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Gesichter. Alles Leute aus dem Dorf, die ihm für normal sicher
ausweichen. Er gilt als gemeingefährlich, teuflisch oder mit selbigem im Bunde stehend... Als Hexenmeister, als Unheiliger, als
Beschmutzer allem Heiligen und Ehrenwerten. Aber er kann
mittels dieses undurchsichtigen Geweses, das sie ihm nachsagen und seiner Hexenkräuter, grässlichen Schlangensäfte und
unheiligen Teufelspasten heilen! Alle mögliche Not deutlich lindern. Backenzahnziehen zum Lachkonzert ummünzen, Frauen
das Kinderkriegen erleichtern, schwer verletzten Kämpen ihren
letzten Augenblick versüßen, sie im Tod lächeln lassen. Wo sie
Augenblicke zuvor nur schreien, fluchen und spucken konnten... Ja! Er, Flaubert deBougy kann betören mit seinen Gerüchen, Düften, seinen Rauchschwaden, die dich zum Abhusten
bewegen können oder zum Loslachen motivieren oder deinen
Knochen darauf einstimmen, was von ihm erwartet wird. Dem
Manne seine Kraft schenken, die sich natürlich nicht einstellen
will. Obwohl der nackte Busen lecker angerichtet ist. Manchem
ist es nicht vergönnt, darauf körperlich erfreut zu reagieren,
wie selbstverständlich erwartet. Nun ja, er, Flaubert deBougy,
weiß in solchem Fall zu helfen... Dieser Art, dass die seltsame
Veranlagung, die ungesunden Wünsche des Betroffenen sein
Geheimnis bleiben. Das brachte ihm wohl die meisten seiner
Fürsprecher, die meisten Schutzherrn für sich ein. Und deshalb
gelang es noch niemals dem Mob, den einfachen Leuten im
Dorf, sich auf solche Art zusammenzurotten und gleichsam so
viel Mut zusammenzuraffen, ihn anzugreifen und wie es aussieht, konsequent alles aus seiner Welt auszumerzen... Warum
sie ihn selbst nicht angreifen? Mal eine echt gute Frage! Aber
jetzt hat er keine Zeit, sich damit eingehender zu beschäftigen,
denn sie fallen gerade über seine wirklich Allerheiligsten Dinge
her, die sie hinter der verborgenen Tür soeben entdeckten. Gut
so! Denn seine Räume würden am Ende eh für gesamt abge-
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fackelt werden und dann wären auch diese Schätze verloren,
von denen er jetzt noch ein paar wenige Kleinigkeiten retten
kann... Denn seltsamerweise versucht keiner ihm mehr wegzunehmen, hält er es erstmal in seinen Händen. Sie gucken dafür
aber deutlich geschockt auf die Stelle, wo es gerade noch war.
Als könnten sie nicht glauben, dass es da nicht mehr ist?! Bewegung ist doch nichts, was erschrecken kann? Ist doch genau
das, was sie selbst alle tun?! Dinge oder sich selbst von A nach B
bewegen?! Warum dann jagt es ihnen solch einen Schreck ein,
wenn er ihnen gleichtut?! Sind doch immerhin seine Schätze,
die sie da versuchen zu vernichten?! Also warum sollte er nicht
versuchen, etwas davon zu retten?! Ist eigentlich sonnenklar,
dass er es tut... Nur, warum haben sie so gar keine Angst mehr
vor ihm?! Das will nicht in seinen Schädel rein... Und verdammt,
jetzt hat er sich schon zum zehnten Mal oder noch öfters verbrannt! Die Flammen werden immer gefährlicher, für alle hier
im Raum... Diese enervierenden Rauchwolken, die schon jetzt
um sich greifen und die ersten gen Boden ziehen! Auch nochmals ein Grund, das ein oder andere retten zu dürfen, aber
auch ein Grund, hier nochmals schwieriger hin- und herlaufen
zu können. Weil man dauernd über neue Gefallene stolpert und
alle versuchen sich irgendwo festzuhalten. Auch an ihm, zumindest die am Boden Liegenden. Die, die unterdessen schon halb
blind und taub von den Essenzen sind, die sie umkippen ließen.
Deshalb merken sie nicht mehr wirklich nach wem sie greifen...
Sie greifen nach allem, was ihnen als Rettungsanker erscheint.
Alles, was sich noch bewegen kann... Hilfe! Jetzt wird es langsam eng! Auch er beginnt zu husten und damit weiß er, dass er
nur noch retten kann, was er bereits bei sich hält, denn wenn er
jetzt nicht geht, ist es auch für ihn zu spät... – Und dann stolpert
er an der Tür nach draußen über seinen eigenen toten Leib und
muss sich erstmal übergeben... – Er, Flaubert deBougy, ist tot!
