Ptah lachte kurz, aber unglücklich auf, während er
versuchte seinen Rücken zu entspannen. Dann ging ich
auf mein Zimmer, um mich etwas zu waschen. Das fri
sche Wasser auf meiner Haut erweckte meine Sinne.
Dann eilte ich zum Essen, hoffte ich doch endlich etwas
über den Verbleib meines Vaters zu erfahren. Ich mach
te mir große Sorgen um meinen Vater. Hoffentlich war
ihm nichts Schlimmes zugestoßen, denn in meinen Zu
kunftsvisionen hatte ich nur Ptah, nie jedoch meinen
Vater gesehen.
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Ich begann zu essen, obwohl Ptah noch nicht zu Ti
sche saß. Es schmeckte vorzüglich. Weizenfladen, Fei
gen, frisch gebratener Fisch und ein herrlich kaltes Ka
kadengetränk standen auf dem Tisch.
Endlich setzte sich Ptah von starken Rückenschmer
zen gepeinigt zu mir. Mein Herz zersprang fast vor Neu
gier.
„Es scheint dir zu schmecken“, sagte er bedrückt.
„Was ist meinem Vater zugestoßen?“, stürmte ich un
gebremst auf Ptah los.
Dieser senkte den Kopf, hustete etwas verlegen und
wartete, bis ich meinen Bissen runterschluckte, dann sag
te er: „Neit-hotep ließ ihn umbringen.“
Ich verschluckte mich dennoch.
„Mein Vater ist tot? Warum hast du mir das nicht
gleich gesagt?“, schrie ich Ptah mit vollem Munde an.
Ich schluckte das Essen, als wäre es Gift, hinunter, dann
schüttelte ich mich in Weinkrämpfen. Ptah umarmte
mich zärtlich.
„Wieso hat sie ihm das angetan?“, fragte ich Ptah, als
ich wieder denken konnte.
„Neit-hotep glaubte, dein Vater hätte vor Jahren al
les, was in seiner Macht stand, getan, damit deine Mut
ter und nicht sie das Almachna-Ritual vollziehen konn
te. Wahrscheinlich wollte sie sich an ihm rächen. Aber
so genau weiß ich es auch nicht.“
Ich konnte und wollte es nicht begreifen. Erst hatte
mich Neit-hotep fast vergewaltigt und dann brachte sie
auch noch meinen Vater um. Was war das für ein Weib?
Warum konnte sie meinem Vater nicht vergeben? War
die Vergebung nicht das höchste Gut aller weisen Men
schen – aus dem Wissen geboren, dass es nur ein einziges
kosm isches Bewusstsein gab, das alle Wesen gleichsam
durchwirkte?
Aber konnte ich ihr vergeben, nach alldem, was sie
mir und meinem Vater angetan hatte?

„Und dabei habt ihr euch beide, du und mein Vater
so gefreut, diese wahnsinnige Frau zu sehen“, sagte ich
vorwurfsvoll zu Ptah.
„Ihr ward wohl beide völlig geblendet von diesem
Weib?“ Kaum hatte ich meinen Satz beendet, erinnerte
ich mich intensivst an Neit-hoteps Berührungen. Ja so
gar der Geruch ihres Salbkegels betörte – elende Erin
nerungen – meine Sinne erneut.
„Du hast recht, Re-Tho“, sagte Ptah, „das waren wir.
Wir haben unser Wiedersehen völlig falsch eingeschätzt
und“, fuhr Ptah fort, „ich hätte nie gedacht, dass sie zu
einer solchen Tat fähig ist. Es tut mir leid.“
Ich saß eine Weile schweigend da und konnte über
haupt nicht fassen, was geschehen war. Dann betrat eine
edle Frau mit der Kopfform unserer Vorfahren, hohen
Wangenknochen, ja fast schlangenartigen Gesichtszü
gen, den Raum.
„Seit gegrüßt im Zentrum der Welt“, sagte sie be
scheiden.
„Wer seid ihr?“, fragte ich, während ich mir meine
Tränen trocknete. Seit ihr der ‚Spiegel der Welt‘ oder
der Hierophant? Aber nein …“
„Doch ja“, insistierte die Frau, als hätte sie meine Ge
danken gelesen. „Obwohl ich weiblich bin, nennt man
mich ‚den Spiegel der Welt‘. Warum mich die Priester un
bedingt mit einem männlichen Titel anreden wollen, weiß
ich auch nicht so genau. Manchmal nennen sie mich ‚den
Hierophanten‘, manchmal ‚Spiegel des Himmels‘.“
„Was bedeuten diese Titel?“, fragte ich sie neugierig
und wischte mir erneut ein paar Tränen weg. Diese Frau
hatte eine eigenartige Ausstrahlung.
„Es bedeutet, dass ich die erste göttliche Manifesta
tion dieser Weltenebene bin, ein träumender Tropfen Be
wusstsein. Es bedeutet auch, dass ich die Wahrheit des
Geistes in Worten ausdrücken kann, dass ich die trans
formative Kraft des Mondes besitze.
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Meine Worte können die Menschen, wenn sie denn
bereit ist, sie voll und ganz zu hören, zur höchsten Ebe
ne führen. Meine Worte sind wie Sutras, mentale Kon
ditionierungen, die sich in den Geist reinfressen und dort
so lange wirken, bis der Verstand es versteht und danach
handelt. Aber bitte lasst euch durch diese Ausführung
nicht beeindrucken.“
„Wie könnten mich deine Worte beeindrucken?“,
entgegnete ich ihr unfreundlich. „Worte sind doch nur
Worte.“
Dann verabschiedete ich mich mit einem kurzen Kopf
nicken. Ich brauchte jetzt unbedingt etwas Ruhe. Der
Tod meines Vaters war zu viel für mich. Ich ging auf
mein Zimmer.
Wie konnte ich meine große innere Trauer harmo
nisieren, den Tod meines Vaters verarbeiten? Sachte schloss
ich die Türe hinter mir und begab mich in den Raum
jenseits aller Gedanken.
„Dieser Junge ist nicht nur neugierig und kämpfe
risch, sondern auch sehr spirituell veranlagt“, sagte die
geheimnisvolle Frau.
„Ja“, sagte Ptah, „er hat in letzter Zeit sehr viel durch
machen müssen.“
Dann schaute er der Frau tief in die Augen und frag
te: „Warum hast du dich mit so vielen salbungsvollen
Namensbezeichnungen vorgestellt? Wir sind doch kei
ne Gläubigen! Hast du auch einen ganz normalen Na
men?“
„Ich heiße Taree-Sha“, sagte die Frau mit einem be
zaubernden Lächeln, ohne auch nur im Geringsten auf
Ptahs Bemerkungen einzusteigen.
„Das ist ein wunderschöner Name“, meinte jetzt Ptah
mit ernsthafter Miene, „der gefällt mir jedenfalls viel bes
ser als alle bedeutungsvollen Erklärungen.“
Jetzt musste die Frau laut lachen.

„So ein ungeschliffener Kerl ist mir in diesem Leben
noch nicht begegnet“, sagte sie und kicherte unbeküm
mert weiter.
Irgendetwas an dieser Frau berührte Ptah tief. Etwas,
was er bisher noch nie in der Gegenwart einer Frau ge
spürt hatte. Das, was er damals bei Neit-hotep spürte, war
völlig anders. Diese Frau strahlte keine betörende Sinn
lichkeit aus, aber sie war edel und schön. Ja, sie hatte et
was Göttliches in ihrer Ausstrahlung. Ihre Augen waren
groß und die Pupillen schwarz – tiefschwarz.
Schaute man in ihre Augen, verlor man sich im un
reflektierten Nichts, in der Leere des Seins. Was sollte
er dieser Frau noch sagen, er wusste alles über sie und
ihr Wesen.
Ptah war klar, dass sie auch alles über ihn wusste. Sie
schauten sich gegenseitig lange und verliebt an.
„Ich weiß jetzt alles über dich Taree-Sha“, sagte Ptah
schließlich, um die Stille zu zerstören. „Ich weiß, dass
alle schönen Worte dich nicht fassen können. Du bist das
Boot im Ozean, die Barke der Erde im unendlichen Him
melszelt. Du bist ein Abbild des Urzentrums. Ich sehe die
Plejaden und den Mond und ich sehe dich als geheimnis
volle Verführerin des potenziellen Nichts …“
„Wer hätte gedacht, dass du so viele schöne Worte
benutzen kannst“, sagte Taree-Sha verschmitzt. „Aber
lass uns über Re-Tho reden. Eigentlich ist er der Grund
meiner Anwesenheit. Es ist nämlich sehr selten, dass ich
hier im Herzen des schwarzen Landes verweile.“
„Schade, dass du nicht wegen mir gekommen bist, aber
ja, lass uns über meinen Sohn Re-Tho sprechen.“
Ich stand auf der Treppe, als ich diese unbegreiflichen
Worte von Ptah hörte. Eigentlich wollte ich mir nur et
was Wasser aufs Zimmer holen und nun stand ich da,
vom Blitz getroffen.
„Was erzählst du da dieser Frau!“, schrie ich nach Atem
ringend. „Ich bin doch nicht dein Sohn!“
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Ptah zuckte sichtlich zusammen, als er bemerkte, dass
ich auf der Treppe stand.
Dann sagte er fast trotzig: „Doch, du bist mein Sohn,
es ist die Wahrheit.“ „Pho-tar war dein geistiger Vater,
und ich bin dein leiblicher.“
„Du – mein leiblicher Vater?“, fragte ich Ptah ver
wirrt. „Du hast mit meiner Mutter geschlafen – mich
gezeugt?“
„Ja“, sagte nun Ptah, ohne mit der Wimper zu zu
cken. „Ich habe mich mit deiner Mutter während des
Almachna-Rituals vereint.“
„Vereint!? Du hast mit ihr geschlafen?! Du hast mit mei
ner Mutter geschlafen. Mit der Frau meines Vaters?!“
„Ja“, sagte Ptah wieder, als wäre es die einfachste Sa
che dieser Welt.
Ich war fassungslos. Diese Information konnte ich im
Moment nicht verarbeiten. Neit-hotep hatte mich also
nicht angelogen. Ich rannte die Treppe hoch in mein
Zimmer. Meinen Durst vergaß ich völlig.
„Ich hätte es Re-Tho lieber unter anderen Umstän
den erklärt. Aber ich hatte ja keine Wahl. Der Weltenlauf
wollte anscheinend, dass er es auf diese Weise erfährt“,
sagte Ptah zu Taree-Sha.
„Sicher doch“, antwortete sie, „wir sind alle nur Werk
zeuge des Absoluten, mach dir also keine Vorwürfe.“
„Ich mache mir keine Vorwürfe“, versuchte sich Ptah
vorzulügen, „trotzdem wären mir andere Umstände lie
ber gewesen.“
„Das verstehe ich gut“, sagte die mitternächtliche
Schönheit. „Aber siehe, Re-Tho hat heute einen Vater
verloren und dafür einen neuen gewonnen. Es ist sehr
selten, dass Söhne gleich zwei liebevolle Sonnenväter zu
Seite haben.“
„Nun ist eine liebevolle Sonne erloschen“, sagte Ptah,
„und ich habe Pho-tar, bevor er starb, versprochen, Re-Tho
über das Almachna und meine Vaterschaft zu unterrichten.

Natürlich hatte ich so meine Bedenken. Aber letztendlich
war auch ich überzeugt, dass es für Re-Tho das Beste ist,
alles zu erfahren. Bestimmt hätte ich es ihm früher oder
später gesagt. Aber warum auf diese Art und Weise?“
„Warum lamentierst du noch immer?“, fragte TareeSha. „Du hast doch genau das getan, was dein Freund
auch wollte. Komm, lass uns etwas spazieren gehen.“
Sie spazierten über den riesigen Hof zum abgestorbe
nen Baum rüber.
„Es erinnert mich an unseren Weltenbaum in Mitgaard.
Wann wird der wohl wieder blühen?“, fragte Ptah.
„Der Baum des Lebens und Wissens wird dann aus
seinem latenten Zustand erwachen und wieder blühen,
wenn Re-Tho ihn eine Zeit lang mit seinen inneren
Qualen, seinen Freuden und Leiden begießt – sein rela
tives Wissen im absoluten Sein transzendiert.“
„Du meinst, wenn er seine Vorstellungen und Be
urteilungen als Nicht-Wissen erkennt.“
Taree-Sha nickte ihm zu.
„Du willst ihn also hierbehalten?“, fragte Ptah.
„Wenn möglich, aber nur, wenn er das auch will. Da
nach möchte ich ihn gerne zu einem alten Ruta schicken,
der schon seit einer Ewigkeit in der großen Wüste in
Meluha lebt“, sagte Taree-Sha. „Dieser Ruta beherrscht
noch den alten Sternenkult. Er ist sozusagen ein Über
bleibsel des goldenen Zeitalters.
Er weiß alles über das ‚Auge des Stiers‘, über Sirius,
Orion, die Plejaden und den Polarstern. Er kennt die
göttliche Sprache und weiß auch einiges über die Ge
burt des neuen Menschengeschlechts. Nach einer solchen
Ausbildung wäre Re-Tho sicher bereit, die Führung des
atlantischen Volkes zu übernehmen.“
„Wenn er das dann noch will“, sagte Ptah, ohne sich
selbst zuzuhören.
Taree-Sha lächelte Ptah einfach nur an. Sie verstand
sehr gut, was Ptah damit andeuten wollte.
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„Aber mich fragst du wohl nicht, ob ich ihn zur Aus
bildung in die 3. Region schicken will. Sag, Taree-Sha,
was liegt dir an Re-Tho, dass du ihn so nachhaltig aus
bilden lassen willst?“
„Ich kann dir das im Moment noch nicht sagen. Erst
muss ich mich noch gründlich mit seinem Schicksal
auseinandersetzen, sehen, wie die Geburtsfrauen sei
ne Lebensf äden gewebt und vernetzt haben. Erst da
nach kann ich dich über alles informieren, Herr der
Wahrheit.“
Ptah schüttelte den Kopf, während Taree-Sha in wei
terhin ungetrübt anstrahlte.
Nach einem intensiven Blickaustausch meinte sie noch:
„Ich bin wirklich froh, endlich einem Bruder, einem
Halbgott dieses ausklingenden Dvapara-Zeitalters be
gegnet zu sein.“
„Das freut mich Schwester“, sagte Ptah, ohne weiter
auf ihre Anspielung der gemeinsamen Herkunft einzu
steigen, „obwohl ich das Gefühl habe, etwas mehr hät
test du mir schon erzählen dürfen.
Wie auch immer“, meinte Ptah und versuchte die
Konversation zu beenden, „ich habe Pho-tar vor seinem
Tod versprochen, einen Teil von Re-Thos Ausbildung
selbst zu übernehmen. Und dieses Versprechen möch
te ich einlösen.“
„Sicher“, erwiderte Taree-Sha, „wir finden einen
Weg.“
Sie streckte ihre Arme aus, sah Ptah verliebt in die
Augen und sagte:
„Komm!“
„Das ist doch Inannas Vater“, schrie Neit-hotep trium
phierend als der schwer verletzte Resi-ka durch die Pa
lasthalle getragen wurde. „Wo habt ihr denn den ge
funden?“
„In den unterirdischen Gängen dieses Palastes“, sag
te einer der Wachsoldaten.

„Erzählt mir mehr! Was ist geschehen?“ Neit-hotep
platzte vor Neugier. Ihr Gehirn prüfte alle Möglichkei
ten. „Aber“, sagte sie dann plötzlich mit einem gefähr
lichen Unterton, „erzählt mir nur nicht, dass Re-Tho
fliehen konnte.“
Brahmi, der Hauptmann aller Wachsoldaten, räusperte
sich. „Leider ist genau das geschehen, Herrin. Er wurde
tatsächlich von irgendeiner Gruppe gekidnappt. Ich wüss
te nur allzu gerne, mit wem Resi-ka dieses Unternehmen
geplant hat. Sobald er aus seinem Koma erwacht, wer
den wir es aus ihm herausquetschen. Und wahrschein
lich“, sagte Brahmi verschmitzt, „wird uns sein Vetter
Se-thor schon bald mehr darüber erzählen.“
„Wahrscheinlich? Du und deine Wachleute habt ver
sagt“, sagte Neit-hotep wutentbrannt zu Brahmi. „Habt
ihr geschlafen? Haben wir für die Aufgabe nicht extra ein
Dutzend Wachmänner bereitstellen lassen?“
„Doch schon“, erwiderte Brahmi niedergeschlagen,
„aber sie wurden alle von den Krokodilen gefressen.“
„Alle? Sicher? Wieso denn das? Wieso alle außer Re
si-ka?“, fragte Neit-hotep, deren Gedanken bereits ins
tinktiv um Re-Tho herumkreisten.
„Wenn wir das nur wüssten“, sagte Brahmi nieder
geschlagen. „Sämtliche Wachen, die im Einsatz waren,
sind wie vom Erdboden verschwunden. Keine einzige
Spur konnten wir sicherstellen. Einzig ein paar kupfer
ne Schwerter, Keulenköpfe und Kleiderfetzen konnten
wir in den Gängen finden.“
„Vielleicht wurden die Wachen von den Kidnappern
mitgenommen“, meinte Neit-hotep nachdenklich.
„Mit Verlaub“, sagte Brahmi in militärisch korrek
tem Ton, „das glaube ich kaum. Eine solch schwere Last
hätte sie auf der Flucht nur behindert.“
Neit-hotep setzte sich auf einen Stuhl. „Vielleicht hast
du recht“, erwiderte sie. Dann schickte Neit-hotep Brah
mi, die Wachleute, alle Palastangestellten weg.
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„Mani-Kaa! Bringe mir Inanna umgehend hier
her.“
„Wird sofort erledigt“, sagte die fette Mani-Kaa forsch
und rollte ihr Fett, so schnell sie konnte, davon.
Ptah weckte mich noch vor Sonnenaufgang. Dass es
noch so früh war, war mir allerdings nicht gleich klar.
Ich streckte meine Glieder lange und wonnevoll durch.
Die Rückenschmerzen meines neuen Vaters mussten
etwas nachgelassen haben, ging er doch schon wesent
lich aufrechter.
„Hast du einigermaßen gut geschlafen?“, fragte er
mich.
„Ja“, sagte ich gähnend. Ich schaute Ptah heute mit ganz
anderen Augen an. Er war also mein leiblicher Vater.
„Doch ja“, wiederholte ich, „ich bin noch etwas müde,
und vor allem fühle ich mich ziemlich durcheinander. Ei
gentlich verstehe ich überhaupt nichts mehr. Warum ge
schieht das alles? Erst die Geschichte mit Neit-hotep, dann
der Tod meines Vaters, und schließlich die Idee, dass du
mein Vater sein sollst. Das ist alles etwas viel für mich.“
Wieder sah ich Ptah an, als hätte ich ihn eben erst ken
nengelernt. Ptah schien mein inneres Durcheinander zu
bemerken und sagte:
„Verstehe. Es wird etwas dauern, bis du dich an die
se Gedanken gewöhnst. Wir werden später noch einmal
darüber sprechen. Versprochen. Aber ziehe dich jetzt
schnell an und lass uns noch vor Sonnenaufgang zu Ta
ree-Sha gehen.“
„Vor Sonnenaufgang? Es ist noch vor Sonnenaufgang?
Kein Wunder, dass ich so müde bin. Was will die denn
so scheiß früh von mir?“
„Das soll sie dir selber sagen“, erwiderte Ptah über
rascht über meine schlechte Laune.
Da stand sie nun wahrhaftig wie eine Göttin vor mir.
Nachdem sie mich wirklich freundlich begrüßt hatte,
fragte sie mich:

„In welche Geheimnisse des Lebens möchtest du denn
eingeweiht werden?“
„Es gibt keine Geheimnisse für mich, denn ich bin
aus dem ersten Strahl des Seins geboren“, antwortete ich
Morgenmuffel unfreundlich.
„Dann können wir alle also noch viel von dir ler
nen?“
Ich schlug meine Augen nieder. „Nun“, sagte ich lei
se, „vielleicht gibt es schon noch ein paar Geheimnisse,
in die du mich einweihen könntest.“
„Welche denn?“, fragte mich Taree-Sha.
„Zum Beispiel möchte ich wissen, warum ich so früh
aufstehen musste, um dir diese Fragen zu beantworten.
Dann wüsste ich gerne, warum mein Vater so früh aus
dem Leben gerissen wurde. Vielleicht kannst du mir
auch erklären, welchen Sinn der Tod respektive das Le
ben hat? Zudem würde mich interessieren, woher die
Atlanter ursprünglich kamen und warum unser licht
volles Land schon fast untergegangen ist?“
„Diese Fragen sollen dir alle schon sehr bald beantwor
tet werden“, sagte die Göttin in größter Bescheidenheit.
„Die erste Frage will ich dir jedoch gleich beantworten.
Du musstest heute so früh aufstehen, weil hier in diesem
Bhavan alle vor Sonnenaufgang aufstehen müssen. Das
wird eine Zeit lang dein neuer Tagesrhythmus sein.“ Sie
zögerte kurz und fügte dann hinzu: „Das heißt, wenn
du das auch willst.“
„Früh aufstehen ist nicht mein Ding“, sagte ich ver
drießlich, „und zudem mag ich es nicht, wenn über mei
nen Kopf hinweg entschieden wird. Aber“, fügte ich lei
se hinzu, „schön, dass du noch gefragt hast. Ich werde
es mir überlegen.“
„Ich danke dir von Herzen“, sagte Taree-Sha ironisch.
Ihr Schmunzeln amüsierte mich nicht.
„Warum kann man um diese Zeit so guter Dinge
sein?“, stöhnte ich vor mich hin, nickte und verabschiedete
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mich. Ptah legte seinen Arm um meine Schultern und
sagte: „Lass deinen Unmut ziehen. Es tut mir leid, dass
ich dich auf das frühe Treffen mit Taree-Sha nicht vor
bereiten konnte.“
„Lass es gut sein“, erwiderte ich müde.
„Ich habe gestern Abend kurz mit Taree-Sha ge
sprochen. Sie würde dich hier gerne gründlich ausbil
den lassen. Auch ich möchte dich gerne unterrichten,
denn ich habe deinem Vater“, Ptah geriet ins Stocken,
„also ich habe Pho-tar versprochen, dich in die Ge
schichte unserer göttlichen Urahnen einzuweihen. Ist
dir das recht?“
Ich schenkte Ptah ein bejahendes Lächeln. „Das ist
mir recht, vor allem, weil es dem Wunsch meines Va
ters entspricht und du, du kannst mich vor dieser ‚Frau‘
beschützen.“
„Diese ‚Frau‘, wie du sie nennst, gehört unserer alten
Sternenrasse an. Sie hat schon weit mehr als die Geburt
und das Leiden dieser neuen Menschenrasse gesehen.“
„Hast du dich in dieses mitternächtliche Gift ver
liebt?“, fragte ich unumwunden.
„Ich bin nicht sicher“, sagte Ptah ernst, „aber zum
ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich auch ohne
große Worte verstanden. Das ist ein wunderbares Ge
fühl.“ Dann konterte Ptah: „Wie erging es dir bei Neithotep? Magst du darüber sprechen?“
Ich überlegte. Dann sagte ich leise: „Neit-hotep hat
sexuelle Spiele mit mir getrieben.“
Nur ganz kurz zuckte es um Ptahs linken Mundwin
kel, ansonsten ließ er sich nichts anmerken. Er schwieg
andächtig, war bereit mir zuhören.
„Zuerst hat sie mich in irgendeinem sonderbaren Raum
bei den Krokodilen schmoren lassen. Dann schickte mir
Neit-hotep irgendeine Palastdirne namens Inanna, um
mich sexuell zu stimulieren. Schließlich kam sie mit weiß
geschminktem Gesicht in diese Einweihungshalle. Ich,

ich musste mir schwarzen Kohol ins Gesicht streichen.
Es war eklig!“
Ptah schwieg und schaute mich betroffen an. Seine
Gedanken wanderten zum Ritual der mystischen HochZeit (Hieros Gamos).
„Ich glaube, sie wollte mich aushorchen“, unterbrach
ich Vaters Gedankengänge.
„Erzählte sie dir, dass ich dein leiblicher Vater bin?“
„Sie machte Anspielungen, aber eigentlich verfolgte
sie nur ein Ziel. Vordergründig wollte sie herausfinden,
ob ich mein drittes Auge offen hatte. Aber ihr eigent
liches Ziel war es, herauszufinden, ob Narmer ihr zu
künftiger Partner sein würde oder nicht. Ob sie ein Kind
von ihm haben würde, wollte sie wissen und wo sie das
Buch von Tehut (Thoth) finden konnte.“
„Hat sie dir das alles gesagt?“, Ptah starrte mich un
gläubig an.
„Nein, aber die Visionen im Einweihungsraum zeig
ten mir das.“
Wieder schwieg Ptah, dann erklärte er mir: „Neithotep wurde durch ihren Vater in die großen Lehren
der Alten eingeweiht. Sie war ein Einzelkind. Ihr Va
ter, der verrückt danach war, Tehuts Buch im Annil zu
finden, wollte aber keine Tochter. Er wollte unbedingt
einen Sohn. Das hat sie nie wirklich verdaut. Wie ich
hörte, hat sie es ihrem Vater sogar noch auf dem Sterbe
bett vorgeworfen.
Gleichzeitig liebte sie ihren Vater über alles. Sie wollte
ihn stets zufriedenstellen. Lernte sämtliche heiligen Schrif
ten auswendig, nur um Tehuts Buch für ihn zu finden.
Aber außer ein paar Hinweisen, dass das Buch mitten im
Annil lag, bewacht von Schnecken und Skorpionen, ja
sogar von einer großen Baschnu (Schlange), die man nicht
töten konnte, erfuhr sie nichts aus den Schriften.
Eines Tages lernte sie dann einen alten Priester kennen.
Dieser erzählte ihr, sie solle sich nicht mehr um Thoths
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(Tehuts) Buch kümmern, da alle heiligen Schriften bloß
Werke von Sterblichen waren.
Leider erzählte er ihr auch, dass, wenn sie das Buch
lesen würde, sie die Sprache der Tiere verstehen könnte
und dass sie den Wind sehen und die Sonne hören könn
te. Ja, dass sie sogar alle Geheimnisse der Götter erken
nen und die Melodie der Sterne singen könnte.
Vielleicht hat sie in der Zwischenzeit noch mehr über
dieses Buch herausbekommen. Aber, obwohl sie fast alle
Schriften kannte, schaffte sie den letzten Schritt des gro
ßen Thoth, ihren Intellekt zu transzendieren, nicht.
Sie kam nicht zur wahren Schauung, sie blieb in der
Anschauung, im oberflächlichen, objektbezogenen Wis
sen stecken. Vielen vor ihr erging es genauso.
Die meisten von ihnen, wie zum Beispiel auch die
atlantischen Katholis (Konservative), wurden Anhänger
des Bel-Kultes, verloren sich in einer materialistischen,
oder sollte ich vielleicht eher sagen, in einer fundamenta
listischen Denkart.“
Ptah schaute mich entrückt an: „Wer den Kosmos
nicht im Auge hat, das wonnevolle Nichts nicht durch
sich hindurchspüren kann, verliert sich in Gedanken über
das Sein und Nicht-Sein“, sagte er.
„Wer das machtvolle ewige Eine nicht durch sich
hindurchwirken spürt, kann nicht eins mit ihm wer
den. Die Verlorenen suchen in der äußeren Welt und
überlagern so mit Glaubens- und Vorstellungsbildern
ihre wahre und ungetrübte Natur. Bei diesen Leu
ten ist der Baum des ewigen Lebens nicht zur Blü
te gekommen. Die Schlangenkraft konnte nicht das
Rückgrat hinaufwandern und das Auge der göttl ichen
Schau öffnen.
Geschieht das, die magische Schau, erleidet Ba, die
ewige Seele der Ewigkeit keinen Moment im Duat (Jen
seits), sondern nur im Hier und Jetzt.

Verliert sich die Seele jedoch im Sinnesspiel, bindet sie
sich an den Ka (Geistkörper), welcher ruhelos in den
Zwischenwelten herumwandert.“
Ich räusperte mich: „Anstatt sich im Duat zu ver
jüngen, verliert sich der Verstand in seinen selbst er
schaffenen Gedanken und der Idee, dieser Körper zu
sein. Vielleicht sollte er sich eingehender mit dem Am
duat oder der Schrift des verborgenen Raumes be
schäftigen.“
„Du hast es erkannt“, sagte Ptah sichtlich erfreut.
„Dein drittes Auge steht beeindruckend weit offen.“
„Aber irgendetwas stimmt hier nicht“, sagte ich zu
Ptah. „Sind Ka und Ba letztendlich nicht dasselbe. Sind
nicht alle Prinzipien, Qualitäten und Neigungen ausge
drückt durch diesen Körper und Geist nur eine Projek
tion oder Funktion des ewigen, einen Geistes?“
Ptah schwieg lange, dann verneigte er sich kurz vor
mir und sagte schlicht. „Danke.“
Ich hatte noch eine letzte Frage an Ptah. „Ptah“, sag
te ich, „stimmt es, dass Tehut ein alter Name für Tehe
nu oder Atlantis ist?“
„Genug“, sagte Ptah. „Genug für den Moment!“
Die fette Mani-Kaa kam mit Inanna zurück. „Hier
ist sie, Herrin!“, sagte sie sichtlich stolz.
„Dann kannst du dich zurückziehen“, antwortete Neithotep ungeduldig. „Weißt du, dass wir deinen Vater halb
tot in den Palastgängen gefunden haben?“, fragte Neithotep Inanna mit einem beunruhigenden Unterton.
„Nein“, sagte Inanna und ahnte schon wieder Schlim
mes.
„Sobald er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, wird
ihn meine Wache foltern.“
„Wieso denn foltern?“, rief Inanna verzweifelt.
„Weißt du es nicht oder spielst du mir was vor?“, frag
te Neit-hotep überrascht. „Ich glaube, sie haben ihn in
den Balsamierungsraum gebracht.“
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„Was denn und was bedeutet denn das?“ Inanna war
höchst verunsichert.
Neit-hotep antwortete ihr nicht darauf. Mit hoch
gezogener Augenbraue fragte sie Inanna ganz einfach:
„Willst du deinen Vater sehen?“
Inanna beschlich ein seltsames Gefühl. Ein Gefühl
der Angst. Sie konnte nicht antworten, aber sie nickte
mit dem Kopf. Dann folgte sie Neit-hotep in den Balsa
mierungsraum. Auf dem Weg dorthin erzählte ihr Neithotep vom mysteriösen Verschwinden aller Wachen und
der erneuten Flucht von Re-Tho und Ptah.
„Aber sei versichert, schöne Tochter von Khemet,
wir werden nicht nur die Schuldigen, sondern auch die
sen Re-Tho wiederfinden! In diesem Te (Land) entgeht
mir nichts!“
Inanna hörte schon von Weitem das schmerzverzerrte
Schreien ihres Vaters. Sein Weinen und Brüllen vermischt
mit dem lauten Hekau (magische Rezitation) des Kher Heb
(Lektors). Zusammen mit dem Urt Hekau (Tempelmagier)
sagte er: „Khennu neter per em Aker (Der Tempelraum ist
kreisförmig umschifft).“ Das bedeutete, dass das Tor zur
anderen Welt jetzt abgesichert war. Dann intonierte er fol
gende Rituallaute: Mer, Ka, Ba, Ik-Ki, Ib und Thek.
„Was macht ihr mit meinem Vater?“, rief Inanna mit
weit aufgerissenen Augen.
„Was ihm gebührt! So ergeht es allen, die sich mir
in den Weg stellen! Öffne die Tür!“, schrie Neit-hotep
einem Soldaten zu, der die Türe bewachen musste. Die
ser tat wie ihm befohlen.
Auf dem Bett lag Resi-ka. Seine Beine waren mit
Stricken an ein Kurbelrad gefesselt. Seine Beine schie
nen nicht mehr in den Hüften verankert zu sein. Wahr
scheinlich hatte man seine Beine schon mehrfach ge
streckt und gebrochen.
„Vater!“, schrie Inanna. Resi-ka reagierte kaum darauf.
„Was habt ihr meinem Vater angetan, ihr Monster!“

„Abreka Dab Ra, gehe auf die Knie, bevor du den Kreis
des Ras betrittst“, sagte Brahmi zu Inanna, während er
sie lächelnd ansah. „Wenn du näher zu ihm willst, dann
musst du den heiligen Kreis betreten. Ich vollziehe hier
einen heiligen Akt mit deinem Vater“, fügte er verstoh
len hinzu.
Resi-kas Augen rollten etwas zur Seite, als Inanna
den Kreis betrat. Er wollte seine geliebte Tochter un
bedingt noch einmal sehen. Ihr ein Lächeln zuwerfen.
Wie er es so oft tat, nachdem ihre Mutter gestorben war.
Seine und Inannas Augen kreuzten sich ganz kurz, dann
brach Inanna zusammen.
„Er spricht noch immer nicht!“, sagte Brahmi zu Neithotep, „obwohl wir ihn schon ewig foltern. Lange wird
er das nicht mehr durchhalten. Was sollen wir mit ihm
tun?“
Neit-hotep schaute Resi-ka an. Sein fürchterlicher
Zustand entsetzte sogar Neit-hotep. Sie drehte sich um
und ging mit schnellen Schritten auf die Steintüre zu.
„Ren-Hekau – tilgt die Macht seines Namens und bal
samiert ihn ein, bei lebendigem Leibe! Der Sarkophag
soll sein Fleisch fressen!“, rief sie zurück, „und bringt
mir Inanna in mein Gemach.“
Zwei Wachen lösten die Stricke um Resi-kas Bei
ne. Sie klatschten unnatürlich auf den Steintisch. Re
si-kas Augen suchten verkrampft ein letztes Mal sei
ne Tochter. Diese lag noch immer ohnmächtig auf
dem Boden.
Neit-hotep blieb kurz unter der Türe stehen und frag
te: „Brahmi, hast du schon etwas von Resi-kas Vetter ge
hört, diesem Se-thor?“
„Nein“, antwortete Brahmi, „er ist noch nicht zu
rückgekommen. Aber keine Angst, er wird sich bestimmt
melden.“
„Das hoffe ich für dich“, sagte Neit-hotep, „denn
Angst habe ich nur um dich.“
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Brahmi ärgerte sich über diesen erneuten Peitschen
hieb, ließ sich aber nichts anmerken.
Ganz langsam, ja fast zärtlich beugte er sich über Re
si-ka. „Ach ja, fast hätte ich es vergessen“, sagte er, wäh
rend er mit der Einbalsamierung fortfuhr: „Sollte dein
Vetter Se-thor etwas von der Flucht wissen, so wird er es
mir bestimmt bald sagen. Dieser Nichtsnutz macht alles
für ein bisschen Gold. Dein Schweigen, starker Mann,
hat sich also kein bisschen gelohnt!“
Resi-kas Augen weiteten sich ein letztes Mal. Gebro
chen schaute er noch einmal kurz den triumphierenden
Brahmi an, dann trat er, wahrscheinlich körperlich und
seelisch gebrochen, vor Anpu (Anubis).
Neit-hotep war es speiübel, als sie zu ihren Gemä
chern hochwanderte. Zu lange hatte sie Resi-ka ange
schaut. Zum Glück war Narmer noch immer nicht von
seiner Jagd zurück. Bestimmt würde er jeden Moment
eintreffen. Wie sollte sie ihm alle diese Geschehnisse der
letzten Tage erklären? Weiter kam sie nicht mit ihren Ge
danken, denn Brahmis Männer brachten bereits Inanna
zu ihr. Sie war wieder bei Bewusstsein, weinte aber un
auf hörlich vor sich hin.
„Was soll ich jetzt mit dir anstellen?“, fragte Neithotep Inanna. „Es ist noch gar nicht so lange her und
ich glaubte, wir wären so etwas wie gute Freundinnen,
ist es nicht so?“, sagte Neit-hotep heuchlerisch. Inanna
weinte weiter.
„Soll ich dich Immohe übergeben. Er bat mich, dich
erniedrigen zu dürfen. Oder willst du eine Rakta-Ka
(Hure) werden?“ Inanna spürte, wie sie von Neit zer
stört wurde, konnte sich aber nicht wehren. Unerbitt
lich fuhr Neit-hotep fort: „Schau mich nicht so entrüs
tet an, schon viele Horus-Könige haben ihre Schwestern
oder Frauen zur Prostitution gezwungen. Das gab ih
nen das nötige Gold, um teure Paläste und Grabstät
ten zu bauen.

Und du, du, meine Liebe, bist doch auch so etwas wie
eine Schwester für mich. Ach ja“, plätscherte Neit-hotep,
der es noch immer übel war, munter weiter: „Folgendes
wollte ich dir noch sagen, es war wunderschön zu spü
ren, wie Re-Tho in mir zum Orgasmus kam. Schließ
lich half ich ihm auch sein Energiekreuz ‚Ankh‘ (Tau
und Ru) zu heilen.“
Obwohl Inanna kaum verstand, was Neit-hotep ihr
sagte, gruben sich die letzten beiden Sätze tief in ihrem
Gedächtnis ein. Ihr Schmerz, ihr Gefühl, für Vaters Tod
verantwortlich zu sein, zwang ihren Verstand ins Nichts
zu flüchten.
Eine Zeit lang starrte Neit-hotep geistesabwesend in
den leeren Raum, dann fuhr sie unvermittelt weiter:
„Eigentlich könnte ich dich ins östlich liegende Land
Anschan schicken. Die Elamiten sind ein junges und auf
strebendes Volk. Misra, ein hoher Beamter von Shraosha
und heimlicher Anhänger alter Opferriten, hat immer
wieder versucht, ägyptische Tempelprostituierte zu fin
den. Einmal erzählte er mir von einem großen Umschlag
platz für Huren in Shoosh, und wie sehr es ihn reizte,
schlanke Ägypterinnen zu haben, also gab ich ihm hin
und wieder mal ein paar von unseren unartigen Sklavin
nen. Im Gegenzug erhielt ich von ihm wunderschöne
Duru (Lapislazuli) und Karneol. Allerdings ist mir nicht
klar, wie lange eine Sklavin dort überleben könnte, also
will ich es mir noch einmal überlegen.“
Wie so oft in letzter Zeit schweifte Neit-hoteps Blick
wieder weit weg. Dann sagte sie:
„Ja doch, doch, ich glaube, ich werde dich dorthin
schicken. Wie mir Misra einmal sagte, sind viele seiner
Huren in der Nähe des heiligen Berges Elburz unterge
bracht. Anscheinend gibt es keinen Berg auf der ganzen
Welt, welcher dem Himmel näher ist. Solltest du dort
sterben, bist du also schon fast zu Hause. Man sagt, die
ser Berg schicke die verstorbenen Seelen auf direktem
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Wege in die Ewigkeit des Raumes. Gefällt dir diese Idee
nicht, geliebte Inanna?“
Inanna schwieg und weinte still vor sich hin. Neithoteps Geschichten hörten sich sehr dumpf an, als kä
men sie weit aus der Ferne. Aber sie dachte jetzt weder
an Neit noch an ihren Vater. Sie dachte nur an Re-Tho.
Einzig ein Gedanke machte ihr zu schaffen. Hatte sie
Re-Tho wirklich an Neit-hotep verloren?
Die Priester trugen mir auf, den verdorrten Baum in
der Mitte des Bhavan zu begießen. Langsam hatte ich
mich sogar an das frühe Aufstehen gewöhnt und der
Unterricht mit Ptah und den Priestern fing mir sogar
an, Spaß zu machen.
Ptah weihte mich endlich in die Geheimnisse der wie
derkehrenden Zeitalter und Menschwerdung ein. Er er
zählte mir von einem Planeten „Maldek“, der von den
eigenen Einwohnern in die Luft gesprengt wurde, und
von einem anderen, Niburu, der aus seiner Umlauf bahn
herauskatapultiert wurde und sich alle 3600 Heute zeugte
anscheinend nur noch der Asteroidengürtel davon.
Dann war da noch der sogenannte Rote Planet (Mars).
Dieser war nach der Explosion eines Meteoriten auch
nicht mehr bewohnbar. Die tanzenden, atmosphärischen
Veränderungen konnten die Menschen nicht mehr er
tragen.
Aus diesem Grunde mussten sich die Bewohner auf
anderen Planeten inkarnieren. Nach und nach verstand
ich, woher wir Atlanter kamen und warum wir uns in
diese terrestrischen Körper inkarnieren mussten.
Ptah weihte mich auch in das Geheimnis der Plane
tenketten, in die Geburt der Erde und vieles mehr ein.
Er erzählte mir, wie sich unsere Vorfahren fühlten und
dass es sehr lange dauerte, bis sich das erste zarte Den
ken unserer Rasse einstellte. Ptah meinte sogar, dass
die Denkleistung der Atlanter nichts mit wirklichem
Denken, sondern eher mit einem intuitiven Fühlen,

einer Erinnerungsvernetzung oder Bilderlesen zu tun
hatte.
Selbst die täglichen Wahrnehmungs- und Sinnkoor
dinationsübungen mit Taree-Sha gefielen mir. Endlich
verstand ich meine Persönlichkeitsstruktur, meine Seele
oder Ich-Funktionen sowie mein Denken. Ich verstand,
warum ich so war, wie ich war – mich so bewegte, wie
ich mich bewegte – dachte, wie ich dachte.Alles hatte mit
dem Verdichten der Erde und des Körpers zu tun.
Ich verstand jetzt in aller Klarheit, was ich schon lan
ge gespürt hatte, nämlich dass ich weder mein Körper
noch meine Neigungen, weder meine Ängste noch mei
ne Sorgen sein konnte. Alles schien ein Wechselspiel der
sieben Seinsstrahlen, meiner Gene und meiner Konditio
nierungen zu sein. Dass ich ein Kind des ersten Strahles
war, wusste ich schon lange. Ein Strahl, der alles Ichbe
zogene auflösen musste. Aber das wollte mir Taree-Sha
nie bestätigen.
Ptah und ich waren die Einzigen, die Taree-Sha mit
ihrem Vornamen ansprachen. Mich störte das. Alle üb
rigen sprachen sie mit dem ehrwürdigen Titel „Hiero
phant“ oder eben „Spiegel der Welt“ an. Auch den Ti
tel „Spiegel der Himmel“ oder „Spiegelnder Himmel“
hörte ich ab und an.
Warum getraute sich niemand Taree-Sha bei ihrem
Vornamen anzusprechen? Ich wollte es wissen. Wollte
wissen, warum alle diese „Spiegel-Titel“ benutzten. Aus
diesem Grund fragte ich Ptah bevor ich ins Bett ging:
„Kannst du mir diesen Titel erklären? Was verstehen
die Priester genau unter der Bezeichnung ‚Spiegel‘.“
„Mit Spiegel meinen die Priester das samsarische Quan
tenbewusstsein. Diese Spiegel sind eigentlich eine Art
wirbelnde Magnetfelder, die ichhafte Erinnerungen oder
Gedanken des Kosmischen mindest an sich binden. Die
Erde, du, ich und der ganze Kosmos bestehen aus diesen
wirbelnden Spiegeln. Das ganze Quantenbewusstsein ist
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voll davon. Unsere Vorfahren lernten, dieses samsarische
Quantenbewusstsein unserer Welt so aufzuschäumen,
dass sie mit einem Aelian (alter Name für Viama) die
se Welt verlassen und wieder betreten konnten. Das ist
allerdings schon lange her. Heute können wir nur noch
wenige erdüberschreitende Reisen unternehmen, und
das nur noch in Gedanken.
Unsere Urahnen verstanden sogar, ihre Energieschwin
gungen künstlich zu verändern. Manche trugen täglich
ihren gehörnten Astralhelm, um nicht oder nur gering
fügig dieser Erdenzeit unterworfen zu sein. Spätere Ge
nerationen der Götter vertrugen diesen ‚Astralhelm‘ nicht
mehr so gut. Sie kriegten hässliche Ausschläge davon. Ei
gentlich war der ‚blaue Helm‘ zur Innenschau gedacht,
denn dieser Helm half ihnen, sich von der sogenannten
Außenwelt abzuschirmen und sich mit ihrem Laghima
einzuschwingen. Aber dieses enorme Wissen von ges
tern ist heute nur noch Erinnerung.“
„Von welcher Zeitepoche sprichst du?“, fragte ich
Ptah.
„Ich spreche von der Zeit der ersten großen Entwick
ler, vor der letzten großen Flut – bevor die obere See (das
Mittelmeer) wieder einmal geflutet wurde. Das war kurz
nach der Übersiedlung vom Mars zur Erde. Danach zo
gen sich die Entwickler (Sternengeborene) von der Erde
zurück. Ach ja, fast hätte ich es vergessen, sie zogen sich
natürlich erst zurück, nachdem sie die Spezies ‚Mensch‘
genetisch modifiziert hatten. Allerdings weiß ich nicht,
ob man zu diesen Hominiden damals schon Mensch sa
gen durfte. Der Mensch war damals eher eine affenar
tige Kreatur.
Aber zurück zu deiner Fragestellung: Vergiss bitte nie,
Re-Tho, alles spiegelt sich. Alle Erscheinungsformen, ob
sinnbegabt oder nicht, sind Spiegel. Unser Bewusstsein
spiegelt sich durch Spiegel bewusst. Alles sind reflexive
Erscheinungsformen des Einen. Im Grunde genommen

gibt es keinen Unterschied zwischen dieser Erde, dem
Kosmos, dir oder mir. Denn:
‚Alles ist eins, ein unzertrennliches, interaktives, sich
gegenseitig spiegelndes und bedingendes Ganzes‘.“
Dann verstummte Ptah abrupt, er schaute mit sehn
süchtigem Blick zu den Sternen.
Ich legte mich aufs Bett und schloss die Augen. Die
se Information musste ich mir erst auf der Zunge zerge
hen lassen – dann vorsichtig ins Herz bringen. Ich schlief
schon fast, als Ptah mir noch sagte:
„Hörst du mir noch zu? Re-Tho?“
„Ja“, sagte ich, obwohl ich schon fast schlief.
„Dann wisse nur noch dies“, sagte Ptah:
„Du, deine wahre Natur, ist die Abwesenheit aller
Spiegel oder Vorstellungen.“
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Die Reise ins östliche Te
Der Anfang ist es, der dem Menschen fehlt.
Nicht, dass es so schwierig wäre, ihn zu finden –
nur die Einbildung, ihn suchen zu müssen,
ist das Hemmnis.
Das Leben ist gnädig; jeden Augenblick schenkt es uns einen
Anfang. Jede Sekunde drängt sich uns die Frage auf: Wer bin
ich? – Wir stellen sie nicht; das ist der Grund, weshalb wir den
Anfang nicht finden.
Gustav Meyrink

„Aijjhh, aijjhh!“, rief der Wagenlenker und hielt die
Zügel fest in der Hand. Wieder und wieder schrie er:
„Aijjhh!!“
Inanna wurde mit sechs weiteren Frauen nach Shoosh
gebracht. Vor dem Auf bruch durch die Wüste hatte sie
die letzten zehn Tage in irgendeiner stinkigen Zelle ver
bracht. Wahrscheinlich hätte sie sich umgebracht, hätte
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sie nicht Nandee-ka kennengelernt. Diese teilte ein ähn
liches Schicksal wie sie. Nandee-ka wurde von ihrem
Vater weggeschickt, weil sie sich in einen Fremden ver
liebt hatte und sich absolut weigerte, den besten Freund
ihres Vaters zu heiraten. Es verging kein Tag, ohne dass
sie nicht von ihrem Herzensbrecher, Sarvari, schwärm
te. Sie sagte: „Sarvari hat viele Verwandte in Tehenu. Er
kennt die Wasserringstadt Mitgaard in- und auswendig.
Er ist von edlem Geblüt und stammt von den Göttern ab.“
Zudem war sie überzeugt, dass Sarvari, sobald er erfuhr,
was man mit ihr vorhatte, sie befreien würde.
„Als Hure wirst du jeglichen Wert für ihn verlieren“,
sagte Inanna etwas zu ruppig, um die Träumerin zu stop
pen. „Er wird dich dann nicht mehr wollen!“
„Falsch“, sagte Nandee-ka stolz. „Ewig jung und un
befleckt ist und bleibt mein Geist.“
„Dein Geist vielleicht schon“, erwiderte Inanna tro
cken, ohne den Satz zu beenden. Dann versuchte sie zu
schlafen. Der Wagenlenker kannte den Weg Richtung
Wadi-Wer, dem großen grünen Meer (Mittelmeer) gut.
Bevor sie, den Pesedjet-Pedjet (Neun-Bogen-Völker)
vorbei nach Persien gelangen konnten, mussten sie erst
das fruchtbare Sumpfdelta am unteren Ende des Annil
hinter sich bringen. In Pithom konnten sie ihre Vorrä
te auffrischen.
Die Nächte waren kalt und vielerorts roch es ange
nehm frisch nach geschnittenem Schilf. Dieses wurde
meist, zusammen mit Holz und Schlamm für den Häu
serbau verwendet.
Dank dem lebensspendenden Fluss, dem göttlichen
Hapi und seinen jährlichen Überschwemmungen war
das Te rötlich-schwarz und überaus fruchtbar. Oft konn
te man mehr als eine Ernte pro Jahr einbringen. Selbst
Klumpen von Bitumen wurden immer wieder einmal
für den Schiff bau angespült. Auch deshalb nannte man
dieses Land Khemet, das schwarze Ding (Land).

Angesteckt von Nandee-kas diffuser Hoffnung, träumte
Inanna von Re-Thos Augen. Sie sah, wie er sie anblick
te. Sah, wie er ihre Seele berührte, sie zärtlich küsste,
dann schwebte sie mit ihm davon. Über Steppen und
Wüsten. Über Wasser und Himmel. Sie atmeten Ster
nenstaub, tanzten kosmische Reigen, aber dann schlug
sie ihren Kopf hart an der Wagenstange auf.
„Was ist geschehen?“, fragte sie das gegenübersitzen
de Mädchen, das seit Beginn dieser Reise abwechselnd
leise vor sich hin kicherte oder weinte. Aber dieses Mäd
chen, die Vide-Ha hieß, antwortete nicht.
Sie war die Tochter eines ranghohen Regierungsbe
amten, der kürzlich das Vertrauen des Pharaos verloren
hatte, wie schon viele vor ihm, und deshalb vor zwei Ta
gen hingerichtet worden war. Für Vide-ha war ihr Va
ter alles. Ihre Mutter starb, als sie noch ein kleines Kind
war. Er half und beschützte sie, wo immer er nur konn
te. Jetzt da sie auf sich alleine gestellt war, verlor sie sämt
lichen Halt.
„Wir haben ein Rad verloren“, sagte Illa auf ihre eige
ne direkte und raue Art. Ihr sagte man nach, dass sie in
Khemet der Prostitution nachging.
Alle Mädchen mussten vom Wagen steigen. Utu fluch
te laut vor sich hin, weil er über jeden Stein stolperte und
in dieser schwarzen Nacht nichts sehen konnte.
„Wenn es wenigsten eine Vollmondnacht wäre“, sagte
er. Er verfluchte Tehut (Thoth), der dem Mond, so sagte
der Volksmund, das Licht stahl, damit seine Frau Kin
der gebären konnte. Es half alles nichts, man musste bis
zum Tagesanbruch warten, bevor er oder Erra das Rad
wieder anbringen konnte.
Die Kühle der Nacht umfing die Mädchen. Die De
cken reichten nicht für alle, deshalb krochen sie zu zweit
oder zu dritt unter eine Decke.
„Utu, du übernimmst die erste Wache!“, befahl Erra,
der diesen Trupp leitete. Erra war ein sehr unbeherrschter
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und unzufriedener Mensch. Er gehörte zu den Einwan
derern aus dem Norden, die sich seit Jahrhunderten über
all in Khemet und im Zweistromland ausbreiteten. Trotz
dieser Abstammung schaffte es sein Clan, das Vertrau
en der Herrscherklasse zu gewinnen und das, obwohl
jedermann wusste, dass dieses Volk nicht für sich selber
sorgen konnte.
Sie waren vom Hunger getriebene Einwanderer, und
solchen konnte man beim besten Willen keine allzu große
Verantwortung übertragen. Trotz der guten Stellung Erras
Familie wurde ihnen ihre Herkunft laufend vorgehalten.
Vielleicht war es das, was Erra verbitterte, vielleicht aber
eher Erras Hang zur gleichgeschlechtlichen Liebe.
Warum war er nicht von göttlichem Geblüt, lamen
tierte er oft, die konnten wenigstens ihre Veranlagungen
leben. Er dachte an die königliche Geschichte, wo Seth
in Horus Anus eindringen wollte, aber Horus nur in die
Hände abspritzte. Und Horus hatte sich revanchiert, in
dem er Seth Lattich zu essen gab, auf dem er zuvor seinen
Samen abgespritzt hatte. In seinem Clan wurden solche
Geschichten, die gleichgeschlechtliche Liebe nicht tole
riert. Zudem wünschte sich Erra von seinem Volk, dass
sie doch auch so ein klares Religionssystem hätten wie
die Leute im Lande Khemet. Die dachten doch immer
nur an die Schöpfung oder den Tod. Zudem war es ein
Leichtes, das Gericht der Nachwelt zu manipulieren. In
Khemet zu sterben, war wirklich einfach. Man musste
nur die 42 Götter in der Halle des Gerichtes befriedigen.
Ihnen die gestellten Fragen mit „Nein“ beantworten.
Diese fragten beispielsweise:
Hast du Gott verflucht?
Hast du Falsches geredet?
Hast du getötet?
Hast du das Weib deines Nächsten begehrt?
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Oh nein! Sein Herz wäre nicht gegen ihn aufgestanden.
Weiber begehrte er sowieso nicht und seinen Hang zur
gleichgeschlechtlichen Liebe empfand er als nichts Üb
les. Ganz im Gegenteil.
Vide-Ha sprach und schluchzte herzergreifend die
ganze Nacht über. Die anderen Mädchen konnten des
wegen kaum schlafen, hielten sich aber mit Kommen
taren zurück.
Ganz anders Utu. Er zischte: „Sei endlich still, du
Schlampe.“
Nach dem dritten Male nahm Inanna die viel zu jun
ge Vide-Ha sanft in ihre Arme. Sie spendete ihr Trost
und tröstete sich selber damit. Das Schicksal dieses zer
brechlichen Mädchens schien Inanna weitaus schlimmer
als ihr eigenes, obwohl sie sich kaum kannte.
Erra übernahm von Utu die Wache. „Leg dich etwas
schlafen“, sagte Erra zu Utu. „Das wird sicher schwierig
mit diesen zickigen Weibern.“ „Soll ich mich gleich in
die Herde legen?“, fragte der unrasierte Utu und zeigte
mit seinem dreckigen und abgekauten Zeigefinger zu den
Frauen rüber. Er hatte schon lange Mühe, seine Triebe
bei so vielen Frauen unter Kontrolle zu halten.
„Nein“, sagte Erra, „leg dich dort drüben schlafen, denn
die nächsten Wochen werden sehr anstrengend sein.“
Utu legte sich trotzdem viel zu nahe zu den Mäd
chen. Wenn er doch nur eine hätte haben können. Die
se Weiber verwirrten seinen Kopf. Er rückte näher an
Nandee-ka.
„Hast du nicht gehört, was Erra dir gesagt hat“, sag
te sie so laut, dass Erra es hören konnte.
„Leg dich zum Wagen rüber“, sagte Erra erneut, ohne
der Sache weiter Beachtung zu schenken.
Utu tat wie geheißen, blinzelte jedoch hin und wieder
sehnsuchtsvoll zu den Frauen rüber. Er würde die eine
oder andere sicher noch flachlegen können, beruhigte
er sich. Schließlich lag noch genügend Zeit vor ihnen.
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Er drehte sich etwas ab, legte Hand an seinen Penis und
schaute voller Gier und Wut die Mädchen an. Dann mas
turbierte er heftig. Vor allem diese Illa mit den riesigen
Brüsten machte ihn scharf. Erra bemerkte es, aber ließ es
geschehen. Schade, dass dieser Utu ein primitiver Weiber
held und überhaupt nicht sein Typ war. Auch Nandee-ka
hatte mitgekriegt, dass Utu masturbierte, sie schaute ihm
mit einem gewissen Ekel, doch höchst fasziniert zu.
„Se-thor ist hier!“, schrie ein Wachsoldat lauthals.
Brahmi näherte sich Se-thor mit schnellen Schritten.
„Endlich bist du gekommen“, sagte Brahmi. „Wo
sind sie?“, fragte Brahmi ohne Umschweife und mein
te damit natürlich, Ptah und Re-Tho. Das Grüppchen,
das den beiden zur Flucht verholfen hatte, interessier
te ihn weniger. Se-thor gab nur ausweichend Antwort.
Brahmi verzog verächtlich sein Gesicht. Er hasste Leu
te, die nicht direkt waren, und diesen Se-thor hasste er
ganz besonders.
„Was kriege ich dafür?“, fragte das Narbengesicht Sethor gepresst.
„Du erhältst, was dir gebührt!“, sagte Brahmi und
kniff, wie immer, wenn ihm eine Antwort nicht passte,
seine Augen zusammen.
„Was habt ihr mit Resi-ka gemacht?“
„Wir haben ihn zu Tode gefoltert“, sagte Brahmi,
„aber leider hat er nicht ausgepackt. Meinst du, du wärst
auch so stark gewesen, wenn wir dich gefoltert hätten?“,
fragte Brahmi.
Er fixierte Se-thor mit eiskaltem Blick.
„Das wirst du nie herausfinden“, erwiderte Se-thor etwas
verunsichert und fuhr dann weiter, „schließlich habe ich dir
immer die Informationen geliefert, die du brauchtest.“
„Ach so ist das, dann schieß doch endlich los!“, zischte
Brahmi, der stark mit sich ringen musste, seine Beherr
schung nicht zu verlieren. Wie hasste er doch diesen ver
narbten Kerl.

„Also, Ptah und der Kleine sind mit einer kleinen Be
freiungsgruppe im Bhavan des Hierophanten.“
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„Warum bin ich selber nicht darauf gekommen“, sagt
Brahmi unglücklich, dabei schlug er heftig beide Hände
auf seine Oberschenkel. „Sind noch alle dort?“
„Nein“, sagte Se-thor, „nur Re-Tho und Ptah sind
dort. Die übrigen der Bruderschaft blieben nur kurz im
Bhavan.“
Wie jeden Tag, so füllte ich auch heute Morgen mei
nen Wasserkrug am Ziehbrunnen, um den knorrigen
Baum zu wässern. Aber heute drängte es mich irgend
wie, mein Gesicht im Wasser zu betrachten. Ich hatte das
Gefühl, mein Spiegelbild zum ersten Mal richtig zu se
hen, obwohl ich meine Reflexion in der Vergangenheit
schon öfters gesehen hatte.
„Wer ist das in diesem Krug?“, fragte ich leise und
starrte weiter völlig entrückt in das Gefäß, bis sich mein
Bild darin auflöste.
„Wer bin ich eigentlich?“, fragte ich mich jetzt etwas
lauter, aber mit angstvoll zittriger Stimme. Hoffentlich
hatte mich niemand gehört. Ich horchte, erhielt aber kei
ne Antwort. Wieder und wieder schaute ich mich fas
ziniert an. Dann verblasste mein Gesicht und ich sah nur
noch in die Leere des Nichts. Ich gab mir einen Ruck,
musste ich doch den vertrockneten Baum begießen. Die
Priester glaubten, das zu tun, wäre meine heilige Pflicht.
Mir war es egal, ob an diesem Baum je wieder Blätter
treiben würde oder nicht.
Ich dachte an Ptah. Erzählte er mir nicht gestern,
dass er noch einmal dringend nach Hause, ins Herz
von Atlantis, in die innerste Wasserstadtinsel Mit
gaard, reisen musste? Irgendetwas war noch mit dem
Rat der Weisen zu regeln, danach wollte er aber wie
der bei mir sein.

