4 Zeitgleise – Band 1.1.2 Löwenschlange

was geht, neue Richtungen einschlagend, Kriege wurden parallel geführt und mancherorts warten nach all dem Chaos zahllose Jungfrauen auf dich, anderenorts die stille Gemeinschaft,
die große Verständigung, die in unserer Welt so selten ist. Was
im Angesicht des dauernden Streits, der Missgunst und Falschheit um uns herum, in jedem Fall Trost spendet. Keine Frage...
Das heißt, unser Leben tröstet sich gekonnt im Tod. Dumm gelaufen, wenn der dann völlig anders ausfällt, als erwartet. Und
du hängen bleibst, wo du grad bist. Du nichts und niemandem
entkommst und schon gar nicht der Zeit selbst, die dich nachhaltig an den Eiern packt. Wann immer du glaubst zu entkommen... Meinen Ansatz zur Lösung in veränderter Breitenlage zu
suchen, wird letztlich genauso für nichtig erklärt, wie manches
anderen Ideen, denen ich zur Neubesinnung via Traumprojektion gesendet werde. Aber meine heutige Welt enthält auch eine
formvollendete Reihe Leben, kunstvoll an uns Tote mit angeschmiegt, in Familienpakete verschnürt. Unterdessen rund ums
Mittelmeer, über halb Europa und Asien ausgebreitet. Handelskarawanen, Produktionsstätten und selbst Schiffe, nennen wir
unser Eigen. Wir wandern für gewöhnlich als Landläufer durch
die Zeit, handeln mit allem und jedem, das gebraucht wird und
gleichzeitig erfolgreich und unbemerkt mit der Unwahrscheinlichkeit, mit Suggestion und Fortschritt, Technik und Eleganz.
Was wir gut zu tarnen vermögen. Gesundheit über Tees verabreicht, ebenso enthalten. Wie Glücksgefühle über Rausch und
tiefen Schlaf gefunden. Und das verpönt so schnell niemand.
Was mir im Leben anhaftete, kann der Tod genauso wenig von
mir runterwaschen. Mein Forschungsdrang, meine Neugierde,
mein Erfindungsgeist bleiben geschärft und aufgeweckt und
wo immer es etwas zu entdecken gibt, findet meine Karawane
Grund für einen etwas ausführlicheren Aufenthalt als sonst ty-
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pisch. In jüngster Zeit begegnet mir plötzlich das, wonach ich so
lange schon begehre. Impulse eines neuen Funken Verstandes.
Eines veränderten Geistes. Der Wille, den Blick nach vorne auszurichten und Vergangenheit nur als Beispiel einer Möglichkeit
zu werten, nicht als bindend und allumfassend... Ich stromere
somit vergnügt von Konarburg zu Konarburg durchs westliche
Veraij. Amüsiert ob der subtilen Namen, die sich diese relativ
gesehenen Jungschöpfungen aus altbewährter Geschichte bereit sind auszusuchen. Also nichts dergleichen wie „wir müssen
den glorreichsten Namen von allen finden“, was traditioneller
Burg-Gründung von vor 8000 bis 10000 Jahren doch deutlich
anhaftet. Nein! Hier im moderneren Westen geht es wohl weniger um strukturelle Veränderung von Grundprinzipien, denn
um Rebellentum gegenüber autoritärer Familiendramatik. Loslösung aus einer als zu erstickend empfundenen Vergangenheit. Die deswegen noch lange keine Yolliver-Ablöse vom Bisher fordert. Vielmehr dich bemüßigt, deine Verwandtschaft auf
Besuch zu dir einzuladen. Als Beweis, dass Veränderung nicht
weh tun muss. Ein Statut, das neu geschrieben wird. Eine Veränderung, die sichtbar ist. Eine Trendwende, die bereits einige Jahrhunderte grassiert. Sogar engere Freundschaftsbande
zwischen den Vesten ermöglicht... Mann! Alleine das! Im Osten
drüben, in den alt eingesessenen Burg-Welten der Tradition
und des Stolzes und der Diskreditierung allem Jüngeren und
Neueren gegenüber, undenkbar! Unmöglich! Und hier einfach
nur ein Zeichen von frivoler Aufmüpfigkeit dem vorherigen Alpha-Mann gegenüber, an einer Stelle und an der nächsten, nur