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Und doch hat er hässliche Brandwunden an seinen schmerzenden Händen, in Gesicht und Nacken, sind seine lockigen Haare
teilweise bis zur Kopfhaut runter verschmort, kleben an seiner
Kleidung fest, genauso am Ursprungsort, treiben ihm bei jeder
Bewegung neue Tränen in die Augen. Wogegen auch fluchen
und wütendes Schreien nicht hilft... Seine hochherrschaftliche
Kleidung ist an seinen Armen und Beinen jämmerlich zusammengeschmolzen... Er gestaltete sie brandfest. Doch die hohen
Temperaturen ließen sie schmelzen. Nicht Feuer fangen, aber
grässlich eng, faltig und deutlich unbequem werden auf seiner
angekratzten, verschmorten und verbrannten Haut. Brandblasenüberzogene Hände! Der Anblick fast noch fürchterlicher als
der Schmerz selbst. Wo er doch immer so achtsam mit seinem
Äußeren umgeht. Bei diesen Händen möchte er lieber gar nicht
so genau wissen, wie denn grad der Rest von ihm aussieht. Aber
leider muss er sich genau darum kümmern. Es hilft nichts... Die
Hitze ließ seine feuerfeste Kleidung glühend heiß werden! Obschon es eigentlich auch das verhindern sollte... Ein Elixier speziell dafür, Schutz und Kühlung zu garantieren, strich er darauf.
Legte praktisch jedes einzelne Kleidungsstück nach jeder Reinigung erneut darin ein. War irrsinnig aufwendig, aber bislang
auch zweckdienlich. Das heißt das, was ihm da eben widerfuhr,
hätte so niemals geschehen dürfen... All das zusammen lässt
ihn innerlich nochmals mehr aufwimmern und jaulen als die
Flammen selbst, in die er so beherzt hineingriff. Weiß er doch,
was er hinterher alles wieder gerichtet kriegt, kann er nur diese
Zutaten aus den gierigen Flammen retten... Ein weiterer Grund
für gräuliche Schmerzen, um die er sich jetzt erstmal dringend
kümmern muss. Um dann vielleicht doch noch mal kurz drüber nachzudenken, ob er nicht einfach nur halluzinierte? Sich
seinen eigenen toten Leib an der Tür einfach nur einbildete?!
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Nach ihm kam keiner mehr raus. Er schloss die Tür hinter sich.
Schon darum, dass die Flammen und Rauchwolken nicht auch
noch den Gang draußen zur Höllengrube ummünzen... Dann
hätte auch er, in seiner angeschlagenen Fassung, keine Chance mehr gefunden, rechtzeitig genug rauszuschlüpfen... Er war
dem Ganzen schon viel zu lange ausgesetzt... — Als er den Hof
erreicht, erbärmlich stolpernd, nicht aufrecht elegant, was ihn
sonst bestimmt und erstmal hilflos am Boden aufschlägt und
hustet und spuckt und sich erneut übergeben muss, realisiert
er erst, wie schlimm es um ihn steht. Das, was er als seine Hände wahrnimmt, sollte schon längst nicht mehr funktionstüchtig
sein... Er stellt seine Korbtasche ab und sucht sein Elixier gegen
Brandschäden... Tröpfelt und tupft es sich abwechselnd mit der
einen Hand auf die andere. Bis der bohrend-beißende Schmerz
etwas nachlässt... Mit dem Messer schneidet er seine Kleidung
von Armen und Beinen runter und behandelt jede Wunde sofort mit Elixier, Balsam und Kräuterpaste... Ein Glück hat er in
seiner Reiseapotheke, als die er seinen Transportkorb bezeichnet, genügend Standardmaterial für typische Verletzungen abgelegt... Diese Standards hätte er nicht versucht aus den Flammen zu retten. Aber jetzt retten sie ihm sein Leben. Oder was
immer das jetzt auch ist... Würden sich seine Hände erstmal zu
verschmorten Klauen zusammenziehen, könnte auch er nichts
mehr festhalten oder sich gegen irgendwen oder was wehren...
Die direkte Wundbehandlung kann all das verhindern. Und seine vorbehandelte Kleidung schützte ihn wohl schon zuvor ausreichend, dass er eigentlich nur schlimm zugerichtet aussieht,
es tatsächlich aber in dem Maße gar nicht ist...
Schein und Sein waren diese Dinge, die mich von Klein auf faszinierten. Wie sie die Leute dazu brachten, das Eine als wahr annehmen zu wollen und über das Andere sich kaputt zu lachen.