Der Gedanke, dass mich Ptah bald verließ, betrüb
te mich. Seit dem Tode meines Vaters war ich emotio
nal nicht sehr stabil.
Morgen würde ich also meinen 14. Geburtstag fei
ern und damit meine Volljährigkeit. Dieser Tag machte
mich dann auf einen Schlag zum Manne. Das hieß, von
da an würde ich für mich selber sorgen müssen. Nun,
sehr selbstständig und unabhängig fühlte ich mich zur
zeit nicht. Im Gegenteil. Ich dachte täglich mehrmals an
meinen verstorbenen Vater. Sah, wie ich mit ihm durch
die Wälder streifte. Hörte mich Gespräche mit ihm füh
ren. Eigentlich wollte ich wieder so geborgen sein wie in
meiner Kindheit. Magnolienbäume in der Blühtezeit se
hen. Den Geruch meiner Mutter in der Nase zu haben.
Dem klang heimischer Musik lauschen.
Natürlich war mir klar, diese Zeiten würden nie mehr
zurückkommen.
Hatte Neit-hotep meinen Vater wenigsten richtig be
stattet, blitzte es mir durch den Kopf. So wie es sich für
einen atlantischen Würdenträger gehörte?
Ich zweifelte daran.
Vor meinem Aufenthalt hier in Khemet hatte ich den
Tod verlacht, weil ich bisher nur die Geschichten von mei
nen großen Vorfahren gehört hatte, die ganz einfach aus
dieser Welt ins absolute Bewusstsein entschliefen.
Aber die Reise nach Khemet hatte meine Anschau
ung über dem Tod völlig verändert. Der Tod zeigte mir
nun ein anderes, ein angstverzerrtes und schreckliches
Gesicht.
Ich hatte Mühe, die Geschichten meiner Vorfahren
zu glauben, die meinten, dass der Tod nur eine Trans
formation von Energien sei.
Wichtig beim Sterbeprozess war ihnen vor allem, dass
man nicht durch die Augen ins Jenseits schritt, sondern
immer über das Kronenchakra diese Welt verließ. Mit
anderen Worten, kurz vor seinem Tode, musste man die

Augen schließen und warten, bis das gebundene Bewusst
sein dem Kopfchakra entwich. Anscheinend fühlte sich
das an, als würde eine Art Druckwolke über die Fonta
nelle entweichen.
Diese Bewusstseinswolke bestimmte unser ganzes Le
ben. Bei der Geburt erweckte sie den Körper, ließ ihn
leben und wachsen, stimulierte den Stoffwechsel und
pulsierte dann unablässig lebendiges Bewusstsein durch
unser Nadis. Dann, nach etlichen Jahren, wenn die Span
nung unseren achtfachen Körper verließ, suchte sich das
Bewusstsein einfach einen neuen.
Die Angst vor dem Tod bestimmte aber nicht nur
mich, sondern auch die Leute in Khemet. Ihr Leben
und ihre Kultur.
Man versuchte der Fratze Tod mit wundersamen Kon
zepten zu begegnen. Die Menschen hier versuchten ihr
kümmerliches und vergängliches Leben zu verewigen,
dabei war doch der Tod die angeborene Krankheit des
Lebens. Warum wollte sich hier in Khemet niemand die
sem ewigen Kreislauf der Natur übergeben?
Mir schien, dass sich die Menschen hier in Khemet
mehr mit ihrem Ich identifizierten als wir bei uns. In Te
henu waren wir noch etwas sonnenvoller, glaubten wir
doch, dass nicht wir, sondern das Eine durch uns wirk
te. Selbstverständlich mussten wir uns trotzdem mit et
lichen Sterberitualen vertraut machen, alte Texte studie
ren. Die meisten kannte ich auswendig.
Nur für was hatte ich diese Texte auswendig gelernt,
wenn ich sie nicht einmal bei meinem eigenen Vater an
wenden konnte.
Taree-Sha kam auf mich zu und strich mir zwei, dreimal
über meine Schultern. Ein heißer Wind blies sanft durch die
Wüste. Wir hatten hinter einem Felsen Platz genommen.
„Ich darf dir Grüße von einer bekannten und dir sehr
nahestehenden Person übermitteln“, sagte sie mit entzü
ckendem Lächeln.
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„Eine mir nahestehende Person?“, sagte ich langsam und
jedes Wort betonend. „Du machst es aber spannend.“
„Ganz genau“, sagte Taree-Sha. „Ich will dich nicht
mehr länger auf die Folter spannen. Es ist Ma-tha, mei
ne einzige monadische Schwester hier, auf diesem Pla
neten. Sie will dich grüßen.“
Ich war perplex. „Ma-tha will mich grüßen? Wann
hattest du denn Kontakt zu ihr?“
„Wir kommunizieren hin und wieder mal über den
‚alten Weg‘. Aber sie will dich nicht nur grüßen, sondern
wissen, ob sie etwas für dich tun kann?“
Ich versuchte mir den Sand, der an meinem Mund
klebte, etwas wegzuwischen, dann entgegnete ich ihr:
„Sie soll mich nach Meluha begleiten oder mindestens
mich dort einmal besuchen kommen.“ Und dann füg
te ich unsicher hinzu: „Wenn sie das für mich arrangie
ren kann?“
„Ich werde sie fragen“, sagte Taree-Sha, als wäre es
die normalste Sache der Welt und blieb dann, wie an
gewurzelt, stehen.
Gerade als sich Ma-tha zur Meditation zurückziehen
wollte, klopfte es an der Tür. Eine alte, erbärmlich ge
kleidete Frau mit einer eigenartigen dunklen Energie,
stand unter der Tür.
Ma-tha öffnete die Tür ganz und bat die Frau reinzu
kommen. Dann dämmerte ihr, wer diese Person war, nur
an den Namen konnte sie sich nicht mehr erinnern.
„Ihr müsst die Mutter von Neit-hotep sein“, sagte
Ma-tha und es gelang ihr, nicht sonderlich überrascht
zu wirken.
Die Frau nickte.
„Kommen Sie rein“, sagte Ma-tha fast tonlos und füg
te hinzu: „Was führt Sie zu mir?“
„Ich möchte mein Herz erleichtern“, sagte diese Frau
mit rauer Stimme. „Ich möchte mich von niederen Ener
gien befreien.“

„Und Sie glauben, dies bei mir tun zu können?“, frag
te Ma-tha vorsichtig weiter.
„Ich habe jeden Tag viele Gesichter“, sagte Neit-ho
teps Mutter, die einfach nur Kesh genannt werden woll
te. „Jedenfalls sind Sie mir in einem meiner Gesichter als
‚Göttin der Hilfesuchenden‘ erschienen.“
Nun war Ma-tha wirklich überrascht. Nicht einmal
ihre engsten Freunde wussten, dass sie in dieser alten
Tradition stand.
„Ja, das ist richtig“, sagte Ma-tha mit großem Unbe
hagen, „aber ich übe diese Funktion schon lange nicht
mehr aus.“
Ma-tha versuchte Zeit zu gewinnen, denn als „Göt
tin der Hilfesuchenden“ war sie verpflichtet, allen Men
schen, die sie aufsuchten, von ihren meist bösartigen As
pekten zu befreien. Und nicht nur das, sie musste auch
absolutes Stillschweigen über ihre Arbeit bewahren und
das gefiel ihr bei dieser Frau nicht. Ma-tha versuchte
mehr über Kesh zu erfahren.
Jetzt sah sie es. Jetzt konnte sie die Erinnerungen die
ser Frau ganz genau lesen.
Diese Kesh war nicht nur am Tod von Pho-tar, son
dern vieler anderer Menschen auch noch mitbeteiligt.
Mit ihren dunklen Fähigkeiten brachte sie auch Re-Tho
und Ptah arg in Bedrängnis.
Es half alles nichts. Ma-tha war verpflichtet, dieser Per
son zu helfen. Zudem war sie nicht ganz sicher, ob PhoThar wirklich tot war. Obwohl sie seine Energie schon
längere Zeit nicht mehr im Bewusstseinsspeicher, oder
wie man in Meluha sagte, in der „Akashachronik“ le
sen konnte, und das bedeutete eigentlich, dass er wirk
lich auf der anderen Seite, im Duat war.
Was konnte sie tun? Als „Göttin der Hilfesuchen
den“ durfte sie keine Person zurückweisen. Das hätte
sie sonst sofort getan, weil sie überzeugt war, dass diese
Kesh nicht wirklich von ihr geheilt werden wollte. Aus

210

211

welchem Grunde kam sie dann zu ihr? Wollte Kesh sie
mundtot machen?
„Ich habe diese Funktion schon lange nicht mehr
ausgeführt“, versuchte es Ma-tha erneut, um etwas Zeit
zu gewinnen.
„Oh, ich bin überzeugt von Ihren großen Fähigkei
ten und zudem ist mein Wunsch ehrlich gemeint“, sagte
Kesh. Ein verstecktes Lächeln huschte über ihren schma
len und faltenreichen Mund.
„Können Sie mir denn Ihre ehrlich gemeinte Absicht
mit entsprechenden guten Taten, die sie in letzter Zeit
vollbracht haben, belegen?“ Kesh konnte es.
Diese Frau hatte sich mehr als gut auf ihren Besuch
vorbereitet. Sie schien die alten limurischen Gesetze der
Heiltätigkeit sehr genau zu kennen.
Ma-tha steckte in der Klemme. Sie wollte um kei
nen Preis von dieser Frau zum Schweigen gezwungen
werden.
„Ich tue das nur unter einer Bedingung“, sagte Matha schließlich, denn an eine Bedingung konnte man die
Heilsuchende knüpfen.
„Sie müssen Neit-hotep alles erzählen. Erzählen Sie
ihr, wie sich alles zugetragen hat. Während dem ‚Al
machna‘, meine ich.“ Kesh schaute sie fragend an.
„Was genau soll ich ihr erklären?“, fragte sie schein
heilig.
„Sie müssen ihr erklären, dass es weder Intrigen noch
Verschwörungen gegen Ihre Tochter gegeben hat. We
der durch Ptah oder Pho-tar, noch durch Ha-Tar oder
mich. Die Einzige, die intrigierte, waren Sie selbst. Ist
das klar?
Sagen Sie ihr das endlich mal!“ Ma-tha kochte vor
Wut. Die alten Erinnerungen überspülten sie so heftig,
dass sie fast daran erstickte.
„Das …“, Kesh versuchte etwas zu sagen, aber Matha begegnete ihr sofort:

„Versuchen Sie nicht, sich dagegen zu wehren, denn
ich weiß sehr wohl, wie sehr Sie Ihre Tochter mit fal
schen Informationen gefüttert haben.“
„Ich gebe zu“, versuchte Kesh es erneut, „ich habe mei
ner Tochter nur die eine Seite der Wahrheit erzählt …“
Erneut wurde sie höchst unwirsch von Ma-tha unter
brochen: „Nein, nein! Es gibt keine zwei Seiten der Wahr
heit und wird es nie geben. Es gibt immer nur das, was
ist, und das, was geschieht. Die Interpretationen von
Menschen über die Bewegungen des Seins interessie
ren mich nicht.“
Kesh gab sich geschlagen. Zumindest tat sie so. Viel
zu berechnend senkte sie den Kopf, während sie sagte:
„Ist gut, ich werde meiner Tochter alles erzählen“,
dann brach die Verbindung zu Ma-tha ab.
Erra hatte wieder, wie schon die beiden Nächte zu
vor, von den 42 ägyptischen Göttern geträumt. Wieder
konnte er alle ihre Fragen mit Nein beantworten. Da
rüber war er sehr glücklich. Die 42 Götter hatten nicht
nur mit den 42 Teilen des menschlichen Körpers, son
dern auch mit den 42 Gaus (Nomos/Bezirke) zu tun. Für
einen Moment vergaß er sogar ganz und gar, in welcher
missl ichen Lage er sich mit Utu und diesen unseligen
Weibern befand.
Kaum ging die Sonne auf, wurde es drückend heiß.
Mit dem ersten Schweißtropfen auf der Stirn holte ihn
auch die gestrige Realität wieder ein.
Genau! Das scheiß Rad! Es rollte ja gestern davon.
Ist es kaputt? Ist die Achse gebrochen? Unendliche Sze
narien wälzte er in seinem Kopf. Konnte man den Wa
gen wenigstens so flicken, dass man es bis nach Pithom
schaffen konnte. Warum hatte man sie nur zu zweit auf
diese Reise geschickt. Normalerweise hätten einige Sol
daten diese Ware, diese sieben Huren, beschützen müs
sen, denn der Weg über Pithom nach Shoosh war ext
rem gefährlich. Laufend wurden reich beladene Trupps
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von Wegelagerern oder kriegerischen Nomadenstäm
men auf dem Königsweg angegriffen.
Wenn man ihm wenigstens eine Barke zum Über
queren des Hapis bereitgestellt hätte. Aber nein, die Rei
se durfte ja möglichst nichts kosten. Nicht mal Narmer
sollte etwas von dieser Reise erfahren und dieser Um
stand störte Erra am meisten. Was immer er bisher für
das große Haus des Königs tat, sollte den Namen seines
Clans und seinen eigenen stärken.
Sicher, er erhielt sehr viel Geld für diese Reise, aber
vielleicht nicht genug. Denn bei diesem Unternehmen
konnte er nämlich mehr verlieren, als gewinnen. Nur,
wie hätte er den Wunsch Neit-hoteps ablehnen kön
nen?
Vide-Ha schluchzte immer noch laut vor sich hin. Utu
ging zu ihr hin und zog ihr die Decke weg. „Jetzt hör
endlich auf mit deinem Gestöhne. Bald wirst du wahr
scheinlich nur noch vor Lust stöhnen“, sagte er und lach
te viel zu laut über seinen einfachen Witz.
„Und jetzt macht endlich, dass ihr auf die Beine kommt.
Es ist Zeit zum Frühstücken. Hopp, macht mir und Utu
ein leckeres Frühstück. Zwischenzeitlich werde ich mir
den Wagen mal anschauen. Eier liegen noch dort und
frischer Käse sollte auch noch da sein. Die Emmerbrote
liegen in meiner Tasche.“ Die Frauen schickten sich an,
das Frühstück zuzubereiten.
„Oh Sirius, die Götter sind gegen uns“, rief Utu zu
Erra hinüber. „Dieses Rad muss ersetzt werden. Die
Radnabe wurde völlig unprofessionell hergestellt, des
halb hielt sie nicht. In Khemet versteht man leider im
mer noch nicht allzu viel vom Räderbau.
Da sind uns die Sumerer schon noch eine gute Na
senlänge voraus“, schnalzte Utu lässig.
Erra zog seine Augenbrauen hoch und sagte: „Ich bin
wirklich erstaunt, was du alles über Räder weißt. Ich mei
nerseits wünschte mir, die Leute in unserem Te würden

genauso fleißig Schriften sammeln wie die Schwarzköpfe
(Sumerer). Aber die meisten in Khemet sind leider völ
lig ungebildet.“
„Reg dich nicht auf, Sklave“, sagte Utu grinsend. Die
ser Spruch ging Erra jedoch mehr unter die Haut, als er
es wahrhaben wollte. Er empfand diesen Spruch als rei
ne Aggression.
„Wenn du mir noch einmal so kommst“, sagte er
schneidend, „töte ich dich.“
Utus Lächeln erstarrte. „Hab’s ja nicht so gemeint.“
„Kannst du das Rad jetzt flicken oder nicht?“, fragte
Erra in eiskaltem Ton.
„Mit ein paar Stoffresten könnte ich es vielleicht pro
visorisch richten. Aber wir haben keine Stoffreste mitge
nommen. Soll ich den Frauen etwas von ihren Kleidern
abschneiden?“, fragte Utu schon wieder mit lüsternem
Unterton.
„Ja, tu das“, sagte Erra, „aber vergreife dich nicht an
den Weibern. Verstanden?“
„Ja, ja, verstanden“, sagte Utu, dem es schon jetzt leid
tat, Erra verärgert zu haben, denn seine Aussichten, etwas
mit den Huren anzustellen, standen zurzeit eher schlecht.
Lächelnd ging Utu auf die vollbusige Illa zu.
„Wie ich hörte, warst du eben bei Brahmi“, sagte Amen
sis, der Se-thor zufälligerweise auf der Straße kreuzte.
„Oh, ich traf Brahmi heute genauso zufällig, wie ich
dich jetzt treffe“, sagte Se-thor schleimig. „Warum inte
ressierst dich das?“
„Man munkelt in der Bruderschaft, du würdest alles
für Geld tun. Du hast uns doch nicht etwa verraten?“
„Würde das denn Sinn machen, mein lieber Amen
sis?“, sagte Se-thor mit dem ihm eigenen fiesen Unter
ton. „Würde es denn Sinn machen, mich erst an ReThos Flucht zu beteiligen, nur um dann meine lieben
Mitbrüder und Verwandten zu verraten? Du traust mir
wirklich alles zu, mein Lieber.“
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Amensis verzog seinen Mund und sagte: „Du hast
recht, das tue ich. Ich traue dir tatsächlich jede Schwei
nerei zu.“
„Wie du ja sicher weißt, sind Schweine dem gött
lichen Osiris geweiht“, entgegnete Se-thor übermütig.
Erkläre mir eines, Amensis, wieso hast du mich dann
an der Flucht beteiligen lassen, wenn du mir überhaupt
nicht traust?“
„Das war nicht meine Idee. Resi-ka bürgte für dich.
Sein Wort war mir Sicherheit genug, selbst auf die Ge
fahr hin, dass er sich in dir täuschte.“
„Was soll ich denn dazu sagen“, sagte Se-thor, „ich
bin wirklich tief beeindruckt von deiner bedingungslo
sen Loyalität.“
„Ich gebe dir noch eine Chance“, meinte Amensis.
„Heute Nacht wollen wir, die Bruderschaft, Neit-ho
tep töten. Und du wirst uns sicher dabei helfen wollen,
oder? Niemand kennt sich in den unterirdischen Palast
gängen besser aus als du. Zudem“, sagte Amensis wei
ter, „bin ich mir sicher, dass du uns allen deine Loyalität
beweisen willst. Oder?“
„Sicher, sicher“, sagte Se-thor, der ausschaute, als hät
te ihn ein Skorpion gestochen.
„Re-Tho! Re-Tho“, rief Taree-Sha und ruderte mit
den Händen. Ihre Augen weiteten sich endlos.
„Was ist denn?“, fragte ich sie. „Wieso schaust du mich
so eigenartig an?“
„Ich spüre Ma-tha wieder! Sie will jetzt, dass ich mich
mit ihr vollständig verbinde. Sie will für mich ihr ach
tes Chakra öffnen. Das ist nicht nur sehr ungewöhn
lich, sondern auch gefährlich“, sagte Taree-Sha. „Aber
da ich meiner monadischen Schwester absolut vertraue,
werde ich es tun.“
Ich wollte eben etwas sagen, als sie mir sanft ihren
Zeigefinger auf den Mund hielt.

„Bschhht“, sagte Taree-Sha, „und höre mir zu, Re-Tho,
höre mir zu“, flüsterte sie.
„Ich will dir alles erzählen, was ich über diese Ver
bindung mit Ma-Tha sehen kann.“
Noch bevor Taree-Sha sprach, glaubte ich Ma-tha und
eine alte Frau selber sehen zu können, aber weil TareeSha plötzlich sehr eindringlich und schnell zu sprechen
begann, verlor ich das Bild.
„Durch Ma-thas Augen sehe ich schon wieder diese
Kesh und ich kann auch ihre bösartige Energie spüren.
Jetzt will sie diese Energie von Ma-tha reinigen lassen.
Aha, Ma-tha ist eine ‚Göttin für Hilfesuchende‘. Das
wusste ich gar nicht, aber ich hätte es mir eigentlich den
ken können, denn ihre Mutter stammte aus einer limu
rischen Heilkaste. Kesh will sich also durch Ma-tha von
ihren alten Aspekten reinigen lassen. Aber weil Ma-tha
nach der ‚Säuberung‘ nicht mehr über ihre Klientin spre
chen kann, will sie wohl, dass ich die Situation mit ihr
ansehen kann.
Oh, jetzt verstehe ich, warum“, sagte Taree-Sha mit
höchst erstauntem Gesichtsausdruck. „Kesh ist die Mut
ter von Neit-hotep. Das spüre ich ganz deutlich. Wieso
habe ich das nicht schon vorher bemerkt!
Bestimmt hat Kesh meine monadische Schwester nur
aufgesucht, weil sie nach dem Ritual schweigen muss.
Nur warum will sie Ma-tha zum Schweigen bringen?
Warum?
Jetzt hat sich Ma-tha mit Keshs Erinnerungsaspekten
verbunden. Es sind sehr mächtige und dunkle Aspekte.
Ich werde Ma-tha energetisch unterstützen, damit sie
sich gut gegen diese Person schützen kann.
Ohh!“, sagte Taree-Sha wieder höchst überrascht.
„Kesh trägt alte Kräfte vom dunklen Planeten des Orion
in sich. Es ist eine Unendlichkeit her, seit ich mich das
letzte Mal diesen Kräften stellen musste. Diese Kräfte
wirken extrem bindend. Sie aktivieren nur die niederen
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Bereiche unserer Persönlichkeitsstruktur. Darin ver
liert sich jeder, der sich nicht selber vollständig trans
zendiert hat.
Nun sehe ich ganz genau, was Ma-tha macht. Sie
arbeitet jetzt am zentralsten Erinnerungsaspekt dieser
Kesh. Eigenartigerweise hat sich dieser seltene Aspekt
in Keshs Familie gleich zweimal inkarniert. Möglicher
weise hat diese Kesh noch irgendwo einen Bruder oder
eine Schwester.“
„Eine Schwester hat sie“, bestätigte ich, „und zwar
hier in Khemet“, aber Taree-Sha hörte meinen Kom
mentar nicht.
„Jetzt fokussiert Ma-tha eine große Menge Bewusst
seinslicht auf den wichtigsten Erinnerungsaspekt dieser
Kesh“, erklärte mir Taree-Sha weiter. „Ich werde sie dabei
etwas unterstützen. Ein Großteil von Keshs Ich bestätigt
sich durch diese bestimmte Schlüsselkonditionierung.
Das ist wohl der Grund, warum sie jetzt so schreit.
Wahrscheinlich ist ihr dieser dunkle Aspekt eben erst
jetzt so richtig bewusst geworden“, sagte Taree-Sha mil
de lächelnd.
Überrascht von Ma-Thas Kraft brach Kesh das Ri
tual ab. „Sie wollten mich zerstören“, schrie Kesh Matha an. „Ich muss das Ritual abbrechen.“
„Leider konnte ich Ihnen den Hauptaspekt noch nicht
vollständig bewusst machen“, sagt Ma-tha ruhig, „aber
wir können die Sitzung ein andermal weiterführen, wenn
Sie wirklich für eine Transformation dieses Aspektes be
reit sind. Interessanterweise hat mit Ihnen noch eine an
dere Person auf die Klärung des Erinnerungsaspektes re
agiert – sich dagegen gewehrt.
Wer war denn das?“, fragte Ma-tha.
„Das war wohl meine Schwester“, antwortete Kesh
noch etwas benommen.
„Sie haben eine Schwester?“, fragte Ma-tha neugie
rig.

Aber Kesh gab keinen weiteren Ton mehr von sich.
Sicher bereute sie schon ihre Aussage von eben.
„Vielleicht“, sagte Ma-tha vorsichtig, „sind jetzt die
se Energieaspekte für Sie, Kesh, nicht mehr so …“, sie
suchte nach dem richtigen Wort, „so … störend“, sag
te sie schließlich.
Kesh schlug die Augen nieder.
Taree-Shas Verbindung zu Ma-tha löste sich lang
sam auf. Sie spürte noch, wie sich Ma-tha bei ihr für die
Unterstützung bedankte.
„Sie müssen Ihren Teil der Abmachung trotzdem er
füllen“, hörte sie Ma-tha noch zu Kesh sagen, „nur so
bleiben die kosmischen Gesetze intakt. Wenn nicht, quä
len Sie sich damit zugrunde. Aber das wissen Sie ja.“
Dann brach die Verbindung vollständig ab.
Taree-Sha und ich atmeten gleichzeitig tief durch.
„Ich hätte nie geglaubt, dass die dunklen Kräfte des
Orion auf diesem Planeten noch immer so stark inkar
niert sind“, sagte Taree-Sha beeindruckt. Dann fragte
sie mich: „Weißt du, wie man sich mit anderen Leuten
über die Chakren verbinden kann?“
„Ja“, sagte ich, „das ist mir schon ein paar Mal pas
siert. Allerdings ohne dass ich es selber wollte.“
„So?“, entgegnete Taree-Sha überrascht.
„Mit wem hast du dich verbunden?“, fragte sie mich
mit prüfendem Blick.
„Mit irgendeinem Mann, der sich Appollonius nann
te, und“, fügte ich hinzu, „mit Sicherheit existiert die
Person nicht in unserer Zeitrechnung, sondern irgend
wo in ferner Zukunft.“
„Ach ja“, sagte Taree-Sha noch mehr verwundert.
„Dann ist es wohl an der Zeit, dass du in die Geheim
nisse der Chakraverbindungen eingeweiht wirst. Die all
gemeine Chakralehre wirst du hoffentlich schon in Atl
kennengelernt haben, oder?“
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„Ja“, sagte ich. „Es gibt sechs im grobstofflichen und
fünf im feinstofflichen Körper. Dann gibt es noch unzäh
lige weitere Chakren bis hinauf zur Monade oder Urquelle.
Nur das Thema meiner Monade kenne ich nicht so genau.
Ach ja und Nebenchakren gibt es natürlich auch noch.“
„Als Erstes“, sagte Taree-Sha, „vergiss solche Vor
stellungen – hinauf und hinunter. Diese Vorstellungen
gibt es nur, weil du dich als Ich denkst. Weil du glaubst,
dieser Körper zu sein.“ Sie klopfte mit ihrem Finger auf
meine Brust. „Im Grunde genommen ist das Ich nur
ein Gedanke.
Dieser entstand, nachdem sich der Kehlkopf senkte,
sich die Sprache entwickelte.
Ohne Ich-Gedanke sind wir nichts anderes als abso
lutes Bewusstsein. Aber ich könnte auch sagen, alles ist
Bewusstsein. Selbst unsere Gedanken oder Vorstellun
gen sind nichts anderes als Bewusstsein. Geprägt oder
nicht, alles ist das gleiche Bewusstsein, und doch lösen
sich die Gedanken im Bewusstsein nicht einfach auf.
Nichts, keine Bewegung und kein Gedanke geht in die
sem Bewusstsein je verloren. Alles ist darin gespeichert.
Deshalb nennen wir das kosmische Bewusstsein ‚Be
wusstseinsspeicher‘.
Mit ein bisschen Training ist es für begabte Leute ein
Leichtes, solche Erinnerungen, die nach menschlichem
Ermessen schon geschehen sind, zu lesen. Aber für den
Verstand ist es meist sehr schwierig, sich in die Zukunft
einzuschwingen.
Deshalb ist es überaus eigenartig, dass deine erste Be
wusstseinsspeicherlesung als Erstes in der Zukunft statt
gefunden hat. Doch scheinst du ja nicht gerade große
Probleme damit gehabt zu haben. Aber glaube mir, das
Einschwingen in die Zukunft ist wirklich höchst au
ßergewöhnlich. Die meisten, die versuchen, sich in die
Zukunft einzuschwingen, gehen durch eine falsche Tür
oder benutzen ein Boot.

Benutzen sie das Henu-Boot, warten sie in ihrer Vor
stellung zwischen der schwarzen und der weißen Säu
le, bis das Boot kommt. Dann überqueren sie mit die
sem mit Sonnenkraft angetriebenen Boot den ewigen
Fluss (Nil), reisen durch die Erde, durch den Urgrund,
um in den zeitlosen Duat zu kommen. Durch diese Tür
des Duats können sie sich dann in irgendeine Zeit hi
neinprojizieren. Möglicherweise hast du einen wichtigen
Aspekt deiner eigenen Persönlichkeit in die Zukunft ver
folgen können, sonst wäre dir diese Reise nicht so ein
fach geglückt.“
„Das hoffe ich nicht“, sagte ich ohne weitere Erklä
rungen dazu abzugeben, denn mit diesen beschränkten
Menschen oder diesem Appollonius, wollte ich nichts
zu tun haben.
„Wohin, sagtest du, Brahmi, haben sie die beiden ge
bracht?“, fragte Neit-hotep.
„Sagtest du wirklich ‚ins Bhavan der Priester‘?“
„Ja, Herrin, das wurde mir sogar zweimal bestätigt.
Einmal von diesem Se-thor.“ Brahmi spuckte verächt
lich auf den Boden. „Eine erbärmliche Kreatur, dieser
Se-thor. Er tut alles für einen großzügigen königlichen
Wechsel. Da war mir der andere vom selben Clan, dieser
Resi-ka, schon viel lieber. Der hatte wenigstens Rück
grat, zumindest so lange, bis wir es ihm brachen.“
„Schon gut, schon gut“, sagte Neit-hotep, der immer
wieder Übel wurde, wenn sie an Resi-ka dachte, und sich
sehr über Brahmis Geschwätzigkeit wunderte.
„Du bist also ganz sicher, dass sich die beiden noch
im Bhavan befinden?“
„Ja, das bin ich“, sagte Brahmi. „Oh Sirius! Fast hätte
ich es vergessen, die zweite Person, die mir das bestätig
te, war ein Insider. Ein Priester aus dem Bhavan. Er ist
mir hin und wieder zu Diensten. Dieser Priester wusste
auch, dass man für Re-Tho ein spezielles Geburtstags
fest im Bhavan organisieren will.“
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„Oh, das könnte stimmen, denn morgen ist Voll
mond“, sagte Neit-hotep bedächtig. Re-Thos Geburts
tag wird dieses Jahr an einem Vollmond stattfinden. In
teressant. Er wird morgen 14 Jahre alt und damit seine
Mannesweihe erhalten.“
„Wir sollten ihn sofort festnehmen“, sagte Brahmi.
„Gebt ihm den morgigen Tag“, sagte Neit-hotep, „aber
dann nehmt ihr ihn zusammen mit Ptah fest.“
„Warum so nachsichtig? Es ist nicht klug, so lange
zu warten.“
„Er wird wohl kaum vor diesem Fest abreisen, da bin
ich mir ziemlich sicher.“
„Wenn Sie meinen“, sagte Brahmi, „obwohl mir bei
dem Gedanken, so lange warten zu müssen, nicht wohl
ist.“
„Dann nehmt ihn morgen gleich nach der Zeremo
nie fest. Und während des Festes lässt ihr ihn durch die
sen Priester, wie hieß er noch mal, Brahmi, beschatten.
Dann sollte nichts Unangenehmes passieren.“
Brahmi nickte zufrieden, hütete sich aber, den Na
men seines Spitzel-Priesters bekannt zu geben.
Trompeten erklangen in der Ferne. „Kommt der Pha
rao zurück?“, fragte Brahmi, ohne Neit-hotep anzu
schauen.
„Ja“, sagte sie schlicht, „das wird er wohl sein.“ Schnell
eilte sie davon und rief laut nach ihrer Ankleiderin. „Für
den Pharao möchte ich heute mein neues Kleid anzie
hen.“
„Aber es ist noch nicht fertig“, sagte die Ankleide
rin.
„Bringt es mir trotzdem. Na los!“, schrie Neit-hotep.
Die Ankleiderin stürmte davon.
Der Tross des Pharaos kam mit reicher Beute nach
Hause. Narmer warf sich auf seinem goldverzierten Wagen
stolz in die Brust. Gerade noch zur rechten Zeit schaffte
es Neit-hotep, oben auf der Triumphtreppe zu stehen.

Zufrieden, seine Lieblingsfrau oben auf der Treppe
zu sehen, schritt der künftige „Nisut-bit“, König über
Unter- und Oberägypten, langsam und seiner Macht be
wusst die Treppe hoch. Das südliche Te lag ihm schon
seit einiger Zeit zu Füßen, das demonstrierte er gerne
und oft mit seinem hedjet, seiner weißen Krone. Sogar
das Volk jenseits der oberägyptischen Grenze fürchtete
ihn schon. Ihn, den stechenden Wels, den Schädelzer
trümmerer.
Neit-hotep war wie alle in Khemet sehr formbetont
gekleidet, ihre goldverzierten Haare tanzten fröhlich im
Sonnenlicht. Nach dieser harten Jagd hatte er unend
lichen Appetit nach ihr. Nur ein Gedanke quälte ihn ein
wenig: Hatte sie es geschafft – hatte Neit-hotep es ge
schafft, diesen Re-Tho zu finden?
Ein Kind, noch keine 14 Jahre alt. Ein Jüngling, der
anscheinend seit seiner Geburt das dritte Auge offen ste
hen hatte. Genau das brauchten er und seine blinden
Priester am Hofe. Die einzige Priesterin, die was taug
te, war Taree-Sha, aber die wollte sich ihm nicht unter
werfen. Zum Glück war sie weder an seinen Kämpfen
noch an seiner großen Idee, die beiden Reiche wieder
zu vereinen, interessiert. Überhaupt war sie an Politik
nicht interessiert.
Einerseits gefiel ihm die Haltung dieser Frau, die ihn
nicht unterstützen wollte, gar nicht, andererseits misch
te sie sich nicht in seine Politik ein. Zudem, davon war
er überzeugt, hätten sich seine Priester einer jüngeren
und fäh igeren Frau eh nicht unterordnen wollen. Nur
aus diesen Gründen ließ er Taree-Sha nicht öffentlich
verfolgen.
Mit jugendlichen Sätzen nahm Narmer die letzten Stu
fen. Er kniete vor Neit-hotep nieder, als wäre sie schon
die Königin, und küsste leidenschaftlich ihren Mund.
Sie war seine Muse, seine Sucht, seine Droge, besser als
jeder Wein aus Kanaan und Sumer, für den er sich erst
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kürzlich in This (Abydos) einen eigenen Keller herrich
ten ließ.
Neit-hotep lachte ihn verheißungsvoll an und sagte
mit ihrer wohlklingenden Stimme: „Ich werde dir mor
gen ein Geschenk übergeben.“
Nun war Narmer überzeugt, dass es Neit-hotep ge
schafft hatte, diesen Knaben in ihre Gewalt zu bringen.
Mit diesem Knaben konnte er nicht nur die beiden ägyp
tischen Länder vereinen und den Ackerbau vorantreiben.
Nein, mit diesem Knaben konnte er vielleicht sogar sein
Heimatreich zurückerobern, es seinem schwachen Bru
der entreißen. Diese Vision quälte ihn schon seit Lan
gem. Voller Zuversicht und Stärke schritt König Narmer
mit Neit-hotep vor das jubelnde Volk.
„Ich will dich sofort! Heute bist du mein Geschenk.
Lass mich deine Barke schaukeln“, flüsterte der König
Neit-hotep ins Ohr.
„Ich gehöre dir allein, mein Liebster“, erwiderte Neithotep. Ihr Flüstern klang so lieblich wie der Gesang einer
Nachtigall.
„Was willst du schon wieder von mir!“, fragte Brah
mi diesen verfluchten Se-thor. Er hasste diesen elenden
Hund abgrundtief.
„Ich habe eine sehr wichtige Neuigkeit für dich“,
sagte Se-thor ernst.
„Ist es wahr?“, entgegnete ihm Brahmi zweifelnd und
schaute ihn wie immer hasserfüllt an.
„Wen willst du denn jetzt schon wieder verraten?“
Se-thor überhörte diese Bemerkung und sagte irgend
wie gequält: „Es ist eine sehr, sehr wichtige Information
und deshalb wird sie dich einiges kosten.“
„Auch das noch!“, schrie Brahmi vor Wut. „Was willst
du denn dafür?“
„Du musst mir helfen, mich ins östliche Te abzuset
zen.“
„Aha!“, sagte Brahmi. „Willst du dich davonmachen?“

„Mir wird es langsam zu heiß hier. Alle verachten
mich, obwohl doch alle nur von mir profitieren.“
„Ach so ist das“, sagte Brahmi lakonisch. „Du fühlst
dich also nicht mehr so wohl in deiner Haut. Das kann
ich allerdings sehr gut verstehen. Was ist denn der eigent
liche Grund für deine Flucht? Willst du der großen blau
en Bruderschaft entkommen?“
Se-thor wollte das Thema ändern. Ihm war klar, dass
Brahmi meist mehr wusste, als er zu erkennen gab.
„Habt ihr, du und der König, in der Vergangenheit
nicht schon oft von meinen Informationen profitiert?“
„Vielleicht haben wir das“, sagte Brahmi, „aber ich
glaube, du hättest sie mir und dem Pharao umsonst ge
ben sollen. Das ist es, was mir nicht gefällt. Zudem ge
fällt mir nicht, dass du in vielen Gruppen mitmischst,
die nicht über jeden Zweifel erhaben sind.
Sei froh, dass du noch vom Pharao beschützt wirst,
sonst hätte ich dich schon lange umgebracht. Aber auch
er glaubt seit deinem letzten Patzer nicht mehr so recht
an dich.“
„Das kann ich mir denken“, meinte Se-thor nach
denklich, „du oder der Pharao ist allerdings keiner der
Gründe, warum ich Khemet verlassen will.“
Brahmi winkte mit beiden Händen ab. „Du glaubst
also, deine Information könnte mir so viel bedeuten, dass
ich dich ins östliche Te bringen lasse.“
„Meine Informationen sind bestimmt so viel wert,
Brahmi.“
„Wieso habe ich dich nicht schon längst umbringen
lassen?“, sagte Brahmi leise, aber sehr deutlich zu Sethor.
„Weil du mir nebst dem bisschen Gold immer dein
Wort geben musstest. Und wie ich mehrfach erfahren
habe, konntest du nie dein Wort brechen.
Stolz und Würde sind eben deine großen Schwächen“,
entgegnete Se-thor.
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Brahmi überlegte lange. „Gut“, sagte er unvermittelt.
Ein energischer Ruck ging durch seinen ganzen Körper.
„Ich gebe dir, was du willst, vorausgesetzt, die Informa
tionen, die du mir gibst, sind die Reisekosten auch wert.
Und weißt du was, Se-thor, ob sie es wert sind oder nicht,
entscheide ich alleine.“
„Kein Problem“, sagte Se-thor selbstsicher. „Du sollst
ganz alleine darüber befinden können, mein Gerech
ter.“
„Dann schieß endlich los!“, schnaubte Brahmi, der
jetzt kaum mehr zu halten war.
„Die Sache ist die“, sagte Se-thor wichtig, er genoss
sichtlich die Situation. „Die große blaue Bruderschaft
will heute Abend Neit-hotep umbringen und ich, ich
soll diese ‚Brüder‘ durch die unterirdischen Palastgänge
führen, denn keiner von ihnen kennt diese Gänge bes
ser als ich. Wenn du diese Gruppe in den Palastgängen
in Empfang nimmst, werde ich mich unauffällig davon
schleichen. Aber bitte, Brahmi, nimm genug Wachen mit,
ich möchte nicht, dass irgendetwas schiefläuft.“
„Du fürchtest um dein Leben?“, meinte Brahmi geis
tesabwesend, der von der Unverfrorenheit dieses An
schlags sichtlich beeindruckt war. Dann fügte er hinzu:
„Ich gebe zu, Se-thor, diese Information ist deine Reise
ins östliche Te wert. Ich werde alles arrangieren.“
Brahmi hing seinen Gedanken nach, als sich Se-thor
mehrmals von ihm verabschieden wollte. Er hörte es
nicht, oder wollte es nicht hören.
Brahmi und seine Männer würden wohl in nächster
Zeit nicht mehr zum Schlafen kommen. „Heute Nacht
werden wir diese Geheimbrüder in den Palastgängen ja
gen und morgen nehmen wir Re-Tho und Ptah im Bha
van fest. Nun, dann werden wir eben nicht zum Schla
fen kommen.“
„Also gut“, sagte Brahmi nicht ohne Stolz, „ich wer
de meine Wachen umgehend in den Gängen postieren

lassen, darauf kannst du Gift nehmen.“ Bald schon konn
te Brahmi wieder einiges beim Pharao oder Neit-hotep
gutmachen. Dieser Gedanke gefiel ihm.
„Jetzt kannst du gehen“, sagte er zu Se-thor.
Amensis traf sich mit den zehn Brüdern der großen
blauen Horus-Bruderschaft in einem geräumigen alten
Keller. Jeder dieser zehn musste bei Eintritt in die Bru
derschaft den Horus-Kodex leisten.
Ich bin Horus, euer Vater, der Erste unter den Wie
dergeborenen. Haltet meine Worte immer ein.
Bekämpft die Günstlinge des Apophis, die Sklaven der
Götter in all ihren verschiedenen Formen und zu jeder
Zeit, denn sie sind die Widersacher Maats.
Verkehrt nicht mit diesen Verfluchten, denn sie ge
hören zur Brut von Apophis.
Erkennt eure Verwandtschaft in Maat miteinander
an: Niemals soll sich ein shemsu-hor von einem ande
ren Erdgeborenen in Not abwenden.
Lasst euch nicht von Sterblichen verehren, den die
Zeit der Götter ist Vergangenheit, noch lasst die Einfa
chen, Sterblichen von unserer Existenz wissen.
Versucht nicht andere gleich uns zu erschaffen. Lasst
die Lebensessenz (Gene) der Sterblichen unberührt.
Dieser Kodex vermittelte der große Zoru oder Horu
(Horus) selbst, bevor er Te-Meri (Ägypten) wieder verließ
und in sein Heimatland, ins Land der einstigen Götter,
nach Sumer ging. Zoru hatte genug von seiner göttlichen
Abstammung. Er fand es abscheulich, ein erdgeborener
Atlanter zweiter Klasse zu sein und von einer der sieben
Geburtsfrauen abzustammen.
Er kannte seinen Stammbaum genau. Als Kind von
Ninimma und Enki gehörte auch er zu den „erstgebo
renen Göttern“, die keinen eigenen Namen besaßen. Er
wollte aber Maat, der ägyptischen Erde und der Gerech
tigkeit dieser Erde angehören.
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Heute wurden die blauen Horus-Nachfolger als gefähr
licher Geheimbund eingestuft. Manche glaubten sogar,
sie wären eine politische Untergrundorganisation. Das
war nicht immer so. Früher wurden sie einmal we
gen ihres alten Wissens verehrt, entstammte ihr Wis
sen doch direkt aus der zweiten atlantischen Epoche.
Ihr Wissen reichte weit zurück zu den sieben Apkallu
(Weisen) von Atl, welche schon vor den 10 Gründer
prinzen existierten.
Damals gab es noch keine Schriftsysteme. Es gab nur
Erinnerungen, die man mündlich oder telepathisch wei
tergab. Dann, in der zweiten Epoche benützte man in
Stein gemeißelte Erinnerungen und steinerne Symbolfi
guren. Diese „Figuren“ enthielten das ganze Wissen über
die Weltentstehung – über verschiedene Weltzeitalter und
nicht nur das; diese Schriften und Figuren sprachen auch
über die Funktionalität des Weltenschleiers.
Die Priester von Khemet nannten diesen Schleier
heute den Schleier der Isis. Doch verstanden die Pries
ter fast nichts mehr von der Funktionalität des Welten
schleiers. Sie wussten nichts mehr über den menschlichen
Sinnesverstand. Nichts mehr über die Planetenkriege
und sie wussten auch nicht mehr, in welcher Beziehung
die Chakren des Menschen mit denen der Erde verbun
den waren.
Die Symbolfiguren, die sich heute im Besitz der „Ge
heimbrüder“ befanden, entstanden etwa 20 000 Jahre
vor Isis Geburt.
Isis, die geliebte Schwester von Osiris, die ihren Bru
der schon im Mutterleibe liebte, repräsentierte die weib
liche Seite von Sirius. Sie gehörte zu den wenigen Frauen,
die nicht mehr zurück auf ihren Heimatplaneten woll
ten. Das war der Grund, weshalb Isis hier im Anniltal vor
ein paar Tausend Jahren starb. Später, als kaum jemand
noch wusste, dass Isis einst in einem physischen Körper
wohnte, wurde sie zu einer Göttin.

Aber immerhin, Isis interessierte sich sehr, so wie die
Atlanter der zweiten Epoche für die Funktionalität des
Sinnesverstandes. Deshalb wurde sie eigentlich zu Recht
zu einer Art Repräsentantin dieses uralten Wissens.
Nur eine einzige Schwierigkeit zeigte sich bezüglich
des Lesens dieser Steinfiguren immer wieder. Die Schwie
rigkeit, dass man zum Lesen das dritte Auge vollständig
geöffnet haben musste. Aber die Brüder vom Geheim
bund verstanden dieses Handwerk nicht mehr. Ihr drit
tes Auge war seit Jahrtausenden verkümmert. Aus die
sem Grund halfen sie Re-Tho zu befreien. Wie Resi-ka
hörten auch sie von Re-Thos geöffnetem Auge. Er war
damit wahrscheinlich der Letzte, der es schaffen konn
te, die uralten Zeugnisse akkurat zu übersetzen, sie in
die Zeit der Piktogramme hinüberzuretten.
Ich schreckte aus meinem Mittagsschlaf auf und rannte
Hals über Kopf zu Ptah ins Nebenzimmer. Am Schreib
tisch war Ptah über irgendwelche Baupläne gebeugt.
„Sie wissen, wo wir uns auf halten“, schrie ich Ptah
an.
„Was erzählst du mir da?“, fragte Ptah alarmiert durch
mein Benehmen.
„Neit-hotep, die Wachen, einfach alle wissen, dass
wir hier sind“, sagte ich noch einmal, ohne Atem zu ho
len. „Sie wollen uns nach meiner Geburtstagsfeier fest
nehmen.“
Ptah starrt mich ungläubig an. „Woher weißt du
das?“
„Nun“, sagte ich zögerlich, „ich habe es im Halb
schlaf gesehen.“
„Wie kannst du dann so sicher sein, dass dies auch ein
treffen wird?“, fragte mich Ptah mit prüfendem Blick.
„So sicher bin ich mir gar nicht“, gab ich etwas irritiert
zu, „aber wir müssen sofort von hier verschwinden.“
„Dann werden wir gleich aufbrechen“, sagte nun Ptah
plötzlich, ohne zu zögern.
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„Pack deine Sachen zusammen. Ich gehe zu TareeSha. Ich muss ihr das umgehend mitteilen. Zudem brau
chen wir jemanden, der dich ins östliche Te begleitet.
Mal schauen, ob uns vielleicht dieser Amensis noch zur
Verfügung steht.“
„Kannst du nicht mitkommen?“, fragte ich völlig ent
täuscht, obwohl ich wusste …
„Leider nein“, sagte Ptah, „habe ich es dir nicht ge
sagt? Ich muss noch einmal dringend nach Tehenu vor
den Rat der Weisen, danach komme ich so schnell wie
möglich zu dir, nach Meluha.“
Ich senkte traurig meinen Kopf. Klar, ich wusste, dass
Ptah noch einmal nach Mitgaard gehen wollte. Aber wa
rum musste er mich gerade jetzt verlassen? Ptah drückte
mich fest an seine Brust und sagte: „Ich entbinde mich
von allen meinen Aufgaben in Tehenu.“ Dann eilte er
schnurstracks zum Spiegel der Erde.
„… und Re-Tho muss wirklich jetzt – jetzt gleich ab
reisen?“, fragte Taree-Sha ungläubig.
„Ja“, sagte Ptah, „Re-Tho hatte dieses Gesicht wäh
rend seines Mittagsschlafs und in dieser Vision sah er auch,
dass Neit-hotep weiß, wo wir uns auf halten.“
„Neit-hotep weiß, dass ihr hier seid? Das kann ich
mir kaum vorstellen“, meinte Taree-Sha, „das würde
doch bedeuten …“, sie brach mitten im Satz ab und sag
te dann:
„Die Götter haben wohl entschieden, nur schade,
dass er morgen seine Zeremonie nicht mehr hier bei uns
feiern kann. Wir haben schon alles bis ins kleinste De
tail geplant.“
Nach einem kurzen Moment fragte Taree-Sha: „Hast
du denn absolutes Vertrauen in die Visionen deines Soh
nes?“
„Ja“, antwortete Ptah, „und stell dir vor, wir reisen jetzt
nicht umgehend ab und Re-Tho würde morgen tatsäch
lich festgenommen. Ich könnte es mir nie verzeihen.“

„Eine überaus unangenehme Vorstellung“, erwiderte
Taree-Sha bedächtig nickend. „In der Tat.“
„Wer könnte Re-Tho nach Meluha begleiten? Amen
sis oder einer deiner Priester?“
„Amensis müsste erst gefunden werden und bezüg
lich meiner Priester bin ich mir nicht mehr so sicher“,
sinnierte Taree-Sha. „Wer weiß, vielleicht wurden wir
ja von einem meiner Anhänger verraten. Wem kann ich
also noch vertrauen?“
Dann wandte sie sich an Ptah und sagte mit fester
Stimme: „Ich werde ihn nach Meluha begleiten und
danach“, ihre Stimme vibrierte eigenartig, „komme ich
hierher zurück.“
„Das tust du für mich?“, fragte Ptah Taree-Sha.
„Nicht für dich, mein Lieber, für Re-Tho.“
Ptah blickte ins Leere. Dann räusperte er sich und
sagte: „Klar doch. Tut mir leid.“
„Es braucht dir nicht leidzutun, vielleicht freut es mich
ja, dass du die Sache so siehst.“
Ptah schmunzelte verlegen und meinte: „Wir sollten
die Abreise vertuschen.“
„Wir könnten unsere Abreise als Tagesausflug tarnen“,
sagte Taree-Sha mit einem gequälten Lächeln. „Re-Tho
soll nur das Allernötigste mitnehmen. Nicht mehr als
ein kleines Bündel, damit die Priester keinen Verdacht
schöpfen“, fuhr Taree-Sha nachdenklich fort.
„Viel mehr hat er ja auch nicht mehr“, erwiderte
Ptah.
„Kannst du bis morgen noch hierbleiben und dann
meine Priester über die Abreise informieren?“, fragte
Taree-Sha.
„Was soll ich denen denn erzählen?“
„Lass dir eine interessante Geschichte einfallen“, sag
te Taree-Sha verspielt.
„Gut, gut“, antwortete Ptah „ich werde die Priester
über eure Abreise informieren, und falls Re-Tho recht
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hat, bleibt mir ja noch etwas Zeit, bevor Ma-thas Wachen
im Bhavan aufkreuzen. Danach gehe ich wahrscheinlich
das letzte Mal nach Mitgaard. Mir scheint fast, mein Platz
auf dieser Erde wird nie mehr Tehenu, die Wasserring
insel sein. Vielleicht werde ich mich sogar hier, im gars
tigen Khemet niederlassen.“
„Warum musst du noch einmal in die Alte Welt? Warum
willst du dich dort verabschieden“, fragte Taree-Sha.
„Dafür gibt es einige Gründe“, sagte Ptah. „Zum
einen muss ich Re-Tho unbedingt das Szepter ‚die Blu
me der Macht‘, das seit undenklichen Generationen auf
ihn wartet, übergeben. Zum anderen muss ich endlich
mit dem Rat der Weisen sprechen. Dieser tagt leider
schon bald. Es wird ein sehr wichtiges Gespräch wer
den. Mehr darüber später. Bald wird die Zeit kommen,
wo wir uns gegenseitig alles, ohne Geheimniskrämerei,
erzählen können.“ Taree-Sha verstand, worauf er an
spielte. Sie nickte gequält lächelnd, als sie sagte: „Welch
wunderschöner Gedanke.“
Ich betrat Taree-Shas Raum mit einem kleinen Bün
del auf dem Rücken und nickte kurz zum Gruße.
„Ich bin für die Abreise bereit“, sagte ich, „und ihr?“
„Ich bin auch fertig“, antwortete Taree-Sha. „Ptah
wird erst morgen früh nach Mitgaard auf brechen.“
„Wieder einmal verlasse ich dich in größter Not“,
sagte Ptah mit Tränen in den Augen. „Aber ich verspre
che dir, spätestens nach 9 Monden werde ich bei dir, in
Meluha sein. Taree-Sha erklärte mir ganz genau, wo
sich der Aufenthaltsort dieses Alten in Meluha befindet.
Dann werde ich meinen väterlichen Pflichten nachkom
men können.“
„Das musst du dann nicht mehr“, sagte Taree-Sha keck.
Ihr Blick fixierte den Horizont. „Re-Tho ist morgen voll
jährig und kann somit auf sich selber aufpassen.“
„Stimmt“, sagte Ptah, gab aber zu bedenken, dass
meine Ausbildungszeit noch lange nicht abgeschlossen

war. „Und dich“, Ptah räusperte sich, „dich will ich wie
dersehen.“
„Ich passe auf ihn auf“, versprach Taree-Sha und küss
te Ptah mit aller Zärtlichkeit auf den Mund. Dann flüs
terte sie ihm traurig ins Ohr: „Auch ich möchte dich
wiedersehen, mein großer Baumeister.“ Ptah war über
rascht, dass ihn Taree-Sha vor mir auf den Mund küsste.
Ich sah es ihm an. Dann fragte er: „Soll ich euch wenigs
tens noch einen Karawanenführer besorgen?“ Taree-Sha
schüttelte kurz den Kopf. „Das mache ich schon“, sagte
sie leise und dann sehr laut zu Ptah, sodass jeder Priester
im Bhavan es hören konnte: „Wir gehen ein paar Heil
pflanzen unten am Fluss suchen.“ Schließlich verließen
wir, Taree-Sha mit Tränen in den Augen, das Bhavan,
ohne uns noch einmal umzusehen. Nur einer im Bha
van, ein Priester, sah uns sehr lange nach.
„Ich habe alles bestens vorbereitet“, sagte Amensis
zur Bruderschaft.
„Eine Reinigungsgruppe wird nach Sonnenuntergang
die unterirdischen Gänge säubern. Die Wachen werden
bestimmt glauben, dass das eine Tarnung ist. Sollte sich
mein Verdacht gegen Se-thor bestätigen, dann hat er uns
schon oder wird uns bald verraten.
Ich wiederhole es noch einmal“, sagte Amensis laut:
„Zuerst schalten wir Se-thor aus, dann verwirren wir
die Palastwachen, dann töten wir Neit-hotep. Das Letz
tere will ich selber tun. Ich hoffe, ihr seid einverstanden
Neit-hotep mir zu überlassen.“
„Dürfen wir denn dazu wirklich den ganzen Rei
nigungstrupp opfern?“, fragte einer der Bruderschaft.
„Ich hoffe inbrünstig, dass das nicht geschehen wird.
Aber wer weiß“, sagte Amensis. Er war bereit, alles auf
eine Karte zu setzen.
„Wollt ihr mich trotzdem unterstützen, auch wenn
sie alle dabei sterben werden?“
Alle nickten oder murmelten still ihr Einverständnis.
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„Dann lasst uns ans Werk gehen.“
In aller Eile bereitete sich Se-thor auf seine Abreise ins
östliche Te vor. Für diese elende Bruderschaft wollte er
heute Abend nicht seinen Kopf riskieren. Und dann war da
noch Brahmi, der suchte schon lange nach einem Grund,
ihn umzubringen. Deshalb musste er sich so schnell wie
möglich aus dem Staub machen. Ihm war klar, dass er
mit dieser Flucht jeden Kredit bei Brahmi und Amensis
verspielt hatte. Aber das störte ihn jetzt nicht mehr. Er
wollte nur noch eines – abhauen.
Sicher hatte Brahmi seine Reise schon vereinbarungs
gemäß arrangiert und vorausbezahlt. Brahmi hielt immer
Wort. Er ging mit nervösen Schritten zum vereinbar
ten Platz. Hoffentlich wartete dort schon sein Karawa
nenführer.
Bald würde er in Sicherheit sein.
„Dieser verdammt Amensis“, ging es Se-thor erneut
durch den Kopf. Eine unbändige Wut machte sich in ihm
breit. Dieser verdammte Amensis ließ ihn seit Tagen be
schatten. Zum Glück gelang es ihm, immer wieder seine
Beschatter abzuschütteln. Auch heute Nachmittag hatte
es wieder geklappt. Davon war er überzeugt.
Se-thor dachte nach. Aber klar doch, eine Trumpf
karte hatte er ja noch. Schließlich hatte er Neit-hotep
mit seinem Verrat gerettet. Ob er diesen Trumpf je aus
spielen konnte? Zweifel zuckten um seine Mundwin
kel. „Dafür bin ich bald frei“, rieselte es durch sein Ge
hirn. Das Resi-ka seinetwegen starb, betrübte ihn nicht
im Geringsten. Schließlich musste er, nachdem er seinen
Vater im Krieg gegen die Neun-Bogen-Völker verloren
hatte, oft nach Resi-kas Pfeife tanzen.
Sein düsteres Lächeln hellte sich schlagartig auf, als
er an seine Reise dachte. Er wollte den abenteuerlichen
Weg über Nupt nehmen. Nach Qena unweit vor Koptos
musste man links abbiegen, um zum Wadi zu gelangen.
Das war der kürzeste Weg zu den Elamiten – über das

Jam Ur (Rotes Meer). Seit wenigen Wochen wurde der
Hafen von Quesir immer öfter von sumerischen Schif
fen angelaufen. Der Weg durch die Wüste würde zwar
beschwerlich werden, aber mit einem guten Führer und
ein paar tüchtigen Eseln war das zu meistern. Einzig die
öfters brutalen Gold-, Alabaster-, Diorit- und Porphyr
sucher, die im und um das Wadi herumlungerten, be
unruhigten ihn etwas.
„Diese elenden Gänge stinken ja grauenhaft nach
Scheiße“, sagte einer der Putztruppe.
„Warum müssen wir ausgerechnet heute Abend die
se stinkigen Gänge sauber machen? Die wurden ja schon
seit Jahrzehnten nicht mehr gereinigt.“
„Schweigt und bringt es hinter euch“, sagte Do-Nath,
der von einem edlen Herrn mit sonnenstrahlenden Augen
sehr viel Geld erhalten hatte, wenn er mit seinen Leuten
gerade heute Abend diese Gänge reinigte.
Do-Naths Gedanken wanderten zum netten Herrn,
der ihm zum Abschied gestern noch leise ins Ohr flüs
terte: „Sollte der Abschnitt zur Palasttreppe bis mor
gen früh nicht gereinigt sein, töte ich dich und hole mir
mein Geld zurück.“
„Wir müssen heute Nacht nur diesen Abschnitt rei
nigen“, sagte Do-Nath, der versuchte, seine unzufrie
denen Leute zu motivieren. Er zeigte mit rudernden
Händen auf den bestimmten Abschnitt hinüber. Er hat
te Angst um sein beschissenes Leben, und dass ihm sei
ne Putztruppe davonlief.
„Legt euch etwas ins Zeug, dann können wir bald
nach Hause. Also macht schon, ich will ja nicht die ganze
Nacht hier in dieser Kloake stehen.“ Keiner der Putzcrew
wollte das und so scheuerten sie bescheuert weiter.
„Mit dieser Scheiße werden wir bis zum Sonnen
aufgang nie fertig“, meinte der kleine, runde Mann mit
dem hässl ichen Pickelgesicht, der die ganze Zeit he
rumstänkerte.
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„Sicher werden wir bis zum Sonnenaufgang fertig
sein. Wenn ihr gut arbeitet, zahle ich euch auch noch
einen zusätzlichen Tageslohn.“
Alle Putzleute schienen mit diesem Angebot endlich
zufrieden zu sein und schruppten sich höchst motiviert
durch die Gänge. Do-Nath betrübte es, dass er den gan
zen Sold für die Putztruppe, die er vom schlangenhaften
Fremden erhalten hatte, nicht selber einstreichen konnte.
Aber lieber den Tageslohn abgeben, als durch die Hand
des Fremden zu sterben.
„Brahmi“, sagte ein Wachsoldat, der als Späher in den
Gängen eingesetzt wurde, „im alten Abschnitt“, er zeig
te nach vorne, „gibt es tatsächlich ein paar Leute, aber
die putzen nur die Gänge.“
„Nein, die reinigen nicht nur die Gänge, die wollen
auch Neit-hotep umbringen“, erwiderte Brahmi dem
Soldaten. „Überleg doch. Diese Gänge müssen doch
nicht geputzt werden.“
„Diese Putzgruppe ist echt“, insistierte der Späher, der
neu in Brahmis Truppe war. „Das sind keine getarnten
Kämpfer. Sie putzen diese Gänge schon seit geraumer
Zeit wirklich tüchtig sauber. Zudem konnte ich bei ih
nen keine Waffen entdecken.“
Brahmi schoss das Blut in den Kopf. „Wer hat dir
gesagt, dass du denken sollst?“, schrie er den Mann an.
Dieser zuckte zusammen und verstummte sofort. Fügte
dann aber mit leiser Stimme hinzu:
„Aber sie reinigen diese Gänge wirklich sehr geschickt –
sehr professionell.“
„Diese Männer wollen Neit-hotep töten, das weiß ich
aus erster Hand und sie scheuen keinen Aufwand, um ans
Ziel zu kommen. Lassen wir sie schruppen“, sagte Brah
mi, „dann werden sie schon vor dem Kampfe müde sein.
Auch gut. Das macht die Sache für uns etwas leichter.“
Brahmi wiegte seinen Kopf und fragte den Späher:
„Wie viele Leute hast du in den Gängen gesehen?“

„Es sind genau neun“, sagte der Späher stramm.
„Bscht! Nicht so laut“, zischte Brahmi. „Das kommt
ziemlich hin“, fügte er geheimnisvoll flüsternd hinzu.
Brahmi schaute seine Wachsoldaten, einen um den
anderen an. Dann sagte er mit zischenden Worten:
„Jetzt schleichen wir uns so nahe wie möglich an die
Putzgruppe ran. Dann, auf mein Zeichen, metzeln wir
die Bande nieder, bevor sie Neit-hotep zu nahe kom
men. Klar?!“
Alle nickten. Die Wachsoldaten schlichen so leise wie
möglich durch die Gänge. Vor der letzten Gangbiegung
hob Brahmi seine Hand.
„Halt!“, sagte er fast lautlos, „macht euch zum An
griff bereit.“
„Was sind denn das für Geräusche?“, fragte einer der
Putzgruppe. „Weiß ich doch nicht“, entgegnete der häss
liche Do-Nath schnippisch, bevor er und alle anderen
von etwa zwanzig Wachsoldaten brutal überrannt und
hingeschlachtet wurden.
Seit dieser Geschichte mit Resi-ka war es Neit-hotep
immer übel. Sogar übergeben musste sie sich mehrfach.
Erschöpft legte sie sich aufs Bett. Was war mit ihr los?
Schwanger konnte sie nicht sein. Von wem schon? Nar
mer war unfruchtbar und mit Re-Tho hatte sie ja nicht
wirklich geschlafen. Leicht massierte sie ihren straffen
Bauch. Die Krämpfe ließen etwas nach. Endlich konnte
sie etwas ruhiger atmen.
Sie dachte über ihr Leben nach. Was fehlte ihr? Wa
rum fühlte sie sich so oft unglücklich? Immer wieder
drängte sich das gleiche Bild in ihr Bewusstsein.
Sie sah sich eng mit Ptah umschlungen. Von den Bei
nen bis zu den Hüften waren sie aus einem Guss, dann
drängte sich ihr weiblicher Oberkörper aus seiner Energie
heraus und sie schauten sich verliebt an. Wie sie dieses Bild
doch hasste. Fast freute sie sich über die Krämpfe, die sich
erneut einstellten und ihre Aufmerksamkeit suchten.
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„Du sollst mein Führer sein?“, sagte Se-thor mit ver
ächtlicher Stimme, als er seinen jungen Wagenführer im
tanzenden Licht seiner flackernden Fackel sah. „Kennst
du denn überhaupt den Weg zu den sumerischen Schif
fen im Nordosten?“
„Ja“, sagte der Junge besonnen, „ich bin mit meinem
Vater schon öfters diesen Weg gegangen.“
„Wenigsten das. Wo ist denn dein Vater?“
„Der musste kurz nach Brahmis Anfrage eine Hohe
priesterin mit einem Knaben durch das Wadi Rohann
begleiten.“
„Das ist ja sehr interessant“, sagte Se-thor. Er runzelte
seine Stirne und grinste verschmitzt, als ihm bewusst wur
de, wie gut es war, sofort aufzubrechen. Damit entging er
nicht nur einer weiteren sinnlosen Schlacht, sondern ihm
taten sich vielleicht sogar weitere interessante Optionen
auf. Was immer in den Gängen geschehen würde, er hat
te jetzt nicht nur einen Vorsprung, sondern vielleicht auch
schon bald die Priesterin mit Re-Tho in seiner Hand.
„Hat man für mich die Reise bezahlt?“, fragte Sethor den nubischen Jungen.
„Nein“, antwortete der Kleine, „aber der Mann, er
nannte sich Brahmi, versprach mir, mich nach meiner
Rückkehr zu entschädigen. Die Verpflegungskosten für
mich und die Tiere müssten sie jedoch selber bezahlen,
sagte dieser Brahmi zu mir.“
„Geht in Ordnung, mein Kleiner“, sagte Se-thor nun
sichtlich gut gelaunt.
Typisch Brahmi. Nur den Wagenführer wollte er be
zahlen und das auch erst nach getaner Arbeit. Die Über
fahrt mit dem Schiff ins östliche Te musste er demnach
selber begleichen. Und dieser arme Junge hier, der sich
Tarek nannte, würde wahrscheinlich von niemandem
auch nur den kleinsten Wechsel erhalten. Se-thor warf
selbstgefällig sein Bündel mit dem Nötigsten auf Tareks
schäbigen Wagen.

„Lass uns sofort auf brechen“, sagte Se-thor, „ich habe
es eilig.“
„Aijjhh!“, rief Tarek seinen beiden Eseln zu. Der Wa
gen setzte sich langsam in Fahrt, als ein paar Männer sche
menhaft aus dem Dunkeln der Nacht auftauchten.
„Was sind denn das für Typen?“, fragte Se-thor Ta
rek und hielt seine Fackel so hoch wie möglich, damit
er besser sehen konnte. Er kniff die Augen zusammen
und ahnte das Schlimmste. Jetzt waren die drei Män
ner schon so nahe, dass er einen erkennen konnte. Sein
Herz klopfte laut.
„Wohin des Weges, Se-thor?“, fragte ihn eine be
kannte Stimme.
„Ach du bist es Amensis. Du überraschst mich immer
wieder. Haben mich deine Spitzel also doch entdeckt?“
„Genau, mein Lieber, so schlau, wie du glaubst, bist
du eben doch nicht. Zudem haben wir dich heute Abend
in den Gängen vermisst.“
„Ach ja“, sagte Se-thor mit zitternder Stimme.
„Warum brichst du mitten in der Nacht auf ?“, frag
te Amensis. „Hättest du nicht bis morgen warten kön
nen?“
„Am Tag zu reisen, ist mir unangenehm. Du weißt
ja, wie heiß es um diese Jahreszeit wird.“
„Um diese Jahreszeit? Eine bessere Jahreszeit gibt es
ja nicht zum Reisen.“ Kopfschüttelnd fragte Amensis:
„Warum wolltest du uns heute Nacht nicht helfen, Neithotep umzubringen.“
„Nun“, sagte Se-thor mit trockener Zunge, „ich habe
es mir eben anders überlegt.“ Seine Stimme versagte, als
er in Amensis Augen schaute.
„Du hast es dir anders überlegt“, äffte Amensis Sethor unschmeichelhaft nach. „Leider weiß ich, dass du
uns schon wieder bei Brahmi verraten hast. Alle, außer
wir drei hier, sind heute Nacht in den Gängen umge
kommen“, log Amensis. „Und weißt du, was ich in den
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Gängen hörte, Se-thor? Ich hörte, wie Brahmi einem
unserer Männer sagte, dass du uns verraten hättest. Du
kannst dich nicht mehr herausreden.“
Se-thor suchte seine Stimme. Dann platzte es aus ihm
heraus: „Bestimmt hast du da etwas Falsches gehört.“ Sethor fühlte, wie ihm die Felle davonschwammen. Fühl
te, dass er seinem Tode empfindlich nahe stand. Welche
Karten konnte er noch spielen?
„Ja sicher doch“, sagte Amensis, „vielleicht sollte ich
meine Ohren einmal putzen lassen.“
Dann zog Amensis sein Schwert.
„Warte!“ Se-thor schrie entsetzt auf. „Es tut mir leid,
es tut mir leid. Ich hätte das nicht tun sollen. Aber lass
mich am Leben und ich gebe euch wichtige Informa
tionen.“
„Glaubst du wirklich, dass dich jetzt noch irgendwel
che Informationen retten können?“
Amensis lachte hart.
„Ich weiß nicht“, winselte Se-thor, „aber lasst mich
bitte leben.“
„Ich hasse Leute, die am Leben hängen“, sagte Amen
sis in sanftem Ton. Dann feuerte er seine stechenden Bli
cke erneut zu Se-thor. „Sprich!“
„Lässt du mich auch wirklich am Leben?“, fragte Sethor und schaute Amensis mit bettelndem Blick an.
„Also gut, ich verspreche es dir“, sagte Amensis und
winkte mit seiner linken Hand zum Dickicht rüber und
rief laut: „Ihr könnt jetzt herauskommen!“ Alle Geheim
brüder krochen lässig aus dem Dickicht hervor.
„Er hat uns tatsächlich bei Brahmi verraten, genau
so wie du es vermutet hast!“, meinte einer der Bruder
schaft.
„Du sagtest, dass alle bis auf euch drei getötet wur
den“, erkundigte sich Se-thor mit zitternder Stimme.
„Du weißt doch wie kein anderer“, sagte Amensis zy
nisch, „dass man Worten nicht immer Glauben schenken

darf. Und zudem konnten wir wegen dir heute Abend
nicht einmal Neit-hotep umbringen.“
Langsam wurde Se-thor von der ganzen Bruderschaft
umringt. Er war außer sich vor Angst.
„Du hast versprochen, mich am Leben zu lassen, wenn
ich dir eine Information gebe!“
„Ach ja, stimmt ja. Das hatte ich. Dann schieß end
lich los!“
„Du hast es mir versprochen. Hältst du dein Verspre
chen nicht?“, winselte Se-thor wieder.
„Sprich endlich!“, schnauzte ihn Amensis wutent
brannt an, „oder du sprichst nie mehr, elender Hund!“
Se-thor gab sich geschlagen. „Re-Tho, die Priesterin
und ich glaube auch Ptah sind auf der Flucht. Sie wollen
durch die Wüste, das Wadi Rohann überqueren und dann
nach Meluha. Ich wollte eben denselben Weg gehen.“
„Wollte, ist genau richtig“, sagte Amensis. Dann wand
te er sich an den nubischen Jungen, der wie angewur
zelt die Szene betrachtete, und schickte ihn zu den Eseln
rüber.
„Haltet Se-thor fest!“, befahl Amensis seinen Män
nern. „Vor allem den Kopf soll er nicht mehr bewegen
können!“
„Du versprachst, mir das Leben zu schenken, wenn
ich dir die Information gebe!“
„Das werde ich auch“, sagte Amensis.
„Öffnet seinen Mund, und du“, er zeigte auf Elish,
den jüngsten Anhänger der Bruderschaft, „du ziehst ihm
die Zunge aus dem Mund.“ Zwei Männer öffneten SeThors Mund mit Gewalt und Elish versuchte verzweifelt
die glitschige und zuckende Zunge zu erhaschen. End
lich gelang es ihm. Amensis ging langsam auf Se-thor zu.
Dieser rollte entsetzt seine Augen und stammelte noch
irgendwelche gutturalen Laute, ehe ihm Amensis viel zu
langsam die Zunge abschnitt.
Ein entsetzlicher Schrei erfüllte die Nacht.
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„Vielleicht überlebst du es, vielleicht auch nicht“, sag
te Amensis mit trockenem Mund.
Se-thor zuckte und schrie in eigenartigen Tönen. Er
wälzte sich wie ein verletztes Tier auf dem Boden hin und
her. Das Blut lief ihm unentwegt aus dem Mund.
„Wer will mich ins einstige Großreich Ramas beglei
ten?“, fragte Amensis in die Runde. Keiner meldete sich.
Die Brüder fühlten sich nach dem Vorfall zu elend. Oder
aber, sie wollten ihre Familien nicht verlassen. Jedem war
jedoch klar, wie überlebenswichtig es für die Bruderschaft
war, Se-thor endlich mundtot zu wissen.
„Macht nichts“, sagte Amensis, „dann gehe ich eben
alleine mit dem kleinen Jungen dort drüben.“ Er zeigte
mit dem Finger zu Tarek hinüber.
„Das heißt, wenn du mich“, er schaute den ängst
lichen Jungen zärtlich an und versuchte ihn zu beru
higen, „wenn du mich gegen Bezahlung durch die Wüste
führen willst.“
Amensis verabschiedete sich schnell von seinen Leu
ten. „Es scheint, meine Reise führt mich endlich ins
Land der Vogelmenschen. War Tehut (Thoth) nicht auch
ein Vogelmensch? Einer aus dem Geschlecht der Göt
ter. Einer, der fast ewig lebte. Einer aus dem alten Land.
Einer aus Tehenu (Atlantis).
Ich wollte schon immer diesen Vogelgott Simurgh oder
Garuda kennenlernen. Wahrscheinlich sieht er unseren Vor
fahren der zweiten atlantischen Periode ziemlich ähnlich.
Die alten Schriften sagen nämlich, dass vor vielen
Tausend Jahren schlangen- oder vogelähnliche Götter
mit strahlenden Augen die asiatische Erde bevölkerten.
Die Flügel weisen grundsätzlich immer auf eine Geburt
vor der großen Flut hin. Es könnten also unsere Vor
fahren sein. Die alten Bücher berichten von einer gött
lichen Rasse, mit schlangenähnlichen Gesichtszügen. Sie
nannten diese sonnenstrahlenden Götter auch Wächter
oder Beobachter.