der Wunsch nach neuen Standards, neuen Grundfesten, neuer
Definition und Identität. Deswegen noch lange nichts anderes
kritisch betrachtend. Nur für sich selbst ausschließend. Eine
ganz andere bunte Welt entsteht. Eine Welt, die zwar immer
noch im Verborgenen lebt, aber deswegen noch lange nicht
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im Abseits! Sondern geradezu umgekehrt: Mitten drin! Nochmals geschickter versteckt, als irgend sonst, zwischengeklemmt
und kunstvoll vermengt. Dass du nur staunen kannst, wie sehr
das alles in die Nachbarschaft überfließt und deshalb dennoch
nichts dort in irgendeiner Weise irritiert oder gar stört. Kunstvoll! Atmosphärisch! Ohne Widerspruch! Ohne Seltenheitsanspruch! Ohne Abgrenzung! Und am meisten lobe ich mir den
Anspruch an Toleranz, der hier riechbar und erlebbar wird. Fast
so, als fühle man die offene Tür vor sich manifestiert. Spüre,
dass man sie tatsächlich bedenkenlos öffnen und wiederverschließen dürfe, als wäre man eingeladen, sich diese Oase inmitten anderer Oasen näher zu betrachten. Eine Wirtsstube
mit neuem Küchenchef, die dich einlädt ihr erneuertes Angebot
auszutesten. Und erst zur Kasse bittet, wenn du auch wirklich
zufrieden warst... Nun, ein klein wenig Täuschung gibt es hier
schon auch. Denn die offene Tür steht längst nicht derart offen, dass sie wirklich jeder einfach so passieren könnte... Es ist
nur das Gefühl, das dich berührt, spürst du es sensitiv... Ich für
meinen Teil, übe mich darin schon ein paar kleinere Jährchen
und hätte mich nicht anfangs ein Toter aus dieser Welt auf die
Tricks und Kniffe aufmerksam gemacht, könnte ich auch heute
nichts davon bemerken, gar sehen. Bliebe auch vor mir, dem toten Neugierigen, alles im blinden Fleck des Betrachters. Denn so
sind sie nun mal angelegt. Wandelburgen. Genau da, wo nichts
ist. Nicht mal eine Scheibe, die Welt dahinter, von der vorderen,
abklemmt. Und doch ist sie da. Die andere Ebene. Die nicht vorhandene Scheibe einer scheibenfreien Komplexität.
Der neu formierte, so einladend angefühlte „Gasthof“ Brüssels
nennt sich übrigens Flämischer Siebenstein. Nichts von wegen
Veste davor, dazwischen oder dahinter, was die Traditionsburgen des Ostens auf jeden Fall mit anhängen würden, falls der Be-
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griff „Burg“ nicht im Namen selbst vorkommt. Oder wenigstens
der Begriff „Berg“. Varyllberg, Burg Löwenstein, Ehrenburg. Aber
schon der Brandenfels sieht sich verpflichtet vor seinen Namen
eine „Veste“ zu klemmen, dass Verwechslung ausgeschlossen
bleibt. Gleiches beim Urkenvielt und Krähennest. Wer würde bei
solchen Namen auch auf Wandelburgen stolzer Schwarzbären
tippen?! Mit dem Begriff „Veste“ verbunden, ist alles geklärt. Du
siehst keine Fragezeichen mehr vor dir... Wobei ich mich stets
frage, warum ich bis heute keinen einzigen Burg-Namen der
Lenäeer erfahren durfte?! Vielleicht verhält es sich ja so, wie
ich längst vermute: Kennst du den Namen, hältst du den mystischen Schlüssel in der Hand. Magie blendet oft subtil, völlig
unlogisch. Verknotet verschleiernde Fäden, dir den inneren Blick
zu trüben, dich zu verwirren. Löst du das Rätsel, kannst du sehen und ebenso finden. Weißt du den Namen nicht, bleibst du
blind. Wobei das die Wüstenlande rein natürlich schafft. Ganz
ohne Magie bleibt hier vieles verborgen, nur weil sich alles so
ähnlichsieht. Aber gut! Die Lenäeer, obwohl ein Riesentross der
ihren zu meinen engsten Freunden zählen, wollen sich nicht offenbaren und müssen es letztlich auch nicht... Freunde. Sonderlinge um dich, die genauso sonderbar sein sollen, wie sie sind.