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Es als Lügenmär zu verspotten oder gegenteilig, es gleichsam
schlicht zu verteufeln. Beweise gab es keine und doch beharrte
man felsenfest überzeugt darauf, es genau richtig zu verstehen. Den Teufel zu erkennen oder den Engel dahinter, die geflügelten Worte des Herrn oder eben doch nur Narretei eines
Barden mit blühender Fantasie. Was es natürlich gab, keine
Frage. Das Eine also zum Kinderreim abgetan, erfunden rein
um die Kurzen von bösem Denken abzuhalten. Aber das half
trotzdem nie in dem Maß, wie die Geschichten dazu ersponnen
und prachtvoll ausgeschmückt wurden... Von einem großen
König in England erzählen sie, der einen riesenhaften uralten
Zauberer an seiner Seite wusste. Der eine runde Tafel für seine
Ritter aufstellte, dass sich keiner von ihnen höherstehend als
der andere empfinde. Einer seiner Ritter soll gar ausgezogen
sein, den heiligen Gral zu finden. Die Königsschwester dagegen
soll eine Hexe gewesen sein, die sich mit dem Zwergenvolk
im Land gegen ihn verschwor und einen Sohn von ihm gebar,
der den Vater im Kampf erschlug... In einer griechischen Sage
heiratet ein Sohn seine eigene Mutter, nachdem er zuvor den
Vater erschlug. Was nur geschehen konnte, weil es verhindert
werden sollte. Die Schlange, die sich wie üblich in den eigenen
Schwanz beißt. In nochmals einer anderen Mär zerbricht ein
Königreich, weil der Königssohn sich in die falsche Frau verliebte
und damit nicht nur einen Streit im Götterreich anzettelte, sondern gleichsam auf Erden... Nochmals ein anderer König hielt in
einem unterirdischen Gefängnis einen Halbling gefangen, der
ein Teil seiner selbst war. Aber so furchtbar und mystisch im
Anblick, dass er ihn vor allen verbergen musste... Dann gibt es
das Rolandlied. Eine Sage um glorreiche Kämpfe, die am Ende
dem großen König Karl die Tränen in die Augen trieben... Sein
Versuch, die Sarazenen aus Spanien zu vertreiben, bildet hierin
den Hintergrund. Somit könnte an dieser Legende wirklich was
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Wahres dran sein, schon darum, weil am Ende alle glorreichen
Helden tot sind. Das klingt schon sehr nach Wahrheit. So auch
das Ende des Nibelungenlieds. Alle tot. Die verbleibende Tochter des Königshauses am Ende als Verräterin an der Familie vom
nächst verfügbaren Helden geköpft. Das klingt doch sehr überzeugend nach Wahrheit. So gehen Geschichten für gewöhnlich
aus. Außer sie handeln von glorifizierten mystischen Drachen,
Meerjungfrauen, Seeungeheuern und anderen Ungetümen,
die in der Welt ihr Unheil trieben und von großen Helden bezwungen werden konnten... Legenden um Riesen und Zwerge,
die es nicht nur in England gab, nein, auch das Nibelungenlied
handelt von ihnen. Ein Zwergenvolk, mit mystischen Schätzen
ausgestattet und Tarnkappenmagie modifiziert. Andere große
Geschichte berichtet von Spiegelwelten, in denen riesenhafte
Volksgruppen leben, die sie als Schwarzbären charakterisieren.
Schwarzbären, wie wir, auf zwei Beinen. Männer wie Menschen
und doch so viel glorreicher, riesenhafter, haariger, düsterer,
aber in Sachen Charakterschwächen auch wieder vergleichbar
mit uns. Denn auch sie können ewig hoch auftoben, verärgert
man sie und reichlich Ungemach um sich herum anrichten.
An nochmals anderer Stelle sollen im Vollmond aus normalen
Männern Wölfe erwachsen, die wilder und furchteinflößender
sind, als alles, was man sich ausdenken könnte... Im Rheinland
schütteten treue Vasallen den Schatz der Nibelungen in den
tiefen Fluss, dass der ewige Kampf darum ein Ende finde und
zeitgleich soll König Gunther mit nur einem Arm das Volk der
Burgunden angeführt haben... Die stärkste Frau für sich zum
Bund gefordert haben und in England selbiger König, sein Waffenbruder sein, mit nur noch einem Bein? Dass Hagen vonTronje bei der Schlacht an der Wasignstein ein Auge verlor, geht mir
noch gerade so ein, aber große Könige mit nur einem Bein oder
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Arm?! Nein! Das kann ich wiederum genauso wenig glauben,
wie dass es Wölfe auf zwei Beinen gibt, die bei Vollmond zur
wilden Bestie werden. Ebensolcher Unsinn und reine Folklore,
weil man sich eben gerne Geschichten erzählt.