Viele unseren Vorfahren gründeten, nach dem Unter
gang ihres Landes, in Meluha und den anderen Ländern,
rund um das Wadi-Wer zum Beispiel, neue Kolonien.
Viele kamen hierher nach Khemet. Einer, den ihr si
cher alle gut kennt, war Tehut (Thoth), der Erbauer der
großen vierten Pyramide. In einem Buch steht sogar, dass
es dieser Tehut war und nicht Isis, welcher die große Ma
gie (Ra Hekau) niedergeschrieben hatte.“
Die Brüder schauten Amensis mit großen Augen an.
Amensis sprach weiter: „Die Allerersten unserer Ras
se ließen sich nach dem Untergang von Tehut (das frü
he Atlantis) in der Nähe des Van-Sees nieder. Genauer
gesagt, sie ließen sich auf dem goldenen Plateau zwi
schen dem großen Van-See oder um das Zagrosgebir
ge nieder. Diese Leute wurden aber noch einmal vom
Eis überrascht und mussten deshalb viele Jahre in den
Höhlen unter der Erde hausen. Danach wanderten sie
ins Zweistromland.“
Die Brüder der großen blauen Bruderschaft waren
immer wieder überrascht von Amensis beeindrucken
dem Wissen. Einige glaubten, er würde viele Nächte lang
schlaflos über den alten Schriften brühten.
Dann wandte sich Amensis an seinen Karawanenfüh
ren: „Wie heißt du überhaupt?“
„Ich brauche jetzt ein bisschen Stoff von dir, um den
Wagen zu reparieren“, sagte Utu zur vollbusigen Illa.
„Mach, dass du wegkommst, du geile Sau!“, schrie
sie Utu an.
„Erra will aber, dass ich mir ein bisschen Stoff von
dir besorge, sonst kann ich dieses scheiß Rad nicht fi
xieren. Besser, du wehrst dich nicht dagegen, sonst wer
de ich dich bestrafen!“
Utu lächelte wie immer Unangenehmste auf seinen
faulen Stockzähnen.
„Außer bei mir findest du wohl nirgendwo mehr ein biss
chen Stoff?“, fragte Illa jetzt aber nicht mehr so vorlaut.
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„Nein, ich brauche es von deinem Kleid“, sagte Utu
und schaute Illa lange in ihren tiefen Ausschnitt. Illa
wendete ihren Kopf ab, um Utus geilem Blick auszu
weichen.
Warum hatte sie nur ihren Umhang zu Hause lie
gen gelassen. Damit hätte sie wenigstens ihre Brüste vor
Utus Blicken schützen können. Und wer weiß, ging es
ihr durch den Kopf, vielleicht hätte ihr Umhang gerade
gereicht, um dieses Rad zu fixieren.
Utu machte sich an den Beinen ihrer engen und hauch
dünnen Tunika zu schaffen. Inanna durchschaute die Si
tuation und stellte sich demonstrativ neben Illa.
„Das wird jetzt wohl reichen“, sagte Inanna zu Utu.
„Misch dich nicht ein“, entgegnete Utu kalt, „sonst
brauche ich dein ganzes Kleid für mein Rad.“ Murrend
verließ Utu die beiden Frauen und schickte sich an, das
Rad zu fixieren.
Erra schlenderte zu Utu rüber und fragte ihn: „Brauchst
du Hilfe? Soll ich dir vielleicht den Karren hochhal
ten.“
„Das wäre gar nicht mal so falsch“, knurrte Utu un
freundlich, „denn alleine kann ich das Rad nicht an
bringen.“
Erra wunderte sich nicht über Utus Unfreundlichkeit.
Er wollte trotzdem mit Utu plaudern. Ihm war es lang
weilig und zudem interessierte ihn, warum Utu so viel
vom sumerischen Räderbau verstand.
Auf Erras entsprechende Frage hin antwortete Utu
mit einem Seufzer: „Vor ein paar Generationen, so er
zählt man in unserer Familie, hatte einer meiner Ah
nen den Sumerern geholfen, den ersten Ziggurat in Er
idu zu errichten. Er hatte sein Wissen aus Aratta (Iran)
mitgebracht.“
„Ach wirklich?“, sagte Erra erstaunt. „Ich kenne die
sen Tempel, er ist das Vorbild für viele weiteren Ziggu
rats entlang des Buranun (Euphrats).

Wie kamst du ins ‚Schwarze‘, nach Khemet?“, fragte
Erra Utu mit ungebrochener Neugier.
„Mein Großvater hielt nichts von der sumerischen
Idee, die Clans zu vereinen, um eine Monarchie im Zwei
stromland zu gründen. Er wollte sein Stammesdenken
nicht aufgeben und verteidigte deshalb das alte, demo
kratieähnliche System der Stämme.
Ja, mein Vater erzählte mir oft von seinem Vater. Dieser
verabscheute es, einen König über sich zu wissen. Schon
das Wort König hasste er, denn es entstammte dem Wort
Ka-In, was so viel wie Metallarbeiter bedeutete. Zudem
entstammte Ka-In der unsäglichen Seth-Linie. Das war
der Grund, warum er mit seiner Familie schließlich nach
Khemet flüchtete.“
„Auch meine Vorfahren kamen aus dieser Gegend“,
sagte Erra zu Utu. „Sie waren ursprünglich semitische No
maden, die sich mit den Ubaidianern vermischten.“
Utu hörte ihm nicht zu, seinen Gedanken waren ganz
und gar bei seinen Urahnen. Verträumt sagte er:
„Eigentlich glaubte mein Großvater, selber göttlicher
Abstammung zu sein. Deshalb nannte er meinen Vater
Utu. Das bedeutet, der Himmlische oder der göttlich
Glänzende. Mein Vater gab auch mir diesen Namen.
Dieser Name sollte uns an unsere göttliche Herkunft
erinnern.“
Gedankenverloren ließ Utu den Wagen langsam los.
Glücklicherweise hielt Erra das Rad noch in seinen Hän
den. Utu bemerkte seinen Fehler, nickte Erra kurz dankend
zu und fixierte dann das Rad schnell an der Nabe.
„Das Zeug hält ja!“, schrie Utu begeistert, seine Ge
danken waren jetzt wieder der Gegenwart zugewandt.
„Das hast du gut gemacht“, sagte Erra. „Ich hoffe
nur, wir kommen damit bis nach Phitom.“ Dann ver
abschiedete er sich von Utu. Er war von Utus Wissen
beeindruckt. Konnte es sein, fragte sich Erra heute zum
ersten Mal, dass es gar keine reinen Rassen und gar kein
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göttliches Blut mehr gab? Warum wälzten verschiedene
Völker dieser Erde die gleichen Geschichten? Wurden
diese Geschichten von den Göttern unter sämtliche Völ
ker gestreut? Oder war dieses Geschwätz über ein gött
liches Volk in den Höhen des nördlichen Kanaan ein
fach nur eine Lüge?
In weiter Ferne schrie ein Falke durch die dunkle
Wüstennacht, bevor er irgendwo am Horizont zur Erde
stürzte.
„Was war das?“, fragte ich Taree-Sha verwundert.
„Bei Horus, das war der Schrei deiner Seele“, sagte
Taree-Sha zu mir. Darauf hin wandte sich der Karawa
nenführer Rohi murmelnd zu Taree-Sha und meinte:
„Der Schrei eines Falken in dieser Gegend ist sehr un
gewöhnlich.“
Rohi dachte an seinen Sohn. Er fühlte sich nicht wohl
beim Gedanken, dass Tarek heute zum ersten Mal allei
ne eine Karawane durch die Wüste führen musste. Hof
fentlich ging alles gut mit der ersten Reise seines Sohnes.
Warum mussten ausgerechnet zwei Kunden fast gleich
zeitig durch die Wüste reisen?
Seine Gruppe hier war überhaupt nicht bereit gewe
sen, auch nur den kleinsten Moment auf die andere Per
son zu warten, obwohl sie doch den gleichen Weg durch
das große Wadi Rohann gehen mussten.
„Die Kälte dieser Nacht ist ja unerträglich“, sagte ich
leicht zitternd zu Taree-Sha und fügte melancholisch hin
zu: „Warum bin ich eigentlich immer auf der Flucht?“
„Vielleicht wirst du dein Leben lang auf der Flucht
sein“, sagte sie, als ob das die natürlichste Sache der Welt
wäre.
„Auf jeden Fall hat dir die Welt ein interessantes Le
ben zugeteilt. Oder nicht?“
Ich war überrascht von ihrer Antwort und bemerkte:
„So habe ich die Sache gar noch nie gesehen. Ist ein be
ladenes Leben und immer auf der Flucht zu sein wirklich

interessanter als ein leichtes? Eigentlich erscheint mir die
Idee, ewig auf der Flucht zu sein, nicht sonderlich an
genehm.“
„Schön, wenn ich dir immer wieder einmal neue Sei
ten zeigen kann“, quietschte Taree-Sha fast vergnüglich.
Dann fuhr sie fort: „Weißt du, es wäre tatsächlich mög
lich, dass du ein Leben lang auf der Flucht bist.“ Vertieft
in ihre eigenen Gedanken fuhr sie fort: „Es ist so, ReTho, jeder Mensch hat so seine Grundmuster im Leben.
Bei dir habe ich das Gefühl, dass es immer viele Macht
menschen um dich herum geben wird, die deine Bega
bung in ihren Besitz bringen wollen, und mit deinen
Grundmustern öffnest du dich auch dafür.“
„Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst.“
„Seit Geburt an suchst du nach Liebe und Akzeptanz.
Das strahlst du auch aus. Und deshalb wird jeder Macht
mensch, der besessen auf deine seherischen Fähigkeiten
ist, deine Schwäche ausnutzen. Damit kann er deine Gabe
in seinen Besitz bringen. Verstehst du das? Dein Wunsch,
geliebt zu werden, macht dich anfällig, auf Machtmen
schen reinzufallen. Machtmenschen können die Ohn
macht anderer förmlich riechen. Bemerkst du, dass sie
dich ausnutzen, fliehst du!“
Ich dachte kurz über ihre Aussage nach, dann erwi
derte ich: „Bisher hatte ich eher das Gefühl, dass mei
ne ewige Sehnsucht nach Liebe das Thema meines Le
bens ist.“
„Ja“, sagte Taree-Sha, „die Sehnsucht ist ein flam
mendes Schwert. Hoffentlich kannst du darin irgend
wann einmal alle deine Ängste, Sorgen und Gedanken
verbrennen. Nach einer kurzen Pause fragte mich Ta
ree-Sha: „Nach was sehnt es dich – sehnst du dich wirk
lich. Was suchst du?“
„Darüber war ich mir nicht im Klaren.“ Ich schaute
Taree-Sha in die Augen und sagte: „Ich weiß es nicht,
aber ich denke, meine Sehnsucht ist letzten Endes nichts
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anderes als die versteckte Hoffnung, in Frieden mit mir
selber und allen andern zu sein.“
Jetzt lächelte Taree-Sha mich an und meinte: „Ja, aber
dieses Einssein hat nichts mit dir, deinem Ich, noch mit
deinem Ego etwas zu tun. Verstehst du das, Re-Tho? Es ist
die Auflösung des Gedankens: Ich bin der Handelnde.“
„Ich verstehe das nicht genau, aber ich glaube nicht,
dass ich irgendetwas auflösen kann.“
Taree-Sha erwiderte mir lächelnd: „Du hast eine hohe
Spannung in deiner Persönlichkeit. Das ist einerseits an
strengend, andererseits machst du damit gute Fortschrit
te.“ Nach einem kurzen Moment fügte sie hinzu: „Große
Schritte im Innern rufen meist nach großen Schritten im
Außen. Diese Reise durch die Welt ist eigentlich nichts
anderes als die Reise durch dein wahres Ich – durch unser
aller Ich (kosmisches Bewusstsein).“
„Das verstehe ich jetzt“, grunzte ich, obwohl dies
nicht der Fall war.
Egal. Ich war erschöpft und deshalb versuchte ich mich
wieder, so gut es ging, vor der Kälte zu schützen.
Amensis war ganz in seine Gedanken vertieft, als er
seinem Esel wieder und wieder hart in die Flanken trat.
Er wollte so schnell wie möglich Taree-Sha und ReTho einholen. Taree-Sha ging ihm seit ihrer ersten Be
gegnung im Bhavan nicht mehr aus dem Kopf. Schade,
hatte er die zauberhafte Taree-Sha vor ein paar Tagen
verlassen müssen.
„Lass uns etwas schneller reiten!“, rief er dem jungen Be
gleiter, der schon etliche Ellen zurückgefallen war, zu.
„Wir sollten hier rasten“, schrie der nubische Junge,
der sich Amensis vor ein paar Stunden als Tarek vor
gestellt hatte, durch die klirrend kalte Nacht zurück.
Dann trat er seinem Esel in die Flanken und schloss zu
Amensis auf.
„Ohne Mondlicht sehe ich kaum was, und bei Min,
es ist besser, wir verlieren uns nicht in dieser Wüste.“

„Du hast recht“, gab Amensis nach, auch wenn ihm
die Gedanken an eine Rast nicht gefielen.
„Wenn es dich friert“, sagte Tarek zu Amensis, „fin
dest du Dutzende Felle auf unserem Wagen.“
„Du hast wirklich an alles gedacht, Tarek. Danke.“
Amensis fand großen Gefallen an diesem Jungen. Soll
te er ihn in die Geheimnisse der großen Horus-Bruder
schaft einweihen? Er wollte noch etwas abwarten, aber
dieser nubische Junge hatte die innere Tiefe dazu. Ja,
er war es wert, mehr vom Leben zu wissen, als einfach
nur der Arbeit, der Nahrung oder dem Geschlechtstrieb
nachzurennen.
Amensis grübelte über sich selber nach. Hatte er es
schon geschafft, sich von diesen machtvollen Gedanken
feldern zu befreien? Nein. Er senkte seinen Kopf. Ja, lei
der war auch er trotz seines Wissens nicht frei von diesen
alles bestimmenden Neigungen.
Tarek streckte Amensis ein Fladenbrot entgegen.
„Ich habe auch noch eine Amphore mit Wein mitge
nommen. Magst du was davon?“
„Sehr gerne.“
„Trinkst du schon lange Wein?“, fragte Amensis den
nubischen Jungen überrascht.
„Ja schon, mein Vater gewöhnte mich bereits sehr
früh daran. Er sagte immer, dass der Wein mit Wasser
gemischt und Fladenbrot aus Sauerteig mich bei Ge
sundheit erhält.“
Amensis nahm einen Schluck vom Wein, schüttelte
kurz den Kopf und sagte: „Ja, bei diesem hohen Säuregehalt
wird bestimmt jedes Ungeziefer im Körper sterben.“
„Schmeckt dir der Wein nicht?“
„Nun, ich habe schon besseren Wein getrunken. Die
ser hier schmeckt wie Essig. Und zudem mag ich Wein
nicht, wenn er mit Wasser verdünnt ist.“
„Du musst ihn nicht trinken“, sagte Tarek, der sich wun
derte, wie schnell Amensis die ganze Amphore leer trank.
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Angetrunken, wie er war, erzählte Amensis Tarek
fast die ganze Nacht hindurch die alten Geschichten der
Bruderschaft, wie man den Alten Steinfiguren und Rit
zereien ihre Geschichte entlocken konnte. Er erzählte
von Atlantis, den Natar, den sieben Apkallu (Weisen)
und den zehn Prinzen von Atlantis.
Tarek drang in eine Welt ein, die er überhaupt nicht
verstand.
Ptah bedrückte es keinen Augenblick, die Priester
gestern Abend mit einer Lüge abgespeist zu haben. Nur
einer von diesen machtlüsternen Priestern, sie nannten
ihn Benu, glaubte ihm nicht. Das konnte er sehr wohl
spüren.
Benu war nicht sein wahrer Name. Aber alle nannten
ihn so, weil er unablässig dem alten Sonnenvogel huldig
te. Benu war für Ptah ein sonderbarer Vogel, auch Ta
ree-Sha erwähnte Ptah gegenüber einmal, dass sie die
sen Benu wohl nie richtig verstehen würde. War er der
Verräter im Bhavan?
„Wo könnte ich so schnell wie möglich ein Schiff auf
treiben?“, fragte sich Ptah. Er kam zwar seit den frühen
Morgenstunden ganz gut vorwärts, aber es ging ihm im
mer noch nicht schnell genug. Irgendwie fühlte er sich
verfolgt, deshalb wollte er unbedingt aus This (neben
Abydos) verschwinden. Vielleicht wurde ja schon nach
ihm gesucht.
„Ich werde auf der Hut sein müssen“, davon war Ptah
überzeugt. Er zweigte links in eine Seitenstraße ein und
spazierte dann über einen Damm. Dieser sollte die Men
schen von Überschwemmungen schützen. Kinder spielten
darauf und schrien so laut, dass er sich die Ohren zuhal
ten musste.
In diesem kleinen Dorf hier gab es nur Gewerbetrei
bende. Da wurden Tongefäße auf neuen Töpferschei
ben, Holzwerkzeuge, Messer, Stühle und Weiteres her
gestellt.

„Kommen Sie rein, edler Herr“, schrie ihm einer zu,
„schauen Sie sich meine wunderbare Ware an, ich ver
schiffe sie überall hin. Oft nach Maadi und manchmal
sogar in die Priesterstadt Pe (Buto), das liegt im Sumpf
land Burlus, nahe beim großen Grünen (Mittelmeer).“
„Ich habe leider keine Zeit, aber vielleicht kennen Sie je
manden, der mir helfen könnte, ein Boot aufzutreiben.“
„Versuchen Sie es einmal bei Adi dem Schiffsbauer,
der ist gleich da vorne um die Ecke.“
„Da vorne?“, fragte Ptah.
Der Töpfer nickte und lachte.
„Wo denn, links oder rechts?“, fragte Ptah jetzt auch
lachend, angesteckt von fröhlichen Töpfern.
„Rechts“, sagte der Mann und machte sich wieder
an die Arbeit.
„Wer war denn das?“, fragte die rothaarige Frau des
Töpfers. Ihre Augen leuchteten verstohlen. „Weiß ich
doch nicht“, bemerkte der Töpfer unwirsch, der den Se
xualtrieb seiner Frau nur allzu gut kannte. „Du hättest
ihn ja fragen können.“
„Ein edler Herr!“, sagte sie nur verträumt und streif
te sich wonnevoll mit beiden Händen über die Brüste.
Dann machte sie sich wieder ans Kochen.
Das überdurchschnittlich große runde Haus mit Stroh
dach, das Ptah bückend betrat, gehörte einer älteren Gene
ration an. Die Wände des Hauses bestanden hauptsächlich
aus Holz, getrockneter Schlammerde und Schilf. Holz
balken waren über den Türen und Fenstern angebracht.
Wahrscheinlich sollten sie die Öffnungen verstärken. Im
Innern lagen haufenweise ältere Feuersteinmesser und
sogar ein paar neue Werkzeuge aus Messing. Etliche Fi
scherboote stapelten sich, sauber aufgetürmt neben dem
Werktisch. Aber der Schiff bauer war nicht anwesend.
„Ist jemand da?“, fragte Ptah laut, obwohl er die bei
den Räume des Hauses leicht überschauen konnte. Ein
Nachbar, der ihn rufen hörte, kam herbei.
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„Adi ging zum Fluss runter. Er zeigte in die Rich
tung, wo sich der Jotru befand. Er wollte heute Abend
noch ein paar Holzgeräte, Schminkkästchen, Tongeschirr
und dergleichen nach Pe verschiffen.“
„Ach ja? Wunderbar!“, entfuhr es Ptah. „Heute Abend
noch?“ Er verabschiedete sich und lief schnell über den
Damm zum Fluss hinunter.
Nach ein paar Hundert Ellen erreichte er endlich den
Fluss. Hier herrschte trotz der späten Stunde noch im
mer geschäftiges Treiben.
„Ich suche Adi den Bootsbauer“, sagte er zu einer far
benprächtig gekleideten schwarzen Frau.
„Er dort“, antwortete sie knapp. Wahrscheinlich stamm
te sie aus „Dscheret“, dem roten Land (Wüste), denn sie
sprach die Sprache des schwarzen Landes nicht sehr gut
und ihre Lippen waren voller als voll. Seit Jahren ström
ten immer mehr Wüstenbewohner nach Khemet, da der
Monsun in der Wüste ausblieb.
Was Ptah an diesem Land immer wieder faszinierte,
waren die vielen äußeren Einflüsse, die dieses Land in
sich aufnahm, ohne dass dies jedoch seine eigenständige
Entwicklung beeinträchtigte. Selbst die Horus-Anhän
ger schafften das nur sehr bedingt.
„Glaubt denn Narmer jetzt schon der ‚Nisut-bit‘, der
König beider Länder (Pe & Nechen) zu sein?“, herrschte
Adi einen Soldaten an.
Dieser antwortete nicht.
„Ich weiß schon, was Narmer will“, tobte Adi weiter:
„Nubt und den Süden hat er schon längst unterworfen,
das demonstriert er auch bei jeder Gelegenheit mit sei
ner weißen Krone von Oberägypten, aber seine Macht
erstreckt sich meines Wissens noch nicht über das ganze
Taui (Unter- und Oberägypten). Oder?“
„Ich führe hier nur meine Befehle aus! Klar?“
„Leider kann ich Ihnen die verlangte Steuer nicht be
zahlen. Dafür müsste ich nämlich erst die Ware“, er zeigte

auf die vielen säuberlich gestapelten Erzeugnisse, die sich
vor seinem Boot auftürmten, „absetzen. Zudem verste
he ich sowieso nicht, warum wir nun auch hier, wie im
Te Ur, die Ware registrieren und versteuern müssen. Da
gehen wir ja elenden Zeiten entgegen!“
„Ich bezahle die gewünschte Steuer“, sagte Ptah zu
Adi, „aber nur, wenn sie mich mit dem Boot nach Pe
(Buto) mitnehmen.“
„Das Boot ist jetzt schon stark beladen“, sagte Adi über
rascht von Ptahs Erscheinen und dem unerwarteten Ange
bot. Obwohl ihm eigentlich noch immer ein Mann fehlte,
sagte er: „Ich weiß nicht, ob das Boot noch einen Gast an
Board aufnehmen kann, oder könnten Sie arbeiten?“
„Also gut“, sagte Ptah, „ich übernehme gewisse Arbei
ten auf dem Boot, damit sparen sie sich bestimmt eine
weitere Arbeitskraft ein. Sagen sie mir, was ich zu tun
habe.“
Adi nahm Ptahs Hilfe gerne an, denn zu so später
Stunde konnte er kaum noch brauchbare Arbeiter fin
den und einen Mann brauchte er dringend noch für die
Reise.
„Also gut“, willigte Adi mit verschmitzten Lachen
ein, „Sie dürfen zahlen und arbeiten.“
Ptah zahlte dem Mann in Uniform, der ihn sehr arg
wöhnisch betrachtete, den gewünschten Preis. „Hauptsa
che, ich bin bald weg hier“, dachte Ptah mit einem mul
migen Gefühl im Bauch. Er war zeit seines Lebens noch
nie auf der Flucht gewesen. Nicht einmal auf Thyrta,
dem Planeten der Fischmenschen, hatte er so überhastet
auf brechen müssen.
Adi bemerkte leise zu Ptah: „Schon dieser verfluchte
Horus-Ka versuchte Steuern einzutreiben. Den konnten
wir noch umschiffen, aber es geht wohl nicht mehr lan
ge und alle wollen ihr Geld von unsereinem.“
Blutüberströmt fand Se-thor schließlich seinen Weg
zum Palast.
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„Verdammt noch mal, ich verstehe dein Gestammel
wirklich nicht“, entgegnete ihm Brahmi mitleidslos.
Brahmi erkannte nicht nur an Se-thors blutgetränk
tem Mund und Hemd, das ihm etwas Schreckliches zu
gestoßen sein musste, denn jede Zelle Se-thors Körper
schrie von unsäglichen Qualen.
Dann kritzelte Se-thor unter großer Anstrengung ein
paar Hieroglyphen in den sandigen Boden. Die Schmer
zen trieben ihm Schweißperlen auf die Stirn. Se-thor
ächzte ohne Unterlass leise vor sich hin.
Erst zeichnete er eine Art Kranich oder war es eine
Ente oder sonst irgendetwas Vogelähnliches auf den stau
bigen Boden. War das nicht das Zeichen für „ba“, die See
le, oder sollte es eher „sat“ (Sohn) heißen. Se-thor krit
zelte unter großen Schmerzen weiter „Neb-anch-taui“,
was so viel hieß wie, Herrin von Anch-Taui. Langsam
dämmerte Brahmi, was es heißen sollte: „Sohn der Her
rin beider ewiger Länder“.
Es konnte sich nur um Amensis handeln. Er war der
Sohn dieser edlen Mutter. Man munkelte, ihre Ahnen
entstammten den Halbgöttern, dem Geschlecht, das schon
vor Jahrhunderten über beide Länder herrschte. Brahmi
wälzte seine Gedanken hin und her.
Immer wieder kreuzten sich Amensis und seine Wege.
Ein paar seiner Wachsoldaten vermuteten sogar, dass
Amensis die geheime Bruderschaft anführte. So weit
wollte Brahmi in seinen Verdächtigungen nicht gehen,
aber ihm wurde dieser Amensis über die Jahre hinweg
auch immer unheimlicher.
Brahmis Augen weiteten sich mehr und mehr. Sethors Gekritzel bezichtigte Amensis, dass er derjenige
war, der Neit-hotep umbringen wollte. Warum, über
legte sich Brahmi, hielt Se-thor noch immer an dieser
Geschichte mit Neit-hotep fest. War vielleicht doch et
was Wahres an dieser Geschichte, die für ihn in einem
Fiasko endete.

Wollte Amensis mit seiner geheimen Bruderschaft
tatsächlich Neit-hotep umbringen? Warum nur hat
te er Se-thor nicht eingehender danach gefragt, als die
ser noch eine Zunge hatte. Er dachte lange nach. Und
je mehr er darüber nachdachte, desto wahrscheinlicher
erschien ihm die Geschichte, obwohl das verlogene Nar
bengesicht sie ihm erzählte.
Se-thor zog Brahmi mit fahrigen Bewegungen am
Hosenrock und zeigte auf sein weiteres Gekritzel. Die
„Wenuti“ (Sternenbeobachterin) ging nach Osten.
Brahmi neigte seinen Kopf zur Seite. Nur Hohepries
ter, die den alten Sternenkalender zu benutzen wussten,
nannte man Wenuti. Heute gab es nur noch wenige Ho
hepriester, die sich aufs Sternendeuten und Kalenderle
sen verstanden. Denn nach und nach erhielt die Sonne
„Re“ mehr und mehr Bedeutung. Brahmi überlegte
eine Weile.
Einer dieser hem-netjer-tepi (Hohepriester) war eine
Frau, eine Hohepriesterin. Die Schlangengöttin TareeSha. Dieser Titel war für sie sicher angebracht, denn sie
verstand es wie sonst niemand, den Himmel mit seinen
Sternkonstellationen zu lesen.
Brahmis Gedanken waren weit weg, als ihn Se-thor
wieder nervös am Hosenrock zupfte.
Erschrocken zog er sein Schwert, holte aus und ver
suchte mit einem mächtigen Hieb Se-thors Kopf vom
Hals zu trennen. Aber mit seinem heftigen Hieb trenn
te er den Kopf nicht vom Hals, sondern durchschnitt
ihn diagonal. Se-thor zuckte noch ein paar Mal mit den
Augenwimpern. Dann, es war entsetzlich mitanzuse
hen, rutschte die rechte Gesichtshälfte langsam von der
linken ab. Mit weit aufgerissenen Augen beobachteten
Brahmis Wachen wie die rechte Kopfhälfte Se-thors di
rekt vor ihre Füße fiel.
„Bringt ihn weg!“, befahl Brahmi ein paar Soldaten,
dann machte er sich davon.
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Was wollte ihm dieser elende Se-thor noch sagen. Sei
ne Wut auf diesen Verräter ging mit ihm durch. Aber da
war nicht nur Wut in seiner Handlung. Nein, da waren
auch Mitleid und Erbarmen, was ihn zu dieser Überre
aktion verleitete. Keiner seiner Wachen hätte ihm das je
geglaubt und das war auch besser so. Zudem konnte er
sich mit dieser Handlung wieder etwas Respekt verschaf
fen. Dafür war dieser Se-thor jetzt tot und er konnte ihn
nicht mehr befragen.
Brahmi rekapitulierte: Taree-Sha ging nach Osten,
vielleicht nach Shoosh, vielleicht auch nach Meluha. Und
sicher ging sie nicht alleine. Sicher wurde sie von Re-Tho
begleitet. Aber wo war Ptah?
Sein Spitzel-Priester, Benu, bestätigte ihm die gest
rige Abreise von Taree-Sha und Re-Tho. Sie wären auf
eine Kräuterreise gegangen, erzählte Ptah den Priestern.
Dann meinte Ptah beiläufig, auch er müsse abreisen, und
zwar ins südliche Palästina. Er hätte dort noch dringende
Geschäfte zu erledigen. Das war sicher gelogen, obwohl
viele in Khemet, natürlich auch Narmer intensiven Han
del mit Palästina betrieben. Unter vorgehaltener Hand
behaupteten einige, dass Narmer nicht nur die Händ
ler in Maadi kontrollierte, sondern schon ganz Palästina
heimlich regieren würde.
Wie verfluchte Brahmi die vergangenen Tage. Nichts
schien ihm gelingen zu wollen. Den angeblichen Anschlag
auf Neit-hotep konnte er zwar verhindern, nur stellte sich
dann leider heraus, dass er tatsächlich eine unschuldige
Reinigungsgruppe niedermetzeln ließ. Re-Tho und Ta
ree-Sha waren auf der Flucht und Ptah hatte wahrschein
lich auch schon längst dieses Te verlassen.
Brahmi überlegte.
Die Bruderschaft der Horus-Priester arbeitete schon
lange an ihrem Ziel, die Macht beider Länder wieder
an sich zu reißen. Sie behaupteten nicht nur das Amdu
at (Totenbuch) geschrieben zu haben, das erst viel später

wieder auftauchte, sondern auch die rechtmäßigen Herr
scher von Ober- und Unterägypten zu sein. Dabei berie
fen sie sich auf irgendeine dubiose Ahnenreihe.
Aber Neit-hotep, Neit war vielleicht sein größtes Prob
lem. Brahmi wusste, wie sehr ihr Narmer den Rücken
deckte. Das hatte nicht nur etwas mit ihrem und seinem
sexuellen Appetit zu tun. Nein, sie war auch von könig
lichem Geblüt. Und, obwohl in Khemet das Matriar
chat nicht mehr verbreitet war, musste ein angehender
König sich mit einer wahren Königin vermählen. Neithotep erfüllte diesen Anspruch, entstammte sie doch,
zumindest väterlicherseits, von den Hochwohlgebore
nen. Zudem war ihr Vater fast 10 Jahre lang ein angese
hener Fürst in Unterägypten, bevor er nach Koptos zog.
Man munkelte sogar, ihr Vater wäre göttlicher Abstam
mung. Einer aus dem östlichen Land, das heute unter
den Wellen lag.
Das alles half Narmer politisch weiter. Brahmi kannte
Narmers Strategie ganz genau. Ihm war jedoch klar, wa
rum Narmer immer auf seine göttliche Herkunft verwies.
Die Leute in Oberägypten waren ehrfürchtig und gott
gläubig. Das wollte Narmer sich zunutze machen. Des
halb löste er sich in diesem Punkt entschiedenermaßen
von seinem Großvater, der sich schließlich aus dem An
niltal zurückzog, um die Anunaki zu bekämpfen.
Narmer wollte um jeden Preis aus den Fußstapfen
seines Großvaters treten. Aus diesem Grund bekämpfte
er, früher selbst ein Horus-Krieger, diese Geheimbrü
der heute mit großem Ehrgeiz.
Er wollte in Ägypten eine eigenständige Kultur auf
bauen. Die Voraussetzungen waren gut. Eine Kultur,
die den Rhythmus der neuen Zeit anschlug, und diesem
Rhythmus mussten alle folgen. Keiner sollte sich über
die Ordnung der ägyptischen Kultur stellen können. Das
wollte Narmer und er wusste genau, wie er es anstellen
konnte. In Unterägypten brachte Narmer nach und nach
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den Handel unter seine Fittiche. Göttliche Macht und
Kontrolle über den Handel war sein Rezept.
Brahmis Gedanken wanderten zu Neit-hotep. Diese
spielte hinter Narmers Rücken ihre eigenen Spielchen.
Wenn das für ihn nur gut ausging. Worauf sollte er sein
Augenmerk richten? Er musste nicht lange überlegen.
Wahrscheinlich sollte er sich nur auf Narmer kon
zentrieren. Narmers großes Ziel war es, das imposante
Werk seines Großvaters zu übertreffen. Im Ackerbau,
im Dammbau, im Häuserbau, auf der Verwaltungsebe
ne, ja einfach überall. Die Macht dazu hatte er sich schon
weitgehend angeeignet. Manipulierte er doch bereits die
mächtigsten Mitstreiter im Lande.
Warum Narmer das so leicht erreichen konnte, war
Brahmi allerdings nicht klar. Doch Narmer kontrollier
te nebst dem gefürchteten „Krokodil“ auch „Kha“ den
früheren Herrscher von Thinis (nahe Abydos). Dieser
Kha bezeichnete sich selber gerne als Bruder von Nar
mer, was Narmer schrecklich ärgerte. Aber listiger als
Kha war Iryhor, den musste Narmer mit feurigem Griff
festhalten.
Alle diese Fürsten waren einstige shemsu-hor (Nach
folger von Horus) wie Narmers Großvater Zoru, der die
se Horde anführte. Dank seinem Großvater kamen in
Khemet die shemsu-hor zu großer Macht.
Narmers Ziele waren jedoch viel edlerer Natur, als nur
die Gaufürsten zu beherrschen. Er wollte wie die Götter
der früheren Zeit die Dualität, den Tag und die Nacht,
die Länder Ober- und Unterägypten, die Erde mit dem
Himmel vereinen.
Brahmi war klar, dass Narmer sich zum Urvorbild und
Gott der neuen Zeit aufschwingen wollte. Und ein Gott
musste es schaffen, die gegenseitig sich bedingenden Pole
zu verbinden, sie im Gleichgewicht zu halten.
Narmer musste also die modernen Handels- und Wirt
schaftsbezirke Unterägyptens mit den konservativen und

religiösen Vorstellungen Oberägyptens verbinden. Nur
ein konservativer Gottesstaat konnte weit über Narmers
Zeit hinaus überleben.
Brahmi wusste, wenn einer dieses große Werk voll
bringen konnte, dann war es der energiegeladene Nar
mer. Aus diesem Grunde verabschiedete sich Brahmi
von seinem lang gehegten Wunsch, einen eigenen Gau
regieren zu können.
Früher hatte er sogar die Ambition, den 8 Nomos
(Bezirk Nechen/Abydos) zu regieren. Das war allerdings,
bevor er Narmer kennenlernte. Narmer war ihm nicht
nur an Stärke, sondern auch an Intelligenz weit überle
gen, zudem strahlte er ungeheuer viel Mana aus. Dieser
Mann suchte keine Loyalität. Sie lag ihm zu Füßen. Die
Zeit schien Narmer wohlgesinnt. Von dieser Überzeu
gung getragen machte sich Brahmi auf den Weg.
„Du warst ja wieder einmal ein wirklich geiler ste
chender Wels letzte Nacht“, sagte Neit-hotep zu Narmer,
während sie sich ihr Haar von einer Dienerin zurecht
machen ließ. Gekonnt versuchte die Dienerin wegzuhö
ren, was ihr auch heute nicht gelang.
Mit offenen Ohren kämmte sie die Haare Neit-ho
teps zur Seite. Seit Längerem fand Neit-hotep großen
Gefallen an dem seitlichen Zopf der jungen Frauen.
Diese Mode war für alle Frauen ein Vorteil, die eine
schöne Kopfform hatten, war doch nebst dem Zopf der
Rest des Kopfes rasiert. Auch vom hygienischen Stand
punkt aus war diese Frisur praktisch. Neit-hotep fühlte
sich jedoch für diesen Haarschnitt zu alt, deshalb ließ
sie ihre wunderschönen Haare einfach etwas zur Sei
te flechten.
Mit lasziven Bewegungen rutschte Neit-hotep nackt
auf dem Stuhl herum. Sie liebte es sehr, ihre eigene Nackt
heit zu spüren.
„Mani, willst du mich noch einmal lieben, bevor ich
mich nach deinem Geschenk erkundige?“
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„Ich glaube, du hast mich schon genug ausgelutscht,
du geiles Luder. Wieso nennst du mich eigentlich bei
meinem Geburtsnamen? Diesen Namen hat schon lan
ge niemand mehr gebraucht.“
Während Neit-hotep unter Narmers stechendem Blick
langsam ihre Tunika anzog, antwortete sie ihm: „Dein
früherer Name gefällt mir deshalb so gut, weil er auf dei
ne sumerische Seite verweist.“
„Also denn …“, sagte Narmer etwas ungeduldig,
ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen, sonst
kommt dieses Te nicht vorwärts.
Aber“, fügte er hinzu und beorderte mit rudernden Hand
bewegungen die Dienerin aus dem Raum, „wann werde
ich eigentlich mein Geschenk zu sehen bekommen?“
„Lass mich heute mit Brahmi sprechen, ich will se
hen, wohin er Re-Tho gebracht hat.“
„Wunderbar“, sagte Narmer in großer Vorfreude, wo
rauf Neit-hotep in aller Ruhe antwortete: „Ich glaube,
du hast mir letzte Nacht ein Kind geschenkt.“
König Narmer lachte ungehalten. „Das glaubst du ja
selber nicht! Nach so langer Zeit willst du jetzt plötzlich
schwanger sein?“
„Warum nicht?“, sagte Neit-hotep beleidigt. „Ich
habe neue Pflanzenextrakte ausprobiert.“
„Mach dir keine Hoffnungen. Vielleicht hat mir das
Spiel mit dir und deiner Barke deshalb so gut gefallen, weil
ich glaubte, du könntest mir keine Kinder gebären.“
„Elendes Scheusal“, rief Neit-hotep erbost und stürm
te aus dem Gemach. Sie war mit ihrem Auftritt ganz und
gar zufrieden.
Narmer schüttelte seinen Kopf. „Weiber“, sagte er
nur, „Weiber. Gestern so, heute so …“
Kaum war Neit-hotep aus dem Gemach gestürmt,
schickte sie ihre Ankleiderin zu Brahmi.
„Ich will unverzüglich einen Termin mit ihm und
lasse dich ja nicht auf später vertrösten.“

„Ja, Herrin, ich werde mein Bestes tun“, sagte die
Ankleiderin devot und lief eilig davon.
„Sicher, sicher, ich komme unverzüglich“, sagte Brah
mi zur Ankleiderin. Gemeinsam gingen sie zu Neit-ho
teps Empfangsraum. Wie konnte er ihr seinen erneuten
Misserfolg berichten, ohne dass er sie oder Narmer da
bei erzürnte.
Brahmi war angeschlagen. Viel zu viel lief in letzter
Zeit schief, auch politisch hatte er keine guten Karten
mehr. Seit Re-Tho in Khemet war, standen seine Ster
ne schlecht.
Im Eiltempo durchschritten Brahmi und die Ankleide
rin die endlosen Gänge. Brahmis Hirn lief auf Hochtou
ren. Würden ihm Neit-hotep und Narmer noch einmal
vergeben oder würde er schon bald durch einen andern
ersetzt werden? Glücklicherweise gab es in diesem Te noch
keinen tüchtigeren und fähigeren Kämpfer als ihn.
Brahmi erreichte mit der Ankleiderin ihr Ziel, noch
bevor Brahmi alle Szenarien durchdenken konnte.
Neit-hotep betrat fast gleichzeitig mit Brahmi den
Empfangsraum des wunderbaren neuen Palasttraktes.
Sie zog wie üblich die linke Augenbraue etwas hoch
und fragte schnippisch:
„Wo ist denn mein lieber Re-Tho?“
„Ihr Ge-lieb-ter Re-Tho konnte gestern Abend aus
dem Bhavan entfliehen“, entgegnete er ihr in großer in
nerer Wut. Was er vielleicht besser nicht hätte tun sollen.
Aber es ärgerte ihn gewaltig, dass seine Wachen so völlig
versagt hatten. Leider war ihm nicht klar, wie sehr er sich
unter diesen Umständen im Ton vergriffen hatte.
Diese Nachricht schlug Neit-hotep unvorbereitet ins
Gesicht. Ihr gefiel der Ton, in dem Brahmi das Wort „Ge
liebter“ aussprach überhaupt nicht. Hatten die Wachen
geplaudert? Das konnte sie nicht glauben. Die hatten doch
viel zu viel Angst vor ihr. Aber es schien, dass Brahmi
oder die Wachen so ihre Vermutungen hegten.
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„Ihr seid nicht nur anzüglich mit Euren Bemerkun
gen, mein lieber Brahmi, sondern auch total unfähig ir
gendeinen Auftrag professionell auszuführen“, zischte
sie erbost.
Das traf nun Brahmi mit voller Wucht. Und das
Schlimmste daran war, sie hatte recht. Er senkte den
Kopf. Er, ausgerechnet er, der es hasste, den Kopf zu
senken.
„Na, Brahmi, kommen Sie schon, informieren Sie
mich, informieren Sie mich!“
„Re-Tho flüchtete gestern mit Taree-Sha, der Herrin
des Bhavan Richtung Osten. Wohin weiß ich nicht.
Und …“, Brahmi staggelte etwas, überlegte es sich
dann aber anders.
„Ist Ptah zusammen mit den anderen geflüchtet oder
habt ihr ihn im Bhavan festnehmen können?“
„Nach den letzten Meldungen ist auch Ptah unter
getaucht. Allerdings glauben die meisten nicht, dass er
mit Taree-Sha und Re-Tho Richtung Osten flüchtete.
Einer meiner Soldaten meinte, dass Ptah nach Te-Me
hu (Unterägypten) geflohen sei. Irgendeine schwärme
rische, rothaarige Frau unten bei den Gewerblern gab
ihm diese Auskunft.“
„Unfähig, unfähig!“, schrie Neit-hotep. „Wofür er
haltet ihr Soldaten eigentlich Sold! Wofür?!“
Brahmi verzog seine Miene. Mehr als alles andere
hasste auch er unfähige Männer, und jetzt musste er den
Kopf für alle hinhalten.
„Was stehst du rum, suche sie, und …“, sie hielt kurz
inne, „unterrichte den König selber über deine Unfä
higkeit. Nicht einmal mit deiner ganzen Armee hast du
es fertiggebracht, mir Re-Tho zu bringen! Geh Brahmi!
Geh! Deine Präsenz beleidigt meine Augen!“
„Wir hätten eben nicht bis nach der Zeremonie war
ten sollen …“, erwiderte Brahmi.
„Gehhh!“, kreischte Neit-hotep schrill.

Kaum verließ Brahmi mit düsterer Miene den Raum,
ließ Neit-hotep Immohe und Rophis zu sich kommen.
Brahmi war ruiniert. Jetzt musste er auch noch Nar
mer über seinen Misserfolg unterrichten. Ihm war klar,
wie viel Narmer an diesem Re-Tho lag. Wie konnte er
seine Haut retten? Sollte er über Neit-hoteps Machen
schaften sprechen? Sollte er Narmer erzählen, was die
Wachen über Re-Thos und Neit-hoteps Aufenthalt in
der Einweihungskammer munkelten oder sollte er die
Folterung von Resi-ka erwähnen? Seine Gedanken ras
ten. Wahrscheinlich würde er sich mit solchen Aussagen
irgendwann mal selber zerstören. Guter Rat war jetzt teu
er. Gab es doch noch eine andere Strategie?
Vielleicht – ja klar doch, wie konnte er diesen Aspekt
übersehen. Dann ging er zu Narmer.
„Guten Tag, mein Herr“, sagte Brahmi und verneig
te sich tief.
„Guten Tag“, sagte Narmer sichtlich gut gelaunt. „Hast
du eine Überraschung für mich?“
Brahmi gab sich einen Ruck. Zum Glück wusste er
nun, wie er dieses Gespräch eröffnen konnte, ohne das
Narmer gleich lostobte. Trotzdem rollten ihm die Wor
te nur zögerlich über die Zunge.
„Nein, mein Herr“, sagte Brahmi langsam und be
dächtig. „Wir mussten in den letzten Tage die Kräfte
bündeln, denn nur so konnten wir Neit-hotep vor ihrem
sicheren Tod bewahren.“
„Was sagst du da?“
„So ist es“, sagte Brahmi, „die geheime Bruderschaft
wollte Neit-hotep umbringen lassen.“
Narmer überlegte, mit dieser Strategie hätten ihn die
Horus-Nachfolger tatsächlich um die Macht bringen
können. Er brauchte Neit-hotep, das war schon richtig.
Er brauchte ihr königliches Blut. Nicht nur ihr Vater,
nein, sogar ihre Mutter stammte von einer ranghohen
Amazonin ab. Zudem stammten sie aus Unterägypten.
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Das eröffnete ihm einen besseren Zugang zu diesem Teil
des Landes.
Aber warum sollten sich die Horus-Brüder gegen ihn,
einen Enkel von Zoru (Horu), wenden? Sicher hatten sie
schon bemerkt, dass er nichts mehr mit ihnen zu tun ha
ben wollte. War das Grund genug, ihm den Thron zu
verwehren – seine Geliebte umzubringen?
„Weißt du aus sicherer Quelle, dass man Neit-hotep
umbringen wollte?“
„Ja, mein Herr, wir hatten einen Spitzel in dieser Bru
derschaft und dank ihm konnten wir den Anschlag auf
Neit-hotep letzte Nacht vereiteln.“
„Sag mir nur nicht, dieser Spitzel heißt Se-thor?“
„Ähh doch, mein Herr, es ist Se-thor. Aber in dieser
Sache kann ich ihm wirklich vertrauen.“
„Das ist ja ganz was Neues? Ich schützte diesen Sethor nur, weil er mir einmal fast das Leben rettete.“
„Ja“, bestätigte Brahmi, „seine Informationen haben
Ihnen damals wirklich geholfen.“ Dann holte Brahmi tief
Luft und staggelte sich, so gut es ging, durch den nächs
ten Satz: „Nun, die Sache ist die, wir, und mit wir meine
ich mich selbst und die persönlichen Wachsoldaten von
Neit-hotep. Also wir, wir hatten Re-Tho kürzlich ge
fangen genommen. Doch auch da ist er uns entwischt.
Dank, dank einem Rettungsversuch der geheimen Bru
derschaft.“
„Wie kann ein Junge von 14 Jahren aus unserem gut
gesicherten Gefängnis ausbrechen?“, brüllte Narmer
wütend.
„Re-Tho war im Einweihungsraum, und deshalb war
es relativ einfach ihn zu entführen.“
„Im Einweihungsraum?“, schrie Narmer außer sich
vor Wut. „Ich höre wohl nicht richtig? Seit wann wer
den Gefangene im Einweihungsraum untergebracht?!“
Narmers Stimme überschlug sich fast.
„Nun, die Sache ist die …“

„Ich habe genug gehört. Schafft mir diesen Re-Tho
sofort wieder her. In spätestens drei Tagen will ich ihn
wieder haben. Verstanden?!“
„Ich tue mein Bestes, mein König“, sagte Brahmi,
der die Geschichte von seinem Misserfolg im Bhavan
verschwieg.
„Ich hoffe, dein Bestes befriedigt mich bald!“
Brahmi neigte heute schon zum zweiten Mal seinen
Kopf. Dann verabschiedete er sich.
Er fühlte sich elend. Bald würde Narmer erfahren,
dass er die ganze königliche Reinigungsgruppe nieder
metzeln ließ. Nicht auszumalen, wenn er Re-Tho inner
halb der nächsten 3 Tage nicht zurückbringen konnte.
Seine Tage am Palast wären dann gezählt, zudem hat
te das Desaster mit der Putzgruppe selbst seine Männer
stark verstimmt. Nicht, dass es jemand wagte, ihm das
zu sagen. Aber er kannte die Spielregeln und die wan
kelmütige Loyalität seiner Soldaten. Ein Fehler zu viel,
und man ist für immer „heri-tep“, der Anführer gewe
sen. Das wusste er selber nur allzu gut, schließlich half
er selber den letzten „heri-tep“ zu beseitigen.
Narmer stürmte schnaubend durch die neuen, brei
ten Palastgänge.
„Hast du dieser Re-Tho im Einweihungsraum unter
gebracht?“, schrie Narmer, der sein cholerisches Tempe
rament nur sehr selten beherrschen konnte.
„Ja, denn ich wollte feststellen, ob er tatsächlich das
dritte Auge offen stehen hatte oder nicht“, sagte Neithotep mit fester Stimme. „Und ich stellte fest, er ist dei
ner würdig.“
Wie oft hatte sie dieses Szenario im Kopf durchge
spielt.
Aber die Gefahr in Narmers Stimme war noch längst
nicht gebannt. Gefährlich leise flüsternd fragte er Neithotep: „Du hast es also tatsächlich veranlasst. Habe ich
dir denn nicht verboten, diesen Einweihungsraum zu
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betreten? Hast du nicht gewusst, dass nur eine Handvoll
‚sab‘, Würdenträger, und der ‚herj-seschta‘, Herr der Ge
heimnisse, diesen Raum betreten durften?“
„Ich tat es für dich, mein König“, sagte Neit und ver
mied es dabei, unterwürfig zu erscheinen. „Wie oft hast
du mir gesagt, wie unfähig deine Priester und Beam
ten sind.“
„Du hast meine Befehle ignoriert!“, zischte Narmer
fast tonlos und stampfte wütend davon.
Nur drei Tage war er weg, aber Narmer hatte das Gefühl,
dass in diesen Tagen alle dem Wahnsinn verfallen waren.
Brahmi, sein bester Soldat schien völlig den Kopf ver
loren zu haben. Die Frau, die ihm am besten gefiel, hat
te die Ordnung korrumpiert.
Narmer wusste, wie machtbesessen Neit-hotep war,
aber bisher erschien sie ihm ergeben. Hatte er sich in ihr
getäuscht oder meinte sie es wirklich einfach nur gut mit
ihm? Sollte er sie umbringen lassen oder ihr vergeben?
Hatte sie es tatsächlich einfach nur gut gemeint mit ihm?
Wieder und wieder drehte er diesen Gedanken in sei
nem Hirn. Er ging alle möglichen Beweggründe durch.
Aber ihm schien, dass Neit-hotep es vielleicht doch ehr
lich mit ihm meinte. Nur eines konnte er nicht vergessen.
Da waren diese gewissen, kleinen Momente während des
Liebesspiels, wo er glaubte, Neit-hoteps vernichtenden
Blick zu spüren. Liebte oder hasste sie ihn. Oder beides.
Er würde es bald erfahren.
Phitom war überhaupt nicht so, wie Inanna es sich
vorgestellt hatte. Es war ein Umschlagplatz für das Vieh
und Esswaren. Die besseren Leute wohnten in kleinen,
mit schlechten Schlammziegeln gebauten Gebäuden.
Meist fehlten die Strohdächer komplett. Ein paar Be
wohner blieben stehen, um diesen eigenartigen Treck
zu beobachten. Vor allem den Männern fielen die Au
gen fast aus den Höhlen, als sie die schönen Frauen auf
dem holpernden Wagen sahen.

„Wo, in diesem Drecksort sollen wir den unseren Wa
gen reparieren lassen?“, fragte Utu.
„Keine Ahnung“, sagte Erra, „wir müssen uns erkun
digen. Auf jeden Fall stehen genug Wagen hier he
rum.“
„He, bietet ihr diese Frauen da zum Kauf an?“, frag
te irgendein schmutziger Viehhändler.
„Nein“, sagte Erra, „das ist Besitz von König Nar
mer, dem König von Oberägypten.“
„Noch nie gehört, aber wenn ihr einen Stall zum Über
nachten braucht, dann kann ich euch vielleicht helfen.“
Der Viehhändler lächelte verschmitzt.
„Das wäre gar nicht mal so übel.“
„Wenn ich das Vieh dort drüben bis heute Abend ver
kauft habe, dann kann ich euch den Stall geben.“
„Und wann wisst ihr das?“
„Eigentlich weiß es ich jetzt schon. Ihr könnt rein
gehen, denn mein Vieh ist das Beste hier am Platz. Also
werde ich es auch verkaufen. Das meiste habe ich schon
gestern verkauft.“
„Das heißt, wir können sofort reingehen?“, fragte
Erra.
„Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt sofort reingehen“,
wiederholte er noch einmal. „Mein Sohn wird euch den
Weg weisen.“
Der Stall wirkte überaus solide. Erra war überrascht,
dass man für einen Stall gehauene Steine benutzte. Ge
hauene Steiner? Man baute doch überall mit Nilschlamm
ziegel. Aber im Stall drin sah alles höchst verwahrlost aus,
doch auch hier wurde Erra von der Bauart überrascht,
zeigten sich doch ein paar alte Säulen.
„Das stinkt ja übelst!“, rief Illa aus.
„Ich schlafe lieber draußen“, bemerkte Inanna. „Ich
auch“, schrien die anderen fast wie im Chor.
„Wir bleiben hier!“, sagte Erra bestimmt. „Obwohl ich
diesen Ort ehrlich gesagt auch zum Kotzen finde. Aber
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wir sind nur zu zweit, um euch zu bewachen. Und wer
weiß, was euch hier alles passieren könnte.“
„Ja, wer weiß!“, sagte Utu wieder einmal mit seinem
dreckigen Lächeln. „Dieser edle Sohn hier glotzt sich auf
jeden Fall schon fast die Augen aus.“
Der Sohn des Viehtreibers hatte nur Augen für Illa
und für Nandee-ka. Vor allem schaute er unentwegt auf
Illas feste Brüste.
„Meine Brüste sind wahrlich kein Segen“, sagte Illa zu
Nandee-ka schon zum dritten Male auf dieser Reise.
„Du hast wohl schon lange keine Frau mehr gehabt“,
kokettierte Nandee-ka mit dem Sohn des Viehtreibers.
„Ich bin leider schon vergeben“, sagte sie verführerisch
trotz ihrer misslichen Lage. Ihr war wahrscheinlich nicht
bewusst, welches gefährliche Spiel sie da spielte.
Der Sohn des Viehtreibers brummte nur laut vor sich
hin.
„Wahrscheinlich sollte dein Gebrummel ‚Verstanden‘
oder so etwas bedeuten“, sagte Illa lachend.
„Ich glaube, er kann gar nicht sprechen“, meinte In
anna.
„Aber bumsen kann er bestimmt!“, kommentier
te Utu.
„Du kannst wirklich nur in eine Richtung denken“,
sagte Illa zu Utu.
„Bestimmt wird er euch heute Nacht besuchen kom
men, und …“ Utu versuchte seine Fantasien weiter aus
zuführen, aber da trat Erra dazwischen.
„Nicht schon wieder, Utu“, sagte er in aller Ruhe.
„Suche uns einen tauglichen Wagenflicker. Das bringt
dich auf andere Gedanken. Ich wache derweil über diese
Frauen. Und nimm dieses Bürschchen hier gleich mit!“
Er zeigt auf den noch immer glotzenden Sohn des Vieh
züchters.
„Deinen Vater werde ich morgen, wenn alles gut ge
laufen ist, bezahlen. Verstanden?“

Der Sohn des Viehzüchters lautierte guttural, schüt
telte eigenartig seinen Kopf und ging mit Utu davon.
Inanna versuchte sich hinzulegen, aber seit sie wuss
te, was bald mit ihr geschehen sollte, fand sie kaum mehr
Schlaf. Dieser Stall war ihr irgendwie unheimlich. Dass
dieses Gebäude einst für einen anderen Zweck gebaut
wurde, sah man den reich verzierten Lotossäulen an. Be
stimmt war das einmal ein Tempel gewesen? Aber von
wem? Wer konnte mit solch riesigen Steinen bauen? Üb
licherweise wurde immer noch mit Schlammziegeln ge
baut. Sie ordnete das Stroh neben ihrem Kopf.
„Autsch!“, schrie Inanna laut auf. „Was liegt denn
hier unten verborgen?“ Mit vorsichtigen Bewegungen
wischte sie das Stroh zur Seite. Dabei kam auf dem Stein
boden irgendeine Kritzelei zum Vorschein. Alte eigen
artig fremde Symbole schauten sie an. Was bedeuteten
die wohl? Aber hatte sie solche Symbole nicht schon mal
irgendwo gesehen?
Illa kam zu ihr gelaufen.
„Hast du dir wehgetan?“
„Ja, ich habe meine Finger etwas aufgeschnitten.“
„Zeig her! Das sieht aber gar nicht schön aus.“
„Es ist nicht so schlimm“, sagte Inanna zu Illa, „aber
schau doch mal her.“ Sie zeigte aufgeregt auf ihre Ent
deckung.
„Sind das Schriftzeichen?“
„Ich denke schon, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten.
Obwohl …“
Die beiden Frauen betrachteten fasziniert die Kritze
leien. Nach einem kurzen Zögern meinte Inanna: „Ob
wohl ich keine Ahnung habe, um welches Schriftsystem
es sich hier handelt, kommen mir die Piktogramme be
kannt vor.“ Sie starrte denkend in den Raum vor ihr,
dann platzte es aus ihr heraus. „Es bedeutet:
‚Vor der Zeit des Mondes‘, und weiter: ‚haben die Her
ren der Flamme das Denkvermögen erschaffen.‘“
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„Du kannst das lesen? Und sogar die Bedeutung dieser
Schriftzeichen verstehst du?“, fragte Illa überrascht.
„Mein Vater hat mir das Lesen beigebracht“, erklärte
Inanna. Ihr Blick verklärte sich. Dann sagte sie: „Mein
Vater glaubte, dass das Feuer des Denkvermögens in der
limurischen Zeit entfacht wurde und sich in der atlan
tischen ausprägte. Möglicherweise haben diese Zeilen
etwas damit …“
Sie wurde von Illa unterbrochen.
„Schau mal her! Hier steht noch mehr!“ Mit hek
tischen Bewegungen wischte sie eine andere Stelle am
Boden frei. „Und was heißt das?“
Die Stelle wurde mit spitzen Steinen absichtlich stark
verkratzt. Wahrscheinlich wollten gewisse Leute oder
der Schreiberling nicht, dass sie gelesen werden konn
te. Viele hatten sie Angst, unheilvolle Wörter klar ver
ständlich in Ton zu ritzen.
Inanna versuchte es trotzdem.
„Ich bin mir nicht ganz sicher“, sagte Inanna, „aber
es könnte Folgendes heißen:
‚Tehut von Sothis, der urzeitliche Alte aus dem ewi
gen Land hat mit seinen Pitris die Welt und den Purus
hara erschaffen‘.“
„Was?“ Illa schaute verwirrt drein. Diese Zeilen be
wegten ihr Gemüt unglaublich stark.
„Jetzt weiß ich, warum ich das lesen kann“, sagte In
anna freudestrahlend, während sie an ihrem zerschnit
tenen Finger lutschte. „Ich habe diese Schriftzeichen
schon einmal gesehen! Mein Vater, Resi-ka, hatte mir
vor Jahren, als ich noch ganz klein war, diese Schrift
zeichen gelernt. Er behauptete, dass alle Rechensym
bole und Hieroglyphen wären, aus derselben Urschrift
entstanden, die schon die alten Völker vor der großen
Flut benutzten. Er erklärte mir damals auch die Logik
dieser uralten Ritzereien. Deshalb kann ich sie heu
te lesen.“

Inannas Lächeln verblasste plötzlich und sie begann
zu weinen.
„Warum weinst du?“, fragte Illa, die nicht verstehen
konnte, wie schnell Inanna ihr Gemüt wechselte.
„Ich dachte eben an meinen lieben Vater, der mir so
vieles beigebracht hat und meinetwegen gestorben ist.“
Sie schluchzte laut: „Wegen mir wurde er gefoltert!“
„Gefoltert?“, fragte Illa ungläubig. „Bist du sicher?“
„Klar, bin ich sicher“, sagte Inanna matt, „ich habe
mit ansehen müssen, wie ihn die Wachen folterten. Neithotep hatte das von ihren Dienern verlangt.“
Gerade als Illa Inanna ihren Arm um die Schulter leg
te, betrat Utu den Stall. Endlich war er von seiner Wa
gensuche zurück. Illa wollte ihn etwas fragen, als Utu
sich plötzlich umdrehte und schrie: „Was suchst du ver
dammter Kerl denn hier drin?!“
Von Utus Stimmer alarmiert, setzte sich Erra kerzen
gerade auf, obwohl er sich eben etwas hingelegt hatte.
„Was ist los, Utu?“
Jetzt sah auch Erra den Sohn des Viehzüchters mit
vier weiteren stark verdreckten Männern unter der Ein
gangstüre stehen. Einer der Männer drängte sich eben
durch die Türe und sagte zu Utu: „Lasst uns die Weiber
bumsen, dann wird euch nichts geschehen.“
„Wir müssen die Ware ungebraucht abliefern“, sagte
Erra bestimmt. „Also macht, dass ihr davonkommt.“
Nun drängten sich auch die restlichen vier Männer
durch die enge Tür.
„Es ist besser, Sie tun, was Bor sagt“, meinte der Kleins
te dieser Gruppe, „denn er versteht keinen Spaß.“
Utu überlegte sich, auf welche Seite er sich schlagen
sollte. Starb Erra, so konnte er vielleicht diese vollbusige
Illa vernaschen. Andererseits wusste er, was für ein be
gnadeter Kämpfer Erra war. Man nannte ihn schließlich
nicht umsonst „den Vernichter“.
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Es blieb keine Zeit für weitere Überlegungen, denn
nicht nur Erra, sondern auch die Frauen, allen voran Illa
stürzten sich mit lautem Kreischen auf die fremden Män
ner. Wohl oder übel musste sich Utu auf die Seite seiner
Gruppe schlagen.
Blitzschnell wirbelte Erra herum und tötete im Hand
umdrehen zwei dieser klotzigen Angreifer. Dann ging
Nandee-ka zu Boden. Sie kreuchte auf allen vieren he
rum und rief hysterisch: „Sarvari, Sarvari.“
Inanna lief schnell zu Nandee-ka hinüber und zog sie
an beiden Beinen aus dem Geschehen.
„Werde ich Sarvari wiedersehen?“, fragte Nandeeka unter großen Schmerzen. Sie verdrehte die Augen,
während sie ihre Hände vorsichtig auf den Bauch leg
te. „Werde ich ihn wiedersehen oder muss ich hier ster
ben?“, stammelte sie.
„Lass mich mal sehen. Wo bist du verwundet?“, sag
te Inanna nervös, während der Kampf im Hintergrund
weitertobte.
Nandee-ka gab ihr allerdings keine Antwort. Inanna
tastete sie mit flinken Händen ab.
„Hier, es scheint die Milz zu sein. Ich glaube fast, sie
wurde durchstochen. Ich werde die Wunde säubern müssen,
dann sehe ich mehr. Aber ich brauche etwas Stoff.“
„Werde ich Sarvari wiedersehen, werde ich ihn wie
dersehen?“, fragte Nandee-ka erneut.
„Ja, das wirst du, aber du brauchst viel Ruhe.“ Ein
weiterer Mann ging zu Boden. War es Erra? Inanna hat
te keine Zeit, genauer hinzuschauen, denn Nandee-ka
zupfte ihr nervös am Ärmel herum. „Ich werde hier ster
ben und vielleicht ist das das Beste für mich und Sarva
ri“, klönte Nandee-ka hysterisch weiter.
„Beruhige dich doch endlich, Nandee-ka.“
„Warum soll ich mich denn beruhigen?”
„Es wird alles gut”, versucht es Inanna noch einmal.

„Nichts wird gut, ich werde hier sterben!“ Inanna machte
sich ernsthaft Sorgen, da Nandee-kas üblicher Optimis
mus völlig verflogen war. So hatte sie ihre Freundin noch
nie erlebt. Ihre Schmerzen mussten erheblich sein.
„Vielleicht sollten wir ein paar Tage hierbleiben und
dich gesund pflegen.“
„An diesem Ort will ich auf keinen Fall bleiben. Und
er“, Nandee-ka nickte in die Richtung, in der Erra in
blutiger Kleidung weiter um sein Leben kämpfte, „will
sicher auch nicht hierbleiben.“
„Sei endlich still!“, sagte Inanna scharf.
Als hätten alle diesem Befehl gehorchen wollen, wur
de es im Stall plötzlich ruhig. Fünf Männer lagen auf
dem Boden. Einer schleifte sich mühsam in eine Ecke.
Es war Erra. Die anderen waren tot. Nur dem Sohn des
Viehzüchters schien die Flucht gelungen zu sein. Von
Utu fehlte jede Spur. Illa kniete neben Erra.
„Bist du verletzt?“
„Ich glaube schon, sie haben zwei oder drei Mal in
mich reingestochen.“ Dann fragte Illa Erra keuchend:
„Wo ist Utu? Hat er sich von uns verabschiedet?“
„Verabschiedet?“, wiederholte Erra voller Wut. „Ja,
ich habe gesehen, wie er sich verabschiedet hat. Schnell
eilte er aus dem Stall, als ich zu Boden ging.“
„Ach wie nett“, sagte Illa. „Jedenfalls sind wir Frau
en nicht geflüchtet. Und außer Nandee-ka ist uns auch
nichts passiert, obwohl wir uns tüchtig für dich gewehrt
haben.“
„Das weiß ich zu schätzen, aber die Situation hat sich
dadurch nicht grundsätzlich verändert.“
„Die Situation hat sich auf jeden Fall schon grundsätz
lich geändert“, brauste Illa wütend auf. Schließlich fühlte
sie ihre Freiheit näher als in den letzten Wochen.
„Utu ist weg, du bist schwer verletzt. Ich habe zwei
tiefe Stichwunden bei dir entdeckt, eine im Oberschen
kel und die andere in der Schulter. Die dritte ist nicht von
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Bedeutung, und du“, sagte sie zitternd vor Wut, „sprichst
von einer unveränderten Situation.
Kaputte Männerlogik.“
Verächtlich schaute sie auf den verletzten Erra hi
nunter.
„Du hast recht“, gab Erra nun nach kurzem Zögern
zu. „Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast, Illa“, sagte
Erra. „Respekt, wer hat es dir beigebracht?“
„Das war mein Vater. Er war“, sie korrigierte sich,
„nein, er ist ein Sonnen-Priester. Und als Sonnen-Priester
war er der Meinung, seine Tochter müsse nicht nur die
nen, sondern auch wie eine Löwin kämpfen können.“
„Du kämpfst unglaublich kraftvoll und gewandt für
eine Frau“, sagte Erra beeindruckt.
„Danke, Erra“, antwortete Illa. Dann brüllte sie laut
zu den anderen Frauen hinüber, während diese sich er
schöpft an die Säule lehnten.
„Wollt ihr weiter zitternd herumhocken oder helft ihr
mir, die Verletzten zu versorgen?“ Plötzlich tasteten Il
las Hände weitere Schriftzeichen auf dem Boden neben
Erra. Energisch versuchte sie Inanna rüberzuwinken,
aber diese war viel zu sehr mit Nandee-ka beschäftigt,
als dass sie ihr Winken hätte sehen können. Also schrie
sie: „Inanna! Inanna, komm doch mal zu mir. Schnell!“
Inanna kam.
„Was gibt es Dringendes? Ich sollte nämlich unbe
dingt Nandee-ka versorgen.“
„Sicher, aber schau dir diese Kritzeleien hier an. Was
bedeuten sie?“
„Ich soll dir Kritzeleien übersetzten, während Erra und
Nandee-ka noch nicht einmal fertig versorgt sind?“
Inanna wunderte sich sehr und fragte: „Warum inte
ressierst du dich so sehr für diese uralten Symbole?“
„Ich werde es dir einmal erklären“, meinte Illa vor
sichtig. „Aber kannst du es nicht ganz schnell überset
zen, sodass ich es verstehen kann? Bitte!“

Ohne zu antworten, übersetzte Inanna das Geschrie
bene:
„Oh Sophet, Seele der Isis und Flussgöttin vom Hunds
stern. Vom Feuerdrachen zerstört, hast du die zweimal
sieben Geburtsstätten der alten Welt wieder aufgebaut.
Dann hauchtest du der Welt ‚Oh Sirius‘ neues Leben
ein – zeugtest so deinen Sohn Horus – der die Erde er
neut mit warmem Licht beschenkte. Die Menschen der
Höhle warfen sich vor dir ehrfürchtig vor der wieder
auferstandenen Sonne auf die Knie und die Prees wa
ren überrascht von der brachialen Kraft dieser nicht be
herrschbaren Natur.
Die Ritzereien gehen hier noch weiter. Werden aber
völlig unleserlich und zudem“, sagte Inanna, „muss ich
mich jetzt wieder um Nandee-ka kümmern. Und du
solltest jetzt besser auch den anderen helfen oder Erra
fertig pflegen.
Wir werden seine Unterstützung bald wieder brau
chen. Zudem hat er unsere Hilfe heute verdient. Denn
ohne ihn wäre …“, sie sprach den Satz nicht zu Ende.
Illa wusste, was Inanna meinte. Ja, wahrscheinlich
hätte man sie alle vergewaltigt. Vielleicht auch getötet.
Auch sie war froh, dass dieser Vorfall für alle relativ gut
ausging.
„Zum Reinigen der Wunden habe ich etwas in mei
nem Sack dort drüben“, sagte Erra. „Meine Mutter gibt
mir diese Tinktur auf jede Reise mit. Ich glaube, es ist
eine Mischung aus Kuhdung, Alkohol, und bei Seth, weiß
sonst noch was.“ Dann dachte Erra an das Geflüster der
Frauen. Er hatte die beiden unbemerkt belauscht. Je mehr
er an Illa dachte, desto mehr erstaunte sie ihn.
Mit schnellen Bewegungen versorgte Illa Erras Stich
wunden. Eine weitere Wunde konnte sie nicht finden,
aber viele Prellungen und Schürfungen. Dann machte
sie sich wieder am Boden zu schaffen, ohne die interes
sierten Blicke Erras zu spüren.
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Während Inanna Nandee-kas Milzwunde säuberte,
fiel diese nun schon das zweite Mal in Ohnmacht.
„Wir müssen hier weg!“, sagte Erra zu Illa. „Und
zwar so schnell wie möglich. Hier sind wir nicht mehr
sicher. Vielleicht kommt der Viehzüchter mit seinem
Sohn und weiteren Schlägern bald zurück. Ich kann
euch in meinem Zustand nicht mehr erfolgreich ver
teidigen.“
„Und wie wie kommen wir denn von hier weg, mein
Lieber? Zu Fuß? Oder glaubst du, unser Wagen ist schon
repariert?“
„Wenn ich das nur wüsste! Wenn ich nur wüsste, wo
Utu diesen verdammten Wagen hingebracht hat“, sagte
Erra mit schmerzverzerrter Stimme.
„Ja wenn, wenn, wenn“, entgegnete ihm Illa ungedul
dig. „Wir wissen zwar nicht, wo wir nachschauen sollen,
aber mit etwas Glück finden wir den Wagen trotzdem. So
groß ist dieser elende Ort nun auch wieder nicht. Mor
gen brechen wir alle auf – mit oder ohne Wagen!“
Wegen der Kälte und meinen intensiven Träumen
war mein Schlaf nicht sehr erholsam.
Taree-Sha und unser Führer schliefen noch immer, als
ich aufwachte. In einem meiner Träume durchlebte ich
wieder und wieder den Sexualakt mit Neit-hotep. Aber
mit jeder Wiederholung erkannte ich neue Facetten die
ser Vergewaltigung. Krampfhaft versuchte ich, diese Vi
sion aus meinem Gedächtnis zu löschen.
Erfolglos.
Da ich mich von diesen Bildern nicht lösen konnte,
schaute ich genauer hin. Irgendetwas Magisches bewirk
te Neit-hoteps Sexualakt. Ich konnte das nicht leugnen,
denn seit dieser Nacht stand mein drittes Auge weit of
fen. Jetzt war es endlich stabil und völlig schmerzfrei. Nur
warum? Ich konzentrierte mich wieder auf meine inneren
Bilder. Jetzt sah und spürte ich, wie sich dank meinem
Orgasmus die Hirnhälften vereinten. Einen Moment lang

schwebte ich im leeren Raum, dann schweiften meine
Gedanken zu den Priestern im Bhavan ab.
Sprachen die über die Hirnhälften, so sprachen sie
immer von den beiden Augen des Horus. Dem linken
und rechten Auge des Horus. Das eine repräsentierte den
Mond, das andere die Sonne. Und das kindliche Auge
des Horus, der Hypothalamus, das war für sie das dritte
Auge. Die Synthese der Polarität sozusagen. Für mich war
es allerdings kein Synthesepunkt, sondern vielmehr die
Abwesenheit einer dualistisch geprägten Sichtweise.
Es war die ungetrübte Wahrnehmung ohne Bezugs
punkt.
Wieder konzentrierte ich mich auf den Sexualakt mit
Neit-hotep. Erst jetzt erkannte ich in absoluter Klarheit,
wie Neit-hotep mir half, meine fünf feinstofflichen Kör
per zu harmonisieren. Und nicht nur das. Sie verband
meinen physischen Körper perfekt mit meinem Ba und
mit meiner Ka. Auch meine Schlangenkraft (Kundalini)
war seit dieser Nacht voll entrollt.
War das möglich? Bei Sirius ja, jetzt verstand ich so
gar, warum sie den Finger in meinen After steckte. Da
mit penetrierte ich nicht nur heiße Milch in ihren Mund,
so wie ich glaubte, nein, viel von meinem Saft wurde, als
sublimierte Energie sozusagen, meinem inneren Ener
giekreislauf zugeführt.
Ich sah mich mit dem Kosmos tanzen. Sah, wie sich
meine Chakren mit den Chakren des Hapi und dem gan
zen Kosmos verbanden.
Dann hatte ich endgültig genug vom Hinsehen. Schließ
lich tötete diese schöne Frau, die mich vergewaltigte und
mir gleichzeitig den Himmel schenkte, meinen Vater. Und
nicht nur das. Sie hatte auch Inanna zur Hure gemacht.
Meine Gedanken wanderten zu einer anderen Vision.
Dort sah ich sah mit einer wunderschönen Frau ein
lichtvolles Land regieren. Wir waren ein Königspaar.
Leider sah auch diese Frau Neit-hotep viel ähnlicher, als
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ich es wahrhaben wollte. War sie es? Mit ausgestreck
ten Händen heilten wir die Natur und Dissonanzen
der Menschen. Deutlich erkannte ich, wie violettblaue
Energien unseren Fingern entströmten. Wie diese Ener
gien Menschen und Felder heilsam überfluteten. Im
mer wieder schaute ich diese Frau verliebt an und im
mer wieder glaubte ich diese Frau gut zu kennen. War
es Ma-tha, war es Taree-Sha, Inanna, meine Mutter
oder etwa doch …?
Eine Vision jagte die nächste. An eine weitere erin
nerte ich mich noch ganz genau.
Ich sah einen älteren Mann mit eigenartiger Kopf be
deckung. Er lächelte mich an. Erzählte mir von früheren
Zeitepochen und erklärte mir immer wieder, wie unbe
deutend alle diese alten Zeiten waren.
„Halte dich nicht mit schwärmerischen Geschichten
auf!“, schien er mir zu sagen. „Das Einzige, was wirk
lich ist – ist. Und das, was ist, ist die Abwesenheit von
Sein und Nichtsein. Die Abwesenheit jeder An- und
Abwesenheit.
Doch bedenke, das, was ist, lässt sich nicht finden. Und
weißt du warum? Ganz einfach, weil du es bist. Du bist
es, in deiner selbstvergessenen Ichlosigkeit.“
„Was meinst du mit selbstvergessener Ichlosigkeit?“
Er antwortete: „Selbstvergessenheit und Ichlosigkeit
ist dasselbe. Es ist das Erkennen, dass dein Ego nicht der
Handelnde ist.“
Ich verstand ihn nicht. Deshalb fragte ich ihn erneut.
„Und was bedeutet das?“
„Es bedeutet einfach, dass du das bist, durch das du
bist.“
Dieser Satz hämmerte sich tief in meinem Bewusst
sein ein. Nicht dass ich genau verstand, was er damit sa
gen wollten, aber dieser Satz faszinierte mich, durch
drang mein innerstes Wesen und transzendierte mein
Bewusstsein.

Ich war wie erschlagen, obwohl ich das schon mehr
mals gehört hatte. „Ich bin ichloses Bewusstsein!?“, durch
zuckte es mich. Ich hatte kein Ich! Das konnte nicht sein,
denn ich konnte meine Identität jeden Tag erfahren. Rief
jemand meinen Namen, reagierte ich darauf.
Dann wachte Taree-Sha auf und schaute mich eigen
artig an.
„Woran denkst du Re-Tho?“
„Ich weiß es nicht. Ich schwelgte wieder einmal in
feuertanzenden Visionen.“
„Warst du in der Zukunft?“
„Ich weiß es nicht. Nein, ich war nicht in der Zu
kunft. Vielleicht in der Vergangenheit oder im Hier und
Jetzt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sah ich in einer Vision
einen alten Mann, der mir klarmachen wollte, dass es nur
ich- und zeitloses Bewusstsein gibt. Ja, nicht einmal das.“
Meine anderen Visionen verschwieg ich ihr.
„Interessant“, sagte Taree-Sha. „Interessant“, sagte sie
noch einmal. „Weißt du auch, dass dieser ‚Alte der Tage‘
recht hatte – nun, du wirst ihn ja bald kennen lernen.“
„Wie kann er recht haben, wenn ich mich hier und
jetzt erleben kann? Ich kann meinen Körper in Raum
und Zeit erkennen, also existiere ich. Seid ihr denn alle
durchgeknallt?“, fragte ich provozierend.
„Wir sprechen später noch einmal darüber, aber jetzt
brechen wir wohl besser auf.“ Sie dachte angestrengt
nach, bevor sie mich fragte: „Es ist schon derselbe Ruta,
zu dem wir reisen wollen?“
„Weiß ich doch nicht“, gab ich pubertierend zu
rück.
Rohi, unser Führer verrenkte sich in alle vier Him
melsrichtungen, während er irgendein Morgenritual zur
Begrüßung der Sonne murmelte.
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Mutterbauch
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weben-ek

Geloben dein erneutes Er
scheinen

Set hen en-ek ta em
iamu hau-ek

Das Land erleuchtet mit
dem Strahlen deines Kör
pers

„Ein guter Tag für die Weiterreise“, sagte er, nachdem er
den Himmel genau betrachtet hatte. „Vor uns liegt Que
sir. Wir befinden uns am Ende des Wadi Rohann. Ab
hier gibt es kaum mehr Goldgräber. Also wird es eine
ruhige, wenn auch eine etwas heiße Reise. Schon bald
werden wir das Meer erreichen.“
„Mit der Hitze wissen wir umzugehen“, entgegnete
Taree-Sha selbstsicher. Dann rief sie mich zu sich.
Ich fragte sie: „Gingen nicht alle Horus-Krieger durch
dieses Tal, als sie vor Jahren Khemet eroberten?“
„Du hast recht“, sagte Taree-Sha, „aber jetzt komm
und setz dich neben mich. Erzähl mir etwas von Inan
na.“ Auf der Sitzbank in der Mitte des Wagens war ge
rade genug Platz für zwei Personen.
Ich verlor fast den Boden unter den Füßen. Woher
wusste Taree-Sha von Inanna?
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„Was ist? Setz dich doch endlich zu mir.“
„Wer hat dir von Inanna erzählt? Ptah?“
„Ptah hat sie auch einmal kurz erwähnt. Aber vor al
lem hat mir Resi-ka von seiner Tochter erzählt.“
Ich war wie vom Blitz erschlagen. „Sie war Resi-kas
Tochter?“, fragte ich ungläubig.
Sie war also keine Tempelprostituierte. Hatte ich die
sen Engel absichtlich falsch eingeschätzt, obwohl ich mich
immer schlecht dabei fühlte. Sicher, dieser Gedanke half
mir eine Zeit lang, sie aus meinem Bewusstsein zu ver
drängen. Aber heute war mir nicht klar, dass mich diese
Frau, wie meine verstorbene Mutter, mein ganzes Leben
lang beschäftigen würde.
„Resi-ka war bei mir, während Inanna dich verführ
te“, sagte Taree-Sha nachdenklich.
„Ihr wusstet davon?“
„Ja, wir wussten davon. Resi-ka und ich standen ei
nander sehr nahe. Für ihn war diese Vision, das zwischen
Inanna und dir nur sehr schwer zu ertragen, obwohl ich
ihm nicht alles, was ich sah, erzählte.“
„Wie kam es dazu?“, fragte ich erstaunt, während ich
endlich Platz neben Taree-Sha nahm.
„Vor ein paar Tagen kam Resi-ka aufgeregt zu mir.
Er erzählte mir, wie Inanna ihn bat, dich, Pho-tar und
Ptah zu befreien. Da Resi-ka mehr über euren Zustand
und Aufenthaltsort erfahren wollte, begab ich mich für
ihn in einen lichten Traum. Dabei sah ich dich und In
anna.“
„Du hast uns sozusagen zugeschaut?“ Ich war sprach
los. Mir war das äußerst unangenehm. Sowohl TareeSha wie auch Inannas Vater hatten unserer Liebelei zu
geschaut.
Meine Gedanken stürmten davon. Zu guter Letzt be
trübte mich nur noch ein Umstand.
Warum nur hatte ich Inanna, meinen rettenden En
gel, als Hure abgestempelt?
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Warum hatte ich nicht auf mein Herz gehört? Mein
Herz wusste längst, wie gut mir diese schöne junge Frau
gesinnt war. Aber ich hatte in meiner Wut mein Herz
erdrosselt. Es eingefroren.
„Inanna“, schrie ich aus übervollem Herzen „du hast
mein Leben gerettet und dabei deinen Vater verloren.
Und ich, ich habe es dir noch nicht einmal gedankt. Im
Gegenteil. Ich habe dich als Hure verflucht.“ Ich schluchz
te und Taree-Sha versuchte mich zu trösten.
„Mach dir keine Vorwürfe, du konntest es nicht wis
sen.“
„Ich schützte mich mit schlechten Gedanken über sie,
anstatt auf mein Herz zu hören.“
„Welch tiefe Erkenntnis!“, sagte Taree-Sha fast erfreut.
„Deshalb habe immer Nachsicht mit den Menschen, denn
der Mensch begegnet immer nur sich selbst.“
„Werde ich dieses Vergehen wiedergutmachen kön
nen?“
„Du hast nichts verbrochen, Re-Tho. Du konntest
nicht anders auf diese Situation reagieren, als du es getan
hast. Bitte habe Vertrauen, dass das, was du tust, genau
das ist, was du tun sollst. Jede Bewegung, jede Begeg
nung gehört zum göttlichen Secher (Plan). Verurteile dich
nicht“, sagte Taree-Sha weiter, während sie sich ein paar
Schweißtropfen aus dem Gesicht wischte.
„Verurteilungen binden dich an deine Gedanken und
somit an diese Welt.
Verstehe doch, es gibt kein Richtig und Falsch“, fuhr
sie fort, „kein Gut und Böse. Es gibt nur das Eine – das,
was ist.“
Taree-Sha sprach jetzt genau wie der Alte in mei
nem Traum. Ich konnte nicht mehr weitersprechen. Also
schwieg ich und verlor mich erneut in Gedanken.
Jedes Rumpeln des Wagens sog ich tief in mein Be
wusstsein ein.

Jeden Sonnenstrahl ließ ich tief durch mich hindurch
scheinen. Die Hitze war zermürbend, brannte auf mei
ner Haut und war doch irgendwie befreiend.
Ja, es war angenehm, von der Sonne versengt zu wer
den. Schließlich brannten meine Gedanken auch. Brann
ten nach Wiedergutmachung. Vor allem aber nach einem
Wiedersehen mit Inanna.
Die Strömung des Annil war trotz seines hohen Was
serstandes sehr sanft. Zu arbeiten, gab es nicht viel, man
konnte sich einfach von der Strömung flussabwärts trei
ben lassen. Adi wollte die ganze Nacht hindurchfahren,
aber er erlaubte Ptah und dem dritten Mann auf dem
Schiff, abwechslungsweise zu schlafen.
Gegen Morgen legte sich Ptah zum Schlafen. Trotz
der drei Decken, in die er sich eingerollt hatte, zitterte
er am ganzen Körper. Er fand keinen Schlaf.
Ptah zitterte jedoch nicht nur der Kälte wegen, nein, er
fühlte sich vor allem psychisch ausgelaugt. Seine Gedanken
wanderten von seinem Sohn Re-Tho zu Pho-tar, zu Resika und verweilten dann einmal mehr bei Neit-hotep.
Was war mit seiner früheren Liebe geschehen? Was
hatte sie so sehr verändert? Er hatte sie als eine sehr klar
denkende und aufrichtige Frau in Erinnerung. Vielleicht
war sie etwas stolz. Gut, und sie hatte einen etwas gro
ßen Hang zur Macht, trotzdem war sie immer eine lie
benswerte Persönlichkeit gewesen.
Neit-hoteps Mutter war schuld, blitzte es durch Ptahs
Hirn. Bestimmt hatte die Neit-hoteps Gemüt verdunkelt.
Er kannte ihre Mutter nur vage, doch wenn er an ihre
Energien dachte, verdunkelte sich sein Gemüt. Trotzdem
konnte er Neit nicht vergeben, denn sein Herz blutete
voller Traurigkeit, wenn er an Pho-Tar dachte. Er woll
te nach vorne schauen, deshalb konzentrierte er sich auf
seine Ankunft in Tehenu.
Atlantis hatte sich verändert. Er hatte sich verändert.
Was würde ihn dort erwarten? Und bald schon würde
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er seine Heimat für immer verlassen. Aus der Distanz
sah seine Heimat ganz anders aus. Weniger lichtvoll.
Tehenu lag im Sterben und der Gedanken daran mach
te ihn krank.
Er versuchte, seine Gedanken auszutrocknen. Es ge
lang ihm nicht. Zu sehr faszinierten ihn seine Erinne
rungen. Die Alte Welt lag im Sterben, das konnte er gut
fühlen. Würde sich eine neue aus dem Chaos erheben?
Ja, vielleicht war die Zeit reif genug für eine neue Zi
vilisationsepoche? Sollte er dabei eine Rolle spielen?
Wieder schlugen die Wellen hart an den Bug. Wellen,
dachte er. Wellen. Ein Auf und Ab der Zeit. Ein Ein- und
Ausatmen von Seelen, von Zeitalter. Andere Mitspieler,
andere Schattierungen. Andere Ausprägungen und an
dere Haltungen, aber alles nur Variationen älterer Epo
chen, aus denen schon Atlantis hervorgegangen war.
Ptah war eines der vielen Kinder von Enki und ge
hörte damit zu den lichtvollen Halbgöttern, die ihrer
seits von den ewigen Göttern des Sirius abstammten. Es
gab nur wenige, die das noch wussten.
Bald würden die Großen von den Kleinen verdrängt
werden. Bald würde ihre Art des Denkens und Fühlens
einer anderen Art Platz machen.
Dann sah Ptah in seinem inneren Bild Re-Tho. ReThos Denken verlief nicht mehr in den gleichen Bahnen
wie bei ihm oder seinen Vorfahren.
Re-Tho dachte nicht nur in abgespeicherten Bildern.
Trotz des „Almachna-Rituals“ war es ihm möglich,
kreativ zu denken. Das war das Geheimnis des neuen
Menschen.
Auch er, Ptah versuchte das hin und wieder einmal.
Aber diese Art zu denken war ihm zu fremd. Er fühlte
sich wohler in den Myriaden von Bildern, die er dank sei
ner Ahnen aus den Bewusstseinsfeldern beziehen konn
te. In diesen Feldern lag das Wissen von Jahrtausenden.
Gepriesen von Millionen von Menschen, die schon vor

ihm auf dieser Erde wanderten, und nur in diesen Bil
dern fühlte er sich wohl.
Die Wellen schlugen noch härter an den Bug. Am
Horizont wurde es heller. Ptah war erschöpft. Er woll
te weiterschlafen und zog sich deshalb die Decke weit
über den Kopf.
Während das Boot weiter Richtung Pe (Buto) schau
kelte, träumte Ptah erneut von Neit-hotep, seiner früheren
Liebe. Wieso konnte er sie nicht loslassen und von sei
ner liebsten Taree-Sha träumen? Bilder rasten in hoher
Geschwindigkeit durch seinen Kopf. Bilder aus Tehe
nu, Bilder von Khemet. Bilder der Enttäuschung. Bil
der der Hoffnung.
Als er Neit-hotep als schattenhaften Racheengel sah,
wachte er mit einem unterdrückten Schrei auf. So wollte
er sie nicht sehen und doch war sie schuld am Tod von
Pho-tar. Das ließ sich nicht leugnen. Tränen standen
Ptah in den Augen. Jahrzehnte hatte er nicht geweint,
aber seit er in Khemet war, passierte ihm das nun schon
zum wiederholten Male. Und das Interessante war, seit
er seine Gedanken nicht mehr kontrollierte, fühlte er
sich lebendiger als früher.
Was für ein schönes, neues Lebensgefühl.
Früher hätte es ihn fürchterlich aufgeregt, wenn er
oder andere um ihn herum die Gedankenbilder nicht
kontrollieren konnten. Heute störte es ihn kaum mehr.
Er ließ den Bildern ihren Lauf, und je mehr er seine in
neren Bilder laufen ließ, desto befreiter fühlte er sich von
ihnen. Jetzt erst verstand er die Worte von seiner frühe
ren Lehrerin Ojasvinee:
„Um lebendig zu sein, muss dein mondartiger Ver
stand sterben. Die einstigen Götter hatten noch keinen
reflexiven Verstand, sie waren noch völlig eins mit der
göttlichen Ordnung. Dann aber übten sich die Halbgöt
ter Jahrtausende lang im denkenden Verstand.
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Plötzlich erkannten sie sich als eigenes Wesen, weil sie
sämtliche Erfahrungen an ihren Körper banden.
Das war die Geburtsstunde des Ich. Wir dachten im
mer mehr über unsere Handlungen nach. Und je mehr
wir darüber nachdachten, desto mehr verloren wir uns
im Ich-Gedanken. Wir begannen sämtliche Gedanken
und Interpretationen über die Welt auf unser Ich zu be
ziehen. Das war die Geburtsstunde des menschlichen
Leidens.“
Wie viel Tiefe in diesen Worten mitschwang, wurde
ihm eben klar. „Die Blume des Wissens erblüht erst mit der
Erfahrung“, auch das sagte Ojasvinee immer wieder.
Ptah dachte an die vielen Bilder, die er in sich trug.
Sie waren nicht nur Wissensschatz, sondern auch die Fle
cken seines sonst so ungetrübten Bewusstseins.
„Oh Gott“, rief Ptah plötzlich so laut aus, dass die bei
den anderen auf dem Boot ihn überrascht ansahen, „was
haben wir Re-Tho mit dem Mundöffnen, dem Almach
na-Ritual nur angetan!“
In Zukunft sollte man dieses Ritual nur mehr beim
Tode, nicht aber bei der Geburt anwenden. Das schwor
sich Ptah. Darüber wollte Ptah ein Buch mit dem Titel
„Shai en Wepet Ra er Sensen“ (Buch für das Öffnen des
Mundes zum Atmen) schreiben.
Für alle Zukunft sollte jedem klar sein, dieses Ritual
hatte nur noch etwas mit dem Erschaffen der Schöp
fungen zu tun. Dieses Schöpfungsritual erweckte die
Sprache, die Wörter und das Bewusstsein.
Endlich, nach mehreren Tagen ging unsere beschwer
liche Reise durch das Wadi Rohann zu Ende. Bei flim
mernder Mittagshitze erreichten wir den neuen Hafen
am Annil. Der Hafen war jedoch eher eine Baustelle und
ziemlich unbelebt.
Ein paar Rutas stellten unendlich viele Güter zum
Beladen des nächsten Schiffes bereit. Unser Erscheinen
überraschte sie.

„Wann kommt denn das nächste Schiff?“, fragte Rohi
einen Arbeiter aus dem östlichen Punt (Meluha), der trotz
der enormen Hitze wirklich hart arbeitete.
„Heute Abend könnte möglicherweise eins anle
gen.“
„Sind diese Güter für das Te Ur bestimmt?“, erkun
digte sich Taree-Sha.
„Ja“, brummte der Ruta, „morgen früh geht die Ware
ins östliche Land.“
„Das ist ja wundervoll“, sagte ich angenehm über
rascht. „Wohin den genau?“
„Ein Teil der Ware muss nach Ur und der andere
Teil geht zur Veredelung nach Mohenjodaro und Mehr
garh.“
„Ja das ist wundervoll“, meinte Taree-Sha. „Wenn
alles gut geht, müssen wir nur noch die bevorstehende
Nacht überbrücken.“
Im dürftigen Schatten eines Strauches versuchten wir
uns von den Strapazen etwas zu erholen. Wegen der Hit
ze und Inanna fand ich meine innere Ruhe nicht.
Was machte sie wohl jetzt? Ich spürte ihre zarten, lan
gen Finger sanft über meine Haut gleiten.
Wie so oft vermischte sich das Bild. Aus Inanna wur
de einmal mehr Neit-hotep. Ich rückte es wieder zu
recht und fragte mich: War Inanna eigentlich noch in
Narmers Palast?
Plötzlich verkrampfte sich mein Herz. Hatte Neithotep bemerkt, dass es Inanna war, die unsere Flucht
veranlasste?
Hatten die Wachen Resi-ka gefunden? Tot oder le
bendig?
Dann durchzuckte mich ein Erkenntnisblitz. Ich, ich
bin ja mit Inanna verwandt. Sie gehörte zur selben Fami
lie. Plötzlich sah ich in meinen Erinnerungen, wie Ptah
in den Gängen Resi-ka mit „Cousin“ angesprochen hat
te. Und ich war Ptahs Sohn … also wurde Resi-ka nicht

286

287

von den Krokodilen gefressen, denn er gehörte zu mei
ner Blutsfamilie und wurde somit von den Krokodilen
bestimmt verschont.
Resi-ka hatte man demnach gefunden. Tot oder le
bendig. Inanna befand sich somit in großer Gefahr.
„Taree-Sha“, rief ich, „kannst du mir einen Gefallen
tun? Kannst du mit Inanna Kontakt aufnehmen. Kannst
du mir sagen, wie es ihr geht. Ich glaube, sie ist in gro
ßer Gefahr.“
„Wieso glaubst du das?“
„Ich glaube, die Wachen von Neit-hotep haben Re
si-ka in den Palastgängen gefunden. Also fällt doch der
Verdacht mit großer Wahrscheinlichkeit auf Inanna.“
„Willst du nicht selber mit ihr Kontakt aufneh
men?“
„Ich mag jetzt nicht. Bitte stelle du den Kontakt zu
Inanna her. Bitte!“
„Also gut“, sagte Taree-Sha, „ich tue dir heute den
Gefallen. Aber ein weiteres Mal helfe ich dir nicht mehr.
Das nächste Mal kannst du selber versuchen deine Cha
kren einzusetzen.“
„Schon gut, schon gut“, erwiderte ich.
Taree-Sha schloss die Augen und begann, als wäre es die
einfachste Sache der Welt, über ihre Vision zu sprechen.
„Sie befindet sich in einer Stadt. Es ist irgendwo in TeMehu (Unterägypten). Sie ist mit sechs weiteren Frau
en unterwegs. Das heißt, da ist auch noch ein Mann. Sie
suchen einen Wagen für ihre Esel. Irgendwie können sie
diesen Wagen nicht finden.“
„Warum suchen sie dort einen Wagen? Kannst du
die Zeit nicht ein bisschen zurückdrehen?“, fragte ich
Taree-Sha. „Sonst kann ich die Zusammenhänge nicht
verstehen.“
„Das kannst du nun selber tun“, sagte Taree-Sha.
„Begib dich jetzt in einen lichten Traum. Ich erkläre dir
auch ganz genau, wie du das tun musst.“

Nun musste ich mich wohl oder übel geschlagen ge
ben.
„Setze dich aufrecht hin“, sagte Taree-Sha. „Entspan
ne dich. Entspanne dich. Schließe deine Augen. So ist
es gut. Jetzt öffne das achte und neunte Chakra. Über
schreite nun den Raum. Denke dir eine Zeitlinie in dei
nem Verstand! Jetzt gehst du auf der Zeitlinie rückwärts.
Schreite langsam, in ganz kleinen Schritten auf der Zeit
linie zurück. Was siehst du nun?“, fragte Taree-Sha.
„Ich sehe bloß einen silbrigen Nebel. Ansonsten
nichts.“
„Das ist gut“, sagte Taree-Sha.
„Dann visualisiere jetzt den Palast. Gehe um ihn he
rum. Visualisiere jetzt Neit-hotep. Lasse sie im Palast mit
Inanna sprechen.“
„Ja, jetzt sehe ich sie“, sagte ich völlig begeistert.
„Dann versuch jetzt, in Gedanken näher an sie he
ranzugehen. Geht das? Hörst du, was sie sagt?“
Ich konnte tatsächlich näher an Neit-hotep heran
gehen, aber irgendwie hörte ich nicht, was sie sagte. Ich
konnte mich wieder nicht im Raum halten und deshalb
löste sich das Bild auf. Ich wurde nervös und begann zu
schnell zu atmen.
„Ich habe sie verloren“, sagte ich enttäuscht.
„Dann versuche es noch einmal. Bleib ganz locker,
streng dich nicht zu sehr an, visualisiere jedoch genau,
was du sehen willst, sonst kommst du dort nie an.“
Ich versuchte es noch einmal und dabei spürte ich
Taree-Shas Hand auf meinem Rücken. Ein leichtes Pri
ckeln kroch langsam meine Wirbelsäule hinauf. Meine
Energieschlange (Kundalini) fing stärker als üblich zu
pulsieren an.
Wieder visualisierte ich Neit-hotep und den könig
lichen Palast, aber dann befand ich mich plötzlich in
einem anderen Raum. Neit-hotep war zwar auch da,
aber mein Blick glitt zur Mitte des Raumes, wo ein
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Mann gefoltert wurde. War das Resi-ka dort vorne auf
dem Steintisch?
Nun sah ich alles ganz deutlich vor mir. Tatsächlich, es
war Resi-ka, der gefoltert und dann bei lebendigem Leibe
einbalsamiert wurde. Wie durch einen silbernen Nebel
hindurch rief Neit-hotep: „Lasst den Sarkophag sein Fleisch
fressen und bringt mir Inanna in mein Gemach.“
Inanna sah ich bewusstlos auf dem Boden liegen. Et
was später im Schlafgemach sagte Neit-hotep zu Inanna:
„Es war wunderschön, zu spüren, wie Re-Tho in mir
zum Orgasmus kam.“
Was erzählte sie da Inanna. Ich penetrierte doch nur
in ihren Mund. Aber die Vision lief ohne Unterbrechung
weiter. Plötzlich sagte Neit-hotep zu Inanna: „Du wirst
nach Shoosh gebracht. Dort ist ein Umschlagplatz für
Huren wie dich.“
Ich war erschüttert. Neit-hotep wollte Inanna zu den
Hochländer (Elamiten) bringen – sie dort als Hure verkau
fen. Ich fühlte mich verantwortlich für das, was hier geschah.
Warum handelte Neit-hotep schon wieder so grausam?
„Inanna soll den Elamiten als Hure verkauft werden“,
sagte ich aufgeregt zu Taree-Sha. Den anderen Teil der
Vision, den mit dem Orgasmus, behielt ich für mich.
„Das ist ja kaum zu glauben“, sagte Taree-Sha über
rascht. „Dann müssen wir wirklich etwas unternehmen!
Lass uns überlegen, wie wir das anstellen können. Konn
test du durch deine Vision erfahren, wohin man Inan
na bringen wollte?“
„Ja, sie soll nach Shoosh gebracht werden.“
„Zu diesem kriegerisch veranlagten Elamiten
stamm?“
„Genau“, sagte ich, „aber findest du es nicht auch
eigenartig, dass Inanna mit weiteren sechs Frauen nur
von einem Mann bewacht wird.“
„Das ist in der Tat eigenartig. Willst du dich noch ein
mal in diese Vision begeben?“, fragte mich Taree-Sha.

Er beendete sein Gebet und schickte sich an, Amensis
zu wecken.
„Endlich habe ich wieder einmal wunderbar geschla
fen. Ich träumte von Taree-Sha, vom Simurgh, von mei
nen schlangenhaften Urahnen, den Natar. Sie alle riefen
mich nach Hause. Es war erquickend.“
„Lass uns jetzt auf brechen. Essen können wir auf der
Reise.“ Die zwei Esel mit dem Anhänger setzten sich in
Bewegung.
„Ist es noch weit, bis wir das Wadi Rohann hinter uns
haben?“, fragte Amensis den Jungen.
„Nein, es ist nicht mehr weit, mit etwas Glück errei
chen wir das Meer heute Abend spät.“
„Dann werde ich ja schon heute Abend meine wun
derschöne Taree-Sha sehen. Sie geht mir nicht mehr aus
dem Kopf.“
Tarek entgegnete ihm nichts.
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Ich versuchte es noch ein paar Mal, aber ich war zu auf
geregt. Es wollte mir nicht mehr gelingen.
Tarek murmelte sein Morgenritual. Das hatte er von
seinem Vater und der von seinem Vater gelernt. Es gab
keinen Tag, wo er dieses Ritual vergaß. Trotz der elen
den Hitze betete er zur Sonne:
„Sei gegrüßt, Re,
Herr der Maat,
dessen Schrein verborgen ist,
Herr der Götter,
Chepri in seiner Barke,
auf dessen Worte hin die Götter entstanden,
Atum, der das Volk erschuf,
der ihre Arten unterschied
für ihren Lebensunterhalt sorgte,
der die Charaktere unterschied,
den einen von dem anderen …“

Links und rechts des Wadis sah man erodierte und
zerklüftete Steinterrassen und kleine Hügel. Manchmal
sahen sie sogar kunstvoll in Stein geritzte Boote. Ge
schichten über den ersten Menschen (Fruchtbarkeitsgott)
Min und das Sonnenboot. Auf einem Stein sah Amen
sis Osiris im Bauch einer Kuh, im Bauch der Himmels
göttin Nut.
Geschichten einer früheren Zeit, als die Wüste dank
dem Monsun noch fruchtbarer war. Damals gab es noch
Antilopen und anderes Getier, das dieses Wadi durch
streifte. Eigentlich kamen sie ganz gut voran, aber Amen
sis wurde immer ungeduldiger.
„Bist du sicher, dass wir den richtigen Weg einge
schlagen haben?“
„Ja“, sagte Tarek mürrisch, „diesen Weg ging ich mit
meinem Vater schon öfters.“
„Du glaubst immer noch, wir könnten schon heute
Abend am neuen Hafen ankommen.“
„Sicher“, sagte Tarek, der von seinem Vater Rohi ge
lernt hatte, auf Reisen wenig zu sprechen.
Amensis beruhigte sich ein wenig. Dies war die wich
tigste Reise seines ganzen Lebens. Das konnte er ganz
genau fühlen. Schon bald würde er mit Taree-Sha und
Re-Tho zusammen weiterreisen. Er freute sich auf er
sprießliche Gespräche. Nie hatte er Gelegenheit, sich mit
gleichwertigen auszutauschen. Niemand um ihn herum
interessierte sich so stark für seine Urahnen, die Na
tar (Erstgeborenen) und ihre alten Geschichten wie er.
Bald konnte er sich mit Ebenbürtigen austauschen. Sein
Herz jauchzte, obwohl ihm die Hitze schwer zu schaf
fen machte.
Die Sonne war schon lange untergegangen, als sie end
lich am Meer ankamen. Und wer hätte es gedacht. Vor
ihnen lag ein Schiff ziemlich tief im Wasser.
„Das stolze 40 Ellen lange Schiff muss sehr stark beladen
sein, sonst würde es nicht so tief im Wasser stehen.“

Tarek nickte.
„Lass uns aufs Schiff gehen, bevor es ablegt!“
„Was machen wir mit den Eseln?“, fragte Tarek.
„Die nehmen wir natürlich mit!“, meinte Amensis.
„Ist da jemand!“, rief er laut zum Schiff rüber.
Lange bewegte sich nichts, aber nach mehrmaligem
Rufen erschien plötzlich ein schläfriger Mann, in eine
graue Decke eingehüllt.
„Was?!“, rief der Steuermann. Er war ein Asiate oder
vielleicht aus Punt, der ägyptischen Sprache kaum mäch
tig. Das überraschte Amensis nicht sonderlich, hatten die
Ägypter von der Schifffahrt nur wenig Ahnung.
„Wir wollen an Board kommen – mit unseren Eseln.
Ist das möglich?“
„Möglich? Vielleicht. Frage der Bezahlung“, antwortete
der Schiffmann und untermalte Bezahlung mit einer
Geste.
„Daran wird es wohl nicht scheitern“, sagte Amensis
zu Tarek mit einem Augenzwinkern. Dann rief er laut
rüber: „Wir werden den Preis aushandeln!“
Es ging nicht lange und Amensis stand mit dem Jun
gen auf dem Schiff. Die Esel durften sie dann allerdings
doch nicht mitnehmen. Schließlich war das Boot so groß
auch wieder nicht.
„Der Steuermann erzählte mir, dass Re-Tho, Taree-Sha
und dein Vater auch schon hier sind. Sie schlafen im geschlos
senen Gepäckteil. Wir werden uns hier auf den Boden in der
Mitte des Bootes legen müssen. Morgen früh werden wir
sie aber sprechen können. Stell dir nur vor, wie überrascht
sie sein werden, wenn sie uns beim Morgenbad sehen.“
Amensis war völlig aufgeregt, aber auch Tareks Herz
schlug schneller, als er an seinen Vater dachte. Sein ers
ter Treck ging nun doch gut zu Ende. Obwohl Tarek
unbedingt zu seinem Vater gehen wollte, musste er sich
mit Amensis zwischen die Ruderer legen. Die Esel hät
te wirklich nirgendwo Platz gehabt.
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Kurz nach Mitternacht wurde die See unruhiger. Die
Seeleute riefen und liefen wild durcheinander. Dann war
fen sie einen Kollegen über Board, um die Götter zu be
sänftigen. Aber trotz des Opfers ließ sich der Zorn des
Südwindes nicht mildern.
Re-Tho und Taree-Sha, Amensis und Tarek, sie alle
wachten wegen des rauen Seegangs auf. Der Wind wurde
stärker und schließlich begann es heftig zu regnen.
„Was ist denn los?“, fragte Amensis einen der Besat
zung, erhielt aber keine Antwort, da dieser schon wie
der wegstürmte oder weggestürmt wurde. Die Zedern
holzbalken des Schiffes knarrten verdächtig und bogen
sich in alle Richtungen.
Erste Blitze durchzuckten den dunklen Himmel.
„Wir werden untergehen“, sagte Taree-Sha in gera
dezu unheimlicher Ruhe und Traurigkeit zu mir. „Du
wirst es überleben, ich nicht. Davon habe ich mehrmals
geträumt. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Mein lie
ber Re-Tho, bitte sage Ptah, sag ihm bitte, dass ich ihn
ewig liebe!“ Taree-Shas eindringliche Worte zerrissen
mein Herz.
„Du wirst hier nicht sterben. Ich will es nicht. Ich
befehle den Göttern, dich am Leben zu lassen! Ich ver
fluche den Südwind, ich breche ihm die Flügel, aber du,
Taree-Sha, darfst hier nicht sterben.“
Unter Donnergrollen wurde sie ein paar Meter von
mir weggeschleudert. Ich konnte mich gerade noch ir
gendwo festhalten, während ich erneut schrie: „Du darfst
mich nicht verlassen!“
Dann schrie Taree-Sha unverständliche Worte zu
mir hinüber:
„Ich kann dich nicht verlassen!
Wohin soll ich denn gehen!
Ich bin der Wind, der Himmel, das Bewusstsein!
Unvergänglich … Also bleibe ich hier, egal was ge
schieht!“

Diese Worte verwirrten mich, aber ich konnte unter
diesen Umständen nicht weiter an ihrer Aussage herum
studieren. Dann plötzlich sahen wir, wie jemand stark
mit den Händen herumruderte. Wollte er meine oder
Taree-Shas Aufmerksamkeit erhaschen. Woher kannte
ich dieses Gesicht? Das war doch …?
Neben mir krallte sich Tarek auf allen vieren auf dem
Boden fest. Er zitterte und stammelte hoffnungslos ver
loren wie ein kleines Kind: „Papa, Papa, wo bist du? –
Komm zu mir!“
Eine weitere Welle spülte ihn und Taree-Sha weg
von mir.
„Taree-Sha!“, rief Amensis nun aus voller Kehle. „Ta
ree-Sha! Gehen wir hier unter?“
„Bist du das, Amensis?!“, rief sie überrascht. „Dann
ist mein Traum also bis ins letzte Detail wahr“, sagte Ta
ree-Sha gedankenverloren zu sich selbst.
„Ja, wir werden untergehen“, rief sie Amensis zu. Der
versuchte gebückt und dem Wind trotzend zu ihr hinü
berzukommen. Überraschenderweise glückte ihm das.
„Wenn ich heute mir dir sterben darf, Taree-Sha, so
ist mir der Tod willkommen. Ich habe Nächte lang von
dir geträumt. Du bist der Inhalt meines Schicksals, mei
ne Göttin, mein Himmel und meine Erde.“
Wasser schlug ihm brutal ins Gesicht. Amensis rang
nach Atem und hustete so stark, dass er sich übergeben
musste. Die Holzbalken knarrten und ächzten immer
lauter. Die ganze Besatzung wurde durchgeschüttelt.
Alle auf dem Schiff wurden von einer Seite zur anderen
hinübergespült.Laut ächzte das Holz.
„Spring!“, rief Taree-Sha Amensis zu. Kaum waren
sie beide gesprungen, brach die viel zu schwer beladene
Barke auseinander.
„Halte mich fest, Taree-Sha! Lass uns zusammen ster
ben!“, schrie Amensis der Verzweiflung nahe.
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„Versuch lieber ein Stück Holz zu greifen.“ Ihre Ge
danken wollten sich mit aller Kraft an die letzten gemein
samen Tage mit Ptah klammern, aber mächtige Wellen
zerschlugen ihren Willen.
Unter größter Anstrengung versuchte sie mit Ptah
Kontakt aufzunehmen, aber wieder und wieder schluckte
sie Unmengen Wasser, was ihr Vorhaben schließlich zum
Scheitern brachte. Fieberhaft versuchte sie sich über Was
ser zu halten. Erfolglos. Ihre Kräfte schwanden schnell.
Mitten im Meer fand Amensis Hand die ihrige. Er
hielt sie krampf haft in seiner. Amensis versuchte TareeSha noch mehr zu umschlingen.
Dann, dann atmeten beide nur noch Wasser. Auf dem
Weg zum Meeresgrund schauten sie sich ein letztes Mal
verwundert in die Augen.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass alles ruhiger wur
de. Der Regen, hart vom Winde gepeitscht, schlug mir
brutal ins Gesicht. Die Kette meines Medaillons würg
te mich. Schnell lockerte ich sie, dann hielt ich mich mit
aller Kraft an der davonschaukelnden Schiffskabine fest.
Ich verfluchte den Südwind und die Götter pausenlos,
bis mich das Bewusstsein verließ.
„Ich will, dass ihr jede Spur verfolgt!“, schrie Brahmi
wütend in die Runde. „Teilt euch in drei Gruppen auf.
Eine Gruppe verfolgt Re-Tho und Taree-Sha. Wie ich
hörte, gingen sie in Richtung Südosten. Wahrscheinlich
sind sie durch die Wüste geflohen. Die zweite Gruppe
muss Ptah verfolgen, den hatte man zuletzt hier in This
(Abydos), im Gewerbequartier gesehen, und die dritte
Gruppe sucht jetzt sofort Amensis. Wo der sich auf hält,
weiß ich allerdings nicht. Möglicherweise ist er noch
hier in Abydos.“ Dann gab Brahmi jeder Gruppe noch
genauere Anweisungen. Schließlich sagte er mit seiner
ganzen Autorität:
„In zwei Tagen seid ihr alle mit den gesuchten Per
sonen zurück. Ist das klar?“

Alle nickten und machten sich auf die Suche.
„Ah, ahhh“, stöhnte Neit-hotep vor Lust. „Du machst
das wundervoll! Nimm mich fester, bumse mich, schla
ge mich, mache mich zur Hure, du geiler Thinite. Tie
fer, Mani! Dringe tiefer in mich ein, großer stechender
Wels.“
Narmer beobachtete sie unentwegt. Trotz der großen
Lust, die sie ihm bereitete, wollte er endlich wissen, wie
seine Liebste insgeheim über ihn dachte. Hatte sie Ge
heimnisse vor ihm oder nicht. Die Art, wie sie ihn jedoch
ähnlich Tausender Schlangen umgarnte, machte es ihm
fast unmöglich, sich ihr nicht völlig hinzugeben.
Neit-hoteps nackter Körper, leicht kaschiert durch den
mit blauen Fayencen bestickten Fischnetzdress, peitschte
seine Männlichkeit. Er schloss die Augen und träumte:
Von seiner Jagd und einer Bootsfahrt auf dem Hapi be
gleitet von lieblichem Vogelgezwitscher.
Dann riss er seine Augen auf und beobachtete seine
Liebste wieder.
Neit-hotep entging es nicht, dass sie von Narmer be
obachtete wurde. Das erschwerte es ihr noch mehr als
sonst, ihm absolute Geilheit vorzutäuschen. Zudem war
es noch aus einem anderen Grund schwierig, heute mit
Narmer zu schlafen. Sie trug ein Kind von Re-Tho in
ihrem Schoß.
Narmer seinerseits konnte bei seiner ersten Frau und
Muse jedoch nichts anderes als irdische Geilheit entde
cken. Aus diesem Grunde gab er sich wieder ganz dem
Liebesspiel hin.
Warum wurde sie, Neit-hotep, von Narmer so auf
merksam beobachtet? Was führte er im Schilde? War
da noch irgendetwas, irgendetwas, was sie nicht wuss
te? Wie konnte sie ihm klarmachen, dass sie von ihm
schwanger war.
Eigentlich konnte sie es selber nicht wahrhaben. Ihre
Gedanken wanderten zu Re-Tho. Sie erinnerte sich, wie
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sie von der Liebe verzaubert ein paar spärliche Tropfen
von Re-Thos Milch in ihre göttliche Barke rieb. Scha
de nur, dass er sich ihr nicht völlig schenken konnte. Zu
zweit hätten sie bestimmt alle 42 Götter aus dem Him
mel stürzen können.
Re-Tho verstand kein bisschen, dass sie ihm den Kos
mos schenken wollte. Wie konnte er auch. Dafür hatte
er ihr ein Kind geschenkt. Nicht einmal im Traum hätte
sie daran gedacht, dass sie einmal in diesem Leben von
Ptahs Sohn schwanger werden sollte. Nicht so und nicht
auf diese Weise – überhaupt, bei allen Göttern, warum
musste dies geschehen?
Narmer, ja Narmer wollte zutiefst in seinem Her
zen schon lange ein Kind von ihr. Was er selber sich
nie eingestand, aber sie wurde nie von ihm schwanger.
Ihr war schon lange klar, dass er impotent war, aber
trotzdem erklärte sie Narmer, dass es an ihr lag. Dass
sie wahrscheinlich nie schwanger werden könnte, was
Narmer veranlasste, sich noch weitere Frauen zu neh
men. Allerdings erfolglos, und jetzt war sie von ReTho schwanger.
Dieses Schicksal traf sie hart und unerwartet. War es
nicht eigenartig? Mit Ptah dufte sie keine Kinder krie
gen und nun war sie schwanger von seinem Sohn.
Ohh! Es war unglaublich, unglaublich! Wurde sie von
Atem-Ra verflucht, so wie er einst „Nut“ verflucht hat
te? Oder wurde sie von Nuts Ba überschattet?
„Ahh, ahh!“, stöhnte sie wieder. „Mein großer, gei
ler Häuptling. Heute werde ich meinem Namen nicht
gerecht, denn heute schenk ich mich nur dir und nicht
meiner Göttin Neith. Du weißt das hoffentlich zu schät
zen, Mani.“ Dann drehte sie sich lasziv auf den Bauch
und streckte ihm ihren saftigen Hintern zu.
„Du bist das geilste Luder, das mich je beglücken konn
te. Was für ein prächtiger Arsch, welch süßer Honigmond.
Du bist mir von allen Frauen die Liebste“, sagte er und,

„solltest du wider Erwarten doch schwanger von mir sein,
dann wirst du die erste Frau in meinem Hause.“
„Ohh“, stöhnte Neit-hotep liebestrunken, ja fast gur
rend. „Ist das wahr, mein Geliebter?“ Dann fügte sie
messerscharf hinzu. „Ich bin ja auch die einzige Frau von
königlichem Geblüt um dich herum. Wen sonst könn
test du heiraten?“
„Bei Sirius, ahh! Was bist du für ein geiles Weibs
stück, aber du hast recht, deshalb gebe ich dir heute mein
Wort darauf.“
Nun hatte sie ihr Ziel erreicht. Aber irgendwie konn
te sie darüber nicht glücklich werden. Sie stöhnte sich
weiter durch das lästige Liebesspiel. Endlich ging es zu
Ende. Zum Glück, denn ihre Vagina brannte schon lan
ge wie Feuer.
Narmer stieg aus dem Bett, um sich frisch zu machen.
Was, wenn Narmer oder sonst jemand herausfand, dass
sie von Re-Tho und nicht von Narmer schwanger war.
Was, wenn das Kind Narmer kein bisschen ähnlich sah?
Narmer würde sie und das Kind sofort umbringen las
sen, davon war sie überzeugt.
Glaubte Narmer tatsächlich, dass sie von ihm schwan
ger sein könnte, oder wollte er sie prüfen? Sie musste vor
sichtig sein. Was konnte sie noch tun, um Narmer von
seiner Vaterschaft zu überzeugen? Vielleicht hatte Nar
mer selber schon einen Verdacht, dass er impotent sein
könnte. Schließlich klappte es ja mit keiner seiner Frau
en, die er sich genommen hatte.
Noch bevor Narmer wieder ins Bett kam, schlief sie, die
Beine aneinander reibend, ein. Endlich gab sie sich Neit,
ihrer lieben himmlischen Mutter, gedankenlos hin.
Gegen den Morgen wälzte sie sich unruhig im Bett
hin und her. Sie träumte von ihrer Mutter. Ihr Gesicht
glich jedoch eher einer Fratze, als einer liebevollen Mut
ter. Und wer war das? Sie selbst war es, die selber wut
entbrannt auf und ab rannte.
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Sie schrie ihre Mutter an. Weinte. Dann sah sie Ptah,
der sie mit völlig enttäuschtem Gesicht anstarrte. Erlebte
sich, wie sie Re-Thos Keuschheit zerstörte. Sie schaute
in den Spiegel und sah die Fratze ihrer Mutter.
Sie wälzte sich immer schneller im Bett und wachte
entsetzt auf und begann zu weinen. Narmer war weg.
Das überraschte sie nicht, denn der Thinite, halb Nu
bier, halb Sumerer, war ein Energiebündel – ein wahres
Arbeitstier, das üblicherweise sehr früh aufstand.
Was sollte dieser Traum von eben? Sie träumte doch
sonst nie so intensiv. Was hatte dieser Traum zu bedeu
ten? Sollte sie mit der Schwester ihrer Mutter darüber
sprechen? Obwohl, mit dieser verbitterten Frau wollte
sie absolut nichts zu tun haben. Nein, sie wusste selber,
warum sie diesen Traum wälzte, aber sie wollte sich mit
diesen Bildern nicht beschäftigen.
Einstimmig entschlossen die Frauen, nach Shoosh
weiterzuziehen. Lieber nach Shoosh, ins Zweistrom
land, als zurück nach Te-Meri. Erra konnte das über
haupt nicht verstehen.
„Ihr wollt tatsächlich nach Shoosh, zu den Elamiten?“,
fragte er ungläubig unter stechenden Schmerzen. Vor al
lem die Schulterwunde, unweit vom Herzen, schmerzte
ihn brutal. Diese Wunde wollte und wollte nicht auf
hören zu bluten.
„Ja, wir wollen nach Shoosh!“, erwiderten sie fast
im Chor. Nur Inanna konnte sich nicht recht entschei
den. Für alle anderen jedoch war es klar. Zurück nach
Te-Meri (Ägypten), zu ihren Familien wollten sie nicht
mehr.
Alle hatten Angst. Entweder vor Neit-hotep, vor Nar
mer oder ihrer Familie. Nicht einmal nach Te-Mehu
(Unterägypten) wollten sie gehen, obwohl Narmer die
ses Land nicht oder zumindest erst teilweise regierte.
Aber sie alle wussten um Narmers wachsenden Einfluss
im ganzen Lande.

Erra wusste, dass die Frauen recht hatten. Viele, selbst
die unterägyptischen Gaus waren Narmer heute wohl
gesinnt. Er wusste auch warum. Narmer zeigte ihnen,
wie sie die Felder bewässern konnten. Half ihnen bei
der Verteilung der Ernte. Ermunterte sie Kornspeicher
anzulegen. Und so weiter. Seine Hilfe zahlte sich aus,
viele Bauern genossen heute dank ihm ein komforta
bles Leben.
„Wo können wir nur einen Wagen auftreiben? Ohne
Wagen kommen wir nicht vorwärts“, sagte Illa. Darauf
hin antwortete Nandee-ka kaum aus ihrer Ohnmacht
erwacht mit leiser Stimme: „Vielleicht hat Utu den Wa
gen bereits abgeholt.“
Alle starrten Nandee-ka überrascht an. „Vielleicht
hast du recht“, meinte Illa. „Wenn wir nur wüssten, was
dieser Bastard im Schilde führt.“ Inanna wendete sich
an Erra.
„Erra, hast du noch einen Wechsel, etwas Gold oder
sonst was, um einen neuen Wagen zu kaufen?“
„Möglich“, sagte Erra knapp. Es ärgerte ihn, seinen
Besitz dieser Frau auszuhändigen. In seinem Zustand
blieb ihm jedoch nichts anderes übrig. Er kramte in sei
ner Tasche. Ja, es blieb ihm nicht anderes übrig, als mit
den Frauen, die ihn versorgten, weiterzureisen.
Was ihn heimlich freute, war, dass sie weiter mit ihm
nach Shoosh wollten. Er schmiedete Pläne. Irgendwie
musste er sich dieser Frauen entledigen, aber zuerst muss
te er zu Kräften kommen. Dann, wenn er es schaffte, mit
ihnen Shoosh zu erreichen, konnte er sie immer noch
verkaufen.
Diese gedankenlosen Frauen machten es ihm wirk
lich leicht. Alle wollten nach Shoosh, in die Höhle des
Löwen. Erneut schüttelte er den Kopf. Leider konnte
er im Moment nicht viel tun. Seine Verletzungen wa
ren einfach zu lähmend. Aber er hatte ja Zeit. Oh ja, er
hatte Zeit.
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Das Einzige, was ihn beunruhigte, war Utu. Wohin flüch
tete er? Und warum verschwand er so plötzlich? Erra war sich
sicher, Utu führte etwas im Schilde. Dieser hatte gesehen,
wie schwer er im Kampf verletzt wurde. Solche Feinheiten
entgingen einem geübten Kämpfer wie Utu nicht.
Dann wanderten Erras Gedanken zu den Kritzeleien,
über die Illa mit Inanna gesprochen hatte. Auch er kann
te diesen Text von irgendwoher. Aber woher? Er konnte
sich nicht mehr genau erinnern.
Hatte sein Vater einmal von diesem Feuerdrachen, der
die Welt zerstörte, gesprochen? So sehr er sich auch an
strengte, die Erinnerungen kamen nicht zurück.
Standen die Feuerdrachen für Vulkanausbrüche oder
für die feuernden Schwebegleiter? Aber die Grundzüge
dieser Geschichte kannte er genau.
Osiris, der sowohl Sirius wie auch Orion auf Erden
repräsentierte, wurde von seinem Bruder Seth zerstört
und dann von Isis wieder zusammengeflickt. Das Glied
(die Zeugungskraft) von Osiris ging im Hapi verloren,
deshalb musste sich Isis schließlich künstlich von Osiris
befruchten lassen. So konnte die Ordnung der alten Welt
wiederhergestellt werden. Mit diesem Akt machte die Alte
Welt einer neuen Platz. Der Himmel klärte sich und man
konnte nicht nur die Sternkonstellationen, sondern auch
die Sonne wieder sehen. Horus, der Sohn von Osiris, re
präsentierte diese neue Weltordnung. Osiris versank im
Westen der Erinnerung, und weil er nicht wiederauf
erstehen wollte, wurde er zum Gott des Jenseits.
„Kannst du mir jetzt einen Wechsel geben oder nicht?“,
fragte Illa Erra ungeduldig. Erra zuckte zusammen und
rollte sich etwas zur Seite. „Ohhhjj!“, stöhnte er auf.
Unter Schmerzen klaubte er etwas Gold und ein paar
schöne Edelsteine aus seinem Rocksaum.
Die Augen der herumstehenden Frauen weiteten sich.
Umständlich steckte er sein Bares wieder zurück. Seine
Hände suchten etwas anderes.

„Hier Illa, nimm diesen Handbarren aus Kupfer und
finde uns einen tauglichen Anhänger.“
„Danke Erra“, sagte Illa eher unfreundlich und machte
sich auf den Weg, den vermissten Wagen er sonst einen
Wagen zu finden.
„He Rophis“, sagte Immohe, „warum müssen wir
schon wieder die Drecksarbeit für Neit-hotep erledigen.
Ich glaube, sie dreht tatsächlich langsam durch?“
„Mir jedenfalls erschien sie schon lange nicht mehr so
ruhig und angenehm wie heute“, erwiderte Rophis.
„Kann schon sein“, antwortete Immohe unwirsch,
„aber eine Sache ist mir jedenfalls sonnenklar. Wir, mein
lieber Bruder, wir sind besser als alle unfähigen Soldaten
Brahmis zusammen, sonst hätte uns Neit-hotep nicht
rufen lassen.“
„Neit-hotep glaubt, dass Taree-Sha mit Re-Tho Rich
tung Osten geflüchtet ist.“
„Glaubst du das auch?“, fragte Rophis seinen Bru
der.
„Möglich, vielleicht flüchteten sie in die dritte Re
gion, nach Meluha?“, erwiderte dieser.
„Schon möglich“, sagte Rophis anerkennend. „Neithotep will jedenfalls, dass wir genau das für sie heraus
finden. Diese Hohepriesterin hat anscheinend lange in
Mohenjodaro gelebt.“
„Mohenjo… was?“, fragte Immohe. „Wo ist denn
das?“
„Wie ich schon sagte, Bruder, in Meluha. Dort in der
Nähe lag einst die Wiege der atlantischen Kultur. Zu
mindest hat mir das ein Priester des Bhavan erzählt.“
„Dieses Priestervolk erzählt viel, wenn der Tag lang
ist“, bemerkte Immohe.
„Da hast du nun auch wieder recht. Die werden wohl
immer Wasser predigen und Wein trinken – viel Wein.
Aber Spaß beiseite, wie weit müssen wir fürs Auskund
schaften gehen und wann willst du auf brechen?“
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„Wir gehen über Qena bis nach Quesir und dann zu
rück. Dafür brauchen wir jedoch Esel.“
„Esel?“, fragte Immohe. „Warum müssen wir jetzt
auch noch wie die Sumerer reisen? Ich mag keine Esel.
Das weißt du doch!“
„Wir brauchen aber Esel und einen Wagen, um ge
nügend Wasser und etwas Proviant mitzuführen, sonst
schaffen wir eine solch weite Reise nie.“
„Schon gut“, lenkte Immohe ein. „Ist noch ein Kara
wanenführer da, der uns durch die Wüste führen könn
te?“
„Leider nein!“, antwortete Rophis, „Neit-hotep konn
te das für uns schon in Erfahrung bringen.“
„Fleißig, die Kleine“, sagte Immohe und weiter: „Weißt
du eigentlich, was wir für diese Mission erhalten?“ Gier
blitzte wie immer aus Immohes Augen.
„Sie sagte, sie will sich uns erkenntlich zeigen“, be
richtete Rophis und machte das Zeichen für einen kö
niglichen Wechsel. „Bisher hat sie jedenfalls Wort ge
halten.“
„Erkenntlich zeigen?“, äffte Immohe Rophis nach.
„Heißt das, dass wir sie bumsen können.“
„Frag sie doch mal, was sie davon hält, mein Kleiner.
Mal schauen, was dann passiert.“
Bewusstlos musste ich wohl am Strand gelegen ha
ben, als mich ein nubischer Junge wachrüttelte. „ReTho, Re-Tho“, sagte er unentwegt.
Ich drehte mich kurz nach Luft schnappend zur Seite
und kotzte Unmengen von Meerwasser. Das Medaillon
fiel mir vom Kopf. Ich steckte es in meine Tasche. Die
Sonne brannte erbarmungslos auf mich hinunter.
„Wo bin ich – wir?“, fragte ich den Jungen neben
mir.
„Das weiß ich auch nicht so genau, aber ich glaube
fast, dass wir auf der anderen Seite des Jam Ur (Rotes
Meer) sind“, sagte er schluchzend.

Langsam lichtete sich mein Bewusstsein. „Wo ist In
anna, äh, Taree-Sha?“, wollte ich wissen.
„Alle ertrunken, sie auch. Zusammen mit meinem
Vater und Amensis.“ Tarek wollte mich nicht anschauen.
Sein Blick war fest auf den Horizont gerichtet.
„Dein Vater war auch auf dem Schiff?“
„Ja“, sagte der Junge ganz einfach.
„Warst du mit Amensis auf dem Schiff ?“, fragte ich
überrascht.
„Ja“, sagte der Junge jetzt weinend. Wahrscheinlich
dachte er an seinen Vater.
„Wie heißt du eigentlich?“
„Ich heiße Tarek.“
„Du hast mir das Leben gerettet, und wie ich gehört
habe, kennst du meinen Namen.“
Tarek nickte und sagte bescheiden: „Ich habe dir nur
geholfen, die Nacht über auf dem Per’aa, dem Kabinen
häuschen der Barke, zu bleiben. Dieses ziemlich massiv
gebaute Häuschen hat uns gerettet.“
Warum er meinen Namen kannte, verschweig er mir.
Dass ich mich an einem floßähnlichen Teil festgehalten
hatte, daran konnte ich mich schwach erinnern. Nun
war ich also mit diesem Jungen, der mich gerettet hat
te, alleine.
„Uuichhh“, wieder und wieder übergab ich mich. Ich
musste viel Meerwasser geschluckt haben. Dann lag ich
erschöpft auf dem Rücken. Meine Gedanken wander
ten erst zu Taree-Sha – war sie wirklich tot? – dann zu
Inanna. Ach, wie war mir übel.
Ich musste sie finden und befreien. Taree-Sha sollte
nicht umsonst gestorben sein. Nach Inannas Befreiung
konnten wir dann zu diesem Ruta nach Mohenjodaro
gehen, den Wunsch meines Vaters erfüllen.
Tarek zog mich in den Schatten eines Busches. Wie
der verlor ich mein Bewusstsein und glitt in unzählige
Visionen.
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Ich sah mich im Bauch einer Kuh, hörte Stimmen,
die der Erde befahlen, unzähliges Leben zu gebären. Ich
sah Feuer spuckende Vulkane.
Dann sah ich, wie sich die Erde aus sich selbst heraus
gebar, wie nach einer Riesenexplosion der Mond von
der Erde eingefangen wurde, nur um die Erdrotation
zu stabilisieren.
Sah, wie die größten Galaxien kleine Planeten er
weckten, wie Planeten explodierten und neues Leben
schufen. Sah, wie die kleinsten Teile die größten Quad
ranten zusammenhielten, und sah, wie Wasser und Feu
er die Erde zerstörten.
Sah mich bei einem Handelsmann jahrelang arbeiten,
hörte Inanna über die Geheimnisse der Erde sprechen.
Sie war in einen Harem eingesperrt. Götter zankten um
ihre Gunst.
Ptah stand vor dem Rat der Weisen. Er kämpfte ver
geblich für unser Familienszepter. Ich spürte, wie Ma-tha
versuchte, mit mir zu sprechen, aber irgendwie war ich
zu beschäftigt mit meinen Ängsten, um sie zu verste
hen. Sie konnte nicht zu mir hindurchdringen. Unzäh
lige Male wollte ich Inanna aus dem Harem befreien,
aber ich schaffte es nicht.
Ich versuchte bei Bewusstsein zu bleiben, blinzelte
in die Sonne, mein Lebenswille bäumte sich gegen die
drohende Bewusstseinsnacht auf. Aber als wir durch
ein Wadi Richtung Te Ur reisten, verlor ich erneut
mein Bewusstsein. Mein körperlicher Zustand war zu
schwach und so tauchte ich einmal mehr in meine Vi
sionen ein.
Irgendwo in der Zukunft sah ich Mädchen in weißen,
fast durchsichtigen langen Roben lustige Reigen tan
zen. Blumenkränze waren kunstvoll in ihre Haare ge
webt. Die Mädchen flirteten mit mir. Mein Herz wurde
leicht. Dann änderte sich die Szene.