Den kleinen Flaubert schon alleinig von der Bibelgeschichte zu
überzeugen, war ein beschwerlicher, steiniger Weg für meine
Kinderfrauen, von denen es so einige gab. Sie verzweifelten an
mir, eine nach der anderen. Und meine Mutter selbst probierte
es erst gar nicht. Sie war von hohem Blut, hatte es somit nicht
nötig, sich selbst die Finger an mir schmutzig zu machen. Denn
nur genau das wäre dabei herausgekommen. Klug wie sie war
- meine Intelligenz dürfte ich wohl ihr zu verdanken haben - ließ
sie es sein... Begrifflichkeiten wie die Sintflut und Plagen, die ein
Großreich, wie das der Ägypter, seinerzeit in die Knie zwingen
konnten, knorrige Stäbe, die Meere zerteilten und rechtzeitig
die Teilung aufhoben, dass der Nachfolgetrupp der Ägypter ertrinken konnte... Und selbiges Volk hat als Nächstes nichts anderes im Sinn, als ein Götzenbild zu erstellen, wo es doch eben
die große Macht seines Gottes am eigenen Leib miterlebte?
Nein! Nicht glaubhaft... Jedenfalls nicht in dieser Kurzfassung,
wie es uns die Bibel erzählt. Das muss genau solch ein Sinncode
sein, der gänzlich anderes Verständnis erzeugen will. Genauso
eben wie Ammenmärchen, die Kinder von böser Tat abhalten
sollen... Alles nur dann effizient, wenn du es auch überzeugend
verkaufen kannst... Und genau das ist es, was mich von Klein
auf fasziniert. Diejenigen, die es schaffen. Die dir Geschichten
als wahr verkaufen können, obschon bei jedem Komma und
Punkt ersichtlich wird, dass sie reine Lügenmär sind und doch
bist du am Ende gewillt, sie in dein Herz aufzunehmen. An sie zu
glauben. Als könnte es wirklich so sein... Dieser Jesus muss solch
ein Mann gewesen sein... Ja, und auch ich, Flaubert deBougy,
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glaube, dass es solche Männer - und vielleicht sogar Frauen noch heute gibt! Größe, rein zwischen den kleinen Leuten einsortiert und doch so viel erhabener und prachtvoller, als du sie
dir je ausdenken könntest... Die möchte ich schon mein ganzes
Leben lang suchen gehen... Herausfinden, was hinter diesen
wahrhaftigen Helden tatsächlich steckt... Ob es sie wirklich gibt,
oder ob nur ein etwas stärkerer Mann glorifiziert wurde?! Nein.
In dem Fall will auch ich der Mär glauben und nicht der Realität, die sich vielleicht doch dahinter verbirgt und das ganze Gewese zu peinlich biederer Sachlage herabreduziert... Ich glaube
fest daran, dass ein Teil der noch heute existenten Größe im
Wüstensand verborgen liegt... – Andere Teilbereiche vielleicht
wirklich auf Zauberinseln im Eismeer?! Wie man sich erzählt?!
– Nochmals andere im Hochgebirge oder auch nur in ewigen
dichten Waldungen?! – Dann erzählen sie von einer Bergwelt,
die in der Mitte zerteilt wurde... Und klar, handelt es sich auch
an dieser Stelle wiederum um den machtvollen, mystifizierten
Rhein, der so gesehen eigentlich nur noch von der Donau getoppt wird, die komplett verschwinden kann... Nun der männlich dynamische Rhein konnte dafür ein Mittelgebirge entzweischneiden. Und das auch noch so glamourös, dass dazwischen
eine richtig breite Ebene entstand und ein Minibergmassiv mit
glanzvollem Namen „Kaiserstuhl“. Ja! Das sind schon solche
Geschichtchen... Aber da gibt es natürlich auch nochmals eine
ganz andere Fassung dazu und die scheint mir deutlich echter
zu sein... Dass nämlich genau da, wo dieser Kaiserstuhl thront,
die alte Wolkenstadt Vreemarr gelegen haben soll. Die Stadt
der alten Götter auf Erden... Also nicht Atlantis, was nochmals
eine ganz eigene Sagenwelt stellt. Ebenfalls ein glamouröser
Götterhügel, der entweder ein kleinerer Kontinent war oder
doch nur eine größere Insel. Manche behaupten gar, dass die
Vulkankraft des Untergangs die Erklärung für die Bibelplagen
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in Ägypten stellt, weshalb das Sklavenvolk der Hebräer entkommen konnte... Nun vieles erklärt sich von selbst, anderes
löst viele offene Ungereimtheiten auf oder aus, je nachdem,
nochmals anderes lässt gleich tausend neue Fragezeichen aufblitzen... Was davon ist wahr?! Was bleibt Legende?! Wie kann
man hinter diesen magischen-mystischen Spiegel sehen und
eine überzeugende Antwort finden?! Fragen, die ich mir seit
Kindsbeinen stelle und die mich wohl den Rest meiner Zeit über
begleiten werden. Wie treue Freunde es eben tun... Vielleicht
gibt es ja sogar echte Flussgeister?! Eine meiner Lieblingssagenfigur schlechthin. Wobei ich da weniger an Meerjungfrauen,
denn an männliche Flussgeister glauben möchte. Mir meine eigene glorifizierte jugendliche Schönheit ausmale... Goldblonde
Locken und strahlend tiefblaue Augen. Graziös, jungenhaft und
doch erhaben glanzvoll Männlich. Obwohl ich im wahren Leben
genau dieser Kombination am allerwenigsten traue... Mir obliegt doch eher der Glaube um das dunkle, mystische Element.