Wieder einmal stand ich als Appollonius neben einem
Kaiser, den sie Augustus nannten. Ich glaube, ich war
erneut in Alexandrien.
„Oh, Herr der Sonne“, fing ein kranker Mann auf
der Bahre zu klagen an.
Ich wälze mich im Halbschlaf hin und her. Öffnete
die Augen, sah aber kaum etwas. Das Sonnenlicht blen
dete mich erbarmungslos. Ich schloss meine schmerzen
den Augen wieder, um mich hustend ein weiteres Mal
zu übergeben.
„So wie aus dem Nil trinkt auch aus mir“, sagte die
ser Kaiser neben mir.
Mein Fieber stieg und stieg. Ich versuchte mit Tarek zu
sprechen, wollte ihm sagen, dass ich nun genug von mei
nen Visionen und vom sogenannten Wissen hatte, aber
er konnte mich nicht verstehen. Ich verfluchte innerlich
den Wissensschatz, den ich durch das A lmachna-Ritual
erhielt, aber schon ertrank ich in einer weiteren Vision:
„Atlan, Vater, welcher Art ist das wirkliche Wis
sen?“
„Wirkliches Wissen ist wie die Spitze eines facetten
reichen Kristalls, Co-Rah.“
„Kannst du mir das nicht ein bisschen besser erklä
ren, Atlan?“
„Sicher. Alles Wissen ist eine Facette des Kristalls,
aber die Spitze weiß vom Wissen nichts.“
„Was also ist die Spitze?“
„Nun, die Spitze reflektiert kein Licht, wie jede Fa
cette das tun würde, und doch ist sie die Krönung des
Kristalls.“
„Schön gesagt, Atlan, und wie könntest du mir das
Ende allen Wissens erklären?“
„Die Krönung des Wissens könnte sein, dass du durch
all dein Wissen verstehst, dass Wissen dir nicht weiterhel
fen kann, ja, dass es dich behindert. Es hält dich zurück,
das zu sein, was du bist, verstehst du das, Co-Rah?
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„Ja, ich glaube schon“, sagte sie zögernd. „Wirkliches
Wissen bedeutet also, es einfach nur zu sein.“
„Fast mein Herz, fast. Wirkliches Wissen ist Sein.
Aber weiß es darum?“
„Weiß der Ozean, dass sich die Sonne in ihm spie
gelt? Erkennt der Ozean, dass die Schatten der Wolken
über ihn gleiten? Kann sich der Ozean seiner selbst be
wusst werden?“
„Also ist alles Wissen bedeutungslos?“
„Ja und nein. Weder noch. Wissen deutet auf einen
beschränkten Aspekt des formlosen Ganzen hin. Auf
eine Bewegung oder eine Bedingung in der Zeit des
gefrorenen Bewusstseins – der Zeit – und was bedeu
tet das schon?“
„Vater, erzähl mir mehr“, insistierte Co-Rah.
„Die Sonne spiegelt sich tausendfach im Ozean, je
des Glitzern ist Wissen. Kaum leuchtet eine Facette auf,
verblasst das Licht schon wieder. So lass das Wissen in dir
aufglitzern und sterben. Lass deine Gedanken in einem
aufgehen. Lass jede Bewegung in deinem Geiste wie
Wolken vorbeiziehen.
Keine Wellenbewegung geht im Ozean verloren und
doch erinnert er sich nicht.
Es zu sein, heißt, es nicht gedanklich zu reflektieren
respektive die Reflexionen geschehen zu lassen. Es gibt
nicht zu tun. Es tut. Es geschieht, ohne unser Dazutun.
Es ist wie das Atmen.“
Wieder blinzelte ich ins Sonnenlicht. Wieder hatte ich
das Gefühl mich übergeben zu müssen. Tarek bemerkte
mein Würgen nicht. Ich versuchte frei von Visionen zu
sein, die Gedanken austrocknen zu lassen. Ein letzter Satz
hallte durch mein vertrocknetes Gehirn: „Die entschei
dende Frage, Co-Rah, ist also: Wer will was wissen?“
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Die Tempeldienerinnen
von Uruk
Als ehemals die großen Wasser kamen,
Die Allkeimschwangeren, die das Feuer zeugten,
Ging daraus hervor der Lebenshauch der Götter –
Wer sind die Götter, dass wir ihnen opfernd dienen?
Nicht schädigen sie uns, diese Schöpfer der Erde,
die die Himmel erschufen.
Wahrhaftig sind sie, dass sie aus dem Urwasser des Kosmos
schöpfen konnten.
Wer sind diese Götter, dass wir ihnen opfernd dienen?
Freie Upanishadenübersetzung

Utu und der Sohn des Viehhändlers beobachteten Erra
und die Karawane mit den sieben Frauen seit 140 Tagen.
Bald würden sie Muru (Nordsyrien) erreichen.
Erra, das wusste Utu ganz genau, stellte für ihn und
seinen stummen Begleiter noch immer keine Gefahr dar.
Es schien, dass Erras Verletzungen schlecht heilten. Erra
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freute sich an den Frauen, die ihm so wundervoll in die
Hand arbeiteten. Noch ein paar Wochen und dann, ir
gendwo vor Shoosh, wahrscheinlich im Zweistromland
würde er zuschlagen.
Bald war es endlich so weit. Seine Geduld war am
Ende. Aber seinen Erfolg konnte er schon riechen. Bald
konnte er diese Weiber den Priestern sozusagen als Op
fergabe verkaufen.
In Gedanken ging er noch einmal die letzten Details
des Überfalls durch. Es kitzelte ihn ungemein, endlich
loszuschlagen, denn nicht nur seine Geduld, sondern auch
die seines Begleiters war am Ende. Erst gestern rastete
dieser wieder völlig aus, hatte er doch einem Mädchen
den Kopf abgeschlagen, weil sie ihm diese verdammten
Emmerbrote nicht geben wollte. Nun hatten sie auch
noch die Familie dieses Mädchens auf den Fersen.
Dann dachte Erra an die vollbusige Illa und an die
verletzte und so wundervoll hilflose Nandee-ka. War
es nicht Nandee-ka, die ihm so geil beim Masturbie
ren zuschaute?
Illa, das wusste er nun, ließ sich nicht so einfach nehmen.
Sie hatte in Phitom wie eine Löwin gekämpft. Auf einen
harten Kampf wollte er sich zurzeit nicht einlassen.
Illa musste zuerst weichgemacht werden. Er wuss
te auch schon wie. Mit etwas Schlaf- und Essensentzug
war dies hinzukriegen, aber er wollte nicht mehr län
ger warten.
Abrupt drehte er sich zum Sohn des Viehhändlers,
dessen Namen er noch immer nicht kannte, und fragte
ihn: „Hast du heute Abend Lust zu bumsen? Verstehst
du, Stummer? Bumsen?!“ Eine vielsagende Handbewe
gung unterstützten seine Worte. Die Augen seines Be
gleiters leuchteten hell auf. Das zeigte Utu, dass dieser
für jede Schandtat bereit war.
„Dann wollen wir nicht mehr länger warten, sondern
die Sache heute Nacht angehen! Als Erstes erledige ich

‚Erra den Vernichter‘, während du Illa fesselst. Danach
haben wir ein einfaches Spiel. Wenn du willst, kannst du
die Vollbusige“, wieder zeigte er mit einer ausladenden
Handbewegung, was er unter großen Brüsten verstand,
„diese Illa von vorne oder von hinten packen!“
Jetzt strahlte der Stumme übers ganze Gesicht. End
lich verstand er Utu. Er verstand nicht nur das Zeichen
für große Brüste, sondern auch die übliche Gebärde fürs
Bumsen. Nach vielen Tagen der Entbehrung fühlte er
sich endlich verstanden und daher viel wohler in sei
ner Haut.
Kaum dunkelte es ein, ließ sich der Frauentrupp mit
Erra nieder. Inanna begab sich schnurstracks zu Illa. „Illa“,
sagte sie, „sag mir jetzt endlich, warum du dich so sehr
für diese alte Kritzelei interessierst?“
Nachdenklich legte Illa ihren Kopf etwas zur Seite.
„Also gut dann“, antwortete sie, „dann muss ich aber
etwas ausholen.“
„Wir haben Zeit“, bemerkte Inanna trocken. „Also
schieß endlich los.“
„Nun denn, mein Vater ist, ob du es glaubst oder nicht,
ein Nachfahre des atlantischen Sonnenvolkes.“
„Er ist ein Nachfahre von Hor (Horus) oder Zoru?“,
fragte Inanna überrascht.
„So könnte man das auch sagen. Er selber glaubte,
dass er dem göttlichen Sonnenvolk, das einst vom Osten
her kam, entstammte. Diese kamen mit vogelähnlichen
Ael ians (Barken). Seine Vorväter nannte er die Skor
pionsleute und diese verpflichteten sich, stets den Wil
len Horus zu tun. Sie müssen den Willen Horus voll
strecken, erklärte er mir immer wieder, aber auch dass
das Piktogramm der Lokalgottheit Horus uns einfach
nur an frühere Fluggeräte dieses einst so stolzen Volkes
erinnern sollte.“
„Die Vollstrecker des Horus-Willens?“, sagte Inan
na fast wie in Trance.
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„Ja“, bestätigte Illa, „der Horus-Wille oder der Wille
des Einen oder der Wille des Sonnengottes.“
„Ist das alles dasselbe?“
„Wahrscheinlich“, sagte Illa schlicht. „Alles dassel
be.“
„Das ist ja wirklich sehr interessant.“
„Ich glaube nicht, dass diese Geschichte wahr ist,
aber da ist noch viel mehr, was dich interessieren könn
te. Mein wirklicher Name ist Sekhmet. Mein Vater gab
mir diesen Namen, weil er glaubte, dass ich das Auge
des Ras hätte und alles sehen könnte. Und weil man
den Löwen seit Tausenden von Jahren der Sonne gleich
setzt, gab er mir den Löwen als Schutztier mit. Aber
bitte, Inanna, erzähle niemandem von meinem wah
ren Namen.“
„Das geht in Ordnung. Aber jetzt wirst du mir fast
ein bisschen unheimlich.“
„Soll ich trotzdem weiterfahren?“, schmunzelte Illa.
„Aber sicher, und erzähle mir endlich, warum dich
diese Kritzeleien so sehr interessieren.“
„Also gut“, sagte Illa, „ich will es dir erzählen. In
meiner Jugend wurde ich von vielen Priestern ausgebil
det. Man weihte mich in die Hierarchie der Götter und
Halbgötter ein. Man erzählte mir vom Herabsteigen
der Götter und ich musste sämtliche Generationen der
Halbgötter auswendig lernen. Dabei hörte ich auch von
den großen Kriegen im Rama-Reich. Als ich dann die
se Kritzeleien sah, dachte ich, damit könnte ich endlich
die Geschichten der Alten Lam-Abubia (vor der Flut)
besser verstehen.“
„Ich verstehe immer noch nicht, warum dich diese
alten Geschichten so vereinnahmen.“
„Eigentlich will ich herausfinden, ob ich tatsächlich
Sekhmet, eine Sternengeborene oder eher eine Ilaa, eine
Erdgeborene bin.“
„Hast du dir deshalb den Namen Illa gegeben?“

„Ja“, sagte Sekhmet, „es ist eine bewusste Anspielung
auf den Namen Ilaa, was so viel heißt wie ‚Erdgebore
ne‘. Aber ich habe mir diesen Namen auch gegeben, weil
mir mein Vater immer eintrichtern wollte, dass auch ich
eine des Sternenvolkes wäre. Das aber machte mich nicht
stolz. Im Gegenteil.“
„Du willst lieber eine Erdgeborene als eine Sternen
göttin sein?“
Illa blieb ihr die Antwort schuldig, denn sie dachte an
Zoru (Horus), der wie sie einst seiner eigenen göttlichen
Geburt den Rücken zukehrte und mit aller Macht auf
seine Erdengeburt pochte.
Inanna wollte noch mehr von Illa wissen: „Illa, kannst
du mir etwas über deine Familie erzählen? Wie kam es
eigentlich, dass man dich als Hure verkaufen wollte?“
„Das ist eine lange Geschichte. Weil ich eine miserable
Schülerin war, erkannte mein Vater nicht, wie stark das
Feuer des Wissens in mir brannte. Die Geschichten der
Priester hatten meine Welt völlig verzaubert. Ich wollte
den Sinn des Lebens um jeden Preis verstehen.“
Sie hielt inne. Ihr Blick fixierte einen Blick die der
Ferne. Dann sagte sie unvermittelt: „Das Einzige, was
mein Vater heute von mir weiß, ist, dass ich nicht mehr
seine Tochter bin und dass ich den Namen Sekhmet nicht
verdient habe. Deshalb hat er mich verstoßen. Da ich je
doch ohne seine Unterstützung nicht leben konnte und
fast verhungerte, bot ich meine Heil- und Liebesdienste
reichen Herren an. Ich heuchelte ihnen ewige Frucht
barkeit vor, gab ihnen Lauch und andere aphrodisierende
Lebensmittel zu essen. Ich ließ sie glauben, sie wären so
potent wie Min. Oft musste ich ihre vertrocknete Wurzel
massieren oder ich musste mich mit einem künstl ichen
Phallus befriedigen, aber ließ keinen in meine Göttlich
keit eindringen.“
Inanna schaute sie besorgt an. „Hattest du Probleme,
eine Hure zu sein?“
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„Ja, am Anfang schon, aber wie hätte ich sonst überle
ben sollen? Als mein Vater davon Wind bekam, schickte
er Boten aus, die mich an Neit-hotep verkauften.
Eigentlich reicht die Geschichte mit meinem Vater
noch viel weiter zurück.“ Illa tat es gut, mit einer lieben
Freundin über ihre Geschichte zu sprechen.
„Ich erinnere mich noch gut“, Illas Blick schweifte
wieder zum Horizont. „Als ich 14 Jahre alt war, ein Jahr
nach dem Tod meiner Mutter, wollte mein Vater nichts
mehr von mir wissen.“ Sie schluckte und schluckte noch
einmal. Sie brachte es dann aber doch nicht fertig, Inan
na diese Geschichte zu erzählen.
Inanna spürte, wie sehr Illa diese Geschichte zu schaf
fen machte, und bohrte nicht nach. Im Gegenteil, sie
wechselte unvermittelt das Thema, um Illa aus ihren
Emotionen zu holen.
„Erzähle mir von deiner Mutter. Wie war sie?“
„Sie war ein herzensguter Mensch. Sie war eine aus
dem Mischvolk, eine Halbasiatin aus dem westlichen
Punt (Sudan/Somalia). Es gab nicht viele wie sie, denn
sie war gelbweißer Abstammung. Ihre Vorfahren kamen
ursprünglich aus dem östlichen Punt.
Meine Mutter behauptete, sie wäre eine Naga. Einem
schlangenhaften Göttervolk entsprungen. Ihre Vorfahren
wohnten vor vielen Jahren im Nagaloka, im Innern die
ses Planeten. Dieses Volk kam ursprünglich vom Norden
her über unterirdische Tunnels nach Meluha.
Sie verehrte nur einen Gott. Sie nannte ihn –, Illa
überlegte, „ich glaube, sie nannte ihn Shesha. Zur Ver
ehrung dieses Gottes ließ sie eine vergoldete Lehmsäule,
die von zwei Schlangen umgarnt wurden, in unserem
Haus aufstellen.“
„Solche Säulen gibt es doch überall in Khemet. Weißt
du denn, was diese Säulen bedeuten?“
„Manchmal sagte mir meine Mutter, es ist der ‚Baum
des Lebens‘ (genetische Bausteine). Ein anderes Mal sagte

sie mir: Es stellt die Wirbelsäule des Menschen oder die
Achse der Welt dar, nur um mir bei einem nächsten Mal
zu erklären, dass diese Säule den mittleren der drei hei
ligen Hügel, das galaktische Zentrum, den Berg ‚Meru‘,
darstellen sollte.“
„Das sind ja wunderschöne Geschichten“, sagte Inan
na. „Du entstammst aus einer wirklich interessanten Fa
milie. Mir wurde einmal erzählt, dass diese Säule einen
Baum oder das Rückgrat von Osiris symbolisiere.“
„Willst du noch eine weitere Interpretation dieser
Säule hören?“
„Gerne!“
„Einmal hörte ich, wie Mutter meinem Vater erzähl
te, dass diese Säule nicht nur den heiligen Hügel ‚Ma’at‘
darstellen sollte. Nein, sie erklärte, dieser lebenserzeu
gende ‚Lingham‘ wäre bloß eine Nachbildung des ‚Ga
laktischen Zentrums‘.
Mein Vater war in dieser Hinsicht trotz seiner gött
lichen Abstammung pragmatischer: So bemerkte er einmal
Folgendes: Eine Säule ist nichts anderes als das Wissen,
wie man ein Haus zusammenhält. Deshalb sind die Säu
len Tehut (Thoth) geweiht.
Ob dieser Spruch von ihm einen tieferen Sinn haben
sollte oder nicht, konnte ich nie herausfinden.“
„Nochmals zurück zu deinem Vater? Was war er für
ein Mensch?“
Obwohl es Illa sichtbar schwerfiel, über ihren Vater
zu sprechen, vertiefte sie ihre Geschichte. „Wie gesagt,
mein Vater sagte oft, er entstamme dem atlantischen
Sonnenvolk. Er verstand sich selbst als ‚Suras‘. Manch
mal fügte er sogar hinzu: Das waren die Einzigen, die
verstanden, dass man die Wahrheit ist, sie aber nicht aus
drücken kann.“
„Ein Suras – waren die Sonnengötter auch Suras?“
„Da bin ich mir nicht sicher, aber meine Mutter lach
te ihn jedes Mal laut aus. Sie sagte zum Beispiel: ‚Du bist
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wohl eher ein A-Sura (Nicht-Sura) als ein lichtvoller Sura.
Du glaubst weder an die Wahrheit, noch hast du dich der
Lügen entledigt. Schau doch nur, was du alles in deine
Tochter projizierst. Sie soll wohl alles für dich und deine
Zukunft richten. Stimmt’s?‘, fragte sie neckisch meinen
Vater, der ihr aber darauf eine Antwort schuldig blieb.
Bei einer anderen Gelegenheit sagte meine Mutter:
‚Dein Vater ist ein Atheist‘, worauf ich ihr einmal
begegnete: ‚Aber er will doch unbedingt, dass ich die
Wahrheit verstehe.‘
‚Was er will‘, sagte meine Mutter, ‚ist, dass du seinen
Wissensdurst mit deinem Sonnenauge stillst.‘“
„So wie es aussieht, liebten sich deine Eltern nicht
allzu sehr, oder?“
„Anfänglich schon, aber so nach und nach veränderte
sich das. Vor allem als meine Mutter krank wurde, leb
ten sie sich auseinander.
‚Sein Herz schlägt nur noch für die alten Zeiten und
für Hor, aber nicht mehr für mich‘, betonte meine Mut
ter mehrmals. ‚Er ist ein Schlangenfresser, ein Garuda
geworden. Und weißt du was, Sekhmet, du und ich sind
geborene Nagas, Töchter des Schlangenvolks.‘“
„Auch mein Vater erzählte mir oft, dass die Wiege der
Namlulu (Menschheit) irgendwo im Osten (Ind ischer
Ozean) liegt“, meinte Inanna, worauf Illa ihr entgeg
nete: „Vielleicht im Osten, vielleicht im Norden oder
Westen.
Meine Mutter sagte mir einmal, dass es nur eine Wie
ge der Menschheit gibt, und die würde im Himmel lie
gen. Aber auch sie glaubte, und da war sie mit meinem
und deinem Vater einig, dass die ersten großen Zivilisa
tionen vor der letzten Eiszeit im Osten, in Meluha oder
noch weiter östlich davon entstanden wären.“
„Ähnliches hörte ich auch von meinem Vater. Er
glaubte, die Menschen dieses Planeten wären von Lebe
wesen außerhalb dieses Planeten stimuliert worden. Er

war zutiefst überzeugt, dass die ganze Evolution und alle
Mutationen künstlich herbeigeführt wurden. Glaubst
du das auch?“
„Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich werde es he
rausfinden“, sagte Illa. „Herausfinden, ob ich eine Ster
nengeborene bin, die sich einst in Atlantis inkarnierte
oder nicht.“ Sie sagte das, als wäre das herauszufinden
die einfachste Sache dieser Welt.
Wieder versuchte Erra, dem Gespräch aufmerksam
zu lauschen, doch dieses Mal konnte er nicht einmal je
des zweite Wort erhaschen.
Gerne hätte er sich mit diesem Weibervolk unterhal
ten, aber war das geschickt? Nein, das wäre wohl eher
töricht von ihm, wollte er doch diese Weiber bald ver
kaufen. Eine nähere Beziehung zu ihnen aufzubauen,
war sicher eher hinderlich. Gleichzeitig war ihm klar,
wie viel diese Frauen über die großen Geheimnisse die
ser Erde wussten.
Sie sprachen darüber, als ob es um die tägliche Wä
sche ginge. Obwohl er aus diesem Gespräch nicht viel
Sinnvolles raushören konnte, kriegte er doch mit, dass
Illas richtiger Name „Sekhmet“ war.
Ein großer Name. Innerlich zerrissen schielte er, wenn
auch nur heimlich, immer öfters zu den Frauen rüber.
Er hasste und bewunderte starke Frauen. Das Matriar
chat war zu Ende. Die Männer hatten den Frauen die
Flügel gebrochen. Schon erzählte man sich Geschich
ten, dass die Frau aus dem Fleische des Mannes entstan
den sei. An solch komplexbehaftete Geschichten glaub
te nicht einmal Erra.
Wieder erinnerte er sich, wie Illa gekämpft hatte. Wie
eine Löwin. Ihm schien, sie wurde tatsächlich vom Geis
te Sekhmets überschattet. Sollte er zu den Frauen rüber
kriechen oder nicht. Seine Schmerzen machten ihm ein
Kriechen fast unmöglich, aber er musste sich einfach mit
ihnen unterhalten. Von seinen moralischen Bedenken
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konnte er sich nicht mehr länger zurückbinden lassen.
Zu groß war seine Neugier. Diese hatte er noch nie im
Griff gehabt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht kroch er
auf allen vieren zu den zwei Frauen rüber. Die starrten
verzaubert ins Feuer, als er ankam.
„Schau an, wer da kommt“, sagte Inanna.
„Du solltest dich nicht so anstrengen“, bemerkte Illa
gelassen, „sonst dauert der Heilungsprozess ewig.“
„Nett von dir, dass du dir solche Sorgen um mich
machst. Ich habe euch zugehört. Leider habe ich nicht
viel verstanden, aber ich möchte gerne mein Wissen mit
euch austauschen.“
„Was wisst ihr Leute aus Palästina den schon!“, brauste
Illa wütend auf, denn sie hasste es, belauscht zu werden.
„Nichts wisst ihr. Nichts! Euer ganzes Wissen ist doch
nur kopiert – abgeschrieben. Ein bisschen von atlan
tischen Eindringlingen, den Romut oder den Aamu und
ein bisschen von den Sumerern. Eigenes Wissen habt ihr
doch nie besessen.“
„Überheblichkeit ist keine sehr schöne Tugend, Illa.
Natürlich besitzen wir Semiten und vor uns schon die
Ubaidianer ein großes Wissen. Vieles konnte von gro
ßen Männern unserer Rasse gesehen werden – es ist nicht
einfach nur abgeschrieben. Unsere Wurzeln liegen nahe
beim Van-See. Dort haben unsere Vorfahren schon vor
dem Ende der Eiszeit Metalle hergestellt und ihre gött
lichen Schöpfer angebetet.“
Tief in seiner Seele verletzt sagte Erra: „Wahrschein
lich verschwende ich mit euch nur meine Zeit.“ Konn
te er diese Weiber nicht schon früher loswerden? In Sip
par vielleicht?
Jetzt flippte Illa völlig aus. Sie hasste es, zurechtge
wiesen zu werden. „Eigenes Wissen?“, brüllte sie so laut,
dass es sogar Inanna unangenehm wurde. „Eigenes Wis
sen haben weder wir in Khemet noch die Sumerer. Alles
sind doch nur Geschichten von Göttern und Halbgöttern.

Woher die ihr Wissen haben, das weiß ich allerdings
nicht. Aber eigenes Wissen! Eigenes Wissen, das gibt es
nun wirklich nicht!“
Jetzt konnte sich Erra nicht mehr zurückhalten. Sein
Körper bebte vor Wut und mit jedem Beben wurden sei
ne Schmerzen größer. Er mochte keine frechen Weibsbil
der mit männlichen Allüren. „Du elendes Weibsstück“,
donnerte er los. „Wäre ich nicht von euch abhängig“,
er zeigte auf seine Wunden, weiter kam er nicht, denn
plötzlich schossen zwei Männer auf Eseln hinter einem
Hügel hervor.
Erras Magen verkrampfte sich, glaubte er doch im
zittrigen Schatten der Fremden die kalten Augen einer
Duat-Schlange auf blitzen zu sehen.
„Kapila!“, rief Ptah zornig in seiner Rede, die später
in Tehenu als „die Denkwürde Rede von Ptah“ in die
atlantische Geschichte einging.
„Kapila, ich habe nicht die geringste Lust, mich von
deinen kriegerischen Gelüsten einvernehmen zu las
sen. Du bist zu jung, um dich für einen Krieg begeistern
zu dürfen – du kennst die Auswirkungen eines Krieges
nicht!“
„Mein lieber Ptah“, sagte ein anderer vom atlantischen
Weisenrat, „Kapila vertritt hier seinen kürzlich verstor
benen Vater Omito, und auch wenn Kapila erst 14 Jah
re alt ist, so teile ich seine Einschätzungen hier voll und
ganz.“
„Das spricht nicht für dich!“, sagte Ptah und hob dann
zu seiner eigentlichen Rede an:
„Ihr feigen und verängstigten Anhänger des alten Wis
sens. Ihr kriegshungrigen Katholis (Konservativen) von
Atlantis und verblendeten Anhänger von Bel-ial.
Ihr, die ihr glaubt, die Harmonie und Weisheit zu
kennen. Ihr seid zu stolz und arrogant geworden. Ihr alle
wollt heute Krieg. Bedenkt doch, wie einfach es ist, über
einen Krieg nachzudenken oder wie einfach es ist, seine
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Gedanken über einen Krieg zu äußern. Aber einen Krieg
zu führen und Blut zu vergießen, das ist mehr als schwie
rig! Wollt ihr wirklich Blut vergießen? Bruderblut?
Alle Menschen sind Brüder, aus demselben Fleisch
und Blut – aus demselben Bewusstsein geboren wie wir!
Ganz egal wie verschieden unsere Ansichten sind. Wir
sind alle eins.
Glauben wir wirklich, ein Krieg wäre das einzige Mit
tel, unsere Existenz zu sichern? Haben wir die großen
Kriege in der vergangenen Epoche vergessen? Wie oft
sind wir Atlanter über die Länder hinweggefegt? Doch
was haben uns diese Kriege gebracht? Ich sage euch, es
hat uns nichts gebracht. Nicht einmal Ruhm. Kaum ging
unser altes Land unter, kaum waren wir etwas desta
bilisiert, blamierten wir uns sogar gegen die Amazonin
nen, die uns nicht nur unser Gold, sondern auch unsere
Würde genommen hatten. Wer hätte gedacht, dass eine
solche Bande barbrüstig kriegender Frauen, nur in Le
derröcke gekleidet, uns schaffen konnte? Ein ander Mal
blamierten sich unsere Heerführer im Rama-Reich ge
waltig. Und wisst ihr was? Damals hatten wir Atlanter
eine Kriegsindustrie auf unserer Seite, eine Armee, die
unserer heutigen weit überlegen war.
Heute sind wir ein dekadentes und kriegsunerprobtes
Volk. Wir sind schwach geworden, leider ist uns die Ar
roganz geblieben, dabei dachte ich schon, dass die Lektion
der Demütigung, die unsere Vorväter im Rama-Reich
erfahren durften, unsere ganze Rasse bescheidener ge
macht hätte. Das war wohl nur ein großer Trugschluss.
Aber was rede ich von gestrigen Geschichten, die uns die
Gegenwart erhellen könnten, wenn niemand sie hören
will. Liebe Freunde, nur noch eine Frage: Was wird uns,
nach diesem letzten aller Kriege, noch bleiben?“
„Ich habe genug gehört von deinem Geschwätz, Ptah!“,
sagte der junge, stürmische Kapila wutentbrannt. „Willst
du die Welt mit Worten ändern anstatt mit Taten?“

Ein spöttisches Lächeln umspielte Ptahs Lippen. „Gibt
es denn einen Unterschied zwischen Gedanken, Wor
ten und Taten, mein Lieber? Und wenn, wäre dann das
Wort dem Himmel nicht näher als das Blut eines un
rühmlichen Krieges? Du trägst einen großen Namen,
Kapila. Ich nehme an, du weißt das. Aber weißt du auch,
dass dieser weise Kapila im Rama-Reich einst Tausen
de Leute mit einem einzigen mächtigen und glanzvollen
Blitz getötet hat. Trägst du nun in deinem jugendlichen
Wahn ähnliche Bilder in deinem Herzen?“
Ptahs Gesicht zuckte zwei, dreimal heftig, dann griff
er sich plötzlich ans Herz. Ihm war, als würde er seine
Stimme verlieren. Ein dunkler Schatten legte sich über
seinen Kehlkopf. Aus dem Schatten versuchte ihm Ta
ree-Sha verzweifelt zuzurufen. Ihre Augen waren voller
Angst – verschwommen im Meeresgrün. Ich liebe dich,
schrie sie wieder und wieder. Er suchte Halt an seiner
Stuhllehne. Benommen von diesen verzerrten Bildern
rappelte sich Ptah mühsam auf. Er versuchte wieder am
Gespräch teilzunehmen.
„… und deshalb halte ein, du Schicksalsträchtiger!“,
schrie Kapila in den Saal. „Ich kann dir nicht mehr zu
hören. Du bist nicht der Einzige, der weiß, was zu tun
ist. Auch wir wissen, was die Quelle will, wozu wir be
stimmt sind. Also lasst uns endlich dem Schicksal begeg
nen!“ Kapila erntete tosenden Applaus.
„Ich sehe schon“, sagte Ptah, „die Welt will sich wie
der einmal wiederholen. Die Dualität hat sich in diesem
Rat ja schon lange eingenistet, darum gibt es heute zwei
Denkweisen in diesem Rat. Es gibt die feigen Alten, die
zwar wissen, dass alles ein unzertrennbares Bewusstsein
ist, aber aus Angst diese edle Gesinnung vor die Schwei
ne werfen. Und dann gibt es die stolzen Verblendeten,
die glauben zu wissen, was richtig und falsch ist. Mir
scheinen heute beide Seiten verloren zu sein.“ Es folgte
eine kurze Pause. „Ihr habt euch an eure Ängste und an
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Glaubenskonzepte verschrieben, die doch nur persönliche
Interpretationen eines beschränkten Weltverständnisses
sind. Ihr sprecht von der Quelle, als wäre sie etwas Ma
terielles. Aber weder diese noch eine andere Welt noch
irgendein Körper ist je aus einer Quelle entstanden.“
Viele im Rat hörten Ptah andächtig zu, es war schon
Jahre her, seit er solch deutliche Worte gesprochen hatte.
Nur die Anhänger von Belial schauten Ptah angewidert
an. Unbeeindruckt über ihr verächtliches Gesichtsthea
ter fuhr Ptah fort:
„Ich sage euch, es gibt keine Quelle. Alles ist eins.
Ein quellendes unzertrennbares Bewusstsein. Aber wo
wollt ihr denn dieses quellende Bewusstsein finden? Es
gibt keinen Ort und kein Gefäß, welches es zu fassen ver
mag. Hört auf in dualen Konzepten zu denken. In Wahr
heit gibt es keine Schöpfung und keine Geburt. Deshalb
sage ich euch, kehrt um! Geht dahin zurück, wo noch
kein Gedanke euren Geist befleckt hat. Da, und nur da,
ist unser wahres Zuhause!“
„Willst du uns nach all den Jahren noch schnell be
kehren?“, fragte ein Anhänger von Belial, „nachdem du
so lange geschwiegen hast. Deine Rede reicht nicht, um
unsere Absicht zu vereiteln. Wir brauchen einen Krieg
gegen die aufstrebenden Völker im Zweistromland, um
unser Überleben zu sichern!“
„Glaubst du das wirklich? Glaubst du tatsächlich, dass
wir stark genug sind, andere zu bekämpfen, wenn wir
schon im Rat hier uneins oder verängstigt sind. Gegen
wen kämpfen wir eigentlich? Gegen andere? Ich sage
euch, wir kämpfen nicht gegen andere, wir kämpfen im
mer nur gegen uns selbst.“
„Wir kämpfen gegen die anderen, und um unser
Überleben zu sichern, falls du das noch nicht begrif
fen hast!“
„Ich verstehe tatsächlich nichts mehr, mein Kleiner!
Erstens sehe ich keine anderen und zweitens können wir

nicht gegen andere gewinnen, wenn wir selber zerstrit
ten sind. Jeder Kampf ist ein Kampf in uns selbst. Lasst
uns deshalb lieber kühle Worte der Diplomatie sprechen.
Egal wie viele Rückschläge es wieder und wieder geben
wird. Der Krieg ist ein überholtes Konzept. Aggression
erzeugt bloß Gegenaggression.“
Kapila zitterte nun vor Wut, hatte ihn doch Ptah vor
allen als Kleinen betitelt. „Ich glaube deine Zeit ist vor
bei, Ptah! Deine einstigen Worte der Weisheit sind heu
te diffus und vernebelt. Mit Worten kann man keinen
Frieden erstreiten. Warum hilfst du uns nicht? Willst du,
dass wir bald in den Fluten ertrinken? Das Wasser steigt
und steigt. Und du weißt, dass das in unserer Geschich
te nicht das erste Mal ist. Seit deiner Abreise nach Khe
met stieg das Wasser um fast 2 Ellen. Deshalb müssen
wir schnell weg von hier und kein Volk der Welt wird
uns freiwillig genügend Platz zum Überleben abgeben.
Also kämpfen wir. Oder sollen unsere Familien heute,
wie damals während der 2. Epoche durch Feuerschlan
gen, kampflos ersaufen?!“
„Ihr wollt Krieg? Ihr wollt das starke Sumer oder Pa
lästina angreifen? Abkömmlinge von uns, blutsverwandte
Anunaki sind sie. Nun denn, falls die meisten in diesem
Rat Krieg wollen, wird es Krieg geben. Aber vergesst
nicht, es ist nicht euer Wille, sondern der Wille des Einen,
der geschieht. Egal, was geschieht! Aber ich, Ptah, werde
diesen Wahnsinn trotzdem nicht unterstützen. Ich gehe
wieder zurück nach Khemet, dort werde ich Re-Tho das
friedvolle Szepter der Macht übergeben.“
„Das Uas (Szepter) der Macht können wir dir nicht
einfach so geben. Es soll hierbleiben und uns beschüt
zen. Und wer weiß, vielleicht wirst du es ja gar nicht ReTho übergeben, sondern es selber behalten. Re-Tho er
hält seinen Familienbesitz erst wieder, wenn er zurück
zu uns, in unser lichtvolles Land kommt. Zudem ent
stammt das Familienszepter, wie du ja weißt, Pho-tars
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Ahnenreihe und nicht deiner, schon deshalb können wir
es dir nicht mitgeben.“
„Sagtest du: ‚Frieden erstreiten‘? Wie kann man so
Frieden erlangen? Sagtest du ‚lichtvolles Land‘? Viele
hier scheinen mir vor Hass verdunkelt zu sein. Ihr stellt
mich hin wie einen Würdelosen, nur damit ihr das Szep
ter, das aus dem goldenen Zeitalter stammt, dem wah
ren Besitzer nicht zurückgeben müsst. Kehrt die Sym
bole (Szepter = Rückgrat) des Friedens nicht leichtfertig
um. Versteht doch, die, die überall Unrecht sehen, Angst
und Schrecken verbreiten, sind selbst die Gefährlichsten.
Erst projizieren sie ihre ureigenen Ängste in die Welt und
dann versuchen sie auch noch, diese selbst erschaffenen
Fratzen zu bekämpfen.“
„Das Szepter bleibt hier, damit das klar ist! Egal, wie
sehr du unseren Geist zu bewegen versuchst. Das Szepter
bleibt hier. Inspiriere uns nicht zur Untätigkeit und er
kenne den Lauf der Welt. Inspiriere uns lieber gar nicht,
sondern schweige“, sagte Kapila mit fester Stimme.
„Lieber schleudere ich tausend Gedankenblitze der In
spiration Richtung Sonne, als dass ich track track, track
track, das karmische Rad bis zur Bewusstlosigkeit tre
te.
Tatsächlich habe ich nichts Besseres zu bieten, als mei
ne Inspiration. Aber ist das nicht edler, als den Geist mit
Füßen zu treten? Wohlan, ihr braver Bürger des einst so
lichtvollen Tehenu, streitet um euer Recht auf Krieg,
aber vergesst nicht, das einzige Geburtsrecht, das wir be
sitzen, ist der Tod. Tanzt und schreitet ihm wacker ent
gegen. Ich habe schon zu viel von der Welt gesehen, als
dass ich mit euch freudig zitternd – zu solch sinnlosen
Taten schreiten kann.“
„Wie sprichst du mit uns?“, sagte Kapila, der sich trotz
seines Alters als sehr kommunikationsbegabt herausstell
te. „Du bist es doch, der uns verunglimpfen will, der
uns ein unrühmliches Ende wünscht. Wir wissen, dass

ein Krieg der einzige Weg ist, der uns noch bleibt. Zu
dem hast auch du uns keine Alternative zu einem Krieg
aufgezeigt.“
„Ho, ho! Trotz deines Alters kennst du dich in der
Technik der Wortverschleierung schon wirklich gut aus.
Respekt! Und du hast recht, ich habe tatsächlich noch
keine Alternativen aufgezeigt. Wollt ihr denn überhaupt
noch solche hören?“
„Du kannst dir deine Alternativen …“, brauste Ka
pila auf, vollendete seinen Satz jedoch nicht. „Ich be
nutze keine Wortverschleierungen. Ich sage die Wahr
heit!“, entgegnete Kapila hitzig, aber noch während er
das sagte, hörte er Ma-Tha aus der Erinnerung zu ihm
sprechen: „Ein Tölpel ist das Gegenteil von dir, es ist je
mand, der sich in seinen Persönlichkeitsstrukturen verlo
ren hat …“ Hatte er sich in seinen verloren? Lag er etwa
falsch? Wollte ihn Ma-Tha damals nur positiv stimulie
ren? Kapila war es plötzlich sehr unwohl.
„Wie schön“, sagte Ptah genüsslich, „dass es wenigs
tens einen gibt, der die form- und namenlose Wahrheit
in Worte fassen kann. Der sich traut, das Absolute zu
vergewaltigen und in Wortkleider zu stecken. Ich bin
beeindruckt.
Kapila senkte den Kopf.
Muss denn, zum Henker, die Welt immer wieder durch
die gleichen Lügen zugrunde gehen? Wo ist denn unser
Verstand hingekommen? Kein Wunder suchen wir mit
dieser beschränkten Haltung nach Krieg. Jetzt verstehe ich,
warum ihr mir misstraut. Mir, der euch in der Vergangen
heit nur von großen Fehlern bewahren wollte und noch
immer will. Aber da ich es nicht schaffte, euch in der Ver
gangenheit mit meinem Schweigen zu beschützen, werde
ich mir jetzt einmal mehr ansehen müssen, wie aus Wissen
des Einen eine verzerrte Maske des Seins wird.“
Ein Raunen ging durch die Reihen. „Von was
spricht er? Spricht er von seiner Begegnung mit den
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Fischmenschen?“ „Hat nicht er diese Leute in große
Schmerzen gestürzt …?“
Nach einer kurzen Pause fuhr Ptah fort. „Ihr wollt
mir also Re-Thos Familienszepter nicht mitgeben. Mit
keinem Recht der Welt könnt ihr euch diese Blume der
Macht aneignen. Die Blume der Macht ist kein Kriegs
instrument. Habt ihr denn alle unsere Werte vergessen?
Sind sie euch denn nicht mehr heilig? Wollt ihr dem
kommenden König von Atlantis das Szepter entreißen?
Lässt sich so die Alte Welt retten?“
Die Weisen schauten sich gegenseitig betreten an. Ei
nige schauten auf den Boden, strichen sich gedanken
verloren über ihre weißen Haare – ihre wunderschö
nen, tief blauen Roben. Aber niemand antwortete auf
Ptahs Frage. Selbst die wenigen Anhänger der alten Leh
re schafften es nicht, Ptah zu unterstützen. Die Vernunft
im Rat der Weisen war tot und einer verlogenen Hoff
nung gewichen. Dann meldeten sich mehrere Belial-An
hänger fast gleichzeitig zu Worte. Sie alle hatten ein Ziel
vor Augen. Krieg. In ihrem Hass schaukelten sie sich zu
unheilvollen Taten.
„Ruhe, Ruhe!“, schrie Danna und wendete sich dann
an Ptah: „Mein lieber Ptah, Meister des Schicksals, ich,
Danna, habe genug von diesem Rat gehört. Mit gutem
Recht bist du gegen einen Krieg, denn nicht umsonst ist
es den 10 Landfürsten verboten, sich gegenseitig zu be
kämpfen. Aber Kapila ist mit gutem Recht für einen Krieg.
Nun liegt es am ganzen Rat hier, sich für einen Weg zu
entscheiden. Will die Mehrheit keinen Krieg, dann darfst
du uns gerne deine Alternativen unterbreiten.“
Dann wandte sich Danna ans Plenum.
„Lieber Rat der Weisen, ihr Lichtvollen von Tehenu,
verschließt euch nicht gegenüber der Wichtigkeit dieser
großen Aufgabe. Wollen wir uns weiter mit geschlosse
nen Augen um unsere Rinder, Kälber und Kühe küm
mern oder wollen wir endlich handeln?“

„Ich habe verstanden“, sagte Ptah, der sich erneut an
der Stuhllehne festkrallen musste, da wieder Bilder sei
ner liebsten Taree-Sha und seines Sohnes durch seinen
Kopf blitzen. Selbst Ma-tha versuchte zu ihm hindurch
zudringen. Er nahm seine ganze Kraft zusammen, um
seinen letzten Satz diesem Rat vorzutragen:
„Das Eine“, Ptah schlug das atlantische Zeichen für
das dreikreisige Eine, „hat unser Schicksal schon lange
besiegelt, also akzeptieren wir es in alter Würde.“
Damit verabschiedete er sich für immer von At
lantis. Leider ohne das Szepter, das die Wirbelsäu
le und die Blüte der Welt symbolisierte. Gedanken
verloren schritt er durch die Reihen der königlichen
Nachkommen. „Atlantis, du Wunderschöne. Atlan
tis, du Kriegerische. Atlantis, du Erfinderische. At
lantis, du Göttliche. Ich verlasse dich nun für immer
mit großen Schmerzen im Herzen. Was hast du mir
alles gegeben, um es mir wieder zu nehmen? Atlantis,
dir und deiner geheimnisvollen Vergangenheit werde
ich immer ein treuer Sohn sein.“ Dann versiegten sei
ne Gedanken. Kurz vor dem Ausgang drehte er sich
noch einmal um.
„Könnt ihr mir sagen, wo ich Ma-tha finde?“ Ptah
wusste, jeder im Rat der Weisen kannte sie und jeder
wusste um ihr lichtes Bewusstsein. „Ich konnte sie lei
der nirgends finden.“
Emsige Blicke wurden ausgetauscht. Es war still, bis
Danna einmal mehr das Wort ergriff:
„Wir mussten sie in Verwahrung nehmen. Sie rüttel
te das Volk gegen uns auf.“
Ptah schüttelte verständnislos den Kopf. „Wandte sie
sich gegen euch oder gegen den Krieg? Ich sehe schon,
wer heute gegen den Krieg ist, ist ein Staatsfeind. Das
war noch in keiner Epoche von Tehenu so. Noch nicht
einmal in der Zweiten. Stimmt das hier eigentlich nie
manden nachdenklich?“
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Im Rat der Weisen wurden Pläne geschmiedet. Sie
wollten das Zweistromland überfluten lassen. Wie da
mals während der 2. Epoche, als Springfluten mit heißen
Wassern die Leute aus Ur verbrannten. Niemand konnte
vergessen, wie während 6 Tagen die Wasser tobten, dass
sich nach 42 Tagen langem Regen nur Dunkelheit zeig
te. Sie wollten die aufstrebenden Völker dieser Gegend in
die Knie zwingen. Tief in den atlantischen Höhlen lagen
noch Waffen aus alter Zeit. Vernichtende Waffen. Mit
der einen Sorte konnte man giftige Winde erzeugen, so
dass die Menschen krank wurden. Mit der anderen Sor
te konnte man riesige Löcher in die südl ichen Ufer des
Kaspischen Meeres reißen. Die Flüsse des Zweistromlan
des würden damit übermäßig gespeist werden und über
ihre Ufer treten. So konnte man die ganze Ernte dieses
fruchtbaren Landes mitsamt allen Leuten absaufen las
sen und ein neues, ein atlantisches Sumer auf bauen. Ein
wahrlich grausamer Plan. Ein Plan, würdig ihrer gött
lichen Vorfahren.
Der Einsatz beider Waffen wurde schließlich vom
Rat der Weisen im Namen des längst verstorbenen Anu
gebilligt.
„Die Vorbereitungen für das Stierfest sind getroffen!
Heute Abend kannst du dich beruhigt vor das Volk stel
len“, sagte Brahmi nicht ohne Stolz zu Narmer.
„Hast du Neuigkeiten von Re-Tho?“ Narmer war
unzufrieden.
„Ich hörte nur, dass ein stark beladenes Schiff im Ro
ten Meer unterging. Von Re-Tho fehlt zwar noch jede
Spur, aber wir gehen davon aus, dass er gestorben ist,
denn, glaubt man Zeugenaussagen, so war er auf dem
gleichen Schiff wie Taree-Sha.“
„Und deshalb soll er jetzt tot sein?“, fragte Narmer.
„Kann man denn einen hohen Wellengang nicht über
leben?“

„Das ist höchst unwahrscheinlich, zudem haben Fischer
in der Nähe von Quesir Taree-Shas Leiche angespült ge
funden.“
Irgendwie gefiel Narmer nicht, was er hörte. Mehr
und mehr zweifelte er an seinen Leuten. Wie konnte er
mit solchem Gefolge sein riesiges Vorhaben in die Tat
umsetzten? Wie konnte er mit solchen Leuten Te-Me
ri, diesen Spiegel der göttlichen Welt zur Blüte führen?
Wie konnte er mit solchen Leuten Khemet eine Hoch
sprache, ein Wirtschaftssystem schenken – Dämme b
 auen
und wie sein Großvater Zoru den Sumpf trockenlegen?
Wie konnte er mit solchen Leuten die Dualität des welt
lichen Seins, ausgedrückt in der Trennung von Unterund Oberägypten überwinden?
„Ich will, dass ihr so lange nach diesem Re-Tho sucht,
bis ihr ihn wieder gefunden habt. Tot oder lebend. Ist er
tot, so zeigt mir seine Leiche. Lebt er noch, so bringt mir
diesen Jungen unversehrt hierher! Wie soll ich denn sonst
mein großes Werk vollbringen können – das göttliche
Land in Richtung Westen ausdehnen können?“
Manchmal erschrak Narmer selber über sein ehrgeiziges
Vorhaben, aber er wollte noch größer in die Geschichte
eingehen als Min, der erste Mensch, der über Ägypten
herrschte. Wenn er die Zeichen des Himmels richtig deu
tete, war die Zeit reif für ihn und einen Neubeginn. Er
war ein Sohn der Sonne, er hatte Sia (Erkenntnis) und
Hu (Willenskraft).
Er war ein Kind der kommenden Zeit, die am Hori
zont heraufdämmerte. Lange genug flüsterte ihm seine
schwarze Mutter Zauberworte in die Ohren und lange
genug lernte er von seinem elenden Vater die Lagerhal
tung und Verteilung von Getreide. Narmer dachte inten
siv an seinen Großvater, den großen Skorpion-Zoru.
Hier in Te-Meri (Ägypten) nannte man seinen be
kannten Großvater nicht mehr Zoru, sondern „Horu“, an
dernorts schlicht Horus. Vor Jahren führte er die „shemsu
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hor“ (atlantische Nachfolger des Sonnenkultes) in diese
Gegend und sicherte später das Land mit groß gewach
senen, barbrüstigen Amazoninnen. Der hatte schon vor
Jahren in Khemet einen großen Teil des Sumpfes tro
ckengelegt und die Reiche vereint. Kaum zog sich sein
Großvater aus Ägypten zurück, verfiel das Doppelreich
wieder. Nun war seine Zeit gekommen, das Werk sei
nes Großvaters fortzusetzen – Te-Meri aufzubauen. Über
alles musste genau Buch geführt werden, deshalb woll
te er die Hieroglyphenschrift etwas schleifen und sie in
Form bringen. Das Rechensystem war schon etwas bes
ser ausgefeilt. Es stammte größtenteils aus dem Fundus
der Asiaten. Nur zum Verwalten brauchte es mehr als ein
taugliches Zahlensystem. Glücklicherweise wurde er von
den Gelehrten in Sumer in die Schriften vor der großen
Flut eingeweiht. Daraus ließ sich fast jedes Schriftsys
tem ableiten. Aber war das alles mit solchen unfähigen
Leuten zu schaffen?
Eigentlich wusste er, wie er es machen musste. Er
brauchte viele gute Leute um sich herum. Alles, nur kei
ne Versager. Er musste großzügig und grausam zugleich
sein. Er wollte allen zeigen, wie er die Schädel seiner
Feinde spaltete. Nur das würde ihm den nötigen Res
pekt einbringen. Er hatte eine starke Ausstrahlung. Da
rüber war er sich im Klaren. Ja, er hatte genug Mana,
um über beide Länder, über Unter- und Oberägypten
hinauszustrahlen.
Narmer war 28 Jahre alt und damit auf dem Zenit
seiner Kraft. Vielleicht reichte seine Ausstrahlungskraft
noch länger als bis zum nächsten Erneuerungsfest. Die
ses Ritual kannte er von seiner afrikanischen Mutter.
Dort, wo seine Mutter herkam, hatte man die Häupt
linge mit Brot und Wasser in die Wüste geschickt. Die
meisten kamen nie mehr wieder, deshalb musste Nar
mer dieses Fest etwas verändern – sich und den ägyp
tischen Bedingungen etwas anpassen. Es wollte nicht

in der Wüste. Dieses Fest musste vor großem Publikum
stattfinden. Es sollte vor einem Tempel oder vor einem
Urhügel stattfinden. Aber was sollte er dort tun? Er dach
te an einen Fruchtbarkeitslauf. Einen Lauf, den er auch
noch in hohem Alter erfolgreich absolvieren konnte. Zu
Ehren der schönen Fruchtbarkeitsgöttin Hathor. Und
er musste die Dunkelheit des Todes überwinden. Dafür
wollte er einen Stier töten. Die kreative Kraft Hathors
sollte der potenziellen Ursuppe entsteigen, aber irgend
etwas störte ihn dabei.
Vielleicht sollte er in Zukunft dieses Fest zu einem
anderen umgestalten – ein Saat- oder Erntefest daraus
machen. Aber, fragte er sich, wie oft sollte dieses Fest
stattfinden? Was sagte ihm seine Mutter? Alle 30 oder
alle 3 Jahre. Alle 3 Jahre, das war perfekt, so konnte sein
Volk immer wieder an ihn denken.
Er dachte an einen Sohn. Hatte er wirklich einen Sohn,
dann könnte dieser sein angefangenes Werk, über seinen
Tod hinaus, weiterführen. Dieser Gedanke erfüllte ihn mit
einem großen Glücksgefühl. Er starrte in die Leere – war es
wirklich sein Sohn? Konnte er tatsächlich einmal sein Amt
weitergeben, an seinen eigenen Sohn, damit dieser sein Stab
im Alter sein konnte? Er verdrängte seine Gedanken. Es war
besser im Hier und Jetzt zu leben und zu arbeiten.
Ein Gedanke blitzte durch seinen Kopf. „Brahmi!“,
rief er. Er dachte an die Gebräuche seiner Vorfahren aus
dem Westen. „Ich will ein neues Fest einführen. Ein Fest
zu Ehren der Unterägypter. Lass uns dieses Jahr einen
Stier mit viel Pomp beerdigen. Ich habe einen großen
Stier in meinen Stall, der krank aussieht. Ist er bis zum
Abend noch immer nicht gestorben, dann helft ihm nach.
Weidet ihn aus. Konserviert ihn mit ‚Hesmen‘ (Natron
salz). Schmückt ihn. Ich will eine Zeremonie sehen, die
in die Geschichte eingehen wird.
Ja warum nicht?“, sagte er zu sich selbst, „vergoldet den
Stier, verziert ihn mit Blumen und Edelsteinen. Jeder soll
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sehen, dass ich die Fruchtbarkeit und Kraft des Stiergot
tes in mir trage, dann beerdigt den Stier in den Höhlen,
die ihr für meine Verwandten ausgegraben habt. Heute
Abend will ich den Tod des Stiers ausrufen. Lasst Bier,
Wein und Brot unter die Leute verteilen. Morgen soll
die Feier beginnen, dann wird der neue Stier ausgerufen.
Lass die schönsten Frauen vor dem Stier tanzen …“
Brahmi fiel Narmer unglücklicherweise ins Wort.
„Woher soll ich denn so schnell Frauen für morgen ver
pflichten?“
„Mein lieber Brahmi, Frauen müssen immer und bei
jedem Fruchtbarkeitsfest tanzen – zumindest solange ich
lebe. Dieses Erneuerungsfest hat mit Sexualität und mei
ner Wiedergeburt zu tun.
Und wer hat mich geboren? Meine Mutter. Also braucht
es für dieses Fest unbedingt die Weiblichkeit. Findest
du keine Frauen, nimm meine Tänzerinnen oder lasse
deine Zwillingstöchter vor dem Stier tanzen. Sie sollen
sich Asche als Symbol der Vergangenheit und des Todes
ins Haar reiben.
Während der Zeremonie lass Feuerballen die Hänge
runterrollen. Diese sollen den neuen Stier gebären. Dann
will ich gemeinsam mit dem neuen Stier ein Fruchtbar
keitsrennen machen. Die Menschen sollen sehen, wie
stark meine Kraft noch ist, die nächsten Jahre zu regie
ren.“ Narmer zögerte und sagte: „Aber eigentlich sollst
du dir Gedanken für dieses Fest aller Feste machen, also
lege dich ein bisschen ins Zeug. Überrasche mich.“
Brahmi stotterte weiter: „So schnell lässt sich der Stier
doch nicht einbalsamieren.“
„Glaubst du, ich wüsste das nicht? Lass dir etwas ein
fallen.“ Mit einer ungeduldigen Handbewegung forder
te er Brahmi auf zu gehen.
Einmal mehr entfernte sich Brahmi innerlich bedrückt
von seinem Wesir. Ein frostiger Wind tanzte zwischen
ihm und dem König. Das konnte er gut fühlen. Es gab

Zeiten, da vertraute ihm Narmer sein Leben an. Aber
diese Zeiten schienen unwiederbringlich zu Ende. Was
konnte er tun, um die Gunst seines Königs wiederzu
erlangen?
Brahmi grübelt nach. Durfte er überhaupt noch da
rauf hoffen. Er grübelte weiter. Seine Gedanken reisten
zu Re-Tho. Bestand denn wirklich die Möglichkeit, dass
Re-Tho dieses Unwetter auf dem Meer überlebt hatte?
Konnte man ein solches Unwetter überleben? Brahmi
war Realist genug. Er musste es verneinen. Aber er muss
te alles tun, um sicher zu sein. Wenn er wenigstens ReThos Leiche finden könnte. Noch heute wollte er dafür
einen Großteil seiner Leute einsetzen.
Seit einem ganzen Mondzyklus saß Ma-tha alleine in
ihrem zerfallenen Haus. Sie war froh, dass sie wenigs
tens 10 auf 14 Ellen Garten ihr „Eigen“ nennen durf
te. Das Haus, in dem sie untergebracht wurde, gehör
te einst einem ehrenwerten atlantischen Adligen. Es lag
abseits jeder Zivilisation. Einzig ein paar Luchse hörte
sie von Zeit zu Zeit am Gartengemäuer herumkratzen.
Die atlantische Elite hatte sie hier eingesperrt. Für die
war sie zu einer großen Gefahr geworden und das des
wegen, weil sie sich gegen den Krieg aussprach. Die Zei
ten in Atlantis wurden zusehends dunkler. Aber ihr war
schon länger klar, wohin sich dieses einst so sonnenvol
le Land hinbewegte. Das kommende dunkle Zeitalter
suchte einen Weg, sich zu erfüllen.
In letzter Zeit war es schwierig geworden, zu ihren
Freunden durchzudringen. Alle wurden vom Leben
gepeitscht. Ptah hatte sich von seinem alten Leben in
Atl verabschiedet und Re-Thos Ka (Geist- oder As
tralkörper) wäre wohl schon lange im Duat verblasst,
hätte sie seinen physischen Körper nicht immer wie
der mit Mentalkraft am Leben erhalten. Dank dieser
Technik schaffte sie es, Re-Thos Ka weiterhin an den
Körper zu binden.
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Leider wusste sich nicht genau, wo sich Re-Thos auf
hielt. Zwar gab ihr Taree-Sha kurz vor ihrem Tode noch
ein paar wichtige Auskünfte. Aber diese waren doch et
was spärlich und unpräzise. Kein Wunder in Anbetracht
ihrer Lage. Immerhin wusste sie dank Taree-Sha, dass
Re-Tho ins Te Ur gehen wollte.
Gestern schaffte es Ma-tha, nach vielen erfolglosen
Versuchen endlich zu Ptah durchzudringen. Es gelang
ihr zwar Ptah mitzuteilen, wo sie sich aufhielt, aber nicht
ihm zu sagen, dass seine große Liebe im Meer von Ur
gestorben war.
Ptah teilte ihr seinerseits mit, dass sie bald von einem
Freund von ihm befreit werden würde. Er wollte aber
noch einige Tage verstreichen lassen, damit nicht jeder
mann in Atl glaubte, er hätte etwas mit dieser Befreiungs
aktion zu tun. Danach sollte Ma-tah zu ihm nach Khe
met kommen.
Nichts hielt sie mehr in Tehenu.
In Gedanken hatte sie schon das ganze Anniltal vom
Osten her bis zum schlammigen Delta, von dort bis nach
Abydos durchwandert. Sie wusste um die Schönheit die
ses Tales, um seine fruchtbaren Überschwemmungen,
die Sirius jeweils im Juni ankündigte. Trat im Sommer
jeweils der Hapi, so nannten die Einheimischen den An
nil, über das Flussbett, wiederholte sich für die Menschen
von Khemet das Wunder der Schöpfung.
Am Anfang der Dinge, so glaubten sie, umhüllte die
Urflut alles Sein. Dann aber wuchs eine Lotusblüte aus
der Tiefe hinauf, öffnete ihre Blütenblätter und gebar
die Sonne. Diese stieg dann wie ein goldener Falke zum
Himmel auf und bändigte die Wasser der Erde, ja, ent
lockte dem auftauchenden Land erstes Leben.
Ma-tha sah in ihren Visionen, wie viele einstige Aus
wanderer aus Atlantis in einem großen Bogen durch die
Wüste (Sahara-Libyen), vom Westen her kommend, in
den Osten Ägyptens einströmten. Ihr war klar, dass zuerst

der Südosten dieses Landes erwachen würde. Ihr wurde
auch gezeigt, dass vor allem Narmer und Ptah und sogar
sie selbst eine große Rolle bei der Geburt dieser neuen
Zivilisation spielen würde. Sie sah die Geburt des großen
Kriegers Aha-Hor, der sich endlich vollends von den su
merischen Verbindungen lösen konnte. Er war der wah
re Wiedervereiner und Begründer der neuen Ordnung
im Te-Meri und nicht Narmer.
Re-Thos und Neit-hoteps Sohn hatte Großes vor –
aber sie sah noch zwei andere interessante Geburten.
Während man mich in gleißender Hitze tagelang in
einem Wagen über holpriges Gestein zog, hatte ich merk
würdige Träume. Einer sollte mein Leben prägen. Er kehr
te immer wieder zurück. Ich sah die innersten Bausteine
meiner Persönlichkeit tanzen. Zwei in sich verschlun
gene Schlangen tanzten in den kleinsten Zellen meines
Körpers. Die beiden Schlangen sahen einer verdrehten
Leiter nicht unähnlich. Ordneten sie sich falsch zusam
men, peitschten mich wahre Panikattacken.
Dann endlich kamen Tarek und ich in Hafira an, wo
ich langsam zu Bewusstsein kam. Er legte mir ein nas
ses Tuch auf meine heiße Stirn und sagte zu irgendje
mandem: „Ich glaube, er kommt endlich zu sich.“ Kaum
hörte ich diesen Satz, sackte mir das Bewusstsein weg.
Tage großer Dunkelheit folgten, bis meine Seele endlich
an einem sicheren Platz Ruhe fand.
Nach vielen Tagen in weichen Kissen eingebettet,
versuchte ich angestrengt bei Bewusstsein zu bleiben.
Ich rappelte mich mühevoll auf. Diese Anstrengung er
schöpfte mich völlig, blieb aber nicht unbemerkt. Einer
mit aufgedunsenem Gesicht hieß mich bei sich will
kommen:
„Willkommen, willkommen in meinem Hause“, sagte
er mit fester Stimme. „Mein Name ist Kereth.“ Er klopf
te sich auf die Brust, bückte sich über mich und fügte
dann etwas leiser hinzu: „Bisher konnte ich erst deinen
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Freund Tarek bei mir willkommen heißen und bis auf
ihn waren wohl alle auch überzeugt, dass dich dein Fie
ber hinraffen würde. Aber schau an, schau an, Tarek hat
te recht. Du lebst! Du glaubst gar nicht, wie viel wirres
Zeugs du in dieser Zeit geredet hast.“
Kereth war ein großzügiger und herzlicher Mensch
der Wüste. Vor allem neugierig. Der Drang, Informa
tionen auszutauschen, war für die Menschen der Wüste
überlebenswichtig. Wie viel Zeit sie sich für ihre Gesprä
che nahmen, würde ich bald erfahren. Ich setzte mich ein
bisschen besser hin und fing mit meinen Ausführungen
an: „Eigentlich …“, weiter kam ich nicht.
„Nein, nein“, sagte Kereth, „ruhe dich noch etwas
aus. Dann, während des Essens und Trinkens werden
wir unsere Gespräche pflegen.“ Ich war froh, mich noch
etwas ausspannen zu können.
Tarek und ich wurden festlich bewirtet. Gebettet in
unzählige Kissen, konnte ich mich einigermaßen aufrecht
halten. Unmengen Fleisch wurde aufgetischt, welches ich
als Lamm zu erkennen glaubte. Dann reichte man uns
Datteln, Feigen und Emmerbrote. Sogar einige Krüge
trübes Bier wurden nun aufgetischt. Kereth erhob sich
vom Stuhl und stieß lachend auf Siduri an, die göttliche
Bardame von Sumer.
Oh himmlisches Sternefunkeln, wer sollte denn das
alles essen. „Wie viel Zeit ist eigentlich vergangen, seit
wir das Jam Ur (das Meer, das zwischen Te-Meri und
Ur in Sumer liegt) überquert haben?“, fragte ich in die
Runde.
„Es sind schon mehr als 2 Monde vergangen“, sagte
Kereth, „deshalb glaubte wohl keiner mehr, dass du dei
ne Krankheit überleben würdest.“
Ich kramte in Gedanken. Ich erinnerte mich vage,
wie ich auf einem dreckigen Ochsenkarren über holp
riges Gelände gezogen wurde. Ab und an blinzelte ich
in die Sonne. Ich glaubte, mich manchmal sogar mit

Tarek unterhalten zu haben. An die Gesprächsinhalte
konnte ich mich nicht mehr erinnern. Alles lag in tiefer
Nacht. Diese zweimonatige seelische Nacht hatte mein
Bewusstsein auf merkwürdige Art verändert. Irgendwie
hatte ich das Gefühl, dass Ma-tha während dieser ganze
Zeit meinen Astralkörper auf Händen trug.
„Habt vielen Dank für meine Rettung“, sagte ich in
die Runde.
„Bedanken musst du dich nur bei deinem Freund hier“,
er zeigte mit seinem dicken Finger auf Tarek, „der dich
unablässig pflegte und dir flüssige Nahrung einträufelte.
Stundenlang rief er mir unbekannte Götter an. Flehte,
sie mögen dich gesunden lassen.”
Kereth rülpste unanständig laut und fuhr fort: „Ich
kann dir sagen, es war ein riesiger Zufall, dass unsere Wa
gen einen anderen Weg als den üblichen nahmen, um das
Kupfer und Türkis vom Sinai hierherzuschleppen.“
„Kupfer und Türkis?“, fragte ich schwer atmend. „Ihr
holt das Kupfer von dem Ort, der zwischen den fließen
den Meeren liegt, hierher?“
„Genau, mein Junge. Du scheinst sehr gebildet zu
sein. Du gehörst wohl zur ägyptischen Elite.“
„Nein, ich bin aus Tehenu, aber ich hörte im Bhavan
von Abydos von den Minen des westlichen Berges. Es
soll dort sogar eine riesige Industriestadt geben.“
„Ja, mein Junge, diese Gegend gehört zur Heimat der
Götter“, sagte der Gastgeber, „und weißt du was, ReTho, ich habe schon einige von ihnen gesehen. Manche
haben fischartige, ja man könnte fast sagen, schlangen
hafte Gesichtszüge wie du.
Meine Mutter glaubte, diese Götter oder Menschen
aus dem Osten, vielleicht aus einer früheren Zeit, hät
ten sämtliche Fundamente unserer Kultur gelegt. Aber
erzähle mir, Re-Tho, was suchst du hier in unserem
Lande?“
„Ich suche meine große Liebe, meinen Engel!“
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„Du suchst in deinem Alter schon die große Liebe?
Ich muss sagen, du überraschst mich. Wie heißt sie denn
und darf ich fragen, wie alt bist du?“
„Ich bin schon 14 Jahre alt und suche meine große
Liebe, Inanna.“
Kereth lachte herzhaft: „Schon vierzehn“, polterte es
aus ihm heraus, „und hast dich in eine Göttin verliebt?
Du bist fürwahr ein interessanter Junge.“ Kereth seuf
zte: „Wer liebt sie nicht, die göttliche Inanna?!“ Wieder
lachte er laut und klopfte sich hart aufs Knie. Er rülpste
herzhaft und schrie zu seiner Frau rüber: „Frau, bring
uns noch ein paar Krüge frisches Brotbier.“
Das Essen wurde weggeräumt. Mein Gastgeber ver
wirrte mich immer mehr. Konnte es sein, dass er In
anna tatsächlich kannte? Das war doch nicht möglich.
Deshalb fragte ich Kereth vorsichtig: „Du kennst also
meine Inanna?“
„Aber sicher kenne ich sie! Wer kennt sie nicht! Sie,
die den Tod überwunden hat. Sie, die den Emmerspei
cher für uns leerte, uns den Frühling und die Sexual
kraft gab. Sie, die für uns die dunkle Welt des Winters
durchschritt, der Erde neues Leben einhauchte und unser
Bier beschützt.
Wer kennt sie nicht mein Junge, sie, die sich kaum für
einen Mann entscheiden konnte. Eines Tages wollte sie
einen eines braven Bauern heiraten, aber ihr Bruder war
damit nicht einverstanden. Der wollte sie mit Dumuzi
dem Schafhirten vermählen. Mit Dumuzi dem Treuvol
len. Natürlich nicht nur, weil er treu war, sondern weil
er nach seiner erfolglosen Fischerei nun eine gut gehen
de Milchproduktion hatte. So heiratete sie dann Dumu
zi. Doch als sie aus dem Jenseits zurückkehrte und be
merkte, wie wenig Dumuzi an ihr hing, verriet sie ihn.
Sie hetzte die Dämonen der Tiefe auf ihn. Vielleicht hieß
er deshalb auch Dumuzi-Abzu, Dumuzi aus der Tiefe
der Unterwelt.“

Kereths Blick war plötzlich leer und schwermütig.
Er verstand nicht, warum Inanna nicht den irdischen
Bauern heiraten durfte. Warum den Schaf hirten, fragte
er sich. Warum immer nur diese Günstlinge der Göt
ter? Da war ihm Dumuzis Schwester Geshtinanna viel
lieber. Die repräsentierte die Befreiung durch den Wein
des Himmels und zwar auf dieser Erde. Zu den anderen
sagte er laut seufzend: „Wer kennt sie nicht, mein Jun
ge, wer kennt sie nicht!“
„Wir sprechen bestimmt nicht von derselben Frau?“
„Aber sicher tun wir das!“
„Irgendwie muss da ein Irrtum vorliegen.“
„Ich glaube nicht, mein Junge, aber wenn du der Göt
tin näherkommen willst, dann gehst du wohl besser nach
Uruk, oder wie wir Semiten es nennen, nach Erech. Unse
re Stadt ist von Eana dem ‚Jäger vor der großen Flut‘ ge
gründet worden. Er kam einst aus Aratta und war schon
dort ein großer Herr. Mein älterer Bruder hat dort, in
Erech, mehrere Geschäfte.“ Kereth legte seinen schwe
ren Kopf in beide Hände und sagte nach einer kurzen
Pause fast andächtig: „Dort hat An Inanna einen großen
Tempel geschenkt.“
„Wer ist An?“
Kereth lachte laut. „Vielleicht bist du doch nicht so
gebildet, wie ich dachte. An ist der mächtige Himmels
gott unseres Volkes! Sein Symbol ist der Stern. Sterne
werden seit Jahrhunderten personifiziert, aber er, An,
ist der Stern aller Sterne. Immer wenn die Menschheit
im Chaos steckt, kommt er zu uns – zusammen mit sei
nem Weib An-tu.“
„War dieser An vielleicht derselbe wie unser Urgott
Anu aus der ersten Zeit (Tep-Zepi)?“, schoss es mir durch
den Kopf.
„Mein Bruder hat übrigens in Erech, ganz nahe beim
Tempel, verschiedene Geschäfte. Morgen wollen wir
Kupfer nach Erech und Ur abtransportiert. Wenn du und
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Tarek mitreisen wollt … Gerne! Kein Problem. Dann
könnt ihr uns helfen, diesen Transport zu schützen. Fühlst
du dich schon sicher genug auf den Beinen, um morgen
abreisen zu können?“
„Ich weiß nicht, aber ich will es versuchen“, sagte ich
leise. „Und du Tarek kommst du mit?“
„Dein Weg ist auch mein Weg“, sagte Tarek einfach.
„Ich habe alles verloren. Wohin soll ich denn gehen? Ich
habe keine Familie und kein Geschäft mehr. Also versuchen
wir es in Erech. Falls du mich überhaupt mitnehmen willst.
Vielleicht kann ich dort ein neues Leben beginnen.“
Ich musste Tarek in meine Pläne einweihen. Mein Ziel
war es nicht, in Erech zu bleiben, sondern so schnell wie
möglich Inanna zu finden und die hatte bestimmt nichts
mit dieser göttlichen Inanna von Erech zu tun. Das wa
ren doch zwei ganz und gar verschiedene Frauen.
Dann wandte ich mich an Kereth: „Wir gehen beide
zu deinem Bruder nach Erech, wenn das möglich ist.“
„Klar ist das möglich. Sicher ist er froh, wenn ich ihm
ein paar tüchtige Handwerker schicke.“
„Ich bin kein Handwerker, aber ich lernte in Atlantis
und Khemet Rechnen und Schreiben.“
„Dann kannst du seine Geschäfte verwalten. Das ist
ja noch viel besser! Einen tauglichen Dubsar (Schreiber
ling) sucht er schon lange.“
„Sicher könnte ich das recht schnell, wenn man mich
in die sumerische Sprache einweiht. Aber ich kann nicht
in Erech bleiben, wenn ich meine Inanna dort nicht fin
den kann.“
Tarek und Kereth stutzten, sagten aber nichts dazu.
„Das wird sich alles klären“, erwiderte der fette Kereth
und wischte sich mit seiner rechten Hand die Schweiß
tropfen von der Stirn. „Ich bin sicher, du bist ein Glücks
fall für meinen Bruder. Findest du deine Liebste nicht in
Erech, dann vielleicht in Ur oder Shoosh, auch dort hat
mein Bruder ebenfalls Geschäftsstelle.“

„Shoosh“, sagte ich sorgenvoll. Ich erinnerte mich an
meine Vision. „Das tönt ja sehr interessant. Wichtig ist
nur, dass ich meine Inanna wiederfinde.“
Kereth nickte verständnislos, während mir tausend
Gedanken gleichzeitig durch den Kopf wanderten.
Sobald ich Inanna wieder gefunden hatte, wollte ich
mit ihr nach Meluha auf brechen. Tarek konnte selbst
verständlich mitkommen. Das war bestimmt auch für
Inanna in Ordnung. Schließlich sog es meine Gedan
ken wieder ins Innerste meines Selbst.
Ich sah mich mit Tarek durch die Länder ziehen. Das
Gesicht von Tarek und mir verwandelte sich plötzlich.
Wir wurden zu Appollonius und Damis. War das unse
re künftige Lebensgeschichte? Lag Taree-Sha mit ihren
Vermutungen richtig? Trug dieser Appollonius tatsäch
lich gewisse Persönlichkeitsaspekte von mir in der Zu
kunft spazieren?
Ich schüttelte diesen Gedanken von mir. Mit die
sem Appollonius aus Tyana wollte ich wirklich nichts
zu tun haben.
Nach meinem mentalen Ausflug kehrten meine Ge
danken wieder zurück. Ich dachte über meine kommende
Situation nach. Erst ging es also nach Erech. Dort wür
de ich wohl oder übel eine Zeit lang für Kereths Bru
der arbeiten müssen. Schließlich stand ich tief in Ke
reths Schuld.
Während der Arbeiten konnte ich mich dann in Erech
umhören. Vielleicht ließ sich so Inannas Aufenthaltsort
herausfinden. Ich begann zu schwitzen. Wahrscheinlich
musste ich zu den sumerischen Hainen und Lusttempeln
gehen. Von diesen erzählten mir schon die Priester im
Khemet. Dort konnte ich bestimmt das eine oder andere
erfahren. Jetzt schwitzte ich schon fast so stark wie Ke
reth. Ja, wohl oder übel musste ich mich dort umsehen.
Plötzlich fühlte ich mich eher als Knabe denn als
Mann.
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War sie nicht in Erech, wollte ich mein Glück in Shoosh
versuchen. Dank meiner früheren Vision war mir zwar
klar, dass Shoosh ein Umschlagplatz für Huren war. Wo
hin man Inanna aber danach bringen wollte, das konnte
ich in meiner Vision leider nicht sehen. Bestimmt dau
erte Inannas Reise von This (Abydos) nach Erech oder
Shoosh etwa 4 Monde. Also blieb mir noch etwas Zeit.
Mal schauen, wie lange unsere Reise, die wir morgen
durch die steinige Wüste nach Erech antraten, dauerte.
Völlig erschlagen von der gestrigen Nacht und vom
ungewohnt vielen Essen und Trinken, wahrscheinlich
auch wegen meiner langen Krankheit, schritt ich auf
wackeligen Beinen in Richtung Ochsenanhänger. Eine
Handvoll von Kereths Leuten begleitete mich und Ta
rek nach Erech.
Ptah versuchte im mittleren Garten von Tehenu (Mit
gaard) umsonst den letzten Schwebegleiter aufzutreiben.
„Die haben alle wichtigen Transportmittel für den
kommenden Krieg bereitgestellt und so ist auch der Via
ma nicht mehr erhältlich.“
Ptah dreht sich überrascht zu dem Fremden, der ihn
angesprochen hatte.
„Seid gegrüßt! Wollt Ihr etwa auch aus Mitgaard ab
reisen?“
„Ja, mein Herr“, sagte der Fremde, „übrigens, ich
heiße Sarvari und habe ein paar Verwandte hier in Te
henu besucht.“
„Freut mich“, sagte Ptah, „mich nennt man Ptah.
Ihr habt Glück gehabt, dass Ihr nicht in den Krieg ein
gezogen wurdet.“
„Ptah! Aus der Linie des großen Ptah?“, fragte die
ser Sarvari ehrfürchtig, ohne auf den Krieg einzugehen.
„Ich habe schon viel von Ihnen gehört.“
„Hoffentlich nichts Schlechtes!“, sagte Ptah mit einem
spitzbübischen Lächeln, das ihn trotz grauen Bartstop
peln sehr jugendlich erscheinen ließ.