Das, welches Schrecken und Angst verbreitet, kann tatsächlich
Wahrheit sein. Alles andere nur ein bloßer Traum, wie der um
den Himmel. Wo alle friedlich nebeneinandersitzen, die sich im
Leben nichts gegenseitig gönnen konnten... Nein! Dunkelheit ist
alles, woran ich wirklich felsenfest glaube... In jenem Moment,
als ich über meinen toten Körper stieg, wusste ich, dass ich darin Recht behalte. Die Finsternis steckt in jedem von uns. Und
nur wer sich damit arrangiert, schafft es ans Licht... Und genau
dahin strebe ich! Auch wenn ich genau weiß, wie steinig der
Weg gerade für mich sein wird... Denn schon im Leben war es
mir nicht vergönnt, an das Gute zu glauben. Jenen, die Gutes
sprachen, auch nur zuzuhören... Und doch weiß ich es genau!
Exakt diese muss ich finden. Genau deshalb lebe ich noch. Weil
ich daran glaube. Nur deshalb erhalte ich diese zweite Chance.
Weil ich längst begriffen habe, auf dem falschen Weg zu sein.
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Weil es Zeit wird auf die Reise zu gehen... Das in der Welt zu suchen, was Wahrheit spricht und dennoch groß und machtvoll
bleibt. Auch noch, wenn man ihm von Angesicht zu Angesicht
gegenübersteht. Es gibt sie, die Könige unter den Göttern! An
erstaunlicher Position! Unter den Herren, wie den Bauern und
im biederen Sklavenvolk! – Ja! – Man muss sie nur suchen gehen. Zurücklassen, was einen davon trennt. Begreifen, verstehen lernen. Den Glauben als Gefühl erfassen... Ich, der Ungläubige, werde mich aufmachen, den Gläubigen im eigenen Herz
aufzuwecken. Wobei wohl das der steinige Anfang sein dürfte.
Mein Herz erstmal überhaupt aufzuspüren... Denn da, wo es
in meiner Brust pocht, lebt, zumindest für jetzt gesehen, keine
Seele, eng verknüpft nebenan. Wie es bei anderen Gläubigen
so üblich ist... Bei mir lebt, direkt neben meinem pochenden
Organ, das allumfassende schlichte Fragezeichen. Nichts anderes... Nun, vielleicht ja führen mich meine Fragezeichen genau
zu jenem Ziel?! Worüber andere ihre Seele finden?! – Es muss
jedenfalls einen Grund für mein Wiedererwachen geben und
ich muss ihn finden. Diesen Grund. Die Antworten dahinter.
Aldebaran, so tauft er sich in seiner toten, seelenlosen, neuen
Lebendigkeit. Flaubert deBougy bleibt geschändet, zertreten
und verflucht zurück. Der kühne Lord, den der Mob zertrat,
weil er ohne echte Anhänger blieb. Das wird sich nun ändern.
Er einen Weg für sich finden, wehrhafte Männer an sich zu binden. Männer, die eine Wiederholung solcher Tatsache unmöglich macht. Männer aus dem Osten, wird er um sich scharen,
in genauso furchteinflößender fremdländischer Kleidung, wie
er sie selbst zu Lebzeiten trug und sie auch im Tode weiterzutragen gedenkt. Alles was gut war, wird wiederholt. Alles was
falsch lief, ausgemerzt. Verbrannt. Gesteinigt. Zertreten und
die Asche im Wind zerstoben... Seine Größe verbleibt unbeein
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trächtigt, gänzlich unberührt zurück. Mit erneuertem Namen
steigt diese aus ihrem Grab heraus in nochmals machtvollerer,
erschütternderer Haltung und deutlich furchteinflößender und
grauenerweckender, denn jemals im ersten Leben bekannt...