„Außer, dass Ihr um keinen Preis in den Krieg zie
hen wollt, habe ich nur Gutes über Sie gehört“, erwider
te Sarvari mit ironischer Stimme. „Ich freue mich auf
richtig, Sie kennenzulernen“, sagte er, während er sich
elegant vor Ptah verneigte.
Ptah fand Gefallen an diesem aufgeweckten Jungen
und fragte ihn: „Wohin geht’s?“
„Nach Khemet, zu meiner Freundin Nandee-ka. Ich
muss ihr beistehen. Ihr Vater ist gegen unsere Liebe. Des
wegen habe ich einen Sack“, er zeigte mit seinem Kopf
runter zu seinem linken Fuß, „voller Geschenke für die
Familie mitgenommen. Vielleicht hilft das.“
„Du willst sie ihm jetzt abkaufen“, sagte Ptah schmun
zelnd und wechselte dann das Thema: „Jedenfalls haben
wir denselben Weg, wir können zusammen reisen.“
Gemeinsam schritten sie über die größte der hundert
Brücken zum Hauptkanal hinunter. Rechts im Hinter
grund ragte wie eh und je majestätisch der Berg Meru
mit seinem charakteristischen Doppelspitz auf. Ptah warf
einen letzten Blick auf Atl. Heute verließ er seine Heimat
für immer.
Nandee-kas hauchdünne und eng anliegende Lei
nenrobe sog Erras Blutspritzer durstig auf. Mit weit auf
gerissenen Augen schaute Nandee-ka am ganzen Kör
per zitternd zu Utu rüber. Sie konnte nicht verstehen,
warum er sich so sehr über Erras Tod freuen konnte. Es
war ein ungleicher Kampf. Als Erstes schlug der Sohn
des Viehhändlers seine Keule mit großer Kraft über
den Rücken der schlafenden Illa. Diese stöhnte kurz
auf und blieb dann auf dem Bauch liegen. Der klei
ne Blutfleck auf ihrem Rücken wurde langsam größer.
Das stumme Monster drehte Illa mit dem Fuß auf den
Rücken und machte sich dann lustvoll an ihren Brüs
ten zu schaffen.
Wieder und wieder schaute Nandee-ka entsetzt zu
Erra. Sein Kopf hing kaum mehr am Hals. Sie musste

342

343

sich übergeben. Inanna und die anderen Frauen schluchz
ten hoffnungslos.
„Du willst dich doch nicht an einer Halbtoten ver
greifen“, schrie Utu verächtlich zum Sohn des Viehhänd
lers rüber. „Ich weiß ja, wie wundervoll ihre Brüste sind,
aber lass das jetzt. Pack dir diese hier“, er zeigte auf Nan
dee-ka, „wenn sie ausgekotzt hat. Oder nimm dir eine
von den anderen verängstigten Weibern!“
Der Stumme schaute kurz zu Utu auf, konnte sich
aber nicht von Illa lösen. Zu groß war seine fleischliche
Lust auf diesen perfekten Körper. Er tastete sich von den
Brüsten zu Illas Paradies vor.
„Wie bedauernswert“, sagte Utu und verpasste dem
Stummen einen kräftigen Fußtritt.
„Du sollst keine Halbtote bumsen, habe ich gesagt!
Verblödetes Stück Vieh! Hast du verstanden!“
Wütend blitzten die Augen des Stummen auf, hat
te ihm doch Utu die Vollbusige noch vor Kurzem ver
sprochen!
„Nimm diese hier!, habe ich gesagt. Die ist doch auch
halb lahm, aber wenigstens noch bei Bewusstsein.“
Als Nandee-ka das hörte, wischte sie sich den Mund
sauber und sagte mit dem letzten bisschen Charme, dass
sie in sich finden konnte: „Gefalle ich dir denn nicht
mehr, Utu? Ich habe dich vor Tagen beobachtet, als du
mit deinem Ding herumspieltest!“
„Ja genau! Ich erinnere mich genau! Du warst die,
die mir beim Onanieren zuschaute. Du geiles Weibs
stück! Ich habe schon damals bemerkt, wie sehr du von
mir und meinem großen Teil fasziniert warst. Soll ich
dir mein Ding heute schenken. Oder willst du dich mir
heute schenken. Komm Kleine, zeig mir dein Paradies!
Ich gebe zu, du hast wundervolle Lippen, aber hast du
auch eine enge Himmelspforte.“
Utu lachte laut auf. Dann wandte er sich an den Stum
men: „Nimm dir jetzt endlich eine andere. Schau mich an,

diese Rakta-Ka gibt sich mir freiwillig hin!“ Der Stum
me verstand Utu wahrscheinlich nicht so genau. Nur, dass
es nicht Illa sein durfte, verstand er. Mit ungebremster
Wut stürzte er sich auf die schwache Vide-Ha.
Inanna und die anderen Frauen waren wie versteinert,
schafften es aber nicht, der Hilflosen beizustehen.
Utu überlegte sich kurz, ob er die Huren anbinden
sollte. Aber hier draußen gab es keine Fluchtmöglich
keiten für diese Frauen. Zudem waren sie viel zu ver
ängstigt, um die Flucht zu ergreifen. Die Einz ige, die
dazu vielleicht in der Lage gewesen wäre, lag noch
immer ohnmächtig auf dem Boden. Musste er sich
über Illas Zustand Sorgen machen? Das gelang ihm
nicht mehr, denn Nandee-ka sagte zu ihm sehr ver
führerisch:
„Komm! Komm, ich stille deinen Durst.“ Sie gab alles,
auch den allerletzten Teil ihrer jungfräulichen Seele.
Ein Schrei zerriss die düstere Nacht. Utu sprang auf
seine Füße. Musste er sich alleine gegen die Neun-Bo
gen-Völker verteidigen? Auf den ersten Blick sah er al
lerdings nichts Beunruhigendes. Nur die Weiber schrien
wild drauflos.
Dann sah er es!
Vide-Ha hatte es irgendwie geschafft, sich selbst ein
Messer in die Brust zu rammen. Ihr Leben auf dieser Erde
war ein Fehler – ein einziger großer Fehler. Das hatte sie
den anderen Frauen immer wieder beteuert.
„Du elendes Rindvieh! Konntest du nicht besser auf
unsere Ware aufpassen!“ Auch Illa lag noch immer be
wegungslos auf dem Boden, weil dieser Stumme viel zu
stark zugeschlagen hatte.
Utu überlegt sich, ob er den Stummen gleich besei
tigen sollte. Vielleicht sollte er noch etwas warten. In der
letzten Stadt, in Sippar, ließen sich seine Weiber leider
nicht verkaufen. Er würde demnach noch etwas warten
müssen. Ein paar undurchsichtige Gestalten in Sippar
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meinten allerdings, dass er seine Weiber in Shuruppak
oder Shoosh verkaufen könnte.
Das bedeutete jedoch, dass die Reise noch einige Tage
dauern würde und so ganz alleine war es schwierig, sich
hier draußen zu verteidigen. Ja, es war besser, noch ein
paar Tage zu warten. Aber nicht mehr allzu lange. Die
ser elende Arsch musste sterben!
Illa begann sich langsam zu regen.
Inanna schnitt sich eine Haarsträhne ab, wickelte sie
in einen kleinen Stoffrest. Dann reichte sie das Messer
weiter. Die übrigen Frauen taten es ihr gleich. Selbst die
noch völlig benommene Illa schnitt sich, so wie es der
Brauch war, unter großen Schmerzen eine Strähne ab.
Alle wollten Vide-Ha etwas Persönliches auf den Weg
in die andere Welt mitgeben.
Neit-hotep rekelte sich eher nervös als lustbetont auf
ihrem sumerischen Sofa, dann schrie sie laut: „ManiKaa!“
Trotz ihrer enormen Fülle wälzte Mani-Kaa ihr Fett
recht schnell zu Neit-hotep. Eine angehende Königin
durfte man nicht warten lassen. Darüber war sich ManiKaa mehr als die meisten anderen im Dienste von Neithotep völlig im Klaren.
„Schau nach, ob Rophis und Immohe schon zurück
sind!“
Mani-Kaa brachte sich in Bewegung, aber nach ein
paar Ellen fragte sie: „Wo soll ich sie suchen gehen?“
„Nun, wenn sie wirklich schon zurück sind, stecken
die bestimmt bei ihren Familien“, sagte Neit-hotep nach
denklich. Die Kerle schafften es auch in der Vergan
genheit nie, erst zu ihr zu kommen, um Bericht zu er
statten. Nein, sie suchten immer erst ihre Familien auf.
Familien!
Neit-hotep hasste Familien, dafür liebte sie Ha-thor
oder die sumerische Göttin Ishtar umso mehr. Diese Frau
en ließen sich nicht einfach am Feuer nieder. Selbst ihre

Namensgöttin Neith trug ähnliche Züge wie Ha-thor
oder Ishtar. Viele munkelten, dass barbrüstige Amazo
ninnen diesen Namen nach Khemet brachten.
Ishtar schoss es ihr wieder durch den Kopf. Ishtar.
Nannte man diese Göttin im Te Ur nicht Inanna. Ja doch,
diese hieß dort gleich wie ihre einstige Bedienstete. Wa
rum hatte Resi-ka für seine Tochter einen sumerischen
Namen ausgewählt? Gehörte er vielleicht auch zu den
Nachfolgern von Zoru, die vor vielen Jahren von Sumer
her kommend ins schwarze Land (Khemet) einfielen?
Verbündete sich Narmers Großvater „Zoru“ nicht
mit der Mondgöttin Merine? Der Königin, der Amazo
ninnen? Diese ließ sich mit ihren barbrüstigen Kämpfe
rinnen, erschöpft von den lang andauernden und vielen
Schlachten in Libyen und den Hesperiden, in Ägypten
nieder.
Zoru nahm diese Horde wilder Kriegerinnen gerne
auf und ließ sie ihr Leben leben, wie sie wollten. Aber
die meisten von ihnen reisten weiter in andere Länder.
Dabei legten sie den Samen für die Mondkulte überall
in der alten Welt. Dass Zoru oder Horus diese barbrüs
tigen und weißhäutigen starken Frauen aus dem Kauka
sus über alles liebte, erzählte ihr Narmer immer wieder
in neuen Versionen.
Dann fragte sie sich zum ersten Mal, ob sie recht ge
handelt hatte, Inanna als Hure den Elamiten zu verkaufen.
Obwohl sie die Antwort kannte, ließ sie diese nicht zu.
Sie war eifersüchtig auf Inanna, weil Re-Tho sein Herz
nicht an sie, sondern an Inanna verloren hatte. Sie war ja
auch viel zu alt für Re-Tho. Sie starrte in den metalle
nen Spiegel und ihre Mundwinkel begannen zu zittern.
Dann krachte der Spiegel geräuschvoll auf den Boden.
Mit abwesendem Blick starrte sie plötzlich auf ManiKaa, ohne diese wahrzunehmen. In Gedanken hörte sie
Resi-ka vor Schmerzen schreien. Ihre Mundwinkel be
gannen noch heftiger zu zitterten.
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„Ähhm, wohin soll ich gehen?“, fragte Mani-Kaa
noch einmal zart nach.
„Schau bei ihnen zu Hause nach, sie wohnen in den
Beamtenhäusern, die nahe beim Palast stehen. Noch ste
hen dort nicht allzu viele, obwohl das Narmer in Kürze
wohl ändern wird.“
Narmer wollte künftig erlauben, dass sich hohe Beam
te in der Nähe des Pharaonengrabes beerdigen dürfen.
Sie wusste, Narmer konnte sich diese Beamten so ganz
einfach kaufen. Wer sorgte sich nicht um einen Platz im
Himmel? Diese Idee schmeckte Neit gar nicht.
„Du findest sie in einer dieser Hütten.“
Neit-hotep war froh wieder alleine zu sein. Alleine
mit ihrem ungeborenen Kind. Die Gedanken an Inan
na, ihren Vater Resi-ka und Re-Tho versuchte sie er
folglos zu verdrängen. Je mehr sie ihre Gedanken ver
drängte, desto mehr wurde sie von ihnen heimgesucht
und zwar genau mit derselben Kraft, mit der sie sie ver
drängte. Neit-hotep kannte diesen Mechanismus. Wie
sie es gelernt hatte, widmete sie diesen Gedanken ihre
volle Aufmerksamkeit.
Alles, was einen Anfang hatte, hatte auch ein Ende und
so verblassten auch diese Gedanken schnell im Raum.
Allerdings wurde sie dabei sehr schnell müde. Sie gähn
te. Das gestrige Fest hatte sie sehr ermüdet. Ihre Gedan
ken blieben beim Fest hängen.
Sie musste zugeben, es war ein prachtvolles Fest gewe
sen. So etwas hatte sie bisher noch nie gesehen. Nicht ein
mal in Tehenu. Narmers Idee, ein Stierfest zu veranstalten,
hatte das Volk begeistert, so wie er das vermutet hatte.
Khemet wurde auf den Kopf gestellt. Jeder redete nur
noch von diesem einen Fest. Khemet erhielt dadurch eine
Identität. Die Leute dankten es Narmer mit freudigen
Augen und Lobpreisungen. Alle feierten ihn, den größ
ten aller Könige seit seinem Großvater Zoru und seinen
Nachfolgern (shemsu-hor).

Vor Neit-hoteps geistigem Auge zog der vergange
ne Tag vorbei. Sie erinnerte sich, wie der Apis-Stier mit
seinem weißen Stirnfleck, mit einer goldverzierten Son
nenscheibe und der sich auf bäumenden Kobra „Uräus“
zwischen den Hörnern von acht starken Priestern durch
die Straßen getragen wurde. Zum Glück hatten sie ihn
stark parfümiert. Trotzdem roch er immer noch, wenn
auch nicht stark, nach Verwesung.
Eine Frau in enger, weißer Tunika stand auf einem
erhöhten Podest und hob zum Gedichte an:
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„Narmer ist hier, die Wächter der Götter stehen auf vor dir,
die aus früheren Zeiten fürchten sich vor dir
und wir in den Städten erschaudern vor dir.
Die Götter kommen zu dir an den Treppenabsatz
deines Thronsitzes
und es jubelt dir das zahlreiche Sonnenvolk
vor deinem Gottespalast zu.
Erhebe dich, der du zu groß bist zum Wachen
und zu gewaltig zum Schlafen.
Du bist der große Gott.
Horus hat für dich deine Glieder zusammengesammelt.
Du bist der Schakal an seiner Seite,
wenn seine Gestalt an seinen Feinden vorübergeht.
Dir gehört der Himmel, die Erde ist dir gegeben,
soweit deine Arme reichen.
Du bist bereit dich zu Opfern zusammen mit Nephthys
und Osiris.
Du steigst zur Sonne in den Himmel auf und
es gehorchen dir die Götter, die dort sind,
denn dir wurde die Macht des vorderen Westens gegeben.
Dein Brot ist gut vor den Göttern
und deine Nahrung ist vor den beiden großen Neuheiten
und vor Anpu (Anubis), der über den Göttern ist.
Mögest du alle deine Fesseln entfernen.
Löse dir deine Binden,

Harachte hat befohlen, dass dir jene Maat
(Lebensgesetze/Gerechtigkeit), die du liebst,
gegeben werde, an jedem Ort, an den du gehst.
Sie sah, wie die Zwillingsmädchen von Brahmi mit v ielen
weiteren Tänzerinnen aus Narmers Harem ihr Bestes ta
ten, um die Menge unter rhythmischem Trommelfeuer
zu verzücken.
Apis symbolisierte nebst Osiris auch die ausgetrock
nete Erde wie den stets eilenden Fluss Hapis und des
halb musste er, mitsamt seinem ganzen Goldschmuck
und Adlerzeichnung auf dem Rücken, unter die Erde
gebracht werden. Dafür hatte sich ein Freund von Brah
mi eine neue Konstruktion von Sarkophag überlegt. Ein
riesengroßer, aus Assuan-Granit angefertigter Steinsarg
für den Bullen.
Die ganze Menge nahm an der Beerdigung des Stie
res teil. Ein Priester legte dem Apis-Stier einen Skara
bäus unter die Zunge und schrie drei Mal laut:
„Ich bin wiederauferstanden. Ich bin wiederaufer
standen. Ich bin wiederauferstanden.“
Dank dem Pillendreher (Skarabäus) sollte der Stier
quer durch die in zwölf Abschnitte unterteilte Unter
welt rollen, der aufgehenden Sonne entgegen. Bei die
sem Fest wurde wirklich an alles gedacht.
Am Tag nach dem Fest ließ Narmer seinen engsten
Vertrauten verkünden, dass von nun an nur noch dann
ein Apis-Fest ausgerufen werden durfte, wenn der Bul
le eines natürlichen Todes starb.
Das tat er nur, um sich selber zu beruhigen, denn von
Albträumen gepeitscht, wälzte er sich die ganze letzte
Nacht im Bett umher. Als Neit-hotep ihn fragte, wieso
er nicht schlafen konnte, sagte er zu ihr: „Ich ließ den
Bullen gestern ersäufen. Wahrscheinlich hätte er noch
lange leben können. Aber ich ließ ihn ersäufen, weil ich
dieses Fest unbedingt wollte.“

Worauf Neit-hotep nur erwiderte: „Na und?“
Narmer erklärte es ihr: „Verstehst du denn nicht, der
Bulle und ich sind eins. Wir werden von der gleichen
Schöpferkraft getragen, und ich habe ihm den Lebens
hauch geraubt.“
Neit-hotep war von seiner abergläubischen Haltung
überrascht, überrascht, dass selbst Narmer an diese scham
anistischen Rituale glaubte, aber sie enthielt sich jeden
Kommentars.
Bei Neith war sie müde. Langsam wurde ihr bewusst,
wie sehr diese Schwangerschaft ihren Körper strapazier
te. Es war für sie kein Leichtes, sich auf diesen neuen
Geistkörper einzuschwingen. Zudem hatte sie Angst, die
Frucht von Re-Tho zu verlieren. Alleine der Gedanke
daran zerriss ihr das Herz.
Diese Frucht, die sie in sich trug, aber noch gar nicht
recht kannte, war schon jetzt das Wichtigste in ihrem
Leben. Das war vielleicht auch der Grund, warum sie
sich schon vor vier Tagen um eigene magische Geburts
ziegel kümmerte.
Narmer war zwar noch immer nicht restlos über
zeugt, dass sie mit einem Kind von ihm schwanger war,
aber so allmählich gewöhnte er sich an den Gedanken
einer Nachkommenschaft. Ja, das ging so weit, dass er
mehrfach Pläne schmiedete, die weit über seine Zeit hi
nausreichten.
Sprach Narmer mit Neit-hotep über seinen Sohn, so
redete er immer von Aha, seinem Kämpfer. In seinem
einstigen Heimatland Sumer nannte man den Kämpfer
Akha. Dieses Wort leitete sich von Akh, dem Adler ab.
Ja, sein Sohn musste so stark wie ein Adler sein. Mäch
tiger als jeder Falke. Mächtiger als jeder Gott, der einst
einem Falkenbauch entstieg. Weitsicht musste er besit
zen. Ein Kämpfer musste er sein, einer, der sich gegen
jeden Widersacher durchsetzen konnte. Nur so konnte
Aha sein Erbe verteidigen.
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Neit-hotep gefiel dieser Name nicht. Erstens, sagte
sie, wüssten sie nicht mit Sicherheit, ob es ein Junge wird,
und zweitens, sollten sie ihr Kind zu Ehren der Lokal
gottheit Hor taufen.
Dieser große Name existierte schon vor Narmers Groß
vater Zoru (Horu) und den heutigen shemsu-hor (HorusNachfolger). Ja, dieser Name wurde schon von den neun
alten Königen und Halbgöttern von Te Mari (Ägypten)
in Ehren gehalten. Die shemsu-hor beriefen sich letzt
endlich alle auf diese Sonnengötter, die vor langer Zeit
die Welt vermaßen und ordneten.
Die Zeit der Erde unterlag dem Mond und die Zeit
der Götter wurde von der Sonne bestimmt. Ihr Sohn
sollte beide Qualitäten in sich vereinen, wie einst Ho
rus. Er sollte eine duale Sichtweise der Erde haben, an
einen Sonnenaufgang und -untergang glauben, an Gut
und Böse glauben wie der Mond. Aber er sollte auch die
Sicht der Sonne einnehmen können, befreit von jeder
dualen Sichtweise sein. Die Ewigkeit in sich tragen und
damit befreit sein von der polaren Sichtweise. Er sollte
sein wie die Sonnengötter. Sie waren die Einen, die das
Viele gebaren. Was Neit-hotep nicht wusste, war, wie
ihre Gedanken denen von Narmer ähnelten.
„Das Leben besteht schließlich nicht nur aus Kämp
fen“, bemerkte sie hin und wieder zu Narmer. Sogar
einen Nebti, einen Zweitnamen zu Ehren der Göttin
nen von Unter- und Oberägypten, hatte sie für ihren
Sohn schon gefunden. Er sollte Men heißen. Damit
ging man zwar nicht explizit auf die beiden Göttinnen
ein, aber zumindest auf die Polarität Ägyptens. Dieser
Name bedeutet etwa so viel wie: Vereiner und Begrün
der der neuen Menschenordnung. Dieser Name gefiel
sogar Narmer. Es erinnerte ihn sowohl an seinen su
merischen Namen Mani wie auch an den Namen sei
nes Großvaters. Hauptsache Narmers Vater blieb aus
dem Spiel.

Ja, es war sein Großvater, der damals die Horus-Die
ner befehligte und es mit den neuesten Waffen aus Me
tall das Te-Meri zu unterwerfen. Sein Vater hatte nichts
oder nur am Rande damit zu tun. Wieder kreisten sei
ne Gedanken um seinen Vater. Wie viele sorgenvolle
Nächte hatte er schon wegen ihm gehabt. Er dachte an
die Revolte, die er gegen seinen Vater anzettelte. Nichts
verstand sein Vater vom Herrschen in den neuen Kolo
nien. Alles hätte er von frühester Jugend an für ihn rich
ten sollen. Nur weder Elamiten noch die Menschen in
der dritten Region (Indus Tal) ließen sich so führen, wie
sein Vater das verlangte.
Da sein Vater seine krasse Gewaltherrschaft nicht unter
stützte, musste er sich fluchtartig aus diesen Ländern zu
rückziehen. Diese Schlappe hatte ihn jedoch stark ge
macht. Nur das Verhältnis zu seinem Vater war seitdem
nicht mehr zu retten. Gerne wäre er einmal zu ihm ge
reist, lag dieser doch schon seit einiger Zeit im Sterben.
Aber weder er noch sein Vater konnten über ihre ge
meinsame Geschichte hinwegsehen. Der Stolz in seiner
Familie war zu groß.
Jäh wurde Neit-hotep aus ihrem Halbschlaf gerissen,
obwohl sie Mani-Kaa nur sanft rüttelte. Rophis und Im
mohe kamen dahergetrottet.
„Wie oft habe ich euch erklärt, dass ihr erst zu mir
und erst dann zu euren Familien gehen sollt!“, brauste
sie kurz auf.
Neit-hoteps Stimme war zwar scharf, aber viel ange
nehmer, als noch vor Kurzem. Ihre wohlbekannte hyste
rische Art, die jeder am Hof kannte, hatte sich auf wun
dersame Art besänftigt. In letzter Zeit schien sie wieder
viel mehr sich selbst zu sein. Beherrscht und sachlich.
Warum das plötzlich so war, darüber wurde viel und
laut spekuliert.
„Nun, allzu viel konnten wir nicht in Erfahrung brin
gen“, platzte es aus Immohe raus.
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„Die Sache ist die“, stellte Rophis klar, der sich nicht
zum ersten Male ärgerte, dass sein Halbbruder wichtige
Informationen nie gut verkaufen konnte.
„Die Sache ist also die, in Koptos wie auch in Quesir,
das liegt hinter dem Wadi Rohann, also direkt am Ro
ten Meer, hörten wir, dass ein sumerisches Handelsschiff
mit einem Steuermann aus Punt im Jam Ur (Rotes Meer)
untergegangen sei. Eine Frau namens Taree-Sha wurde
gefunden, angespült von den Wellen des Meeres.“
„Das stimmt mit dem, was Narmer von einem Soldaten
hörte, überein“, sagte Neit-hotep mit tonloser Stimme.
„Wir hörten auch noch eine andere eigenartige Ge
schichte. Anscheinend gab es einen Überlebenden. Ein
Ruta, der dieses Schiffsunglück überlebt hatte, teilte sei
nem besten Freund in Koptos folgende Geschichte mit:
Er sagte, er hätte Re-Tho und einen anderen Jungen auf
dem Kabinenhäuschen des Schiffes, weit draußen auf
dem Meer in östlicher Richtung wegtreiben sehen. Al
lerdings vermutete er, dass diese beiden auf dem langen
Weg zur anderen Seite des Roten Meeres wohl in den
Fluten umgekommen wären.
Das glauben wir beide eigentlich auch.“
„Ich will eure Meinung dazu nicht hören, davon krie
ge ich schlechte Haut“, sagte Neit-hotep leise. Ihre Ge
danken schweiften ab und dabei vergaß sie völlig die An
wesenheit der beiden Halbbrüder.
Immohe räusperte sich, um Neit-hoteps Aufmerk
samkeit zu erhaschen. Es klappte.
„Ach so ja“, sagte Neit-hotep, „habt Dank für die
sen aufschlussreichen Bericht.“ Die Halbbrüder wollten
schon gehen, als Neit-hotep rief: „Halt! Nehmt diesen
Wechsel dort auf dem Tisch!“
Rophis und Immohe schauten sich überrascht an. Wie
lange war es her, seit sie zum letzten Mal ein nettes Wort
von Neit-hotep gehört hatten.

Rophis zog den Wechsel mechanisch vom Tisch und
steckte ihn ein. Ein Blick darauf genügte ihm, um zu
erkennen, dass sein Bruder und er weiterhin gut gesi
chert davon leben konnten. Sie hatten es schon weit ge
bracht. Ein Haus nahe beim Palast, ein gutes Begräbnis
der ganzen Familie für das Weiterleben im Jenseits und
auch zu essen gab es reichlich.
Neit-hoteps Gesicht war zutiefst in sich gekehrt. ReTho konnte nicht untergegangen sein. Schließlich muss
te er noch viele Räder dieser Geschichte in Bewegung
bringen. Das entnahm sie dem Gespräch mit ihrer Tan
te. Eine wahrlich grässliche Schwester hatte ihre Mutter.
Interessanterweise war diese böse Tante auch überzeugt,
dass Re-Tho viel, viel mehr Kraft besaß, als er selber
wahrhaben wollte. Und wenn sie, die alte Schwarzma
gierin das sagte, musste etwas Wahres daran sein. Unbe
wusst glitten ihre Hände zärtlich über den Bauch. Aber
durch ihre Tante vernahm sie noch mehr.
„Er ist nicht nur sehr mächtig, sondern er wird auch
von sehr mächtigen Frauen beschützt.“ Kaum hatte ihre
Tante das bei ihrem Treffen gesagt, spuckte sie auf den
Boden.
Neit-hotep wusste durch ihre Mutter nur allzu gut,
wie sehr ihre Schwester Männer hasste. Allen voran Ptah.
Aber wurden starke Männer wie Re-Tho auch noch von
starken Frauen beschützt, gefiel ihr das gar nicht.
Wusste ihre Tante, dass auch sie, Neit-hotep, Re-Tho
geholfen hatte, seine Energien auszubalancieren? Ihr war
es egal. So wie ihre Tante sie ansah, wusste sie es wahr
scheinlich. Und wenn schon. Sie tat es, weil sie Re-Tho
auf ihre Art und Weise liebte. Auch wenn er ihre Liebe
nicht erwiderte.
Ein trauriges Lächeln huschte über Neit-hoteps Ge
sicht, als sie erneut über ihren Bauch streichelte. Sie sah
sich zum wiederholten Male mit Re-Tho ein fremdes
Land regieren. Sie beide waren einst ein Königs- und
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Liebespaar, auf einem ihr unbekannten Planeten. Die Erde
konnte es nicht sein. Durch ihre und Re-Thos Hände
flossen segensreiche Energien gespeist von einer fremd
artigen Galaxie, die nur sie, das Königspaar bündeln und
heilsbringend einsetzen konnten.
Ein sanfter Tritt in den Unterleib riss sie aus ihren
Gedanken. Neit-hoteps Augen strahlten. Ihr Sohn leb
te und gab das erste Lebenszeichen von sich. Dass es ein
Junge sein würde, das hatte sie schon mehrmals in ihren
Visionen gesehen. Mit einem tiefen Seufzer setzte sie sich
aufrecht auf ihren Prunkstuhl mit Füßen in der Form
von blauen Löwenpranken. Neit-hotep betete heute das
erste Mal seit Jahren zu einer anderen Göttin als Neith.
Zum Schutz ihrer Schwangerschaft betete sie zu Thoe
ris, der Nilpferdgöttin.
„Dingir, du bist der größte Magier in Erech (Uruk)
aller Zeiten!“, rief Emer aus voller Kehle, während Ta
rek und ich unter der Tür Emers standen.
Kereths Bruder drehte seinen Kopf zu uns hinüber
und riss die Augen auf. Er schien überrascht, überrascht
unsere Truppe so völlig verdreckt und sonnenverbrannt
unter seiner Türe stehen zu sehen. Nach 40 Tagen durch
die Staubhölle marschieren, hätten wir wohl kaum an
ders aussehen können.
Emer sah seinem Bruder Kereth nicht sehr ähnlich.
Er sah älter und verlebter aus. Nur die Größe und der
massive Körperbau verrieten, dass die beiden derselben
Familie entstammen konnten.
Einer von Kereths Leuten, der Emer offensichtlich
gut kannte, ging schnurstracks auf Emer zu und gab ihm
einen versiegelten Tonball in die Hand. Emer brach die
sen auf und entnahm ihm verschiedene Steine.
Jeder dieser Steine repräsentierte einen Teil der Liefe
rung. Dann nickte Emer zufrieden. Die Ware wurde voll
ständig an ihn geliefert. Er bedankte sich und wechselte
ein paar Worte mit unserem Begleiter. Dieser informierte

ihn wohl über den Grund unseres Besuches. Der Raum,
in dem wir standen, roch übel und war sehr unordent
lich. Nur eine imposante, sehr kriegerisch wirkende Sta
tue schmückte den Raum. Emers wacher Verkäuferblick
folgte meinen Augen.
„Gefällt sie dir? Das ist Ninurtha, ein Sohn Enlils des
Flutbringers. Er beschützt die Fruchtbarkeit dieses Lan
des und verteidigt sie gegen Eindringlinge. Aber nun zu
euch“, sagte er, ohne meine Antwort abzuwarten:
„Seid herzlich gegrüßt im Lande Sumer, in Uruk, dem
Königsland aller vier Himmelsgegenden, der schönsten
aller Städte. Seid willkommen in meinem bescheidenen
Zuhause. Das heißt“, fügte er lachend hinzu, „das ist nicht
mein Zuhause, sondern mein persönliches Tilmun (para
diesischer Warenumschlagplatz). Ich kaufe, sammle und
verkaufe viele kostbare Güter bis nach Aratta.“
Die Leute hier benahmen sich weniger bescheiden als
in Ägypten. Bedeutete für die Ägypter das Nildelta die
ganze Welt, so wollten die Sumerer über alle vier Him
melsrichtungen herrschen. Lag wegen dieser Haltung
vielleicht Krieg in der Luft? Ein eigenartiges Volk.
Dann schaute ich mir den Raum genauer an.
Überall lagen Brustpanzer, Speerspitzen, Messer und
sonstiges kupfernes Kriegszeug herum. Tarek nahm ein
kupfernes Schwert in die Hand, mit wundervollen sil
bernen Verzierungen, und murmelte fast gleichzeitig mit
mir ein paar Begrüßungsworte.
Emers Augen glänzten, als er stolz sagte: „Dieses
Schwert, das du in der Hand hältst, ist kein gewöhn
liches Kupferschwert. Diese Klinge“, er klopfte mit der
Außenseite seines Zeigefingers mehrfach auf die Klin
ge, „besteht aus einem Kupfer-Arsen-Gemisch. Es macht
die Klinge viel härter. Diese Mischung ist relativ neu
und deshalb findet man sie nicht sehr oft. Aber wie ich
von einigen semitischen Stämmen aus dem Norden er
fahren habe, soll es noch eine bessere Mischung geben.
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Sie glauben, Kupfer ließe sich mit einem anderen Me
tall, ich glaube, sie nannten es Anak (Zinn), mischen.
Allerdings muss man dafür beschwerliche Reisen unter
nehmen.“
Ich erinnerte mich, dass auch unsere Leute in Tehe
nu sich für dieses Metall interessierten. Erst handelten
die Atlanter mit Leuten im Norden, genauer gesagt mit
Erin (Irland). Aber später fanden sie dieses Metall dann
auch auf näher gelegenen Inseln.
Emers Augen leuchteten völlig begeistert über seine
eigenen Ausführungen. Dann stellte er uns die anderen
Anwesenden im Raume vor:
„Das hier ist Azazyel, ein Meister der Kriegs- und
Schmiedekunst und neben ihm steht Amazarah der Ma
gier! Sie sind aus dem Land der aufgehenden Sonne zu
uns gekommen. Sie behaupten, dem alten Götterge
schlecht zu entstammen. Aus den Tagen vor der großen
Flut. Sie sind die Söhne von An. Dingire, sie behaupten
schon zu Zeiten von Ziusudra (sumerischer Noa) gelebt
zu haben.
Dafür sehen sie aber noch ziemlich jung aus“, scherzte
Emer. „Findet ihr nicht auch? Aber welcher Geschäfts
mann interessiert sich denn schon für solches Geschwätz.
Mein Interesse gilt mehr den Gütern dieser Welt und
diese beiden helfen mir dabei, reich, nein, sehr reich zu
werden.“
„Solange wir von dir und deinen Verbindungen profi
tieren können, bleiben wir bei dir“, sagte Azazyel. Seine
Augen durchbohrten Emers ganzes Wesen. Diese beiden
standen bestimmt nicht im Dienste Emers. Dafür gaben
sie sich viel zu ungezwungen.
Dann wandte sich Dingir (Lord) Amazarah an
mich:
„Obwohl du kleiner bist als wir, trägst du ähnliche
Gesichtszüge wie wir. Wie kommt das? Woher kommst
du?“

„Ich komme aus Tehenu“, erklärte ich ihm, „wir ent
stammen dem Göttergeschlecht vor der großen Flut.“
„Bist du auch von Shaba, dem Wasser des Lebens
durchtränkt? Wie lange ist deine Lebensdauer? Mehr
als 120 Jahre?“
„Nein“, sagte ich, „unser Spross ist längst im Saft des
neuen Menschen aufgegangen.“
„Dann ist das Salz (Gene) eures Wesens also dumm
geworden. Warum nehmt ihr das Haoma (Soma), das
Geheimnis des Lebens und Werdens nicht mehr zu
euch?“
„Ich selber habe keine Lust, diese schamanische Dro
ge zu nehmen, ob dies andere Atlanter noch tun … Ich
weiß es nicht. Aber von der Schule her weiß ich, dass in
der 2. atlantischen Epoche viele unserer Leute bewusst
seinserweiternde Drogen, welche auch ihr Leben verlän
gerten, zu sich nahmen.“
Amazarah bohrte weiter: „Ich spüre viel Kraft in dei
nem Herzen. Woher kommt diese Kraft? Bist du verbunden
mit dem Wissen des Äthers? Kennst du die 24 strahlen
den Schöpferwesen? Bist du eine ein- oder zweiäugige
Schlange (Wissenschaftler der Anunaki)? So einer wie
du ist mir seit einer Unendlichkeit nicht mehr begeg
net“, sagte Amazarah nachdenklich. „Wer bist du, Klei
ner? Wer?!“
Wer bist du, hallte es in mir drinnen nach. Wer,
wer? Plötzlich begann es sich in meinem Kopf zu dre
hen, während Emers Leute Datteln, eingelegtes Ge
müse, Eier, Äpfel und Birnen und frisch gebrautes Bier
von irgendwoher auf den schäbigen, alten Tisch in der
Ecke zauberten.
Auf einmal war ich ganz weit weg – aber auch hier.
Dieses Mal überschattete mich keine Vision. Weder reis
te ich in die Zukunft noch in die Vergangenheit. Ich war
einfach nur da – zeitlose Existenz. Ich sah keine strahlen
den Schöpferwesen, aber ich fühlte mich plötzlich ichlos.
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Was ich spürte, war die eine zeitlose und reine Existenz,
die Natur meines wahren Wesens.
Obwohl ich es wollte, schaffte ich es nicht, Amazarah
eine Antwort zu geben, da ich mich, wie ich schon sagte,
auf sein Drängen hin irgendwie im Raum auflöste.
Ich weiß nicht mehr, wie lange dieser Moment dauer
te, aber es erschien mir wie eine Ewigkeit. Glücklicher
weise wurde ich schnell wieder von meinem Ichgefühl
eingesogen. Endlich konnte ich Amazarah antworten:
„Ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich suche meine gro
ße Liebe hier in Sumer – ja, ich glaube, sie in Inanna ge
funden zu haben.“
Azazyel und Amazarah schauten mich mit ihren durch
dringenden Augen überrascht an. Azazyel hob seine linke
Augenbraue und sagte: „Auch wir suchen liebliche Ge
schöpfe, um unsere Art fortzupflanzen.“
„Ich suche einfach nur geile Weiber“, meinte Ama
zarah zu seinem Freund trocken. „Die lieblichen Ge
schöpfe, die überlasse ich dir.“
„Wieso müsst ihr immer diesen Weibern nachrennen?
Habt ihr Gesetzlosen nicht schon genug Probleme? Wa
rum verunreinigt ihr denn unsere Menschentöchter mit
eurem Samen, anstatt euch um Sicherheit und Wohl
stand zu kümmern?“
Emer flüsterte ganz leise in mein Ohr: „Sie erschaf
fen nur Nephilim-Monster!“
„Ein solch ängstliches Leben schmeckt uns nicht“,
sagte Amazarah, „lange genug haben wir ohne Frauen
in den Goldgruben leben müssen.
Lange genug haben wir viele Entbehrungen erdulden
müssen. Heute fürchten wir uns nicht mehr vor dem Tod.
Wir brauchen keine Wiederauferstehungslehren oder
großartige Monumente, um uns ein bisschen Ewigkeit
vorzutäuschen. Wir kennen die Geheimnisse des Lebens
und des Todes und wir wissen auch, wie wir unseren
Geist von einer Geburt zur nächsten zwingen können.

Aber wozu soll das gut sein? Das Leben ist doch bloß
eine Wiederholung in Variationen. Alles, was wir wol
len, ist den süßen Duft von verschwitzten Weibern ein
zuatmen und eure irdische Brut zu veredeln. Wir ver
unreinigen eure Töchter nicht, nein, wir machen euch
zu Göttern, wie einst En-Ki, der Dingir, der den Him
mel auf die Erde brachte.“
Er wandte sich an Emer: „Ab morgen wollen wir end
lich edlere Weiber besamen, als immer nur diese Inan
na-Priester-Huren. Strenge dich also ein bisschen an für
uns, schließlich wirst du reich genug durch uns!“ Vom
Bier angetrunken, begann Azazyel ein Gedicht zu re
zitieren:
„Die schönsten Frauen dieser Erde erschufen die Lie
be.
Inanna, welche sich an Äpfel und Granatäpfel erfreut,
stimuliert deine sexuellen Wünsche.
Steig hoch und falle, mein Liebesgeiler, schreite zur
Tat und tue dein Bestes.
Möge Inanna über deine Vereinigung wachen.
Rezitiere deine heißen Wünsche über einem Granat
apfel, dann lasse deine Begehrte in den Apfel beißen, so
muss sie dir deine Wünsche erfüllen.“
„Diese geilen Inanna-Priester-Huren!“, rief Ama
zarah begeistert aus. „Sie benutzen Äpfel, das Aphro
disiakum für die Kraft der Zeugung, um unsere Len
den zu reizen.“
Inanna-Priester-Huren. Diese Worte schnürten mir
jetzt schon zum zweiten Male die Kehle zu, und nicht
nur das, sie erschütterten mein ganzes Wesen. Was mein
te Amazarah damit?
Ich riss mich zusammen und fragte kurz und knapp,
ohne meine zitternde Stimme preiszugeben:
„Was sind Inanna-Priester-Huren?“
Amazarah lachte laut auf, während sich Tarek in eine
Ecke setzte.
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„Wahrlich, du trägt die Kraft des alten Volkes in dir.
Ich sehe schon, auch dich machen diese erdgeborenen
Frauen an.“ Dann sagte er großherzig zu mir: „Mein klei
ner Bruder, lass mich dir etwas über Inanna oder Ishtar,
wie sie hier genannt wird, erzählen. Sie entstammte der
göttlichen Familie und somit repräsentierte sie die Köni
gin des Himmels, etwas später die Venus und schließlich
trat sie in die Fußstapfen ihrer Mutter und repräsentierte
wie sie den Mond (Sin). Sie besitzt ihr eigenes Viama
(Fluggerät) und verkörpert für die Sumerer die Frucht
barkeit der Erde.
Aber sie hatte auch immer eine andere Seite. Sie ist
nämlich auch eine brutale und egoistische Kämpferin. Ihr
Kampf ist der Kampf der Macht und Sexualität. Damit
will sie das Eis schmelzen, die Erde befruchten – viel
leicht will sie damit auch alles nur beherrschen.
Die Männer von Erech haben für sie einen großen
Tempel errichtet. Sie verehren diese Göttin, weil sie dank
ihr ihre Geilheit leben und ihre Felder bestellen kön
nen. Inanna weiß, wie man dumme Männer benutzen
kann, schließlich entstammte sie einem göttlichen Ge
schlecht und weiß, wie man sich den ‚Freien Willen‘ zu
nutze machen kann.“
Er lachte laut.
„Aber diese Männer hier in Sumer glauben doch tat
sächlich, dass sie die Weiber, diese Inanna-Tempel-Hu
ren benutzen könnten“, er spuckte verächtlich auf den
Boden, „dabei werden sie von ihnen benutzt.“
„Inanna ist demnach eine große Göttin hier in Su
mer?“, fragte ich. Amazarah nickte.
Unvermittelt hob Emer zu einem weiteren Gedicht
an:
„Und was ist mit mir
meiner weiblichen Scham,
meinem runden Mund
Wer will sie befeuchten?

Meiner weiblichen Scham,
meiner königlichen Feuchtigkeit
Wer will sie beackern –
Oder soll ich sagen“, sagte Emer mit leuchtenden Au
gen, „besamen?!“
Er zwinkerte mit seinem rechten Auge in die Runde.
„Oder kennt ihr diesen Spruch von Inanna?
Wenn er seine Hand auf meine weibliche Scham legt,
wenn sein Glied,
ähnlich einem Schiff bug zum Leben erwacht,
will ich lange und zärtlich mit ihm spielen …“
„Genug“, quietschte Amazarah wild vor Vergnügen,
„ich dachte du wolltest dich nur noch um Reichtum
kümmern.“
Sie alle lachten und schienen sich prächtig über die Zi
tate zu amüsieren. Alles, was aus ihnen sprach, war die
Geilheit des Lebens. Ging es denn immer nur um Reich
tum oder Sex in diesem Leben oder gab es auf dieser Erde
noch anderes zu entdecken? Nun wenigstens hatte ich er
fahren, dass meine Inanna nichts mit dieser Gottheit hier
zu tun hatte. Doch der Gedanke beschlich mich, dass dies
in Zukunft möglicherweise anders sein könnte.
„Gefallen dir diese Sprüche nicht?“, fragte mich
Emer.
„Doch! Eigentlich finde ich diese Zitate der Frucht
barkeit sogar wunderschön. Allerdings verstehe ich nicht,
warum ihr wie Esel darüber wiehert.“
Die beiden aus der alten Zeit tuschelten miteinander
und schauten mich hin und wieder an.
Um den Moment der Stille im Raum zu überbrücken,
der sich plötzlich auf meinen Spruch hin einstellte, sagte
Emer: „Kommt, lasst uns essen und trinken, dann kön
nen wir über die Magie des Geschäftstreibens sprechen.
Amazarah ist ein wahrer Meister darin. Und du, mein
lieber Re-Tho, von meinem Bruder hörte ich, dass du
lesen und schreiben kannst?“
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Ich nickte.
„Dann gibt es hier sicher genug für dich zu tun. Aber
beherrschst du auch die sumerische Schrift?“
„Leider nein“, sagte ich.
Emer klopfte mir auf die Schultern, während wir end
lich den übel riechenden Raum verließen: „Du wirst es
bald lernen. Ich kenne da einige Priester im Inanna-Tem
pel, die mir noch ein paar Dienste schuldig sind. Die wer
den dir unsere Schrift beibringen. Das wird ja für dich
kaum schwierig sein, schließlich sprichst und schreibst
du ja schon drei Sprachen.“
Als Ptah mit Sarvari in Khemet ankommen war, trug
Ptah einen kräftigen, aber kurz geschnittenen, schwarz
grauen Bart. Damit, hoffte er, im schwarzen Land (Khe
met) nicht gleich erkannt zu werden. Mit Sarvari hatte
er sich die letzten Tage prächtig unterhalten. Außer in
Liebesdingen waren sie oft gleicher Meinung. Allerdings
vermied es Ptah, Sarvari über den wahren Grund seiner
Reise zu unterrichten. Nur dass er Probleme mit einigen
Leuten am königlichen Hof von Khemet hatte, erzählte
er beiläufig. Das gefiel Sarvari aus irgendwelchen Grün
den außerordentlich.
Als Erstes wollte Sarvari die Eltern von Nandee-ka
besuchen. Ptah wartete vor der Tür auf seinen Freund. Er
hatte keine Lust, in fremde Familienangelegenheiten hi
neinzugeraten, also setzte er sich vor dem kleinen Häus
chen auf die Treppe und ließ sich von ein paar warmen
Wintersonnenstrahlen wärmen. Schon bald würde der
Frühling einziehen. Kurz darauf kam Sarvari völlig bleich
und kraftlos die zweistufige Lehmtreppe runter.
„Was ist denn mit dir los?“
„Nandee-ka wurde von ihrem Vater verstoßen, und
weißt du warum? Weil sie unbedingt mich und nicht
einen anderen, ich glaube, einen Freund ihres Vaters,
heiraten wollte.“
„Und wo ist sie jetzt?“, fragte Ptah.

„Ihr Vater hat sie als Sklavin oder Hure verkauft“,
sagte Sarvari wie unter Schock stehend.
Die Situation mit Nandee-kas Vater hatte ihn völlig
geschafft. Er musste sich setzen.
Ptah riss ungläubig die Augen auf und fragte: „Wo
hin brachte man sie?“
„Wenn ich das nur wüsste. Ihr Vater wollte mir das
jedenfalls nicht verraten oder er wusste es tatsächlich
nicht. Normalerweise werden viele junge Frauen ins
Land der Sumerer oder Elamiten gebracht.“ Niederge
schlagen setzte sich Sarvari hin, stützte mit beiden Hän
den seinen Kopf und begann zu schluchzen.
Ptah setzte sich neben ihn, sprach aber kein Wort des
Trostes. Seine Präsenz war im Moment alles, was er sei
nem Freund schenken konnte. Er wusste, jeder Fluss, jede
Träne oder jedes Gefühl musste sich von selber trocknen.
Jeder in Atlantis kannte die entsprechenden Meditations
techniken. Wie oft hatte er diese selber schon benutzt.
Die Technik erlaubte dem Menschen, seinen Schmerz
schneller anzunehmen, nicht daran zu verzweifeln. Aber
eine solche Technik ließ sich in ein paar Minuten lernen.
Zudem war er heute nicht mehr sicher, ob diese Tech
niken es auch wirklich wert waren, benutzt zu werden.
Warum die Gefühle nicht einfach zulassen. Warum nicht
einfach den Körper das machen lassen, wofür er geschaf
fen wurde. Er würde sich selber ausagieren und ins Lot
bringen können.
In diesen Momenten der Stille war Ptah nahe bei Ta
ree-Sha und seinem Sohn Re-Tho. Der letzte Aufent
haltsort der beiden, das wusste er seit seinem Gedanken
austausch in Atlantis mit Ma-tha, lag mitten auf dem
Jam Ur (Rotes Meer). Sie wollten wahrscheinlich erst
ins Zweistromland und von dort aus nach Meluha (In
dien) weiterreisen.
Taree-Sha wollte Re-Tho ihrem alten Ruta vorstellen.
Danach wollte sie wieder zurück nach Khemet kommen.
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Eine Wahnsinnsreise. Schon über 2 Monde waren ver
gangen. Konnte sie da schon bald zurück sein? Mit gu
ten Schiffsverbindungen vielleicht.
Abrupt stand Sarvari auf und sagte: „Ich gehe nach Er
ech, meine Nandee-ka suchen. Ist sie nicht dort, schaue
ich in Shoosh nach. Bestimmt werde ich meine Liebste
irgendwann einmal wiedersehen.“
„Lass uns erst noch diese eine Nacht hier verbringen.
Schließlich sind wir beide sehr müde. Zudem will ich
herausfinden, wo sich Taree-Sha zurzeit auf hält. Viel
leicht kann ich dich ein weiteres Stück auf dem Wege
begleiten.“
Gerne willigte Sarvari ein und so suchten sie beide
nach einer bescheidenen Unterkunft.
Am anderen Morgen stieg Ptah erschöpft und mit tie
fen Sorgenfalten auf der Stirn langsam aus seinem Bett.
Sein verwirrter Blick schweifte ins Nichts. Mehrmals
strich er geistesabwesend durch sein leicht grau werden
des, zerzaustes Haar.
Er schien um Jahre gealtert.
„Hast du etwas herausfinden können“, fragte ihn Sar
vari vorsichtig.
Ptah stand wie versteinert da und konnte Sarvari kei
ne Antwort geben. Eine Träne, die sich verstohlen aus
einem Augenwinkel lösen wollte, wischte er sich schnell
mit dem Mittelfinger weg. Das Herz pochte laut in sei
nen Ohren.
Ptah sah Taree-Sha, sonnenstrahlend, wie sie früher
war, vor seinem inneren Auge. Genauso strahlte sie ihn
immer an. Aber jetzt war sie im Duat.
Er hatte sie gesehen. Selbst Ma-tha hatte es ihm tele
pathisch bestätigt. Anscheinend versuchte Ma-tha in
letzter Zeit öfter, zu ihm durchzudringen. Sie wollte es
ihm mitteilen. Leider waren ihre Versuche nicht von Er
folg gekrönt. Taree-Sha war tot. Sie hatte sich damals im
Bhavan von ihm für immer verabschiedet.

Der große Baumeister erinnerte sich an den melancho
lischen Blick, mit dem sich Taree-Sha mit folgenden
Worten von ihm verabschiedete:
„Ich hoffe auch, dass ich dich wiedersehe.“ Ja, das ge
nau sagte sie: „Ich hoffe auch, dass ich dich wiedersehe.“
Ahnte sie damals schon ihren baldigen Tod? Warum nur,
warum hatte sie ihm diese schreckliche Wahrheit ver
heimlicht? Wollte sie es selber nicht wahrhaben?
„Ptah“, versuchte es Sarvari noch einmal, „was ist
mit dir los?“
„Meine Liebste“, sagte er stockend und rang mit sei
ner Stimme, „meine liebste Taree-Sha ist tot und mein
Sohn Re-Tho scheint irgendwo halb tot im Zweistrom
land herumzuirren. Wer weiß, ob er diese Reise über
leben wird. Ich reise also in dieselbe Richtung wie du.
Ich muss meinen Sohn suchen gehen, das ist das Ein
zige, was mir vielleicht noch bleibt. Wollen wir gemein
sam reisen?“
Sarvari nickte, stand auf und legte seine beiden Hän
de auf Ptahs Schultern. Ptah zuckte zusammen. Er wollte
nicht getröstet werden und versuchte schnell seine Ge
fühle zu kontrollieren. Dann räusperte er sich gestresst
und sagte mit matter Stimme: „Komm, lass uns sofort
auf brechen.“
„Ja, lass uns gehen“, stimmte Sarvari leise zu. Sie such
ten einen Führer, der sie nach Koptos und dann durch
das 600 000 Ellen lange Wadi Rohann zum Meere Ur
(Rotes Meer) führen konnte.
Endlich hatte man sie befreit. Ma-tha war frei. Al
lerdings wollten sich die Befreier nicht zeigen. „Was für
eine eigenartige Zeit“, ging es Ma-tha durch den Kopf.
Nun denn, Hauptsache man hatte sie befreit.
Schnell traf sie alle Vorkehrungen, um nach Khemet
abzureisen. Die dafür nötigen Schritte ging sie in ihrer
Gefangenschaft mehrmals durch. Stand das Glück auf
ihrer Seite, würde sie es schaffen, unbemerkt aus Tehenu
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herauszukommen. Sie wusste auch schon ganz genau, wo
und wie sie sich um ein Schiff kümmern musste. Ging
alles gut, konnte sie bereits in ein paar Tagen in Khe
met sein.
Trotz allen unangenehmen Machenschaften von Neithotep stand sie dieser Frau, und das spürte sie ohne jeden
Zweifel, sehr nahe. Sehr nahe sogar.
Ja, sie musste mit ihr sprechen. Nicht nur über ReTho, sondern auch über die Frucht, die Neit-hotep in
sich trug. Sie hatte die Zukunft dieses Kindes bis ins
kleinste Detail gesehen. Neit-hoteps Sohn würde in die
Fußstapfen von Narmer treten. Aha würde den Namen
seines vermeintlichen Vaters tragen. Aber aus Aha wür
de nicht nur ein starker Kämpfer werden, sondern auch
ein weiser Diplomat – ein politischer Ränkeschmied
mit viel Verständnis für menschliche Schwächen. Hat
te er das Letztere von seinem leiblichen Vater, so hatte
er den politischen Machtinstinkt wohl eher von seiner
Mutter geerbt.
Das alles bereitete ihr keine Sorgen, aber ein Aspekt
in Ahas Leben gefiel ihr gar nicht. Darüber wollte sie
mit Neit-hotep sprechen. Konnte sie die Zukunft die
ses Kindes ändern?
Ma-thas Blick schweifte weit über den Horizont.
Ptah stand mit gebrochenem Herzen vor ihr. Das zwei
te Mal in seinem Leben rang er ernsthaft mit sich selbst
und seinem Schicksal. Sie wusste um seine große Liebe
zu Taree-Sha und sie wusste aber auch, dass Ptah dieses
Leid überwinden konnte. Daraufhin ließ sie die Gedan
ken an Ptah los und atmete ganz langsam den Ostwind
ein. Sie wollte Te-Meri verstehen – die Prinzipien, die
Khemet beflügelten. Was hielt dieses Land im Inners
ten zusammen?
Dann sah sie es:
In Sekundenschnelle stand der große Osiris, aus einem
Getreidekorn erwachsen, vor ihr.

„Ich bin das Auge des Himmels“, sagte er.
„Oben im Kosmos throne ich
Meine Saat ist der Kreislauf der Erde
Die Winter- und Sommersonnenwende
Aus dem Einen entstand die Polarität
und daraus das Viele.
Das ewig werdende Eine erschuf Licht und Dunkelheit
Tag und Nacht
Leben und Tod und die Geschlechter
Die kosmischen Zeiten und Jahreszeiten
Die Manifestation aller Gedanken und Dinge
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Meine Mutter ist die Himmelsgöttin Nut
Mein Vater ist der Erdgott Geb
Seth musste mich töten
Meine geliebte Schwester Isis,
die ich schon im Mutterleibe liebte,
Musste mich wieder auferwecken
Jeder Erneuerer muss erst getötet werden,
erst dann kann er die 4 Elemente überwinden,
über die 4 Ecken der Erde regieren
Im Tod liegt das Geheimnis der Wiederauferstehung,
Die Ewigkeit trotzt den wiederkehrenden
Jahreszeiten.“
Ma-tha sinnierte über die Osiris-Worte, der sich selber
übrigens Dingir Asar nannte, aber auch über die Zei
chen, die diese Erscheinung begleiteten. Osiris war eine
angenehme Energieform. Er war wie Re noch nicht in
ganz Ägypten bekannt, aber das würde sich bald ändern.
Asar war einer der wenigen atlantischen, der ersten at
lantischen Kaste, die über Sumer ins ägyptische Land ka
men. Ein echter Dingir. In Sumer nannte man ihn Lu
Dug (Gutes Wesen). Die Ägypter übersetzten die Cunei
form exakt mit As Ar (Gutes Wesen). Ma-tha sah viele,

die nach Osiris kamen, die viel kriegerischer und un
heilvoller veranlagt waren. Aber sie erkannte jetzt auch,
wie nahe Ptah mit Asar verwandt war.
Als Osiris den Kreislauf der Erde andeutete, erschien
ein Djet, eine Säule des Himmels, die wohl die Erdachse
symbolisieren sollte. Da Osiris aber auch das Nebelmeer,
ja der ganze Kosmos an und für sich. Deshalb konnte
Djet personalisiert gesehen auch als sein Rückgrat ge
deutet werden. Osiris repräsentierte fast alle göttlichen
Prinzipien gleichzeitig.
Ich weinte, streckte meine Arme aus und suchte meine
Mutter. Spürte, wie mich Neit-hotep lustvoll befriedig
te. Im Traum schrie ich nach Inanna. Sah Taree-Sha auf
dem Meer dahintreiben. Untergehen. Mein Vater, Photar, legte den Arm über meine Schultern. Ich drehte ihm
meinen Kopf zu, wollte ihm etwas sagen, wollte, aber die
Stimme versagte mir. Er lächelte mich geheimnisvoll an,
wendete sich dann einer attraktiven Eulenfrau zu, die er
innig küsste. Mein Traum war ein Auf und Ab von hef
tigen Gefühlen. Von den Bildern erschlagen, versuch
te ich verzweifelt aufzustehen. Ich blinzelte kurz zu Ta
rek rüber. Er schlief tief und fest. Beruhigt gab ich mich
wieder meiner Müdigkeit hin.
Dann hörte ich von irgendwoher Stimmen. Es wa
ren die von Azazyel und Amazarah. Sie sprachen über
mich:
„Dieser Re-Tho hat eine sehr kraftvolle Energie und
lässt sich nicht in die Karten schauen. Ich glaube, er be
sitzt die absolute Schau“, sagte Amazarah.
„Re-Tho lenkte das Gespräch absichtlich auf die Wei
ber, weil er wusste, wie sehr uns unsere Geschichte und
diese Weiber benebeln. Er hat nicht nur ein Auge, son
dern beide Augen offen. Ein wahrer Doppeläugiger, ein
Wissenschaftler. Er weiß, dass nur das Wissen und nicht
der ‚Freie Wille‘ zum ewigen Leben führen kann.“
„Meinst du, er könnte uns noch nützlich sein?“

„Davon bin ich überzeugt“, sagte Azazyel.
Meine Bilder zeigten Azazyel in zwei Lichtern. Einst
wollte er der Menschheit helfen. Zeigte ihnen, wie sie
gute von schlechten Baum- und Pflanzensamen tren
nen konnten, wie sie die Natur mit Magie beeinflus
sen konnten. Leider hielt er sich nicht an den göttlichen
Plan.
Er war ein Freigeist. Einerseits gefiel mir das, ande
rerseits sah ich, was seine „Liebe“ zu den Menschen, vor
allem zu den Frauen, anrichtete. Emer hatte recht. Aza
zyel und sein Freund erschufen Monster. Dämonen, die
alles fraßen. Sie bedachten nicht, dass Hybriden in die
ser Erdatmosphäre ihre eigene Dynamik (Größe) ent
wickeln würden.
Die ganze Nacht über zog der Wind durchs Haus.
Mein Hals fühlte sich steif an. Ich massierte mir sanft den
Nacken. War diese Vision letzte Nacht echt oder waren
das bloß heimliche Befürchtungen – Ängste, die mich
zu diesem Traum trieben? Da ich diesen lichten Traum
von mir abschütteln wollte, stand ich langsam auf. Nach
und nach lösten sich die verzerrten Gesichter dieser heu
lenden Drachen-Dingire in meinem Kopf auf.
Mein Nacken schmerzte noch immer.
Mein Körper fühlte sich an, als wäre er gerädert wor
den. Trotz der Schmerzen konnte ich nicht alle Bilder
aus meinem Kopf löschen. Bilder wilder Orgien tanz
ten vor meinem inneren Auge hin und her und der Ge
danke, dass diese abgestürzten Anunaki oder abgesand
ten Ans, wie sie sich selber bezeichneten, das Erbgut des
Menschen verunreinigten, quälte mich.
Dieser Gedanke klammerte sich in meinem Bewusst
sein fest. Immer wieder sah ich Titanen aus ihrem Sa
men entstehen. Ich musste mich vor diesen Kerlen hüten.
Sie kontrollierten das Wissen, welches sie anwendeten,
längst nicht mehr. Irgendwie taten sie mir leid. Trotz
dem wollte ich mich vor ihnen hüten.
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Ich streckte meine Glieder in alle Himmelsrichtun
gen. Dann stand ich auf und ging aus meiner Hütte. Am
Horizont sah ich den stolzen Ziggurat, der die Stadt do
minierte. War das der Inanna-Tempel? Wurden dort Or
gien gefeiert, wie ich sie diese Nacht in meinen Visionen
sah? Feierte man dort letzte Nacht Ans Fruchtbarkeits
fest? An solchen Festen gab sich fast jeder der Liebe, dem
Haoma und der Musik hin.
Schnell rechnete ich die Tage nach, denn ich hegte
einen Verdacht.
Dachte ich es mir doch. Exakt gestern auf heute fand
die jährliche Wintersommerwende statt. Diese geheimen
Anbetungsrituale wurden überall in der zivilisierten Welt
zelebriert. Solche Rituale wurden sogar bei uns in Tehe
nu gefeiert, denn schließlich waren sie seit der 2. Epoche
atlantischen Ursprungs.
Das Herz der Stadt Uruk fing früh zu schlagen an.
Das belebte mich auch ein wenig.
Eine wunderbare Stadt. Sie pulsierte voller Tatendrang.
Ihre stolzen Ziggurat (Treppen zum Himmel), ihre wun
derbaren Wasseranlagen umsäumt von schlanken Zyp
ressen und alle wundervollen, majestätischen Gebäude
dieser Stadt erfreuten mein atlantisches Herz.
Warum die Ewigkeit suchen, wenn es so wunder
volle Städte gab.
Mein Blick blieb am großartigen Mauerwerk hängen.
Ich starrte auf den Ziggurat hinunter und fragte ich mich
immer wieder wie unter Hypnose:
„Wer bist du, Re-Tho, wer bin ich?“
Aber es gab keine Antwort. Weder die Sterne noch
der Südwind konnten mir eine Antwort zuflüstern. Gab
es einen Lebenssinn oder nicht? Gab es so etwas wie eine
Bestimmung oder nicht? Diese Gedanken, erweckt von
den beiden Dingirs, quälten mein Innerstes.
Ich erinnerte mich, dass Kapila in der Schule einmal
die Frage nach dem Sinn des Lebens stellte. Ja, die Schule.

So lange war das gar nicht einmal her, noch nicht einmal
ein Jahr und doch schein es eine Ewigkeit her zu sein.
Ma-tha erwiderte ihm damals:
„Obwohl das Leben nicht sinnlos ist, gibt es keinen
Lebenssinn – außer den, den du ihm selbst gibst.“
Wie so oft konnte weder Kapila noch sonst jemand
etwas mit dieser geheimnisvollen Antwort anfangen.
Plötzlich erinnerte ich mich an Kapilas Reaktion auf
Ma-thas Antwort.
Sein Kopf wurde tiefrot. So wütend hatte ich ihn noch
nie gesehen. Nein, nicht wütend, er raste und sagte: „Dann
können wir in diesem Leben ja tun und lassen, was wir wol
len!“ Laut schrie er diesen Satz in die Klasse. Keiner rührte
sich darauf hin. Nur Ma-tha entgegnete ihm gelöst:
„Nein, Kapila, du kannst nur den Weg beschreiten,
der für dich gedacht ist. So ist das Gesetz des Einen, aber
du hast das Recht, die Taten zu vollbringen, zu denen
du bestimmt bist.“
Eine Hand legte sich sanft auf meine rechte Schulter.
Ich erschrak und zuckte kurz zusammen. Tarek stand mit
einem entschuldigenden Lächeln hinter mir.
„Siehst du die mächtigen Ziegelsteinhäuser aus ge
trocknetem Flussschlamm? Siehst du diese prunkvol
le Stadt Uruk mit seiner Schwesterstadt? Dort drüben
liegt Kullabah, so heißt das heilige Zentrum dieser Stadt
und das Zeremonienzentrum dieser Stadt ist dem Him
melsgott An geweiht. Eanna, das andere Zeremonien
zentrum ist Inanna geweiht. Beide Städte sind vor Jah
ren zusammengewachsen.“
Tarek konnte in der kurzen Zeit, in der er hier arbei
tete, schon viel in Erfahrung bringen. „Und siehst du die
ses prächtige Mauerwerk mit den wunderschönen Mo
saiken? Dieser riesengroße Schutzwall wurde zudem an
vielen Stellen mit einer edlen Kupferverzierung verschö
nert. Ist das nicht die Krönung unserer gesamten Zivi
lisation?“, fragte mich Tarek.
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Ich nickte und sagte verträumt zu ihm: „Warum be
ten diese Menschen hier unseren Urvater Anu an? Anu
und An sind doch bestimmt dieselben Entitäten. Der
atlantische Anu wurde mit dem Berg Meru und dieser
An hier mit dem heiligen Berg Du-Ku in Verbindung
gebracht.“
Überall waren Spuren unserer Kultur anzutreffen. Ich
war mir nicht sicher und Tarek wollte auf meine Frage
überhaupt nicht eingehen. Stattdessen ereilte er sich er
neut, ein Loblied auf die Stadt Uruk zu singen:
„Siehst du den Inanna-Tempel, der weit über die Stadt
hinausragt? Siehst du all diese uralten Treppen, in roter,
weißer und schwarzer Farbe? Wie viele Füße sind wohl
schon über diese Treppen gelaufen?“
„Ja, ich sehe es. Die Stadt erinnert mich an mein Zu
hause und mein Herz blutet, wenn ich an Zuhause den
ke.“
„Warum bist du schon so früh auf, was tust du hier,
Re-Tho?“, fragte mich Tarek, in seiner Hand hielt er
fest umschlossen einen Schiefer mit vielen Schriftzei
chen drauf.
„Ich denke nach.“
„Worüber denn?“
„Über die Bedeutung des Lebens.“
„So“, sagte Tarek fast zynisch, „und hast du den Sinn
des Lebens jetzt erkannt?“
„Nein, ich habe keine Ahnung, wozu ich auf dieser
Welt bin.“
„Ich auch nicht.“
„Stört dich das nicht?“
„Nein, trotzdem freue ich mich jeden Tag, wenn
die Sonne am Horizont erstrahlt und das Leben neu er
wacht.“
Ich weiß noch heute, wie sehr mich die Antworten
meines bescheidenen Begleiters beeindruckten, dann
drückte mir Tarek eine Schiefertafel in die Hand. „Das

ist ein Geschenk von mir. Emer hat es mir mit den Wor
ten geschenkt: ‚Nimm es, Tarek, es ist irgend so ein phi
losophischer Kram aus der alten Zeit.‘ Aber ich glaube,
ich kann mit diesem Zeugs genauso wenig anfangen wie
Emer, deshalb gebe ich es dir.“
„Herzlichen Dank“, sagte ich und drehte die Tonta
fel mehrmals bedächtig in meiner Hand. Leider konnte
ich diese interessanten Piktogramme damals nicht ent
ziffern.
Utu traf endlich mit seinen Weibern, jedoch ohne
Begleiter in Shuruppak ein. Diese Stadt wurde vor noch
nicht langer Zeit vom vorsintflutlichen Ziusudra (Noah)
regiert. Wo sein stummer Freund seit gestern geblieben
war, wusste nur er. Die Frauen wunderten sich zwar
über die Abwesenheit des Stummen, äußerten sich je
doch nicht dazu. Alle waren froh, dass sie dieser üble Kerl
nicht mehr belästigen konnte.
„Ist das nicht eine interessante, kleine Stadt?“, fragte
Utu in die Runde. „Vier Flüsse kommen hier zusammen“,
sagte er weiter. „Allerdings scheint der eine schon lang
sam auszutrocknen, führt er doch kaum mehr Wasser.“
Die Frauen waren kein bisschen von dieser Stadt be
eindruckt. Diese Reise hatte sie verändert. Sie alle woll
ten sich der Liebe von Utu versichern. Sogar Inanna war
ganz nett zu ihm. Nandee-ka kochte vor Wut über die
große Konkurrenz, was Utu sichtlich genoss.
Noch vor Kurzem war er nur geil auf diese Weiber,
aber keine wollte sich ihm hingeben. Ja, sie verachteten
ihn. Jetzt sah alles ganz anders aus. Alle stellten ihm nach.
Er konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass sie
wie Vieh waren, das Angst hatte, zum Fleischer gebracht
zu werden. Alle spürten ihren Niedergang. Alle wollten
überleben. Nur deshalb machten sie sich an ihn ran. Utu
war das klar, deshalb wollte er sie alle in Shuruppak ver
kaufen. Auch Nandee-ka würde er verkaufen. Mit dem
Geld konnte er sich andere Frauen besorgen.

374

375

Die semitischen Frauen hier im Zweistromland ge
fielen ihm ganz gut, obwohl sie nicht so schöne körper
betonte Kleider trugen wie die Frauen in Khemet. Zu
dem gefielen ihm die schlichteren Stoffe in Khemet viel
besser. Die Stoffe hier waren zwar teuer, aber für seinen
Geschmack viel zu aufwendig und farbenfroh gemustert.
Aber die Semitinnen hatten einen Vorteil. Sie hatten brei
tere und gebärfreudigere Becken als die eher schlanken
Frauen von Hem-Te (Ägypten) und leider auch oft eine
viel zu große fleischige Nase.
Utu suchte für sich und seine Frauen eine Unterkunft.
Nach längerem Verhandeln fand er diese wieder einmal
in einem Stall. Die Frauen sahen elend und ungepflegt
aus. Das letzte Mal hatten sie im Buranun (Euphrat) bei
Halbiyeh, nein, das war ja in Mari, bei diesen rasierten
Eierköpfen in wollenen Schürzen, gebadet. Aber auch
das war schon einige Tage her.
Wollte er gutes Geld mit ihnen verdienen, musste
er sie waschen und kämmen. Vielleicht sollte er seinen
Frauen eine sumerische Frisur verpassen. Ihm gefielen
die aufwendigen Frisuren sehr. Damit die Haare nicht in
Unordnung gebracht werden konnten, hielt man sie mit
reich verzierten Nadeln fest. Manchmal wurden sie von
goldenen oder silbernen Netzchen zusammengehalten.
Reichere Frauen trugen zusätzlich goldene, wundervoll
verzierte Blätter mit Karneol- oder Lapislazuli-Steinen
versetzt in ihren Haaren.
Er musste lachen, als er an seine verstaubten Frauen
dachte, die er unbedingt etwas verschönern wollte. Mit
dem Vieh machte man das auch so, wollte man auf dem
Markt einen guten Preis dafür erzielen.
Utu verkeilte den Stall so gut es ging und machte sich
auf die Suche nach einem Käufer. Diesen fand er einen
halben Tag später in der Nähe eines halbzerfallenen Lilitu-Tempels.

Utu war überrascht, diese vorsintflutlichen Götter hier
noch vorzufinden. Wurde diese übersexualisierte, gei
le Windgöttin mit den Eulenfüßen nicht schon lange
von En-lil, oder wie man ihn auch öfters nannte: Din
gir En-ge-li, ersetzt?
Dieser Name bedeute so viel wie: Herr des Entwickelns
oder Kultivierens und als solcher war er ein Abkömmling
der Anunaki, ein strahlender Göttersohn also.
Utus dachte an die Geschichte, die ihm sein Groß
vater immer wieder erzählte. Die Geschichte von Ka-In,
der in seiner schwächsten Stunde schwor, nicht er hätte
das Schwert, das Ab‘el tötete, geführt, sondern die Dä
monin Lil-itu wäre es gewesen.
Dieser Ka-In war mit samt seiner ganzen Erblinie, an
gefangen bei seinem noblen Urvater Adapa, ein schwa
cher Spross. Utu spuckte auf den Boden. Allerdings er
zählte man sich die Geschichte von Ka-In und Ab‘el hier
in Sumer ganz anders.
Das Geschäft konnte er heute nicht abwickeln, da ihm
der Frauenhändler nur einen Wechsel geben wollte. Utu
wollte aber für seine Frauen Urudu (Kupfer), Saphire oder
etwas Guskin (Gold), alles nur keinen Wechsel.
Morgen wollte er denselben Käufer noch einmal tref
fen. Wenn alles gut ging, war er bald reich und seine
Weiber los. Der potenzielle Käufer hatte jedenfalls gute
Kontakte im ganzen Land, sogar zum Sklavenmarkt, wie
er behauptete. Zumindest prahlte er damit bei Utu. Der
Käufer glaubte, einige der Weiber den Inanna-Priestern
verkaufen zu können. „Die lechzen doch immer nach
neuem Fleisch“, bemerkte der Frauenhändler kühl.
„Bist du sicher, dass Taree-Sha und Re-Tho nach Me
luha reisen wollten?“
„Ja“, sagte Rophis, „hast du schon vergessen, was
ich dir sagte? Ich sagte, wenn Re-Tho nicht im Meer
untergegangen ist, dann ist er sicher auf dem Weg nach
Ur.“

376

377

„Ja, nun erinnere ich mich, und du meintest auch,
wir müssen schon wieder mit störrischen Viechern rei
sen? Richtig?“
„Richtig, Immohe, wir müssen wieder mit Eseln reisen,
und weißt du, was mir Neit-hotep noch gesagt hat?“
„Nein.“
„Wir sollten uns ja nicht von Brahmis Soldaten se
hen lassen. Die sind nämlich auch auf der Suche nach
Re-Tho.“
„Wo liegt das Problem?“
„Manchmal bist du ganz schön einfältig“, sagte Rophis.
„Neit-hotep will keinen Streit mit Narmer, einen solchen
wird es jedoch geben, wenn Narmer erfährt, dass Neithotep diesen Re-Tho auf eigene Faust suchen lässt.“
„Eigentlich schade, dass diese göttliche Taree-Sha er
trunken ist“, meinte Immohe entrückt, „sie soll noch als
Wasserleiche schön ausgesehen haben.“
„Seit wann interessierst du dich für schöne Wasser
leichen?“, fragte Rophis überrascht. „Das ist ja ganz was
Neues.“
Immohe schwieg, dann sagte er etwas verlegen: „Nicht
für Wasserleichen, für Priesterinnen.“ Seit er die kap
riziöse Neit-hotep kannte, zog es ihn stark zu hochwohl
geborenen Frauen hin. Aber das wollte er seinem Halb
bruder nun wirklich nicht erklären.
„Priesterinnen?“, wiederholte Rophis monoton und
wechselte schnell das Thema, wohl, weil er als Realist
damit nichts anzufangen wusste: „Als Erstes gehen wir
mit dem Schiff ins Te-Nefer (Land der Beobachter/Su
mer)“
„Warum willst du ins Land der Anunaki? Könnten wir
nicht direkt mit einem Schiff nach Meluha segeln?“
„Das könnten wir schon, aber vergiss nicht, falls ReTho nicht ertrunken ist, dann muss er irgendwo in der
Bergwüste zwischen dem Jam Ur und dem Te Ur he
rumwandern.“

„Vielleicht wäre es schlau, mit dem Schiff bis nach Til
mun zu fahren und von dort aus in die Wüste zu gehen.
Wären wir so nicht schneller? Was meinst du?“
Rophis nickte mit dem Kopf: „Das ist eine gute Idee,
Bruder.“
Unglücklich und ungewöhnlich wortkarg beendeten
Ptah und Sarvari nach vielen Tagen gestern ihre strapa
ziöse Reise durch die Wüste. Die winterlichen Verhält
nisse waren zwar Ideal für diese Reise, aber die Näch
te waren elend kalt. Nun warteten sie in Quesir auf ein
einlaufendes Schiff. Während sie warteten, konnte sich
Ptah wieder einmal seinen Studien widmen. Das half
ihm, Taree-Sha zu vergessen, zudem vernachlässigte er
seine Studien schon viel zu lange.
Vor vielen Jahren hatte er Feuer gefangen, Tempel
und Pyramiden nach den Grundlagen seiner atlantischen
Vorfahren zu bauen. Eigentlich hätte er in Khemet ganz
gerne gebaut. Aber es hatte nicht sein sollen. Zu guter
Letzt hatte er es erfahren. Erfahren, dass nicht sein tek
tonisches Wissen in Khemet gefragt war, sondern Neithotep ihn nur wegen Re-Tho ins Te locken ließ. Ob er
seine Baupläne und Bauordnungen irgendwann einmal
noch brauchen konnte, wusste er nicht. Aber die Arbeit
seiner Vorfahren weiterzuführen, machte ihm noch im
mer großen Spaß, deshalb arbeitete er weiterhin daran.
Neuerdings schrieb er an einer Bauordnung. Dieser
gab er den Namen: „Schilderung für den Bau von hei
ligen Urhügeln“. Jeder Tempel, jede Grabstätte und je
des Observatorium ließ sich von seinen Beschreibungen
ableiten. Sarvari warf einen Blick auf seine Zeichnun
gen und Notizen.
„Sind das Pfeiler?“
„Ja genau, das sind sogenannte Djet und jede dieser
Säulen soll sich an diesen Grundformen orientieren.“
„Meinst du die sechs hier?“, Sarvari legte seine Fin
ger auf verschiedene Skizzen.
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„Ja genau. Säulen sind Objektivierungen von kos
mischen Prinzipien. Die Lotussäule stellt das Element
Wasser dar. Der Papyrus die Luft, die klassische DjetSäule versinnbildlicht das Element Erde. Die Ben-BenForm repräsentiert das Feuer und die Palmen verdeut
lichen die Quintessenz aller Elemente, den Äther. Die
Het-Her-Säule geht über die erdbezogenen Prinzipien
hinaus. Aus diesem Grunde muss man sie dem oder dem
Himmel weihen. Im ägyptischen Denken gehört sie also
zu Nut. Aber ich will nicht nur die Grundformen in mei
nem Buch bestimmen, nein, ich will auch Anleitungen
geben, wie man die Säulen in einem Stück aus geeig
neten Felsen herausmeißeln kann. Sind sie erst einmal
eckig herausgearbeitet, könnte man sie mit Holzschab
lonen rund schleifen.“
„Rundschleifen?“, fragte Sarvari verwirrt. „Mit was
denn? Säulen sind doch quadratisch oder rechteckig –
und nicht aus Stein, sondern aus Ton.“
„Hoffentlich wird sich das in der Zukunft bald än
dern“, sagte Ptah traurig lächelnd. Er wusste, die Metal
lurgie, die man in Atlantis verwendete, hielt schon lange
Einzug in den furchtbaren Halbmond (Türkei, Libanon,
Syrien). Sogar im Zweistromland war sie schon bekannt.
Es würde also nicht mehr lange dauern, bis man sie auch
hier in Khemet antreffen würde. Er nickte zufrieden, als
er an den Bootbauer am Annil dachte. Dort hatte er doch
auch schon einen Bohrer und einen Meißel aus gehär
tetem Kupfer gesehen. Die Zeit der Steinbauten würde
hier also bald anbrechen.
„Was steht denn sonst noch alles in deinem Buch
drin?“
„Alles, was für den Tempelbau wichtig ist. So ist zum
Beispiel zu beachten, dass immer Wasser im Tempel oder
zumindest neben oder unter dem Tempel vorzufinden
ist.“
„Warum denn das?“

„Das Wasser symbolisiert das Urmeer, nun, aus wel
chem sich Mash (Erde/Urhügel/Meru) erhebt und aus
welchem alles erschaffen wurde. Repräsentiert wird der
Urhügel zum Beispiel durch einen Tempel oder eine
Pyramide.“
„Lehnst du dich an die Ausführungen deiner Vor
fahren?“
„Anfänglich tat ich das, ja, jetzt orientiere ich mich
an den frühen Geschichten der Ägypter. Ihre Legenden
sind unseren atlantischen sehr ähnlich. Wahrscheinlich
stammen sie von unserer Kultur.
Sie sprechen vom Urwasser, wir von der runden weib
lichen Qualität des Raumes.
Sie sprechen vom Urhügel, wir vom unfruchtbaren,
schwangeren Nichts, aus dem alles entsteht.
Sie sprechen vom Urhügel, von Pyramiden oder von
Djet. Wir von der vertikalen Kondensierung des Raumes,
welcher sich schließlich in unserem Sinnesverstand als
Form zu erkennen gibt. Eigentlich ist alles dasselbe: hü
ben wie drüben. Oben wie unten. Sagte das nicht schon
Tehut (Thoth)? Alles unterliegt demselben Schöpfungs
trieb – denselben Schöpfungsbildern. Alles ist eine Ver
äußerung der ewig einen geistigen Natur.“
Während er das sagte, traten 4 Soldaten, wahrschein
lich von Narmers Armee, hinter den Wasserdämmen
hervor.
„Sollte mir etwas geschehen, kennst du mich nicht.
Verstanden?“
„Ja“, sagte Sarvari überrascht vom dringlichen Ton.
„Bist du Ptah?“ Einer der Soldaten schaute Sarvari
direkt in die Augen.
„Nein, mein Name ist Sarvari. Was wollt ihr von
mir?“
„Von dir nichts, aber vielleicht von deinem Freund
hier.“
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Sarvaris Blick wanderte zu Ptah. Dieser meldete sich
unverzüglich: „Mein Name ist Ptah. Diesen hier“, er
zeigte abschätzig auf Sarvari, „kenne ich nicht, obwohl
wir beide auf dasselbe Schiff warten. Was wollt ihr von
mir?“, fragte Ptah, der sich ärgerte, dass ihm sein Bart
jetzt doch nichts genutzt hatte.
Ma-tha konnte nach vier Tagen Zwischenaufenthalt
in Pe (Buto) endlich ein Schiff auftreiben. Dieses brach
te sie direkt nach Abydos, dem Nabel der Welt.
Khentiamentu der Hauptgott von This begrüßte sie,
während sie ein wunderschönes weißes Tuch um ihren
Kopf herumwickelte, um Re-Tho oder Ptah besser in
ihren Visionen zu sehen.
Wo waren die beiden? Wo waren Ptah und Re-Tho?
Re-Tho konnte sie sehr schnell sehen. Er verbrachte sei
ne Tage mit irgendeiner Arbeit in einem interessanten
Umfeld.
Er schrieb in einer ihr unbekannten Sprache. War ReTho im Te Ur? Sie versuchte, mehr über dieses Land he
rauszufinden.
Sie tauchte tiefer in ihren lichten Traum ein. Dabei
sah sie einen großen Ziggurat. Ja, das könnte Ur sein,
das verstädterte Land. Dieses Land strotzte von großen
Gebäuden. Nebst den Sumerern war es von sogenann
ten Einheimischen bevölkert. Beide hatten atlantische
Wurzeln. Leider wussten das weder die Sumerer noch
die frühen Einwohner dieses Landes.
Ma-tha verkniff sich ein Lächeln, als sie sah, dass die
Ureinwohner die neuen Zuzüge aus Tilmun, Magam
und Meluha ins Zweistromland mit „Ari“, was so viel
wie Fremde oder Noble bedeutete, anredeten. Eigent
lich hätten beide Völkergruppen merken sollen, dass sie
derselben alten Welt entstammten, kommunizierten sie
doch auf ähnliche Weise.
Doch dann sah Ma-tha etwas, was ihr gar nicht ge
fiel. Warum wurde Re-Tho ausgerechnet von diesen

gefährlichen Individuen aus der Vorzeit umworben? Sie
musste ihn vor diesen Typen warnen. Allerdings, es wür
de noch Monde dauern, bis sie dieses Land erreichen
konnte. Also versuchte sie, Kontakt über den alten Weg
zu ihm aufzunehmen.
Ihr Gesicht erhellte sich plötzlich. Ein wonnevolles
Gefühl durchflutete sie. Re-Tho hatte sie gespürt und
auch seinerseits Kontakt mit ihr aufgenommen.
Er bestätigte ihr, dass er im Zweistromland war, in
einer Stadt namens Uruk oder Erech, wie die semitischen
Stämme es nannten.
In Re-Thos tieferen Wesensschichten spürte sie echte
Kümmernisse. Er wusste nicht, warum er auf der Welt
war. Welchen Sinn das Leben hatte. Das wusste sie auch
nicht, aber es störte sie nicht. Aber sie wusste, dass ReTho sich wahrscheinlich tiefer als die meisten Atlanter
mit seiner Persönlichkeit und seiner Herkunft auseinan
dersetzen würde. Schließlich hatte man bei seiner Ge
burt das Raum- oder Mundöffnungsritual (Almachna)
angewendet.
Was Re-Tho nicht wusste, war, dass er stärker als alle
anderen Menschen mit Gedanken geprägt war, dass er
dadurch aber auch stärker als andere Menschen die Welt
mit seinen Gedanken prägen konnte. Das schaffte er,
weil seit dem Almachna-Ritual seine Visionen von vie
len guten „Geistern“ begleitete wurden.
Nur an seltenen Tagen, an Tagen, wo er ganz in sich
verweilte, umtanzte ihn ein zarter Hauch einer Ahnung.
Aus solchen Ahnungen erwuchsen schnell große Zwei
fel. Re-Tho zweifelte sogar an seiner eigenen Existenz.
Er fragte sich oft:
„Existiere ich überhaupt!
Was, wenn ich nur eine Ref lexion im Urwasser
bin?
Was, wenn ich nur ein Schattenwurf der Quelle
bin?
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Welche Substanz hat denn einen Schatten?“
Er wollte die Welt und seine Existenz verstehen, aber
er verwechselte seine Persönlichkeit mit der ewigen Exis
tenz des Seins.
Er rang nach Licht und fragte sich: was, wenn er als
erschaffenes Geschöpf, die Absicht des Einen nie verste
hen konnte. Was, wenn seine Gedanken es ihm nie er
laubten, das Ganze zu sehen oder zu spüren. Schon früh
verstand er, dass es gerade sein Denken war, dass sich
wie ein riesiger Baum zwischen ihn und seine wahre
Natur stellte.
So sehr sich Re-Tho mühte, er konnte das Rätsel sei
ner Existenz nicht ergründen und das betrübte ihn zu
tiefst. Sein unauf hörliches Grübeln brachte ihn oft an
den Rand des Denkens. Er hatte in seinem zarten Alter
einen gefährlichen Weg eingeschlagen.
Ma-tha sah Re-Thos Wesen eingebetet in den Wel
tenlauf. Während der Erdenmensch gerade versuchte aus
seiner tierisch-schamanistischen Schau herauszutreten
und den reflexiven Geist zu erobern, versuchte Re-Tho
diesen reflexiven Geist zu transzendieren.
Weltalter trennten die beiden. Für die Menschheit
würde es nicht mehr lange dauern, bis sie sich selbst als
Abbild des Einen begreifen würden. Nach diesem intel
lektuellen Verständnis würden sie sich wahrscheinlich
selbst als gottähnliche Wesen verstehen.
Ganz anders lag die Sache bei Re-Tho. Bei ihm würde
es vielleicht nicht mehr lange dauern, bis er sich in sich
selbst erkannte. Erkannte, dass er weder ein persönliches
Ich besaß noch ein Abbild Gottes war. Dann würde er
verstehen, dass man seine wahre Natur nie erkennen
konnte. Ein gefährlicher Weg, Gedanken zu transzen
dieren, die dem Verstand die nötige Sicherheit, Halt und
Hoffnung gaben.
Je länger Ma-tha in Re-Thos Energie badete, des
to mehr verschmolzen ihre Energien. Welch köstlicher

Tanz kosmischer Schwingungen. Fühlte er dasselbe wie
sie? Sie hoffte und wünschte sich das, wieso wollte sie
nicht wissen.
Gemeinsam hatten sie Neferu, ein Gefühl der Voll
kommenheit auf Erden. Sie senkte den Kopf. Sie muss
te so schnell wie möglich zu ihm ins Zweistromland.
Danach konnten sie nach Meluha reisen. Sie wollte Ta
ree-Shas angefangenes Werk vollenden. Es war weise
von Taree-Sha, Re-Tho zu diesem Ruta, der nordöst
lich von Merghar wohnte, zu bringen. Dieser Ruta war
der letzten seiner Art. Der letzte Entwickler dieser Erde.
Einem Volk entsprungen, das lange vor der großen Flut
Städte erbaute.
Auch sie hatte in ihrer Jugend oft Ueru (Gesichter) mit
diesem weisen Alten der frühen Tage. Sie glaubte sogar,
dass dieser Alte die Urstädte des Mars noch kannte. Be
hutsam zog sie ihre Energien von Re-Tho zurück. Hof
fentlich würde sich Re-Tho von diesen „Kreaturen vor
der Zeit“ nicht allzu sehr bedrängen lassen.
„Wir wollen nicht verkauft werden“, schrie Illa laut, aber
Utu lachte nur mit großer Genugtuung, während er sin
gend auf seinen Käufer wartete. Hoffentlich fand der Käufer
sein Versteck. Er hatte es ihm genau erklärt. Seine Frauen
sahen nun wirklich knusprig aus. Es hatte sich gelohnt, ih
nen genügend frisches Wasser zum Waschen zu besorgen
und ihnen neue, wenn auch billige Kleider zu kaufen.
„Mich wirst du doch wohl nicht verkaufen wollen,
oder?“
Utu schaute Nandee-ka nachdenklich an, bevor er
ihr antwortete: „Doch, dich werde ich auch verkaufen,
aber nachdem ich für dich abkassiert habe, befreie ich
dich wieder.“
„Das wirst du wirklich für mich tun?“
„Sicher, meine Liebste, sicher, schließlich sind unse
re Körper perfekt füreinander geschaffen“, sagte Utu in
seinem Stimmungshoch.
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Nandee-ka wusste nicht recht, ob sie ihrem Beschüt
zer glauben sollte oder nicht. Sie hatte ihm alles gege
ben. Ihren Körper, ihre Seele, ja mehr als das, ihre ganze
Menschwürde. Von großer Scham erfüllt, erinnerte sie
sich an Inannas Worte zu Beginn ihrer Bekanntschaft:
„Als Hure wirst du jeglichen Wert für Sarvari verlie
ren.“ Und sie erinnerte sich auch, was sie Inanna darauf
geantwortet hatte: „Falsch, ewig jung und unbefleckt
bleibt mein Geist.“
Heute war sie weit weg von ihrer damaligen stolzen
Haltung.
Heute war sie ein ganz anderer Mensch. Sie schämte
sich. Seit sie sich Utu völlig überantwortet hatte, fand sie
keinen Kontakt mehr zu den anderen Frauen.
Hatte sie die richtige Wahl getroffen? Würde sie Utu,
nachdem er sie verkauft hatte, wirklich befreien? Durfte
sie ihm glauben? Dann dachte sie an Sarvari.
Lange hatte sie jeden Gedanken an ihn verdrängt. Hat
te er sie aufgegeben – oder hatte sie ihn aufgegeben? Sie
versuchte, die schmerzvollen Gedanken an Sarvari wieder
zu verdrängen. Fast wollte sie dem Impuls folgen, sich an
die anderen Frauen zu wenden, aber sie schaffte es nicht.
Was würden denn die Frauen über sie denken?
Nandee-ka fühlte sich plötzlich sehr alleine und die
ses Gefühl war für sie das Schrecklichste überhaupt. In
anna spürte Nandee-kas inneren Konflikt und gesellte
sich zu ihr.
„Wie geht es dir?“, fragte sie.
„Nicht gut“, entgegnete ihr Nandee-ka aufrichtig.
„Warum nicht?“
„Das weiß ich auch nicht so genau“, sagte Nandeeka ausweichend.
„Sarvari wird dich bestimmt suchen kommen.“
„Sprich nicht über Sarvari, ich habe ihn und unsere
Liebe verraten. Warum habe ich nicht den Tod gewählt?
Was sollte ich ihm erzählen, wenn er mich finden würde?

Soll ich ihm sagen, ich hätte mit meinem Entführer ge
schlafen? Mich ihm wie eine Sklavin hingegeben?“
„Mache dir keine Vorwürfe. Er wird deine schwie
rige Situation verstehen.“
„Glaubst du wirklich?“
„Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit
dir. Du hast mir gesagt: ‚Mein Geist bleibt immer jung
fräulich frisch.‘ Oder so was?“
„Ich erinnere mich nicht“, log Nandee-ka. Ich erin
nere mich nur, wie du gesagt hast: ‚Als Hure verlierst du
sicher jeglichen Wert für deinen Liebsten.‘ Stimmt’s?!“
„Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen“, sagte
Inanna ausweichend. „Mein Vater erklärte mir einmal,
was die alten Schriften über unser menschliches Dasein
berichten. Die Schriften sagen:
‚Du bist nicht deine Taten, du bist nicht dein Den
ken, du bist weder die Haut noch die Hautfarbe, die du
trägst. Du bist nicht deine Knochen. Du bist nichts von
alledem. Das bist du. Alles, was du glaubst, zu sein, das
bist du nicht. Denke immer daran, so kann dich keine
Schuld oder Sünde treffen.‘“
„Ein netter Spruch“, sagte Nandee-ka, „aber wie soll
te er mich trösten? Zudem habe ich den Spruch gar nicht
mal recht verstanden.“
„Ich auch nicht so genau, aber mein Vater beteuer
te mir, dass wir viel mehr sind, als das, was wir glauben,
zu sein. Und er beteuerte mir mehrmals, dass wir keine
Macht über unsere Worte und Taten haben …“
Es klopfte in rhythmischen Abständen an der Tür.
Utu sperrte auf. „Zum Glück hast du uns gefunden“,
sagte Utu erleichtert.
„Klar doch“, antwortete der Käufer emotionslos.
Wieso läufst du in diesen alten Lumpen herum? Hast
du keine Mittel mehr, dir neue Kleider zu beschaffen?“
„Meine Schwester starb gestern. Ich bin also in Trauer“,
sagte der Händler, „und das soll die ganze Welt sehen.“
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„Eigenartige Bräuche“, dachte Utu. Dann fragte er
den Händler händeringend, um sich wieder dem Ge
schäftlichen zu widmen: „Hast du die Handbarren aus
Kupfer und die Lapislazuli-Steine dabei?“
„Ja, ich habe beides hier. Er entwickelte das Leder
tuch, welches er seiner Schilftasche entnommen hatte, und
übergab Utu erst die matt glänzenden Kupferbarren.
„Die hier“, er zeigte auf die Handballen großen Kup
ferbarren, „sind aus Magan (Sinai/altes Ägypten) und die
Steine kommen aus den Lapis-Bergen, welche sich öst
lich von Elam befinden.“
Utu prüfte die Ware lange. Er war sehr zufrieden. Die
Steine waren von außerordentlicher Schönheit. Sein mo
natelanger Kampf mit den Weibern hatte sich gelohnt.
Nun wollte er einen Schlussstrich unter sein altes Leben
ziehen und ganz neu beginnen. Aber er wusste nicht, in
welcher Gefahr er schon seit Tagen schwebte.
„Was willst du von mir?“, fragte Ptah.
„Alles, was ich von dir möchte, ist ein bisschen Hil
fe beim Erreichen meiner großen Ziele“, sagte Narmer
bescheiden.
„Und wieso soll ich das tun? Gibt es nicht andere um
dich herum, die das tun könnten?“
Narmer antwortete Ptah nur mit einem müden Lä
cheln, als Neit-hotep den Empfangsraum betrat.
„Du wolltest mich sprechen, mein König?“, fragte
sie herausfordernd.
Ptah zuckte innerlich zusammen. Er erkannte eine
Stimme, die sein Herz in der Vergangenheit immer wie
der bluten ließ.
„Ihr kennt euch doch“, sagte Narmer geheimnis
voll.
Ptah drehte sich ganz langsam um und sah Neit-ho
tep enttäuscht in die Augen.
„Hallo“, grüßte Neit-hotep, bevor ihr die Stimme ver
sagte. Fast wie zum Schutze legte sie ihre rechte Hand auf

ihr kleines Bäuchlein, zog diese aber sofort wieder weg,
als sie bemerkte, wie sehr sich Ptahs Pupillen weiteten.
„Hallo Neit-hotep“, erwiderte Ptah knapp und drehte
sich mit einer neuen Frage wieder Narmer zu: „Du hast
mir nicht gesagt, für was du mich brauchst?“
„Doch, ich habe es dir gesagt. Deine Hilfe“, sagte
Narmer, der sich sehr über die kühlen Begrüßungswor
te der beiden wunderte.
„Meine Hilfe bei was?“
„Du könntest mir helfen, eine neue Stadt zu bauen. Die
größte Stadt, die Te-Meri je gesehen hat. Sie muss eine
Schwesterstadt von Abydos werden. Sie soll ein Symbol
der Vereinigung von Ober- und Unterägypten werden.
Die Stadt soll von einer großen, weißen Mauer umringt
werden, größer als jede Mauer, die je in Sumer oder sonst
wo auf der Welt gebaut wurde. Die Stadt soll Ineb Hedj
(Memphis), weiße Mauer, heißen.“
Dann erzählte Narmer Ptah seinen Traum vom Kroko
dil, auf dem er reiten wollte, um die Sümpfe zu meistern.
Aus diesem Grunde wollte er den Krokodilen in der neuen
Stadt einen gebührenden Platz zur Verfügung stellen.
Ptahs Augen glänzten. Dieses Angebot gefiel ihm sehr
gut. Er wollte es sich jedoch nicht eingestehen. Von Nar
mers Traum hielt er nichts, doch er wusste, welch große
Bedeutung die Ägypter ihren Träumen beimaßen.
„Du willst dich vom Sexualchakra, welches durch die
Stadt Abydos repräsentiert wird, lösen und ins Herzcha
kra (Memphis) hochwandern?“ Ptah lachte und sagte:
„Hatte Isis nicht ihren Horus hier in einem Busch (Va
gina) von This geboren?“ Ptah lachte abermals kalt und
fuhr fort: „Bin ich frei, diese Stadt so zu bauen, wie ich
das will?“
„Ja, du bist frei, sie so zu bauen, wie du willst, solan
ge du nicht vergisst, zu wessen Ehren du diese Stadt mei
nes Herzens errichtest. Vielleicht werde ich dir zu Ehren
auch einen Palast bauen lassen.“
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„Die Stadt soll dich an das untergegangene Tehenu
erinnern. Von dieser Stadt aus wird es einfach sein, das
alte Land unserer Vorväter mittels eines Henu-Bootes
(Sonnenboot) in Gedanken zu besuchen.“
Verträumt schaute er zum Horizont, dann fragte er
Narmer: „Wird diese Stadt auf unberührtem Boden ent
stehen oder stehen dort schon Häuser herum?“
„Im Moment steht dort eine verlotterte Kleinstadt, die
du vielleicht in dein Projekt integrieren kannst. Wenn
nicht, lasse ich alles abreißen.“
Ptah überlegte kurz, dann sagte er: „Nun, das wird
vielleicht nicht nötig sein, aber bevor ich beginne, will
ich erst meinen Sohn suchen gehen. Ich muss unbedingt
wissen, ob er noch lebt. Erst dann kann ich mich beru
higt um den Bau deiner Stadt kümmern.“
„Das kann ich dir leider nicht gewähren“, sagte Nar
mer kurz und knapp. Ptah erkannte am Blick, den Neithotep ihm zuwarf, dass ein erneutes Insistieren wohl nichts
bringen würde. Also versuchte er einen anderen Weg.
„Eine Bedingung habe ich trotz meiner Festnahme“,
sagte Ptah unbeeindruckt.
„Eine Bedingung?“, fragte Narmer überrascht, der
nicht ganz verstand, warum sein Gefangener sich er
dreistete, eine Bedingung zu stellen.
„Ich will dein königliches Wort, dass Re-Tho nichts
geschieht, wenn ihn deine Soldaten finden. Das heißt“,
bemerkte er leise, „falls er überhaupt noch lebt. Lasse
ihn am Leben und du hast mein Wort, ich werde hart
für dich arbeiten. Ich baue dir die schönste Stadt zwi
schen den Welten, zwischen Ober- und Unterägypten,
ja der ganzen Welt.“
Neit-hotep stand noch immer wortlos in einer Ecke.
Ihr war es gar nicht wohl, hier zwischen Ptah und Nar
mer zu stehen. Warum hatte Narmer sie rufen lassen?
Gedanken quälten sie. Wusste er irgendetwas über ihre
Vergangenheit, über ihre große Liebe zu Ptah?

„Du weißt also, wo Re-Tho steckt?“, fragte Nar
mer.
„Ich weiß es leider nicht genau. Vor allem weiß ich
nicht, ob er im Jam (Meer) umgekommen ist.“
Narmer lächelte verständnisvoll. „Du wärst der vor
züglichste Tekton, den man finden kann, und dein Wissen
stünde Tehut (Thoth), dem großen Gott der Wissenschaft
nicht nach, sagte mir einst Neit-hotep.“
„Sagte sie das?“, entgegnete Ptah kühl. Er überlegt
kurz und meinte dann zynisch: „Nun, auch Thoth hat
te eine schwere Zeit zu überstehen, als Tefnut mit dem
Auge des Ra nach Nubien flüchtete und eine große Dürre
Hem-Te (Ägypten) überfiel. Es dauerte eine ganze Wei
le, bis er sie überzeugen konnte, zurück nach Ägypten zu
kommen, um das Land wieder fruchtbar zu machen.“
Narmer verstand nicht, was Ptah sagen wollte, un
beirrt über seinen Abschweifer erklärte er: „Sie hat mir
auch einmal erzählt, wie nahe ihr euch einmal gestan
den seid.“
„Das ist lange her!“, entgegnete Ptah kurz angebun
den.
„So“, sagte Narmer, aber die Antwort, vor allem
der kühle Ton in Ptahs Antwort, schien ihn zu befrie
digen.
„Habe ich dein Wort?“ fragte Ptah hartnäckig. „Habe
ich dein Wort, dass du Re-Tho verschonst?“
„Ja, ich gebe dir mein Wort. Re-Tho soll leben. Ich
werde ihn nicht nur leben lassen, sondern ihn auch noch
beschützen. Das ist mehr, als du von mir verlangst. Zudem
bin ich sicher, wir beide werden uns gut verstehen.“
Rophis und Immohe lagen hinter den Büschen bei
Quesir. Sie hatten gesehen, wie Ptah von Narmers Sol
daten mitgenommen wurde. Sie würden nun also mit
diesem anderen Typen nach Tilmun fahren müssen.
„Was hältst du eigentlich von diesem Kerl, wie hieß
er noch mal?“
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„Ich glaube, er stellte sich als Sarvari vor“, sagte Ro
phis. „Nun, ich glaube, Ptah und Sarvari kannten ei
nander gut, auch wenn Ptah den Soldaten etwas ande
res erzählte. Wir werden uns diesen Sarvari vorknöpfen.
Die Zeit dazu haben wir ja bald.“
„Ich hatte auch das Gefühl, die beide kennen sich sehr
wohl“, sagte Immohe. „Hatte Ptah diesem Sarvari nicht
noch irgendetwas ins Ohr geflüstert, bevor die Soldaten
kamen?“ „Stimmt genau, mein lieber Bruder, du hast
recht! Manchmal erstaunst du mich!“
Als die Soldaten weit genug weg waren, traten Immohe
und Rophis aus den Büschen hervor. „Allem Anschein
nach müssen wir nicht alleine reisen“, sagte Immohe so
laut zu Rophis, dass Sarvari es hören konnte.
Sarvari drehte langsam den Kopf und musterte die
beiden von oben nach unten, während er ein gedehntes
„Guten Tag“ über die Lippen rollte. Diese beiden gefie
len ihm ganz und gar nicht und bisher hatte ihn sein fei
ner Instinkt nur selten getäuscht.
„Mir scheint, die Sprache ist der ägyptischen in vieler
lei Hinsicht ähnlich“, sagte ich zu meinem neuen Freund
aus dem Inanna-Tempel, der mich seit zwei Monaten fast
täglich begleitete.
Emer hielt sein Versprechen und ich lernte die Spra
che der Sumerer sehr schnell, obwohl sie viel komplexer
war, als ich ursprünglich angenommen hatte. Selbstver
ständlich kam das Emer zugute, musste ich ihm doch je
den Tag seine Güter auflisten und durchnummerieren.
Sogar neue Handelssiegel musste ich entwerfen. Zurzeit
wollte er unbedingt bessere Beziehungen zu Ensuhgira
na, dem Herrn der Bergstadt, die hinter den Zweigipfel
bergen lag, knüpfen.
„Dort leben clevere und begabte Leute“, sagte Emer
auch heute wieder zu mir und Ninshubur. „Die wissen
ihren Wohlstand mit einer starken Armee zu sichern“,
fügte er tief beeindruckt hinzu. „Ihr Anführer kämpfte

immer wieder um die Gunst von Enmerkars Mutter. Das
ging über viele Jahre so. Aratta und Sumer wollten sich
Inannas Fruchtbarkeit versichern.“
Ninshubur nickte.
„Und ihr handwerkliches Geschick steht den Leuten
aus Meluha in keiner Weise nach“, erzählte Emer noch,
bevor er sich mit einem Gebrumme verdrückte. Ninshu
bur und ich machten uns auf den Weg in den Tempel.
„Mich erstaunt nicht, dass sich diese Sprachen ähn
lich sind“, sagte Ninshubur, der junge Priester mit weib
lichen Gesichtszügen aus dem Inanna-Tempel zu mir. Er
trug wie die meisten Männer im Tempel einen glatt ge
schoren Schädel.
„Mein Sal-me (Priester von hohem Rang) sagte mir
einmal, dass jede Sprache derselben Sprache entsprun
gen ist. Und du, du bist ein begabter Schüler“, meinte
er anerkennend, legte seinen Arm über meine Schulter
und ging mit mir zur nächsten Lektion.
Er holte mich fast jeden Morgen bei mir zu Hause ab,
obwohl er nicht in der Nähe wohnte. Sanft nahm ich sei
nen Arm von meiner Schulter.
Wir verließen Emers Haus, das sehr nahe beim Nord
tor lag.
„Danke“, sagte ich. „Welche Ursprache liegt denn je
der Sprache zugrunde?“, fragte ich.
Während wir gemeinsam die große Kanalstraße ent
langschritten, schaute ich Ninshubur verstohlen von der
Seite an. Seine großen Augen und vollen Lippen waren
extrem weiblich ausgebildet. Dann erzählte er mir von
den Anunaki.
„Die atlantischen Einwanderer haben uns die wah
re Sprache schon vor der großen Flut gegeben. Es ist die
Sprache der Götter. Sie kamen entweder mit Schiffen aus
dem Westen oder über die nordischen Länder zu uns.“
Der Kanal, gespeist vom Buranun (Euphrat), war dazu da,
die Waren in die Stadt hinein- und hinauszutransportieren.
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Jahrelang hatten die Igigi an diesen Kanälen gearbeitet,
bis sie sich so gut beschiffen ließen. Aber auch über die
Straßen wurden Unmengen an landwirtschaftlichen Er
zeugnissen in die Stadt hineingebracht. Dann führte uns
der Weg am konischen Enki-Tempel vorbei. Dieser stand
auf einem künstlich aufgeschütteten Erdhügel. Ninshu
bur erzählte mir schon am ersten Tag zur Tempelschule,
dass man diesen Tempel mit einer fetten Schicht Bitumen
gegen das Wasser schützte. Der Tempel gebaut aus großen
Kalksteinklötzen ragte majestätisch in den Himmel.
„Die Götter aus dem Norden? Sprichst du von den
blauäugigen Hyperboräern?“, fragte ich, während wir
wunderbare Gartenanlagen und viele öffentliche Plät
ze kreuzten. Die ganze Stadt schien überaus großzügig
geplant worden zu sein. Das Herz der Stadt war sowohl
vom Nord-Tor wie auch vom Ur-Tor her wunderbar ein
fach zu erreichen.
„Ja, sie kamen aus einer unbekannten Welt zu uns.
Vielleicht ist das der Grund, warum die meisten Schwarz
haarmenschen (Sumerer) für die Augen ihrer Statuen
blauen Lapislazuli benutzen. Aber warum kennst du die
Hyperboräer?“, fragte er mich.
Erst wollte ich ihm keine Antwort geben, denn ich
hatte schon lange das Gefühl, er müsse mich aushor
chen. Schnell überlegte ich es mir anders. Ich erzähl
te ihm, wie die Leute von Te-Meri die Schöpfung sa
hen und wie man in Khemet die Augen der Statuen
mit Kristallen und Lapislazuli bestückte. Das gab dem
Auge einen ganz realistischen Touch. Für die Iris be
nutzte man Lapislazuli, den man mit einer klebrigen
Honigmasse an die weißen Kristalle, welche für das
Weiß der Augen benutzt wurden, befestigte. Mehr
rollte nicht über meine Lippen. Ich schaute Ninshu
bur einfach nur an.
Wahrscheinlich um meine Stille zu überbrücken, er
klärte mir Ninshubur das ganze Weltbild der Sumerer. Er

zeichnete einen ovalen Kreis mit einem innen liegenden
Kreuz und fragte mich: „Weißt du, was das ist?“
Ich wusste es nicht.
„Das ist Ki, die Erde oder Erdgöttin. Sie ist die Mut
ter von Enlil“, sagte er. Dann zeichnete er einen Kreis
um die ovale Scheibe. „Und das ist Abzu, der Süßwasser
ozean unter der Erde. Wohnsitz von Enki, der einst die
MEs (göttliche Ver-Ordnungen) verwaltete.“
Er lachte und zeichnete noch einen kleinen runden
Kreis in die Mitte des ersten ovalen Kreises. Dann fing
er mit seinen Ausführungen erst richtig an:
„Das hier unten ist Kur, manche nennen es Kurnu
gia. Es ist die Niederwelt der Toten oder das ‚Land ohne
Heimkehr‘ und das hier oben ist An, der Himmel. Ge
tragen wird diese Blase von den Urgewässern.“
„Das ist ja interessant“, sagte ich. „Diese Zeichnung
sieht praktisch gleich aus wie unser atlantisches Siegel
mit den drei Ringen.“ Ninshubur verstand nicht, was ich
ihm sagen wollte, daher antwortete er mir wohl nicht.
„Wurde eure Kultur von unseren Auswanderern so stark
beeinflusst?“ Ich war überrascht.
„Wie siehst denn du oder die Atlanter die Welt?“,
fragte er mich.
„Mein Weltbild ist genauso wie das unserer alten Prees
(Wissenschaftler). Sie glauben, dass sich das Ich, die Welt,
ja der ganze Kosmos aus einem aufschäumenden Urmeer
heraus entwickelt hat.
Darin kann die Welt, ähnlich wie die Gedanken in
Träumen, erscheinen.“
„Das ist alles?“, erwiderte Ninshubur enttäuscht. „Hat
denn dein göttliches Volk nicht noch viel mehr an Wis
sen als das?“
Ich konzentrierte mich auf den Schulweg und die vielen
Geschichten, die sich hier auf der Straße oder den Kanälen
abspielten. Mir gefiel diese Stadt außerordentlich.
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„Findest du nicht, dass unsere Wissenschaftler wunder
bar waren?“, entgegnete ich ihm im Wissen, dass ich mit
diesem kleinen Häppchen Ninshuburs Neugier nie be
friedigt hatte.
Er schüttelte hoffnungslos den Kopf, aber mehr wollte
ich ihm trotzdem nicht erzählen. Schließlich langweilten
mich seit jeher alle atlantischen oder ägyptischen Welt
erklärungskonzepte. Weil es eben nur Konzepte waren.
So sehr sich der Mensch auch bemühte, das Absolute zu
verstehen, er konnte in dieser arroganten und verblen
deten Haltung nur scheitern. Wie konnte ein Erschaffe
nes die Absicht des schöpferischen Einen verstehen? Wie
konnte das geprägte Bewusst-Sein seinen Urgrund, das
Unbewusst-Sein, verstehen? Ich war müde und woll
te mich gerade zurückziehen, als Ninshubur zu meiner
großen Überraschung sagte: „Du solltest vielleicht ein
mal mit einem Tempelmädchen schlafen. Das wird dei
ne Lebensgeister wecken.“
„Ihr Priester besteigt diese Tempelmädchen?“, frag
te ich ungläubig.
„Natürlich!“, kicherte Ninshubur, „aber wir besteigen
sie nicht einfach, sie öffnen uns dank ihrer Jungfräulichkeit
das Tor zum Himmel. Ein strenges Ritual wird angewandt.
Nur indem das Männliche mit dem Weiblichen verschmilzt,
kommt es dem Urzustand näher. Das Ritual beginnt so:
Erst wirst du gewaschen, dann musst du alle deine Sinne
auf An richten. Schaust du während dem Liebesakt deiner
Geliebten in die Augen, siehst du An, das formlose Nichts.
Warum probierst du es nicht selber einmal?“
„Stört es dich nicht, dass so viele Männer mit densel
ben Frauen schlafen?“
„Ist was falsch daran? Wer darf denn diese Frauen der
Fruchtbarkeit verachten, die die Menschen der Erde zu
göttlichen Früchten führen. Nur“, sagte er sorgenvoll,
„wenn du unbenutzte Himmelstore willst, dann lasse ich
es dich selbstverständlich wissen.“

Er überlegte kurz und bemerkte: „Ich hörte von unse
rem Hohepriester, dass ein Händler bald neues Fleisch
an den Tempel verkaufen will.“
Ich stutzte. „Neues Fleisch? Du meinst, es werden
bald neue Mädchen an den Tempel verkauft?“
„Genau“, sagte Ninshubur erregt, bevor wir die Schul
stunde mit unserem Ummia (Hauptlehrer) und den an
deren Dubsar (Schreibern) begannen. „Du willst frische,
betörende und saftige Äpfel“, sagte Ninshubur mit einem
traurigen Zug um den Mund.
„Ja ja“, antwortete ich und schaute Ninshubur tief in
seine weiblichen Augen. Er schaute beschämt weg. Heu
te hatte ich meinen Kopf nicht bei der Sache. Ich träumte
ständig von Inanna. Ninshubur musste das bemerkt ha
ben, aber ließ mich glücklicherweise trotzdem in Ruhe.
Endlich neigte sich der Tag zu Ende.
Auf dem Nachhauseweg fing Ninshubur schon wie
der an von den neuen Huren zu reden. Der Gedanke an
frisches Fleisch oder knackige Äpfel schien ihn stark zu
beschäftigen. Ninshubur meinte es wie immer gut mit
mir, trotzdem hatte ich ein ungutes Gefühl. Ich dachte
an Inanna. Würde meine Liebste vielleicht schon bald in
diesem Fruchtbarkeits-Tempel auftauchen. Dieser Ge
danke zerriss mein Herz.
Kaum waren wir bei Emers Haus angelangt verab
schiedete ich mich schnell von meinem Freund.
„Ich bin hundemüde“, sagte ich zu Ninshubur und
die Augen fielen mir wirklich fast zu, „aber lasse mich
bitte wissen, wenn diese Frauen bei euch eintreffen.
Noch eins, kann ich Tarek auch zu den Tempelfrau
en einladen?“
„Lieber nicht“, antwortete Ninshubur. „Das würde
unser Patesi (Stadtfürst) nicht gutheißen. Bei dir zeigt er
sich überraschenderweise immer recht großzügig. Kann
nur vermuten, warum.“ Seine Vermutungen wollte er
mir jedoch nicht mitteilen.
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„Also gut, ich sage Tarek nichts. Aber du informierst
mich, wenn die neuen Frauen kommen.“
„Wie versprochen!“, sagte Ninshubur glücklich und
verabschiedete sich lachend mit einem Segensspruch
von Inanna:
„Möge Inanna dich mit einer heißlippigen Frau zum
gemeinsamen Niederlegen beschenken.
Möge sie dir dickarmige Söhne schenken.
Möge sie einen Platz für dich zum Glücklichsein fin
den.“
Ich ging ins Bett. Trotz meiner Müdigkeit konnte ich
nicht einschlafen. Ich sah Inanna zitternd und nackt vor
mir stehen. Sie schlief mit dem Sal-me (Priester) des In
anna-Tempels. Ihre Augen hielt sie geschlossen, damit
sie ihn nicht anschauen musste. Dann quälte mich das
sumerische Bild des Kosmos. Ringe tanzten vor mei
nen Augen. Ringe angeordnet in einer quälenden Dis
harmonie. Da ich diese dissonanten Tonschwingungen
nicht mehr aushalten konnte, stand ich schweißgebadet
auf. Ich machte ein paar Meditationsübungen, dann ging
ich wieder ins Bett.
Kurz vor dem Einnicken erschien der alte Ruta, den
ich schon vor ein paar Tagen in meinen Visionen sah, nicht
etwa in einer Vision, sondern in meinem Zimmer.
Er begrüßte mich höflich. War er wirklich in mei
nem Zimmer? Er schien greif bar nahe, deshalb streckte
ich meine Hand aus. Ich wollte ihn berühren, aber griff
ins Leere. Er lächelte mich sanft an.
„Mein Name ist Angiras“, sagte er. Man nennt mich
auch den letzten der sieben Apkallu (Rishis oder Entwick
ler). Ich habe mein Wissen von Atharva, dem ältesten Sohn
von Brahma, und werde mein Wissen auch dir weitergeben,
wenn du magst. Zurzeit habe ich noch einen anderen Schü
ler. Er heißt Satyavaha und ist aus der Bharadwaj Familie,
was dir jedoch bestimmt nichts sagt. Falls du gemeinsam
mit ihm studieren willst, erwarte ich dich in Meluha.“

„Was kann ich denn von dir lernen?“, fragte ich
ihn.
„Du kannst die Schöpfungsgleichnisse von mir ler
nen.“
„Davon hatte ich heute schon genug“, gestand ich
ihm. „Ein Freund weihte mich in das beschränkte Schöp
fungskonzept der Sumerer ein. Aber die benutzen nur
alte oder neue Götternamen, um die Prinzipien und Ele
mente der Erde zu erklären.“
„Die Kumari (Sumerer) sind ein wirklich interes
santes Volk“, sagte Angiras. „Unsere Schöpfungsbilder
sind jedoch ganz anderer Art. Wir glauben, die Paralle
len zwischen der Sprache und der Weltenentstehung ge
funden zu haben. Ich kann dir zeigen, wie der Gedan
ke Aaaooommm in der Schöpfung ihren Ausdruck fand.
Wie die Polarität entstand und sich dann daraus das Viele
entwickelte. Die Äste des Gedanken- oder Sprachbau
mes sind das Viele der Schöpfung.“
„Jetzt fängt das mit diesen Konzepten schon wie
der an“, stöhnte ich. Unbeeindruckt von meinen Wor
ten redete der Alte sanft weiter: „Die Sprache entzün
det sich also genauso spontan wie die Welt. Soll ich es
dir erklären?“
Ich nickte, der Kerl war ja eh nicht zu stoppen. Zu
dem gingen mir seine Worte direkt ins Herz.
„Kurz kann ich es dir vielleicht so erklären: Was wir
in der äußeren Welt sehen, sehen wir nur als Folge unse
rer inneren Vorstellungswelt. Aber über die haben wir
keine Gewalt.“
„Warum hat dann jedes Volk seine eigene Vorstel
lungswelt?“, unterbrach ich ihn. „Ihr Leute aus Melu
ha leitet euer Weltbild vom Kosmos und der Sprache ab.
Die Sumerer haben ein materialistisches oder extrover
tiertes Weltbild, während sich die Ägypter hinter tie
rischen Geisteskräften verstecken. Sie haben viel von
den Schamanen, die einst aus der Wüste nach Te-Meri
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kamen, übernommen, sogar den Totenkult und die Ein
balsamierung.“
Der Alte nickte nur.
„Ist denn“, fragte ich den Alten enttäuscht, „nicht je
des dieser Konzepte total beschränkt?“
Nun lachte der Alte der Tage. „Taree-Sha hat mir viel
von deinem Wissen und deiner Weisheit erzählt und ich
sehe jetzt, wie recht sie damit hatte. Bestimmt wirst du
einmal ein guter Lenker des Schicksals oder deines Volkes
werden. Falls du nicht an Schöpfungskonzepten interes
siert bist, kann ich dich vielleicht in den direkten Weg,
wir nennen ihn: Weg des Nichtwissens, einweihen.“
„Ins Nichtwissen einweihen?“, fragte ich verstört und
horchte zum ersten Male seit Jahren richtig auf. Seine
übr igen Bemerkungen interessierten mich überhaupt
nicht.
„Ganz genau. Davon hast du wohl noch nie etwas
gehört.“
„Nein, davon habe ich noch nie was gehört. Aber wie
so muss man in das Nichtwissen eingeweiht werden? Das
macht doch keinen Sinn? Nichtwissen kann doch nicht
gelernt werden! Oder?“
Ich war höchst verunsichert. Ich dachte an den atlan
tischen Krieg im Rama-Reich während der 2. Epoche.
Erst boten die Leute von Meluha den arroganten Atlanter
Frieden an, aber unsere Brüder schlugen diese Frieden
aus. Sie glaubten an ihre riesige Kriegsmaschinerie und
wollten deshalb unbedingt diesen Krieg. Aber dann wur
den unsere Heerführer durch die Macht des Mindes von
ein paar Rishis in Schach gehalten und zerstört. Viel
leicht hatte dieses Volk, oder mindestens einige von ih
nen, seinen Körper und Verstand besser kennengelernt
als andere Völker dieser Erde, deshalb war ich innerlich
bereit, ihm noch länger zuzuhören.
„Lass mich dir nur so viel dazu sagen: Man kann Wis
senskonzepte anhäufen oder sich von ihnen befreien.“

Seit langer Zeit wurde ich endlich in meinem Denken
herausgefordert. So etwas Eigenartiges hatte ich in mei
nem Leben noch nie gehört. Aber irgendwie faszinier
ten mich die friedvolle Ausstrahlung des Alten und das,
was er mir erzählte. Deshalb fragte ich weiter:
„Alles, was ich von Atlantis her weiß, ist, dass alles,
was ich erkennen und verstehen kann, nur Konzepte sind.
Wie aber soll ich das Nichtwissen verstehen können, das
ist doch jenseits aller Gedanken, Worte und Taten?“
„Ich sehe jetzt schon, mein junger Freund, du wärst ein
würdiger Schüler. Komme bald nach Meluha und tran
szendiere deine Konzepte.“ Das Bild vor meinen Augen
verblasste, als ich ihm nachrief: „Eigentlich will ich nur
wissen; wer ich bin!!!“
Ich sah noch, wie der Alte herzhaft auflachte. Dann
löste sich die Vision auf.
„Ich will mich mit Neit-hotep treffen“, sagte Ma-tha
in befehlendem Ton.
„Sind Sie angemeldet?“
„Nein, aber Sie dürfen mich gerne anmelden. Neithotep kennt mich noch aus früheren Tagen.“ Mani-Kaa
rollte ihr Fett die Stufen hoch zu ihrer Herrin. „Wahr
scheinlich schläft sie wieder“, dachte Mani-Kaa. Seit
Neit-hotep schwanger war, tat sie das öfter. Mani-Kaa
schüttelte den Kopf, so ein Benehmen konnte sie über
haupt nicht verstehen. Die Schwangerschaft war doch
keine Krankheit. Sie jedenfalls hatte bei jedem Kind
bis zum Tag der Niederkunft schuften müssen, und das
sechs Mal.
„Sie will Sie sehen“, sagte Mani-Kaa keuchend. Das Trep
pensteigen machte ihr mehr zu schaffen, als ihr lieb war.
„Folgen Sie mir.“ Ma-tha stieg mit der fetten Diene
rin wieder die Treppe hoch.
Neit-hotep saß auf ihrem Bett und sagte höflich, aber
reserviert zu Ma-tha: „Willkommen in Khemet.“ Sie
kannte Ma-tha nur schwach aus früheren Tagen.
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„Setz dich doch einfach auf den Stuhl dort drüben.“
Majestätisch drehte sie ihren Kopf zu Mani-Kaa und sag
te: „Du kannst dich jetzt zurückziehen.“
Mani-Kaa verabschiedete sich mit einer Verbeugung.
Ma-tha tat wie geheißen und setzte sich auf den könig
lichen Stuhl mit den blauen Löwenfüßen.
„Was bringt dich zu mir?“
„Es geht um Re-Thos und deinen Sohn“, sagte Matha leise, aber ohne Umschweife. Neit-hotep zog ihre
linke Augenbraue etwas hoch. Innerlich rumorte es in
ihr. Was wollte diese Frau von ihr? Die einfachen Wor
te von Ma-tha erschlugen sie fast. Schnell vergewisserte
sie sich, ob die Tür geschlossen war. Hoffentlich lauschte
Mani-Kaa nicht dahinter. Neit-hoteps Verstand arbeitete
auf Hochtouren. Dann sagte sie beherrscht: „Was genau
willst du mir denn über meinen Sohn erzählen?“
„Ich bin in Sorge, dass dein Sohn Aha möglicherweise
seinen Großvater Ptah und seine geliebte Sekmeth um
bringen könnte und das würde nicht nur ihn, sondern
auch seinen Bruder Teti belasten.“
Neit-hoteps Augen weiteten sich unendlich. Das war
zu viel. „Woher weißt du das mit meinem Sohn – meinen
Söhnen? Wie kannst du ihre Ren (Namen) kennen und
wieso weißt du, dass Ptah sein Großvater ist?“ Staunend
und voller Ehrfurcht fragte sie Ma-tha, nein, sie schrie
es ihr fast ins Gesicht: „Bis du eine Seherin?“
„Diese Frau hatte eine außerordentliche Gabe“, ging
es Neit-hotep durch den Kopf. Genau so klar wünschte
sie auch immer die Zukunft sehen zu können. Obwohl
sie Ma-tha fragte, ob sie eine Seherin war, wusste Neithotep nur allzu gut, welch hervorragende Begabung diese
Frau hatte. Diese konnte das Buch des Lebens (Lebens
film) wirklich lesen.
„Ja, ich sehe manchmal Dinge“, sagte Ma-tha beschei
den, „und diese Vision hat mir gar nicht gefallen.“

Neit-hotep sah Ma-tha gedankenverloren an. Musste sie
diese Frau, die ihr irgendwie nahestand, umbringen las
sen? Dass ihr noch ein zweiter Sohn prophezeit wurde,
verdrängte sie völlig.
„Ich werde diese streng vertrauliche Information selbst
verständlich für mich behalten“, sagte Ma-tha, um Neithotep zu beruhigen.
„Konnte diese Frau auch Gedanken lesen?“, ging es
Neit-hotep durch den Kopf. Schnell prüfte sie sämtliche
Möglichkeiten in ihrem Kopf. Wahrscheinlich wäre es
tatsächlich das Beste, diese Frau umbringen zu lassen.
Auf der anderen Seite war sie es langsam leid, Leute tö
ten zu lassen. Seit der Schwangerschaft war sie sanfter
geworden. Vielleicht zu sanft. Hoffentlich war das mor
gen nicht ihr Untergang.
„Und warum sollte mein Sohn seinen Großvater tö
ten?“, fragte Neit-hotep in vorsichtigem Ton weiter.
„Erstens, weil er nicht weiß, dass es sein Großvater ist,
und zweitens, weil du ihn viel zu prüde erziehst – erzie
hen willst. Er hält es nicht aus, dass der Baumeister dei
nes Mannes seine Leidenschaft zu einer sehr viel jünge
ren und wunderschönen Frau öffentlich zeigt. Es ist sogar
noch schlimmer. Dein Sohn begehrt diese Frau auch, ob
wohl er viele Jahre jünger ist als sie. Ändern wir jedoch
die Geschichte, so vereint dein Sohn nicht nur die bei
den Ägypten, nein, er könnte sogar Ptah verehren und
sich in eine andere und jüngere wundervolle Frau mit
Süße im Herzen verlieben.“
„Ich habe aus den alten Schriften erfahren“, sagte
Neit-hotep, „dass das Buch des Lebens schon geschrieben
ist. Das dieser Lebensfilm schon geschrieben ist, scheint
wahr zu sein, da du ihn bestens lesen kannst. Aber wenn
dieser Film doch schon geschrieben ist, wie soll man ihn
dann noch ändern können?“
Ma-tha freute sich über Neit-hoteps klaren Ver
stand. „Vielleicht gehört mein Einwirken ebenso zum

402

403

Lebensfilm und verändert das Geschehnis“, sagte Matha.
„Dann ist sein Leben vielleicht tatsächlich noch nicht
ganz verloren. Sag mir, Ma-tha, was muss ich ändern. Ich
will auf keinen Fall, dass Aha sein Leben wegwirft.“
„Erziehe ihn lustvoll. Zeige ihm die Natürlichkeit
der Lust. Zeige ihm, wie er seine Begierden leben kann,
ohne dass jemand dabei zu Schaden kommt. Lenke seine
sexuelle Kraft in die richtigen Bahnen, vor allem wenn
er ins Mannsein kommt. Eigentlich sollte dir das nicht
schwerfallen, auch wenn du deine Lust in Zukunft sel
ber nicht mehr leben kannst.“
Dieser unschuldig gesprochene Satz traf Neit-hotep
mit voller Wucht, aber sie wusste, wie wahr dieser Satz
war. Ihrem Sohn zuliebe würde sie jedoch jedes Leben
akzeptieren. Sie begann zu weinen. Während Ma-tha
Neit-hotep tröstete, fragte sie:
„Was hast du eigentlich Resi-ka, Pho-Tar und Inan
na angetan?“
Neit-hotep löste sich aus Ma-thas Armen und schmiss
sich auf den Divan. „Ich glaube, ich besitze ganz dunk
le Energien“, jammerte sie. Intensiv schaute sie Ma-tha
an und sagte dann: „Manchmal habe ich das Gefühl, das
mich diese Energien besitzen und nicht ich sie. Wahr
scheinlich habe ich diese Energien von meiner Mutter
geerbt. Es gab Zeiten, wo ich überzeugt war, dass diese
Energien von dem dunklen Planeten des Orion stamm
ten. Ich fragte sogar einmal meine Mutter, aber die lach
te mich nur aus. Mein Vater hat sich von meiner Mutter
immer mehr distanziert, auch von mir, weil er glaubte,
wir beiden hätten die Sonnenseite der Erde verlassen.
Diese Energien machen mit mir, was sie wollen. Ich
reagiere auf meine negativen Prägungen, bevor ich ver
stehe, was ich damit anrichte. Dabei will ich doch nur
Gutes. Ich habe doch auch gute Prägungen“, jammer
te sie weiter.