So schwört er sich, wutentbrannt mit erhobener Faust, als er
nur kurz später sieht, was die Schänder mit seiner Leiche tun.
Was sie diesem Gräuel noch nachschieben müssen... Dass sie
nichts verschont lassen können, aber auch gar nichts... Nicht
einen Einzigen aus seinem Haus verschonten sie! Als wenn die
Dienerschaft mitschuldig wäre an dem, was seine Herrschaft
tut. Seine kleine Schwester! – Geschändet und tot, wie jeder
andere um ihn herum. Und dabei schlossen sie ihn schon lange aus dem Familienidyll aus! Lehnten ihn und seine Machenschaften aus tiefstem Herzen ab! Fürchteten ihn gar... Er aber
ließ sich nicht zügeln. War niemals bereit einen Schritt rückzutreten, lief er erstmal in irgendwelche Richtung los... Er brachte
mit dieser Dynamik den Tod über sein Erbe. Löschte sein Geschlecht damit restgültig aus! Die deBougys von Sizilien. Es wird
nicht lange dauern, dann erinnert sich keiner mehr ihrer... Und
es gab gute, ehrenwerte Vertreter seiner Sippschaft. Welche,
die viel für Land und Leute bewegten, die Wohltat säten, wie er
seinerseits schlechte Kritik einsammelte, ab frühester Jugend...
Ja! Wissenschaftler blieben zu jeder Zeit Unverstandene... Als
kaltherzig Abgetane, Abgelehnte, Verfluchte, Gejagte bis hin zu
Getöteten. So wie er. Nur, dass nicht jeder von ihnen an seiner
eigenen Hinrichtung nebenstehend teilnimmt... Normal erlebt
man währenddessen lediglich den Grausamanteil, weniger den
des Beobachtenden, im Hintergrund Knurrenden, Fluchenden... Warum er ihnen nichts tut? Letztendlich wird er sich das
sein restliches totes Leben lang fragen und keine Antwort dazu
finden... Vielleicht einfach nur, weil es den Augenblick dieser Erforschung irritiert hätte?! Und weil er wusste, dass es dafür kei-
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ne Wiederholung mehr geben wird, er diesen Moment somit
unmöglich mit Rachegedanken und Vergeltung besudeln darf...
Ich brach auf zu meiner spirituellen Reise, indem ich mich mit
Sack und Pack aus meinem geretteten wissenschaftlichen Erbe
und einem kläglichen Rest des Familienhorts, am Hafen auf
einem Piratenschiff der Sarazenen, zwischen Raubgut einquartierte. Einem Biberbau vergleichbar, richtete ich mich ein, dass
ich so schnell keinem auffallen sollte. Selbst wenn ich wieder
sichtbar würde. Denn das musste geschehen. Die Logik in mir
forderte es. Anderes wäre zu mythisch, um tatsächlich passieren zu können. Gar noch einem streng mathematisch logisch
funktionierenden Geist, wie mir?! Richtig gut getarnt blieb ich
während der ewig andauernden Reise nach Tanger tatsächlich
ungesehen, wenn auch nicht unbemerkt. Zwischen Diebesgut
zwischengeklemmt, kroch ich nur in ruhigen Augenblicken vor,
meine Bedürfnisse zu befriedigen, meinen Körper einigermaßen reinlich zu halten, mein noch immer schwer malträtiertes
Äußeres zu pflegen, Eiter und Wundbrand zu vermeiden und
Gerüche. Das Schwierigste und Wichtigste. Ich saß zwischen
ihren Schätzen. Genau da, worauf man ein sorgsames Auge
richtet. Nicht, dass sie wirklich Sorgen hatten, auf See beraubt
zu werden, aber anderen wirklich zu vertrauen, ist nun mal
nicht typisch für Piraten, grad, wenn sie ordentliches Stückgut
zusammengetragen haben. Was in diesem Fall galt. So einiges
dazwischen erinnerte mich an Kostbarkeiten der deBougy und
besser gestellter Nachbarn und Freunde, bei meinen Pilgergängen in der Nacht zu Wasser, Brot, Abort und Pflegeprogramm.
Sie hatten Sizilien gründlich ausgeplündert, während ich zwischen älteren Schätzen auf baldige Abreise wartete... Wer von
denen, die ich zu Lebzeiten kannte, wohl noch am Leben war?!
Sicherlich nicht viele. Aber auch wieder nichts, was mich wirk
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lich groß bekümmerte. Ich wollte weg von alledem, was mir
den Tod einbrachte und im Leben nur Ablehnung und Unverständnis. Also schlief ich, ließen meine Schmerzen es zu, mit
einem offenen Auge. Was zwar minimal Erholung einbringt,
aber nicht ausreichend, ist man so angeschlagen, wie ich es war.
Meine Umsicht ließ somit nach, kaum dass wir auf See waren.
Ich schlief immer tiefer. Vernachlässigte immer stärker mein
Wund- und Körperpflegeprogramm. War täglich ein Stückchen
mehr erschöpft, als am Tag zuvor. Mir fehlte frische Luft, Bewegung, die Möglichkeit mich richtig zu versorgen. Auch mal laut
sein zu können, wenn der Schmerz zu massiv wurde... Nicht,
dass andere in diesen Tagen nicht stanken. Taten sie, ohne gleichen. Wie es typisch war. Nur die Herrscherkaste sah sich in der
Lage, wirksam dagegen einzuschreiten. Den anderen mangelte
es an Wissen, genauso an Möglichkeit und Zeit. Denn sie arbeiteten auch so schon bis kurz vorm Umfallen. Anders war Überleben in diesen Tagen nicht möglich. Außer du wurdest reich
und privilegiert geboren. So wie ich. Zumindest zu Lebzeiten.
Um meiner somit angeborenen Arroganz im neuen Leben eine
Grundlage zu bieten, dass ich mich irgendwann wieder wohl
und zufrieden fühlen konnte, kamen nun ein paar echt harte
Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre auf mich zu. Als strebsamer, fleißiger Wissenschaftler war ich es aber gewohnt, für
meine Ziele zu kämpfen und ebenso gelang es mir stets, bis zur
Ziellinie durchzuhalten. Egal wie lange es dauerte. Nicht weil ich
musste, rein nur, weil meine Arroganz es einforderte. Und sie ist
es letztlich, in diesen wenig glanzvollen Tagen, die mich nötigt
es ebenso durchzustehen. Meine Pläne im Hinterkopf lieferten
ohne Ende Bilder, ob dessen, was möglich sein könnte/würde
in einer neuen Welt, meinem neuen Dasein. Wo ich mich selbst
so definieren konnte, wie ich es seit jeher anstrebte. Ohne Blockaden. Unausgebremst. Nicht wie bisher, wo gesellschaftliche
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Bewandtnis und örtliche Bestimmung vieles erzwang. Jetzt war
ich endlich mein eigener Herr. Herrscher im eigenen Reich. Das
ich selbst mir errichten würde. Gleich einem Pharao... Ja! Meine göttliche Arroganz war schon immer das eindrucksstärkste
Licht, das aus meinem Inneren nach außen strahlte... Deshalb
wohl die globale Ablehnung meiner Person. Sogar in eigenen
Kreisen... Ich kannte nichts Heiliges, außer mir selbst... Ließ nirgendwo meine Finger draußen, ließ keinen Deckel ungeöffnet
und gar noch unkommentiert. So lange ich ein Junge war. Als
ich anfing Zusammenhänge zu erkennen, begriff ich rasch, dass
das Wissen um so mancherlei Ding unausgesprochen und gehütet, deutlich mehr Vorteile einbrachte, als anderes. Und auch
immer wieder Möglichkeiten meiner Rettung vor mancherlei
unguten Konsequenz zur Folge hatte. Ich lernte damit zu jonglieren wie ein Hofnarr in alter Zeit. Spitze, versteckte Andeutungen, die dank meiner Geburt nicht mit Zunge rausreißen und
ähnlichem quittiert wurden, sondern mit Gold und Edelsteinen
und kostbaren Kräutern zum Stillschweigen verpflichtet... Manche Bezugsquelle eröffnete sich rein durch solcherlei Wissen.
Somit herrschte ich in meinem eigenen Reich schon immer wie
ein Pharao. Der ich nun wirklich sein wollte... Einer, der unantastbar bleibt. Einer, der so gefürchtet ist, dass du dir nicht mal
vorstellen könntest, er wäre sterblich... Darum ging es. Vor aller
Augen unsterblich zu sein! Mystisch. Unergründlich. Wie eine
Fata Morgana, die sich als „echt“ erweist... Die man berühren
kann. Sehen. Fühlen. Riechen. Fürchten... Nicht bloß als „untot“ empfinden. Was mir vom Klang her überhaupt nicht gefiel. Und vor allem auch wusste ich bereits, dass dieses „Untot“
nicht „unsterblich“ bedeutet. Denn ich war fast direkt noch einmal gestorben, direkt schon kurz nach meinem ersten Tod. Ich
stolperte nahezu sterbend über meinen bereits toten Leib! Ein
Erlebnis, das sich nicht wiederholen darf. Das ich an aller erster
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Stelle niemals wieder zulassen werde! Deshalb musste ich zum
Pharao aufsteigen. Zu einem Gott der Götter erklärt werden!