„Vielleicht sind die guten Prägungen von meinem Va
ter, aber auch der akzeptierte mich nicht, wollte er doch
immer lieber einen Sohn als mich.“ Neit-hotep schaute
Ma-tha mit gebrochenem Mutterherzen an und streichel
te sich sanft über den Bauch. „Gerne wüsste ich, ob das
stimmt. Ob ich tatsächlich böse Energien in mir trage.
Wenn das so ist, will ich diese auf keinen Fall meinem
Sohn weitergeben.“
Ma-tha nickte verständnisvoll.
„Kannst du mir helfen?“, fragte Neit-hotep. „Kannst
du mir mit deiner großen seherischen Begabung sagen,
ob das stimmt. Tragen meine Mutter und ich tatsächlich
böse Energien in uns?“
Ma-tha schaute betroffen zu Boden. Sie dachte an Keshs
Besuch. War das der Grund, warum Kesh sie besuchte?
Wusste Kesh, dass Neit-hotep sie das fragen würde. Sie
stand unter dem Schweigegelübde und konnte Neit-ho
tep nicht auf klären. Ma-tha war in großer innerer Auf
ruhr. Hätte sie doch nur Neit-hoteps Frage klären kön
nen, alles wäre einfacher gewesen. Neit-hotep hätte den
richtigen Namen für ihre dunklen Seiten finden können
und damit die Aspekte einfacher für sich und Aha im
Bewusstsein transzendieren können. Das war jetzt aber
nicht möglich. Hatte Kesh ihr Ziel erreicht? Vielleicht
ließ sich der Film doch nicht so einfach ändern.
„Kannst du mir helfen?“, fragte Neit-hotep erneut,
die sich wunderte, dass ihr Ma-tha noch nicht geantwor
tet hatte. „Du siehst doch alles?“
„Ich kann nicht“, sagte Ma-tha nach langem Zö
gern.
„Kannst du es nicht oder weißt du nicht wie?“, sagte
Neit-hotep enttäuscht. „Eigenartig, selbst mein Vater hat
meine Mutter verlassen, weil er glaubte, sie hätte dunkle
Energien. Sicher war das der Grund, wieso er unbedingt
das Buch von Thoth finden wollte. Mit den Zaubersprü
chen in diesem Buch glaubte er, meine Mutter von den
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bösartigen Energien befreien und sich selbst auch reinigen
zu können. War das nicht ein Liebesbekenntnis meines
Vaters seiner Frau gegenüber?“, fragte Neit-hotep.
„Ich weiß nicht, ob ihm das Buch dabei geholfen hät
te, aber ich bin sicher, du trägst auch die große Liebe dei
nes Vaters in dir.“
Neit-hotep begann erneut zu weinen. „Ich werde
es aus eigener Kraft schaffen“, sagte sie nicht sehr über
zeugend.
„Ich werde dir immer eine verlässliche Schwester sein“,
sagte Ma-tha und streichelte Neit-hotep sanft über die
Schultern, „auch wenn ich dir heute nicht weiterhel
fen kann.“
Neit weinte weiter. Wie lange war es her, als sie zum
letzten Male tröstende Worte gehört hatte? Trotz aller
Liebe und Freundschaft für diese fast unbekannte Frau
sagte Neit-hotep zu ihr: „Vielleicht wäre es das Beste für
mich, dich umbringen zu lassen.“
Ma-tha lachte spontan und sagte: „Das verstehe ich
gut.“
Mit dieser Reaktion hatte Neit-hotep überhaupt nicht
gerechnet. Diese Ma-tha war eine ganz und gar unge
wöhnliche Frau. Frauen wie sie schien es hier in Khe
met nicht zu geben. Hätte sie doch in Tehenu bleiben
sollen.
Völlig unbeeindruckt von dem, was Neit-hotep sag
te, fragte Ma-tha: „Sage mir nur noch eins, liebste Neithotep, weißt du, wo Ptah steckt?“
„Ich habe ihn heute Morgen das letzte Mal gesehen.
Er ist hier in Khemet. Narmer hat ihm ein Haus in der
Nähe des Palastes geschenkt.“
Nun war Ma-tha überrascht. „Er ist hier und nicht
auf dem Weg ins Te Nefer (Te Ur, Sumer)?“ Das hätte
sie vielleicht nicht sagen sollen.
„Du meinst, er müsste doch auf der Suche nach sei
nem Sohn sein?“

„Ja“, sagte Ma-tha, da es ohnehin zu spät war, Neithotep etwas vorzumachen. Die beiden Frauen sahen sich
tief in die Augen. Dann sagte Neit-hotep wie zu sich
selbst:
„Der Vater meines Sohnes lebt also noch.“
Zwei Tage später kam Ninshubur auf mich zuge
stürmt. „Neue Mädchen, neue Mädchen. Neues Fleisch!“,
rief er.
„Wurden neue Huren für den Tempel geliefert?“,
fragte ich unsicher.
„Genau“, sagte Ninshubur außer Atem. „Heute Morgen
kam ein Händler aus Shuppurak zu uns. Er v erkaufte dem
Tempel 4 Frauen, drei davon kommen aus Khemet. Sie
werden dir gefallen“, sagte er freudestrahlend. „Du war
test doch schon sehnsüchtig auf frisches Fleisch. Oder?“
Ich nickte zögernd.
„Sie sehen umwerfend aus, und weißt du, was das
Unglaublichste ist, eine dieser Frauen heißt Inanna. Ist
das zu glauben? Ein Mädchen aus Khemet mit dem Na
men Inanna! Der Patesi war auch beeindruckt von die
sem Zufall, deshalb hat er etwas Spezielles mit ihr vor.
Was, weiß ich zurzeit leider nicht, aber ich lasse es dich
wissen, sobald ich mehr erfahren habe.“
Mir wurde so schlecht, dass ich mich in meine Hand
übergeben musste.
„Was ist denn mit dir los! Aus dir werde ich wohl nie
schlau!“
Für einen Sekundenbruchteil musste ich sogar mein
Bewusstsein verloren haben, denn als ich wieder zu mir
kam, zupfte Ninshubur nervös an meinem Ärmel. Die
ser roch nach Kotze.
„Was ist denn mit dir?“, fragte mich Ninshubur in
großer Sorge. „Brauchst du einen Asipu (magischer Arzt
des Tempels)?“
„Nein, ich brauche nur Ruhe“, sagte ich. „Hilf mir
aufs Bett. Ich muss mich hinlegen.“
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„Brauchst du wirklich keine Hilfe? Ich kann dir sonst
auch einen Asu (Wasserheiler) besorgen, falls du die Asi
pus nicht magst.“
„Ich brauche nur etwas Ruhe. Aber wenn es mir wie
der besser geht, komme ich gerne mit dir zum Tempel.“
Ich musste einfach zum Tempel gehen und herausfinden,
was man mit Inanna vorhatte. „Ninshubur, du kannst be
ruhigt gehen. Tarek kommt jeden Moment nach Hause,
er kann mir helfen. Wenn das dann überhaupt noch nötig
ist. Ich erhole mich normalerweise sehr schnell.“
„Und du bist ganz sicher, dass ich gehen soll?“, frag
te Ninshubur.
„Ja, Ninshubur. Ich bin bald wieder auf.“
„Dann lassen wir für heute den Unterricht ausfallen“,
sagte er und verabschiedete sich.
Einmal mehr hatte Utu im Tempel von Uruk mit
Nandee-ka geschlafen und einmal mehr hatte er sie ver
tröstet: „Ich bereite alles für eine baldige Flucht vor“, sag
te er ihr und sie glaubte ihm. Ja, sie wollte ihm glauben
und hoffte, dass er sein Versprechen einhalten würde. Der
Grund, warum er, Utu, noch immer Lust hatte, mit ihr
zu schlafen, war ihre pfirsichfrische Haut und ihr enges
Paradies. Nandee-ka eröffnete ihm bei jedem Liebesakt
die Himmelstür. Allerdings war sie nicht mehr so hin
gebungsvoll wie während ihrer Gefangenschaft. Aber das
war ihm egal, es gab ja noch andere Frauen.
Er war frei und hatte Geld, sich jederzeit Eintritt zum
Tempel zu verschaffen. Eigentlich wollte er schon lange
einmal mit Inanna schlafen, aber aus irgendeinem Grun
de ließen ihn die Priester nicht zu ihr.
Der vollbusigen Illa traute er nicht. Sie war ihm nicht
geheuer, trotzdem er sie begehrte, vielleicht sogar mehr
als alle anderen. Vor allem ihre wunderschönen runden
und prallen Brüste mit den steifen Brustwarzen. Wie oft
hatte er schon von diesen Brüsten geträumt. Dieses Weib
war geschaffen für die Liebe. Utu überlegte sich, was er

Da er glücklicherweise noch keine eigene Familie hat
te, begab er sich in seinen schönen neuen Schuhen in die
Schenke. Er tat das, was ein richtiger Mann tun muss
te – haufenweise Shikarum (Bier) trinken.
Spät am Abend, ziemlich unsicher auf den Beinen,
machte er sich wieder in die Stadt. Er dachte an all die
wunderbaren Städte im Zweistromland, die oft nur wegen
Bierschenken und attraktiven Frauen, die diese Schenken
betrieben, aus der Wüste gestampft wurden.
In der Stadt angelangt, hörte er hinter einer Häuser
ecke ein Flüstern. Mit sich und der Welt zufrieden dachte
er: „Diese Flüsterer werde ich überraschen.“ Aber gera
de, als er ein lautes „Buhhh“ ausstoßen wollte, durch
bohrte ihn ein langes Kupferschwert.
Reflexartig griff sich Utu an den Bauch. Für einen Mo
ment lang war die Überraschung größer als sein Schmerz.
Der Schmerz wurde jedoch zusehends stärker. Er spür
te, wie ihm heiß und kalt zugleich wurde. Ihm war klar,
diese Wunde würde er nur mit viel Glück überleben.
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mit seinem Urudu (Kupferhandschmeichler) sonst noch
alles anfangen konnte. Schließlich konnte er ja nicht sein
ganzes Vermögen im Tempel verprassen. Sollte er zurück
nach Khemet gehen? Konnte er das überhaupt noch?
Sprachlich fiel es ihm leicht, sich hier in Erech zu inte
grieren. Aber wollte er das überhaupt?
Nach seinen lustvollen Abenteuern im Tempel zog
es ihn wie üblich in eine Schenke. Wie sagten doch die
Sumerer so schön:
„Die Wüstenschenke ist das Leben des Mannes,
Der Schuh ist der Augapfel des Mannes,
Das Weib ist die Zukunft des Mannes,
Der Sohn ist die Zuflucht des Mannes,
Die Tochter ist die Rettung des Mannes,
Aber die Schwiegertochter ist sein Hölle.“

„Wieso tut ihr das?“, fragte er die beiden Männer ver
ständnislos mit schmerzverzerrter Stimme. Beide sprachen
mit einem semitischen Spracheinschlag. Einer der beiden
war um die vierzig herum, der andere kaum zwanzig.
„Du haben unsere Tochter wegen Emmerbrot getö
tet“, klagte der Ältere. „Mein liebe Tochter!“ Sein tiefer
Schmerz überwältigte ihn erneut. Er zerriss sich sein lum
piges Hemd und schrie: „Komm zurück, mein Liebste,
mein Augenweide, komm mein Glück und meine Ret
tung. Komm zurück zu mir – in mein Herz.“
Utu wusste, dass der Stumme der Tochter dieses Man
nes seine Rettung im Alter weggenommen hatte, aber
das störte ihn nicht sonderlich. Fasziniert war er mehr
von der Reaktion dieses Vaters. Beeindruckt, wie un
gehemmt er seinen Schmerz zeigen konnte. Ihm, Utu,
hatte man gelehrt, Emotionen zu unterdrücken. Dabei
war er auch semitischer Abstammung. Warum hatten
ihn seine Eltern so anders erzogen?
„Das war ich nicht“, krächzte Utu, „das war der Stum
me.“
„Dann war es halt der andere, dein Freund, was macht
das schon für einen Unterschied!“, erwiderte der Jün
gere.
„Das war nicht mein Freund“, stammelte Utu jetzt
kaum hörbar. Seine Schmerzen wurden zunehmend
größer und immer klarer wurde ihm auch, wie lange er
schon von diesen beiden beobachtet wurde.
„Wo finden wir Stummen?“, fragte der Ältere der
beiden.
„Ich habe ihn getötet.“
„Du getötet?“
„Ja.“
„Dann vielleicht nicht Freunde. Aber Tochter gestor
ben. Wegen euch.“
Ein paar Betrunkene kamen die Straße herunterge
taumelt.

„Lass uns sofort abhauen“, sagte jetzt der Jüngere zu
seinem Vater.
Utu lag da und kämpfte schwer dagegen an, sein Be
wusstsein zu verlieren. Mit der rechten Hand umklammer
te er, so fest er konnte, seine Kupferhandschmeichler.
„Hilfe, Hilfe“, hauchte er so laut wie möglich in der
Hoffnung, dass ihn die Leute hören konnten.
„Mach, dass du nach Hause kommst! Zu deiner Frau!“,
grölte einer der Besoffenen. Ein anderer stieß ihm seinen
Fuß in die Rippen. Utu schrie qualvoll auf.
Er hatte doch keine Frau. Hätte er vielleicht doch hei
raten müssen?
Das Blut tropfte langsam von seinen Kleidern auf den
schmutzigen Boden und seine Schmerzen wurden plötz
lich leicht. Sie fühlten sich plötzlich hohl, leer und ir
gendwie kalt an.
„Ist das jetzt mein Ende?“, fragte er sich und spürte
noch einmal seine Kupferhandschmeichler, bevor ihn
sein Bewusstsein verließ und er wie ein streuender Hund
im Straßengraben starb. Der Handschmeichler glitt klir
rend zu Boden.
Nun waren es genau elf Tage, seit Inanna, Nandee-ka,
Illa gemeinsam mit einer 14-jährigen Waisen aus Kish an
den Tempel in Uruk verkauft worden waren. Wohin die
anderen Frauen, mit denen sie reisten, hingebracht wur
den, wussten sie nicht. Fast alle Mädchen oder Knaben
des Inanna-Tempels waren Waisen oder Sklaven.
Es gab auch angesehene Frauen aus gutem Hause, die
für den Tempel arbeiteten. Die gaben sich jedoch nicht
oder nur bestimmten Männern hin. Die Heirat wurde
fast allen untersagt.
„Ich bin keine Hure, ich gebe mich diesen Schweinen
nicht hin“, sagte Illa, sodass sie tagelang an den Beinen
ausgepeitscht wurde. Sie wollte lieber schnell als lang
sam sterben. Womit sie jedoch nicht rechnen konnte,
war, dass die Asu hier in Uruk hervorragende Chemiker
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waren. Sie mischten Illa pulverisierte Pflanzenextrakte
unters Essen, welche sie gefügig machten. Oft war sie
tagelang kaum bei Sinnen. Da sie jedoch mit ihrem Ge
müt die Männer schockierte, bereitete sie den Tempel
priestern große Sorgen.
„Wozu ist denn dieses Mädchen zu gebrauchen?“,
fragten sie sich. Sie hatte zwar nette Brüste, aber das half
ihr jetzt auch nicht mehr weiter.
Nandee-ka war aus ganz anderem Holz geschnitzt als
Illa. Sie ergab sich ihrem Schicksal schneller. Allerdings
sprach sie kaum noch mit jemandem. Selbst an ihren
spärlichen freien Tagen sprach sie kaum mit jemandem.
Nur einmal verlangte sie, mit Inanna zu sprechen, die
ser Wunsch wurde ihr jedoch verweigert.
Ihre Vagina brannte jeden Tag. Die anf änglichen
Krämpfe im Unterleib spürte sie kaum mehr, aber es ging
ihr trotzdem nicht besser. Vielleicht hatte sie sich nur an
die Schmerzen gewöhnt. Sie fühlte sich wie ein gequältes
Tier, das jeden Tag aufs Neue geschunden wurde.
Das hier war noch schlimmer als die tägliche Tracht
Prügel, die ihr ihr Vater früher verpasste. Dass sie ein Ins
trument für eine göttliche Sache war, glaubte sie sowieso
nicht. Sie war ein Gebrauchsgegenstand und keine ME
(göttliche Verordnungen). Sie glaubte die Geschichten,
die man ihr im Tempel eintrichterte, keinen Augenblick.
Allerdings erfüllte sie pflichtbewusst allen Männern ihre
Wünsche und heuchelte ihnen sogar Geilheit vor. Und
das Unglaublichste war, diese Kerle glaubten ihr. Glaub
ten, dass sie durch ihre Jungfräulichkeit ins Paradies oder
in den Himmel zu An kamen.
„Waren alle Männer so einfältig?“, fragte sich Nan
dee-ka. Nein, Sarvari war anders. Aber an Sarvari woll
te sie nicht mehr denken. Selbst wenn er zu ihr käme,
sie von hier wegbringen wollte, würde sie nicht mehr
mit ihm weggehen können. Sie war seiner nicht mehr
würdig.

Inanna erging es ganz anders. Sie wurde erst in den
Tempelkodex eingeweiht und langen Ritualen unterzo
gen. Der Patesi (Stadtfürst) selbst interessierte sich für sie.
Schließlich hieß sie gleich wie seine jüngst verstorbene
Mutter, „En-hudu-anna“, kurz Inanna. Für ihn war die
se Namensübereinstimmung eine Fügung des Schicksals.
Doch für andere am Tempel keineswegs. Zu sehr wur
de seine Mutter, trotz vieler ihrer Gräueltaten, vergöt
tert und wie! Konnte eine solch große Herrscherin eine
Nachfolgerin haben? Man zweifelte es an.
Einige glaubten nicht einmal, dass Enmerkar der Sohn
der großen Göttin von Uruk und Aratta war. Er selbst
bestätigte das nie. Dementierte es aber auch nicht. Nur,
wie hätte er ohne diese Verbindung die vielen Metal
le und Edelsteine aus Aratta herausholen können und
war um wohl wurde aus Ansigaria, dem Herrscher von
A ratta, Enmerkars größter Feind?
Einen Teil der Aratta-Beute musste er vor Jahren für
den Bau eines himmlischen Ziggurat verwenden. Wie
sonst hätte er Enki zufriedenstellen können. Enki, der
durch seine Mutter alle seine vielen MEs (wissenschaft
liche Verordnungen) verlor. Seine Mutter hatte mit ihren
Reizen Enki so geblendet, dass er ihr, wahrscheinlich im
Suff, die vierzehn wichtigsten MEs schenkte. Anschei
nend trug sie ihr berühmtes durchsichtiges Leinenkleid,
mit dem sie schon etliche Bewerber verführte. So gelang
ten die MEs in ihren unrechtsmäßigen Besitz.
Dieser Akt von En-hudu-anna war umso verwerf
licher, weil ihr Enki einst Kalatur, ein geschlechtsloses
Wesen zu ihrer Rettung schickte. Dieses musste über
den Grenzfluss Chabur (Styx) in die Unterwelt, um sie
aus den Klauen ihrer steinäugigen Schwester Ereschkigal
(Göttin der Niederwelt) zu befreien.
Trotz dieser großartigen Hilfe wurde Enki von En
merkars Mutter beraubt.
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Was Enmerkar überhaupt nicht verstand, war der Um
stand, dass seine Mutter nicht mit 14 MEs, sondern mit
17 weiteren nach Hause kam. Er wollte es auch gar nicht
wissen.
Jedenfalls waren nun die MEs, zusammen mit den
Anleitungen fürs Bierbrauen, Mathematik, Schmiede
kunst, Rädermachen, Gesetze zu sprechen etc. in En
merkar Besitz.
Einzig das ME des Schicksals hätte er gerne gehabt,
aber der Legende nach hatte das der Anzu Vogel an sich
gerissen.
Er dachte an seine Mutter. Wegen ihr musste er heu
te gegen die halbe Welt Krieg führen, dabei reichte es
ihm schon, dass ihn sein Halbbruder Lugalbanda wie
Gift hasste.
Uruk hatte viele Feinde, deshalb versuchte er, sich mit
einigen zu versöhnen. Trotz allen Feindschaften, die ihm
seine verstorbene Mutter eingebrockt hatte, liebte er sie
abgöttisch. Aus diesem Grunde war für ihn Inannas An
kunft ein Wink des Himmels. Enmerkar betitelte sie oft
mit Kosenamen: nita-dam-ki-agu usumgal-an-ka (ge
liebte Braut von Usumgalanna).
Zu Inannas Ehren ließ Enmerkar ein Pala (weiße kö
nigliche Robe) herstellen, das dem Pala seiner Mutter,
als sie sich nach dem rituellen Bad mit Dumuzi verein
te, in nichts nachstand. Bestimmt wollte An, dass er die
heilige Hochzeit mit ihr im Nachsommermonat vollzog.
Dass ein Mädchen aus Ägypten mit dem Namen Inan
na zu ihm gebracht wurde, das konnte nur ein göttlicher
Wink des Schicksals sein. Er wollte sie zur Entu (Ho
hepriesterin), zur Gefährtin Ans und damit zur höchs
ten Würdenträgerin des Tempels machen. Aber es blieb
fast keine Zeit mehr für Inannas Ausbildung, denn der
Sommer stand vor der Tür.
Enmerkar wünschte sich, dass diese Inanna ihm dasselbe
Gedicht am heiligen Fest vortrug, wie es seine lustbetonte

Mutter einst für seinen Vater tat. Das Gedicht hatte er
bereits etwas angepasst.
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Ich badete für den wilden Bullen
Ich badete für dich, Enmerkar
Ich parfümierte meine Seiten mit Blütenextrakten
Ich trug süß riechendes Amber auf meine Lippen
Ich bemalte meine Augen mit Kohol
Er formte meine Lenden mit seiner gerechten Hand
Er füllte meinen Garten mit Rahm und Milch
Er streichelte mein gewelltes Haar
Er wässerte meinen Bauch
Er legte seine Hand auf meine Scham
Er besänftigte mein schwarzes Boot mit seiner Milch
Er liebte mich auf dem Bett
Jetzt will ich meinen Hohepriester auf dem Bett lieben
Will ganz zärtlich sein, zu meinem Enmerkar
Will seine Lenden streicheln
Will ihm mein süßes Vertrauen schenken
Inanna wusste nicht, dass sie zur Hohepriesterin und
Frau von Enmerkar gemacht werden sollte und damit
in der Tempelhierarchie bald zuoberst stand. Sie lern
te nicht nur sämtliche Rituale und Götter Sumers ken
nen. Sie erkannte schnell, wie viele Götter ähnliche Prin
zipien verkörperten wie in Te-Meri. Warum sie jede
Geschichte von Enmerkars Mutter kennenlernen muss
te, verstand sie so wenig, wie warum sie lernen musste,
sich zu verhüten oder zu wissen, wer welchen Rang im
Tempel innehatte.
Da gab es den Hohepriester, den Klagepriester, den
Reinigungspriester, die Hohepriesterin, die Wahrsager,
die Schlangenbeschwörer und jede Menge ausgebildete
Berufsleute und Musiker. Nicht genug damit, sie musste

lernen, den Männern Freude zu bereiten. Morgen bereits
wollte der Sal-me sie als Erster persönlich in die Liebes
kunst einführen, und jeder am Inanna-Tempel wusste,
was für ein Riesenschwein dieser Sal-me war.
Von morgens bis abends wurde Inanna ins Ohr ge
flüstert, dass dieser alte Sack, der zwar der zweithöchs
te Mann in der Tempelhierarchie war, den Frauen tie
risch gerne Schmerzen bereitete. Man munkelte, er
fühlte sich eigentlich eher zum männlichen Geschlecht
hingezogen und das sei der Grund, warum er sich so
unausstehlich gegenüber Frauen benahm. Gleichge
schlechtliche Liebe wurde zwar in Uruk geduldet, da
die Sumerer eine sehr liberale Gesellschaftsform pfleg
ten, aber zum Himmel kam man eben nur durch das
Tor einer Tempelfrau.
Inanna begann zu zittern, als sie an den morgigen
Tag und an diesen ekelhaften Sal-me dachte. Was für
ein eigenartiges Leben wurde ihr zugedacht. Vor allen
in sexuellen Dingen. Nie konnte sie die Männer, die sie
liebte, selber aussuchen. So glücklich wie das letzte Mal
würde diese Geschichte hier wohl nicht ausgehen.
Ihre Gedanken kreisten um ihre große Liebe. Re-Tho.
Sie versuchte einzuschlafen, aber es gelang ihr nicht. Zu
viele Bilder und Fragen quälten sie.
Wieder und wieder dachte sie: Lebte Re-Tho noch?
War er noch auf der Flucht? Suchte er sie oder hatte er sie
längst vergessen? Wurde er von Narmers Soldaten gefan
gen genommen? Hatte man ihn ins Gefängnis gesteckt?
Sie schaffte es nicht, einzuschlafen.
Schließlich drängten unzählige Bilder von ihrem Va
ter in ihr hoch. Sie versuchte sich gegen diese Bilder zu
wehren. Es gelang ihr nicht. Die Dämme brachen. Sie
begann zu weinen – fühlte sich von allen Göttern ver
lassen.
Dann klopfte es gehässig an die Tür.
Inanna zuckte zusammen.
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Etwas niedergeschlagen kam Ninshubur mit den strah
lenden Göttersöhnen Amazarah und Azazyel zu mir, als
ich eben einen bekannten Text überarbeitete:
Als die Götter Menschen waren,
leisteten sie anstrengende Arbeit,
bohrten Löcher in die Erde
Groß war die Schufterei der Götter
Die anstrengende Arbeit war schwer
Der Kummer groß
Die 7 alten Anunaki Götter beluden
Die Igigi mit schwerster Arbeit
Sie gruben Wasserwege frei
Öffneten Kanäle für das Leben des Landes
Die Igigi (Ingenieur-Götter) gruben Wasserwege
Kanäle öffneten sie für das Leben des Landes
Darauf hin gruben die Igigi den Idigna (Tigris) und den
Buranun (Euphrats) frei …
„Die beiden wollen dich unbedingt sprechen“, sagte Nins
hubur verdrießlich. „Also fällt unsere Textarbeit schon
wieder aus.“
„Was wollt ihr beiden denn von mir?“, fragte ich, wäh
rend ich mich langsam von meinen interessanten Zeilen
löste und dem von Öl glänzenden Amazarah direkt in
die Augen schaute. Waren die beiden mit ihrem großen
technischen Wissen nicht auch Igigi?
Azazyel antwortete für Amazarah: „Du hast es ja ge
hört, wir wollen uns etwas mit dir unterhalten.“
„Kein Grund, unhöf lich zu sein“, sagte ich, selbst
überrascht über meine Bemerkung. Die beiden gingen
nicht darauf ein.
„Wir wollten wissen, ob du die absolute Schau hast?“
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„Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll.“
„Wir wollten wissen, ob du mit dem Wissen des Äthers
verbunden bist?“ erklärte Azazyel ungeduldig. „Du weißt
schon, was wir meinen, oder?“
„Träumen tue ich, aber zu mehr bin ich nicht fähig“,
sagte ich vorsichtig.
„Du hast keine Gesichter und keine Visionen?“, frag
te mich jetzt Amazarah.
„Nein, nur Träume“, sagte ich.
Amazarah lachte hart auf. „Das glauben wir nicht,
Kleiner. Uns beiden ist klar, dass du uns anlügst. Sei
vorsichtig. Uns kannst du nicht bluffen. Wir wissen,
dass du die absolute Schau hast, denn das letzte Mal, als
wir uns trafen, bist du in den Ozean des Wissens einge
taucht. Stimmt’s?“
Ma-tha warnte mich vor diesen Typen, ich durfte ih
nen mein Geheimnis auf keinen Fall preisgeben.
„Hat dein Volk vor der großen Flut nicht auch Via
mas gebaut?“, fragte mich Amazarah.
„Davon habe ich schon gehört“, antwortete ich, „aber
das soll ja schon Jahrtausende her sein.“
„Also doch“, sagte Amazarah und fragte mich wei
ter aus. „Dann müsste dein Volk mit unserem tatsäch
lich verwandt sein?“
„Vielleicht schon, aber darüber weiß ich Genaues.
Tatsache ist, unsere Brüder haben sich in alle Himmels
richtungen aufgemacht und mit den Einheimischen ver
mischt. Zudem glauben wir Atlanter, die eigentliche Ur
bevölkerung zu sein und nicht diese Anunaki. Allerdings
glaube ich das nicht.“ Ich dachte an die Limuren und die
Leute im Rama-Reich.
Azazyel legte seine Hand auf Amazarah Schultern.
Darauf hin drehte sich dieser so, dass ihm Azazyel ir
gendetwas ins Ohr flüstern konnte.
„Komm mit uns!“, sagte Azazyel. Dies war ein klarer
Befehl und es war wohl besser, dieser Aufforderung Folge

zu leisten. Also ging ich mit den beiden mit. Sie brachten
mich zu einer Höhle, indem ein Viama stand.
„Gefällt dir dieses Viama?“
Ich war beeindruckt, einen ganz anderen Typ von
Viama zu sehen, als den, den ich bisher kannte. Es er
innerte mich an die Henu-Boote (Sonnenboot) der
Ägypter. Mit diesen Sonnenbooten sollten die Ägyp
ter die alte Zeit der göttlichen Könige verbinden. Beim
Anblick dieses Viama hier dachte ich sofot an diese al
ten Ritualboote, die nie wassertauglich waren. Trotz
dem rief ich höchst erfreut aus: „So eins habe ich noch
nie gesehen!“
„Dieser hier kommt aus der Nähe des Indus-Tales,
das liegt in Meluha.“
„Wie funktioniert es?“, fragte ich naiv.
„Das wollten wir von dir wissen“, sagte Azazyel. „Ob
wohl wir in vielerlei Techniken versiert sind, kennen wir
dieses Fluggerät hier nicht.“ Azazyels Gedanken verweil
ten bei Anah, der Tochter von Ka-In. Die hatte er ein
mal mit einem Fluggerät ganz anderer Art entführt, vor
den Fluten gerettet.
„Ich kann euch dabei nicht helfen, es sei denn, sie
funktionieren ähnlich wie das unsere.“
„Das unsere?“, fragte Azazyel überrascht.
„Bei uns in Atlantis ist noch einer dieser Schwebe
gleiter in Betrieb.“
„Ihr habt noch einen in Betrieb? Das ist ja interes
sant?“
Ich nickte und sagte: „Hat es einen Quecksilberan
trieb?“
„Das wissen wir nicht“, entgegnete Azazyel wütend,
„obwohl unsere Schöpfungsbausteine (Gene) nicht so
generiert wie die der Sklavenvölker sind, haben wir nie
fliegen gelernt!“
Irgendwie hatte ich ihn in seinem Stolz verletzt.
Wahrscheinlich, weil er ein Igigi, also einer aus der
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Ingenieurskaste war und trotzdem keine Ahnung von
diesem Fluggerät hier hatte.
„Genau genommen stammt dieses Fluggerät aus Dwar
ka. Das hat uns jedenfalls der Pilot, der dieses Ding hier
herflog, erzählt.“
„Und warum fragt ihr nicht den Piloten, wie man
dieses Viama fliegen muss?“, fragte ich.
„Wir mussten ihn umbringen“, meinte Azazyel räus
pernd. „Das Einzige, was wir noch aus ihm herauspres
sen konnten, war, dass es für dieses Fluggerät ein Manual
gab und dass der Pilot dieses Viama aus einem ViamaGriha (Hangar) in der Nähe von Dwarka für sich selbst
entwendete. Allerdings nützen uns diese Informationen
nur wenig. Ach ja“, bemerkte Azazyel noch, „irgendet
was von ‚Schwerelosigkeit‘ und ‚schwer werden wie ein
Berg‘ faselte der Mann noch.“
Ich nickte, als verstünde ich genau, was dieser Pilot
sagte, und setzte mich fast freudig in dieses Viama. Als
Erstes versuchte ich mein „Laghima“ mit dem Viama zu
verbinden: Aber es geschah nichts. Ich war nicht son
derlich überrascht: Wahrscheinlich flog dieses Gerät gar
nicht mehr, war es doch üblich, die Schwebegleiter an
zwei Sicherheitsseilen festzubinden und dieses hier war
gar nicht befestigt.
„Wahrscheinlich ist dieses Gerät kaputt“, sagte ich. „Ich
weiß nicht, wie ich es zum Fliegen bringen kann.“
„Das glaube ich nicht. Der Pilot ist ja erst kürzlich da
mit hierhergeflogen. Was muss man denn tun, um dieses
Gerät fliegen zu können?“, fragte Amazarah.
„Die im Quecksilber liegende Kraft bringt den Wirbel
wind in Gang. Schau her“, ich zeigte den beiden, wo sich
der Wirbelwind befand. „Und hier, mit diesem Schalter,
könnt ihr den normalen Antigravitätsantrieb zu Solarge
schwindigkeit umschalten. Der Schalter hier ist für die
Antigravität und dieser Schalter hier wird benötigt, um
die Flugbarke wieder landen zu können. Dieser Schalter

ist das, was der Pilot mit ‚schwer wie ein Berg‘ bezeich
nete. Wichtig ist, dass ihr das Laghima auf die Chakren
der Erde einstimmt und dass ihr immer die Flugmess
geräte dabeihabt“, antwortete ich, als ob es das Natür
lichste auf der Welt war, dies alles zu wissen.
Die beiden schauten sich lange an. Dann fragte mich
Amazarah: „Woher hast du dieses Wissen?“
„Von meinem Vater“, sagte ich bescheiden, „er ver
suchte jahrelang das Wissen der Prees (Wissenschaftler
von Atl) zu ergründen. Allerdings erfolglos. Er glaubte,
wir wären ein dem Untergang geweihtes Volk, weil wir
das Wissen der Alten nicht mehr verstanden.“
Die beiden schauten sich wieder lange an. Dann frag
te mich Amazarah: „Sind deine Bausteine (Gene) wirk
lich nicht mehr intakt. Ich weiß, wir haben dich schon
gefragt, aber kannst du wirklich nicht älter als 120 Jah
re werden?“
„Ich werde bestimmt nicht älter als 120“, antwortete
ich lächelnd zu Azazyel, „und wer“, ich lachte herzhaft,
„wer will denn schon so alt werden?“
Azazyel stutzte und sagte: „Du könntest vom Lebens
elixier trinken, dann wirst auch du ewig leben.“
Ich wiederholte: „Wer will den so was.“
„Er ist wie Adapa (Noah), dem An das ewige Leben
anbieten wollte“, sagte Azazyel zu seinem Freund. „Auch
Adapa hatte das wunderbare Angebot von An abgelehnt.
Der aber wurde von Enki (Herr der Erde) mit großen Ga
ben verführt. Hat dich vielleicht auch Enki mit großem
Wissen und magischen Kräften ausgestattet?“
„Aber nein, nichts dergleichen“, sagte ich. „Und zu
dem“, fügte ich nach einer kleinen Pause hinzu, „wer
kümmert sich denn um solch vergängliches Wissen und
Kräfte?“
Kaum beendete ich meinen Satz, sahen sich die bei
den wieder lange an. Amazarah nickte Azazyel zu und
sagte dann zu mir: „Du bist also doch ein Rishi.“
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Ich hatte damals keine Ahnung, wie er darauf kam,
deshalb fragte ich ihn: „Wieso glaubt ihr das?“
„Es scheint, du weißt mehr, als wir beide zusam
men.“
Amazarah schüttelte ungläubig den Kopf. Dann sagte
er leise: „Er ist ein realisiertes Wesen und weiß es selbst
nicht einmal. Was für eine erfrischende Unschuldigkeit.
Ich kann es nicht fassen.“
„Oder es ist alles nur gespielt!“, bemerkte Azazyel.
Völlig überrascht über ihre Worte schaute ich Ama
zarah an. Jetzt lachte auch dieser laut auf und sagte: „Er
versteht es tatsächlich nicht!“
Ich verstand sehr gut. Verstand, dass ich mich irgend
wie verraten hatte, aber warum sie so genau wussten,
dass ich mein drittes Auge offen stehen hatte, blieb mir
leider verschlossen.
Azazyel schlug seine Faust auf das Viama. „Wir lassen
es vorerst einmal hier in dieser Höhle. Wenn du magst,
kannst du ja in deiner Freizeit versuchen, dieses Ding in
Gang zu bringen. Falls du verstehst, wie es funktioniert,
es wieder zum Fliegen bringen kannst, benachrichtigst
du uns. Klar!“
„Ist gut, aber ich habe nicht sehr viel Zeit dafür, denn
ich muss sowohl für Emer wie auch für den Palast arbei
ten.“ Die Kerle mussten mich nicht weiter überzeugen,
an diesem Fluggerät herumzubasteln, hatte sich doch in
mir dasselbe Feuer entzündet, dasselbe, das damals mei
nen Vater und Ptah beflügelte.
„Das mit Emer können wir regeln“, sagte Azazyel, „viel
leicht sogar das mit dem Palast. Wir werden sehen. Hat denn
dieses Flugschiff überhaupt Quecksilber im Tank?“
„Gute Frage“, sagte ich. „Ich habe nicht nachge
schaut.“
Da kaum noch Tageslicht in die Höhle drang, muss
ten wir gehen. Auf dem Weg zurück in die Stadt wech
selte Azazyel das Thema.

„Lass uns noch einmal in den Inanna-Tempel gehen“,
schlug er Amazarah vor. „Wir nehmen Re-Tho mit.
Er soll heute mit Illa schlafen. Das würde seine se
herische Kraft noch mehr aktivieren. Vielleicht bringt
er nach einer Nacht mit ihr auch gleich das Viama zum
Fliegen.“ Die beiden grölten laut.
„Selbstverständlich übernehmen wir die Kosten für
deinen Himmelsritt!“, schrie Azazyel vor Vergnügen.
„Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe noch nie
mit einer Frau geschlafen.“
„Dann ist wohl diese Illa nicht die richtige Wahl für
Re-Tho“, bemerkte Amazarah fast besorgt. „Sie ist wohl
eher etwas für Fortgeschrittene.“ Wieder brüllten beide
laut vor Vergnügen.
„Wieso denn?“, wollte ich wissen.
„Erzähl ihm die Geschichte“, schrie Azazyel und box
te seinem Freund nicht gerade sanft auf die Brust. „Ja
komm, erzähle ihm die Geschichte.“
„Also gut“, sagte Amazarah. „Gestern wollten Aza
zyel und ich eine neue Erfahrung im Inanna-Tempel
machen. Mit anderen Worten, wir suchten ein speziel
les Weib. Die Priester reagierten vorsichtig auf unseren
Wunsch. Dann sagte uns einer der Priester: ‚Etwas Spe
zielles haben wir schon, aber es ist vielleicht nicht so ein
fach, damit zum Himmelsgott An zu kommen.‘
Obwohl wir beide nichts von An halten, fragte Azazyel
einen der Priester: ‚Warum ist das denn so schwierig?‘
Dieser antwortete ihm: ‚Diese Frau ist eine Lö
win, sie sträubt sich mit aller Kraft, die Wünsche der
Männer zu erfüllen. Wir mussten ihr sogar Drogen
verabreichen, um sie ruhigzustellen. Ihr könnt sie ha
ben, aber sie wird euch nicht zu Diensten sein. Sie
wird euch keinen Wunsch erfüllen. Selbst das ApfelWunsch-Ritual gewährt sie keinem. Wahrscheinlich
werden wir sie in den nächsten Tagen als Sklavin ver
kaufen müssen.‘“
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Amazarah erzählte seine Geschichte weiter sehr aus
führlich: „Dann sagte Azazyel zum Priester: ‚Also gut,
wenn sie so gefährlich ist, dann nehmen wir sie zu zweit,
bezahlen aber nur für einen von uns.‘
Diese Bitte wurde uns schließlich gewährt.“ Amaza
rahs Augen leuchteten.
„‚Bändigt dieses elende Weibsstück nur!‘, sagte der
Priester mit quietschender Stimme. Nachdem er uns ge
sagt hatte, in welchem Zimmer sie sich aufhielt, eilte der
Priester wie von Hornissen gestochen davon.“
„Und ihr, habt ihr sie bändigen können?“, fragte ich,
obwohl mich die Geschichte überhaupt nicht interes
sierte.
„Sicher!
Wir schmierten uns mit dem heiligen Öl voll, in der
Hoffnung, sie wäre von uns geblendet. Aber als wir zur
Türe hereinkamen, fauchte sie uns nur an.
‚Haut ab, Igigi‘, sagte sie immer wieder. Wir bemerk
ten, wie stark sie drogiert war, denn ihre Augen waren
seltsam verdreht. Bestimmt hatten die feigen Priester
Angst vor ihr.
‚Wir sind Abgesandte von An‘, sagte Azazyel, der ver
suchte, sie damit zu beeindrucken.
Sie antwortete nur: ‚Das soll ich glauben, ihr Gru
benarbeiter. Ich kenne dieses Öl der Alten, mit dem ihr
euch angeschmiert habt‘, sagte sie weiter.
Dann versagte ihre Stimme.
Sie versuchte sich zu wehren, konnte sich aber kaum
vom Bett erheben. Dann, in einem Ruck, zerriss ihr Aza
zyel das Kleid. Sie hatte die wundervollsten Brüste, die
ich je gesehen habe.“
„Nicht nur Brüste“, bemerkte Amazarah. „Alles an
ihr war schön. Ihre langen, muskulösen Schenkel, ihre
Löwenmähne, ihre stolze Haltung. Jede Faser ihres Kör
pers widersprach ihrem benebelten Geist.“

„Ja“, sagte Azazyel schwärmerisch, „Sie war auch für
mich das schönste Prachtweib, das ich je gesehen hatte –
und das kämpferischste dazu.“
„Trotz allen Beruhigungsmitteln mussten wir sie zu
zweit bändigen. Azazyel und ich entkleideten sie schließ
lich ganz. Aber nur unter größter Anstrengung. Dann
packten wir sie gemeinsam. Als wir das Zimmer ver
ließen, war das Bett, jeder Stuhl im Raum, ja sogar die
Zimmertüre kaputt.“
„Was für eine Wonne, mit solch einem Weib die sa
krale Hochzeit zu vollziehen. Die Priester haben keine
Ahnung, was für einen wertvollen Fang sie mit diesem
Weib gemacht hatten.“
Diese Kerle waren Tiere. Mir tat die Frau aufrichtig
leid. Trotzdem erregte mich ihre Geschichte, was mich
zutiefst anwiderte. Männliche Bausteine zu tragen, war
nicht immer leicht. Ich wollte dieser Frau helfen und
gleichzeitig war ich froh, dass die Kerle nicht von Inan
na sprachen.
Was hätte ich wohl getan, wenn sie sich mit Inan
na vereinigt hätten? Jedenfalls musste ich etwas tun. Ich
musste ihnen zuvorkommen. Ich musste Inanna sie so
schnell wie möglich befreien.
„Oh, hast du es endlich geschafft. Wie schön, dich
hier zu sehen!“ Ptah freute sich sehr, Ma-tha bei bester
Gesundheit wiederzusehen.
„Gleichfalls“, sagte Ma-tha freudestrahlend, „und
danke, dass du mir geholfen hast, aus diesem Haus zu
fliehen.“
„Keine Ursache“, sagte Ptah und fragte Ma-tha: „Bist
du frei oder hat dich Narmer auch in seinen Dienst ge
nommen?“
„Ich kann tun und lassen, was ich will“, sagte Ma-tha
mit einem charmanten Lächeln.
„Wie kommt es, dass du mich in Khemet gefunden
hast?“
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„Ich hatte eine Vision, die ich unbedingt Neit-hotep
mitteilen musste, und sie erzählte mir, wo du wohnst.“
„Du hast mit Neit-hotep gesprochen?“
„Ja“, sagte Ma-tha knapp, obwohl sie wusste, wie sehr
sich Ptah von Neit-hotep verraten fühlte. „Diese Frau
ist mir noch viel näher, als ich es je vermutet habe.“ Matha sagte dies, obwohl sie wusste, dass Ptah jedes Wort
schmerzen würde. Aber es entsprach ihrem aufrichtigen
Gefühl.
„Schön, schön“, sagte Ptah knapp, der an Pho-tar
und seinen Sohn dachte. „Lass uns das Thema wechseln.
Wirst du Re-Tho suchen zu gehen?“
„Das ist der Hauptgrund meiner Reise nach Khemet.
Ich werde heute noch Richtung Koptos weiterreisen. Mit
etwas Glück bin ich in 70 Tagen in Te Ur.“
„Er ist also in Te Ur“, bemerkte Ptah und atmete mit
einem lauten Seufzer durch. Die plötzliche Erleichterung
über Re-Thos Zustand trieb Ptah Tränen in die Augen.
„Du hattest also Kontakt zu ihm?“
„Wir hatten gegenseitigen Kontakt“, sagte Ma-tha
und versuchte ihr Glücksgefühl, dass sie Re-Tho ver
spürte, Ptah zu verbergen.
„Ja, es geht im gut“, fügte sie indifferent hinzu.
„Da fällt mir ein Stein vom Herzen, ich habe mir die
ganze Zeit über Sorgen gemacht. Kannst du ihm auch
erklären, warum ich ihn nicht treffen kann.“ Ptah senk
te den Kopf. „Denn ich kann mein Versprechen schon
wieder nicht halten.“
„Du hast dir dein Schicksal nicht gewählt“, sagte Matha verständnisvoll.
„Ich weiß, ich weiß“, winkte Ptah ungeduldig ab.
Dieser Satz erinnerte ihn zu sehr an Taree-Sha. „Trotz
dem macht es mich wütend.“
„Handle und akzeptiere!“, sagte Ma-tha und lächel
te. Ptah lächelte unglücklich zurück. Sie beide kannten
diesen Spruch, den man in Tehenu vor jedem heiligen

Ritual mehrmals wiederholen musste. Beide wussten
nur allzu gut, dass kein sinnbegabtes Wesen je die kar
mischen Gesetze frei willentlich beeinflussen konnten,
außer das Beeinflussen war ein Teil des Planes.
„Handle und akzeptiere!“, sagte Ptah. „Du erklärst
es ihm“, insistierte Ptah, obwohl er wusste, dass Ma-tha
das sicher tun würde.
„Mal ehrlich, Ptah, bist du nicht ein bisschen neugie
rig, was ich mit Neit-hotep besprochen habe?“
„Ein wenig schon.“
Ma-tha erzählte ihm ausführlich von ihrer Vision.
Nachdem er die Geschichte gehört hatte, wurde Ptah
sehr nachdenklich. Dann sagte er amüsiert. „Ich wer
de mich also schon bald in ein junges und leidenschaft
liches Weib verlieben. Kein Wunder regt sich da die Fa
milie auf.“ Ptah lachte noch einmal und bemerkte: „Wie
schön!“
Es freute Ma-Tha außerordentlich, Ptah wieder ein
mal lachen zu sehen. Nach einem reichhaltigen Nacht
essen zogen sich beide in ihre kleinen Schlafräume zu
rück. Ma-tha wollte sich von Ptah verabschieden, da sie
morgens sehr früh aufstehen wollte. Ptah winkte ab.
„Für dich stehe ich gerne früh auf.“
„Ninshubur“, sagte ich, „ich muss jetzt sofort in den
Tempel. Ich will diese Inanna sehen. Ich habe die ganze
letzte Nacht nur von ihr geträumt.“
„Erstens sollten wir jetzt endlich wieder einmal etwas
lernen“, meinte Ninshubur, „und zweitens wurde diese
Inanna nicht wie die anderen Tempelhuren freigegeben.
Aus irgendeinem Grunde hat man sie noch nicht wie die
anderen Sklaven oder Liebesdienerinnen des Tempels ge
brandmarkt. Also läuft irgendetwas Spezielles mit ihr.
Man munkelt, der Sal-me wolle sie heute in die Liebe
einführen. Zudem“, sagte Ninshubur mit wichtiger Mie
ne, „zudem will sich Enmerkar höchstpersönlich mit ihr
am kommenden Fest der Freude vereinen.“
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„Fest der Freude“, wiederholte ich nahe den Tränen.
„Fest der Freude.“
„Ja, habe ich es dir nicht schon einmal erklärt. Das
Fest der Freude findet jeweils nach dem Totenfest im
Sommer statt.“
„Ist denn das Totenfest schon vorbei?“, fragte ich ver
wundert.
„Ja“, antwortete mir Ninshubur. „Vielleicht lässt sich
ein Besuch im Tempel übermorgen einrichten. Vorher
geht es bestimmt nicht. Ich gebe dir Bescheid. Aber heu
te werden wir unsere Lektionen durchziehen.“
Ich ergab mich meinem Schicksal.
„Du zickiges Vögelchen, zier dich jetzt nicht so und
zieh dich endlich aus!“, schrie der Sal-me wütend und
schlug mit seiner Faust auf den Tisch.
Inanna erschrak, zögerte aber trotzdem sich auszu
ziehen.
„Entkleide dich jetzt endlich!“, zischte der Sal-me
jetzt gefährlich leise und setzte sich fast genüsslich auf
einen Stuhl.
Inanna begann zögerlich an ihrem Kleid herumzu
fummeln. „Ich, ich“, sagte sie dann ängstlich, „ich habe
heute meine bösen Tage.“
„Was meinst du mit bösen Tagen, die haben doch nichts
mit dir zu tun. Oder meinst du etwas anderes? Hast du
etwa Monatsblutungen?“, sagte der Sal-me und machte
ein Gesicht, als hätte er in einen sauren Apfel gebissen.
„Ja, ich meinte die Blutungen.“ Inanna hatte in kurzer
Zeit schon viel Sumerisch gelernt, aber war der Sprache
noch nicht völlig mächtig. Deshalb hatte sie wohl den
falschen Ausdruck benutzt.
Die Frauen waren schon ohne Blutungen für den Salme das größte Übel. Aber wenn sie Blutungen hatten,
fand er sie abscheulich. „Warum hast du mir das denn
nicht schon vorher gesagt? Dann wäre ich doch nie zu
dir gekommen!“

„Wie ekelhaft, wie ekelhaft“, dachte der Sal-me und
sagte: „Du bleibst hier, ich komme wieder!“ Dann stürz
te er davon.
Inanna war froh, dass sie diesen Kerl vorerst in die
Flucht schlagen konnte. Ihr war klar, wie streng der Ko
dex bezüglich den Blutungen im Tempel war. Die Zeit
der blutigen Tage war die einzige Zeit, wo die niederen
Frauen etwas Freizeit hatten. Lange konnte sie sich nicht
mehr gegen dieses Tempelsystem wehren. Sie musste
ihrem Leben ein Ende setzen. Die Zeit schien reif da
für. Zwar hoffte sie noch immer auf ein Lebenssignal von
Re-Tho, aber auch diese Hoffnung wurde immer schwä
cher. Immer wieder überlegte sie, wie sie ihrem Leben
ein Ende setzen konnte.
Da gab es beispielsweise dieses Skorpionsgift oder die
ses Mittel, dass die Asu (Mediziner) produzierten. Nahm
man zu viel davon, bedeutete das den sicheren Tod. Wie
konnte sie zu diesen Giften kommen? Musste sie dafür
sogar dieses Sal-me-Schwein umgarnen oder gab es noch
einen anderen Weg?
„Ich will meinen Freund hier“, Ninshubur zeigte auf
mich, „dem Herrn von Khullaba vorstellen.“
„Der Patesi ist nicht oft in diesem Tempeltrakt“, sagte
der Wächter, welcher Ninshubur gut zu kennen schien,
„jedenfalls nicht im Eshdam, in diesem Teil des InannaTempels, wo die Liebesgöttinnen hausen.“
„Ich weiß“, sagte Ninshubur mit einem Augenzwin
kern, „er kommt tatsächlich nicht oft in diesen Teil des
Inanna-Tempels, denn er verbringt seine Zeit lieber im
Khullaba Tempelbezirk.
Das würden wir beide über den Enten (Winter) wohl
ganz anders handhaben“, meinte er verschwörerisch zum
Tempelwächter. „Nicht wahr?“
Dieser zeigte mit dem Hochziehen seiner Augen
brauen und einem knapp angedeuteten Lächeln seine
Zustimmung.
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„Aber heute kommt Enmerkar sicher in diesen Teil
des Palastes“, log Ninshubur munter weiter, „denn er
hat uns eingeladen.“
Jetzt war der Tempelwächter überwältigt. „Er hat euch
in diesen Teil des Tempels eingeladen?“
„Du weißt ja, dass ‚der Saal der großen Geschichten‘
gleich neben dem Haus der Zirku und Kadishtu, der Tem
pelsklaven und Sklavinnen liegt“, beruhigte Ninshubur
den Tempelwächter. „Wahrscheinlich ist das der Grund,
warum wir diesen Eingang benutzen sollen.“
„Könnte sein, könnte sein“, sagte der Wächter etwas
beruhigter, der sich beim besten Willen noch immer nicht
recht vorstellen konnte, warum der Patesi ausgerechnet
ein paar junge Schreiberlinge in diesen Tempelbereich
kommen lassen wollte. Schließlich lebten in diesem Teil
des Tempels sämtliche Liebesdienerinnen Anus. Nach ei
nigem Zögern sagte er: „Also geht schon rein.“
Tief aufatmend ging ich mit Ninshubur durch das Tor
der Außenmauer. Damit gelangten wir in den Innenhof.
In diesem Teil des Palastes war ich noch nie. Die Ausbil
dung für die Dubsar (Schreiber) lag genau auf der ande
ren Seite des Palastes. Vor uns lag der Tempel in seiner
ganzen Pracht. Die untere Mauer war vollbesetzt mit far
benfrohen Mosaiken. Ein Blauton dominierte sämtliche
Kunstwerke. Links von mir sah ich eine Löwenjagdsze
ne. Verschiedene Löwen wurden von verschiedenen Jä
gern mit Speeren oder Messern getötet.
Direkt vor mir zierte ein wunderschöner Anzu Vo
gel (Imdugud/Simurgh) und eine Schlange, die sich um
einen großen Lebensbaum schlängelte, die Mauer. Da
runter waren Piktogramme angebracht. Neugierig ging
ich näher und versuchte diese, so gut ich konnte, zu le
sen. Da stand:
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In den ersten Tagen
In den allerersten Tagen
In der ersten Nacht
In der allerersten Nacht
Im ersten Jahr
Im allerersten Jahr
In der ersten Zeit
In der allerersten Zeit
Wurde dieser Baum gepflanzt
Am Ufer des großen Flusses
Enki der Vater
Pflanzte diesen Huluppu Baum
Am Ufer des Buranun (Euphrats)
Bevor er seine Segel setzte
Bevor der Vater in die Niederwelt reiste
Fünf Jahre vergingen
Fünf Jahre, dann zehn
Der Baum wurde dicker
Aber der Stamm zersplitterte nicht
Dann kam eine Schlange,
Man konnte sie nicht beschwören
Machte ihr Nest an der Wurzel des Huluppu Baumes
Ein Anzu Vogel setzte sein Junges
auf die Äste des Baumes
Und das dunkle Fräulein Lilith baute sich ihr Zuhause
im Stamm des Baumes
Die Schlange, die man nicht beschwören konnte,
lockerte die Wurzeln
Die Schlange, die man nicht beschwören konnte,
den Baum zu verlassen
Machte sich auf und davon
Der Anzu Vogel schnitt die Äste ab
Der Anzu Vogel flog mit seinem Jungen Richtung Berge
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Und Lilith zerstörte ihr Zuhause
und brachte den Stamm in die Stadt
In die Heilige Stadt Uruk trug sie ihn
Von diesem Baumstamm fertigten die Söhne Uruks
einen lichtvoll verzierten Thron
Einen lichtvoll verzierten Thron für Inanna
„Hat nicht dieser Anzu Vogel das ME des Schicksals
von Enki gestohlen?“, fragte ich Ninshubur. Der nick
te nur und hieß mich mit ungeduldigen Handbewer
bungen weiterzugehen. Dann fügte er noch leise hinzu:
„Viele glauben, dass Enmerkars Mutter diese MEs von
Enki gestohlen hat. Man sagt, Inanna hätte Enki beim
Wetttrinken mit ihrer Weiblichkeit und 14 Trinksprü
chen 96 MEs abgeluchst. Diese MEs repräsentierten die
Ordnungskräfte, die die Welt im Innersten und Äußers
ten zusammenhielt. Nach Uruk kam sie eigenartigerwei
se dann mit 17 zusätzlichen MEs. Enki versuchte seine
MEs zurückzuerobern, aber ohne Erfolg.“
Wir gingen weiter durch den Innenhof. Am Ende des
Innenhofganges angelangt, hörten wir seltsame Geräu
sche. Irgendwo im Tempelinneren wurde gekichert, ge
weint, geschrien. Mir war unwohl. Ninshubur schaute
mich an. „Wir sind gleich da“, sagte er, „wir müssen nur
noch die Treppe dort vorne hoch.“
Vor uns lag eine riesengroße Treppe. Da ich oben bei
der Treppe irgendwelche Stimmen hörte, schaute ich kurz
hoch. Eine Frau lief mit gesenktem Kopf über die große
Terrasse zum gegenüberliegenden Eingang hinüber.
„Das ist der Sal-me“, f lüsterte mir Ninshubur ins
Ohr.
Ich schaute ihn an und hasste ihn gleich. „Das ist er?“,
fragte ich Ninshubur. „Das ist die Riesensau?“
„Ja“, sagte er. „Das ist der, der die Frauen quält und
sich an den jüngsten Tempelknaben vergreift.“
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Was mir mein Freund schon alles über diesen Mann
erzählte, ekelte mich an, aber die Frau neben dem Salme brachte mein Blut in Wallung. Wer war sie? Leider
konnte ich nicht lange darüber nachdenken, denn ich
hörte, wie die Frau wütend sagte: „Dann bring mich
eben zu Enmerkar!“
Wieder erschien der Sal-me mit der Frau oben auf der
Tempelterrasse. Diesmal zog er sie am Ärmel in die ent
gegengesetzte Richtung. Mein Blick wanderte schnell
hoch und blieb diesmal an ihr haften. Ihre Augen blitz
ten wütend umher. Einen ihrer wütenden Blicke schleu
derte sie mir entgegen. Mein Herz stockte. Ich hörte auf
zu atmen. Mein Innerstes zerbarst. Es war meine gelieb
te Inanna.
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Vorsichtig platziere ich meine Füße auf dem Arbeitstisch.
Ein kleines Plätzchen zwischen dem Papiergewühl konn
te ich gerade noch finden.
Ich schaue zum geöffneten Fenster hinaus. Der Herbst
hält einmal mehr Einzug. Ich öffne das Fenster des Arbeits
zimmers. Meine Aufmerksamkeit liebkost das Manuskript
meines Großvaters. Es trägt dieselbe Ockerfarbe wie die
Blätter des Weinstockes, draußen an der Hausmauer.
Warum berührte mich dieses Buch, die Notizen von
Alexandre so sehr? Das fragte ich mich zum ersten Male.
Wahrscheinlich, weil ich das Denken dieses Helden, mei
nes Namensvetters so gut nachvollziehen konnte. Re
Thos Gedanken hatten mein Innerstes aufgewühlt.
Seine Gedanken waren meine Gedanken.
Seine Taten waren meine Taten.
Seine Suche war meine Suche.
Ich hatte durch dieses Buch fünfzig Prozent meiner
Seelenkraft kennengelernt. Die anderen fünfzig wollte
ich durch den zweiten Teil des Buches entdecken.
Die Aufgabe war klar.
Ich musste alles daran setzen, die übrigen Tontafeln
zu fi nden und ich wusste auch schon, wie und wo ich
zu beginnen hatte.
Mein Antrag beim „Consulat General de la Repub
lique Arabe Syrienne in Genève (Genf )“ war ausgefüllt.
Der Flug mit der Cyprus Airways und das Zimmer im
„Al Majed Hotel“ (29th May Street, Damascus) gebucht,
und was das Allerbeste war, meine nächsten Ferien stan
den kurz vor der Tür.
Also, auf nach Damaskus!
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