Einer, der sich selbst bestimmt. Rein schon der klägliche Überrest meines Erbes, dürfte hier ausreichen, mir in der sonst eher
ärmeren Welt eine Grundlage dafür zu schaffen. Meine Wissenschaft und weiterführende Forschungsarbeit würden den
Rest garantieren. Zwar konnte ich die Zeit auf dem Schiff nicht
für detaillierte Konzeption nutzen, dafür war meine Höhle nicht
abgeschottet genug gebaut, um hier mit Licht zu hantieren,
aber auch im Dunkeln kann man Stichworte notieren, die später im ersten Unterschlupf ausformuliert und weitergedacht
werden würden. Ich wartete nur sehnsüchtig darauf, dass wir
endlich den nächsten Hafen ansteuern würden... Aber meine
Erschöpfung wog stärker, als mein Wille achtsam zu bleiben. Ich
schlief so tief ein, dass wohl richtige Schnarchgeräusche nach
außen durchdrangen und die Wächter der Schätze dazu bewegte nachzusehen, welches Tier sich da eingenistet hat. Keiner von ihnen suchte nach einem Menschen. Somit muss ich
in meinem kranken Zustand wirklich gänzlich andere Gerüche
abgegeben haben, als sonst üblich und auch mein Schnarchen
klang mehr nach tierischem Ursprung... Dank dessen, dass sie
selbst nicht ganz so leise waren, wie sie wohl wollten, wachte
ich rechtzeitig genug auf und konnte rausschlüpfen und weit
entfernt genügend Chaos auf die Schnelle anrichten, dass sie
glaubten, das Tier zwischen ihrer Ladung wäre entkommen
und habe sich nun auf der anderen Seite im dortigen Lager verkrochen. Jedenfalls suchten sie nicht nochmals nach mir und
der Schreck über dieses Erleben und die Gewissheit, was mir
wohl hätte zustoßen können, hielten mich wach genug, dass
es keine Wiederholung gab. Und als wir endlich in Tanger anlegten, war ich so unendlich erschöpft, dass ich mich glaubte,
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kaum lang genug auf den Beinen halten zu können, um wirklich nicht mehr entdeckt zu werden, dass ich schon fast einen
Teil meiner Schätze zurücklassen wollte... Aber zum Glück entschloss ich mich, diese Entscheidung auszusetzen, bis sie benötigt wird... Und - wundersam wie ruhiger Boden nach langer
Schifffahrt wirken kann - wurde ich schlagartig wieder fit genug, davon zu kommen. Unbemerkt, ungesehen. Somit wusste
ich noch immer nicht, war ich immer noch unsichtbar und alles
was ich berührte dazu? Ich war zu erschöpft, es unbedingt jetzt
herausfinden zu wollen. Sobald ich entfernt genug vom Trubel
am Hafen war, kroch ich in den nächsten Fuchsbau rein - ein
Gemäuer eines Schiffbauers, unbewohnt und damit bei Nacht
nicht frequentiert. Hier schlief ich tief und ungestört bis zum
frühen Sonnenaufgang und dann ging es weiter landeinwärts,
getarnt hinter Hügeln, Ziegelbauten, Schuttablagen aller möglichen ausgemusterten Gerätschaften, die nun der Gemeinde
als Ersatzteillager dienen konnten... Sehr praktisch konzipiert.
Für mich besonders sinnbringend. Ich fertigte mir behände eine
Art Pritsche, breit genug darauf des Nächtens zu schlafen, mit
Auflageklötzen, passgerecht zu meinen mitgebrachten kleinen
Kisten und meinem Reiseapothekerkorb. Dass ich fortan aufgestützt auf meinem Hort bequem schlafen konnte, ohne deshalb sofort für jedes Getier am Boden angreifbar zu werden.
Jetzt noch ein Zelt für obendrüber und eine Kochausstattung,
größere Wasservorräte und ich konnte losziehen, mir meinen
Unterschlupf zu suchen und endlich so viel Ruhe und Möglichkeit zu finden, mich auszukurieren und wieder so herzurichten,
dass mein Eindruck den gewünschten Effekt erzeugen konnte.
Am Schiff nutzte ich die lange Wartezeit, nutzbare Materialien
zu besorgen, meine schon bisher eher fremdländisch wirkende
Kleidung noch ein wenig deutlicher orientalisch aufzupolieren.
Tuchmaterialien für Kopf, Hals, Taille verbargen und fixierten,