Die, die sich mir anschließen, seit vielen Jahren, sind alles Söhne
und Enkel und Urenkel eines einzigen Vaters, Großvaters, Urgroßvaters, nach dem ich sie alle benenne. El-Bachirs, als Familienoberbegriff. El Bachir, der Name des ersten Freundes, ihres
Urvaters. Der bis heute so quicklebendig erscheint wie damals
1327, als wir uns begegneten. Damals war er schon über Neunzig und sorgte sich in keiner Weise darum. Denn er verfügt über
langlebige Gene. Seine Rede. Was auch immer das jetzt so genau heißen mag. Ich selbst sorge mich genauso wenig darum.
Er ist jung und agil, wie ein knapp oder gerade erwachsen gewordener junger Mann, der aber bereits über die Erfahrungen
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mehrerer Leben verfügt. Hilfreich an unglaublich vieler Stelle.
Und eindrucksvoll sind sie außerdem. Meine El-Bachirs. Nicht
nur in Sachen Körpergröße, Haarigkeit und Tiefenschwärze.
„Himmel!“ – Er ist es! Der, den ich treffen sollte! Nicht, dass ich
je seine Konturen sah oder sonst einen echten Hinweis darauf,
wer er sein würde. Und doch bin ich überzeugt! Auf ihn warte
ich. So lange! Schon zu Lebzeiten träumte ich von dieser Begegnung! Und Ja! Sie ist vollkommen absurd! Irrational! Unmöglich!
– Er lächelt mich an und doch ist er gewaltig irritiert. Verständlich... „Was ist das hier? Das ich da sehe? ... Eine fremde Stadt?!
Hier mitten in dieser? Oder doch nur ein fremdländisches Haus?
Ein größeres Haus... Ein Schloss vielmehr... Ein riesengroßes, wollte ich meinen. Und doch weiß keiner von seiner Existenz!? Wie
ist das möglich? ... Durch die Außenmauern bin ich längstens
hindurch geschritten, wie mir scheint und doch stehe ich in der
Tür meines wohlbekannten Apothekers. Wo ich auch hinzugelangen trachte... Was machst du mit mir?“ – Er duzt mich, als
wären wir gute Freunde. Jungen, die miteinander aufwuchsen,
sich seit jeher mochten. So vertraut. Wie es klingt... Er meint es
so. Reicht mir die Hand zum Bruderbund. Wie selbstverständlich. Rein instinktiv. Obschon er mich nicht kennt. Noch nie von
mir hörte. Dafür sorge ich beflissentlich, dass ich einzigartig im
Auftritt bleibe, trete ich offiziell auf. Da wirkt dann auch mein
Gesicht nochmals eine Spur undurchsichtiger, nochmals weniger greifbar als sonst. Lässt dabei unwirkliche Erinnerungen in
den Köpfen zurück. Andre, als tatsächlich wären, bin ich getarnt
und angepasst „normal“ unterwegs. Wie jetzt in diesem Moment. Wo ich soeben den Siebenstein, wohlgemerkt den Flämischen Siebenstein, was ihnen wohl wichtig erscheint, besuchen
wollte... Mein Auftreten in solchen Augenblicken ist der eines
Pilgers. Harmlos, unbeteiligt, irgendwie unnahbar, da sichtlich
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mit geistigem Gut abgelenkt. Fremdländisches Denken. Nichts,
das dich betrifft, etwas angeht. Du kannst ihn ziehen lassen.
Er bedroht niemanden, so lange man von ihm Abstand wahrt.
Zieh weiter! Lass ihn selbiges tun! Er ist an weltlichen Belangen
uninteressiert. Er tut niemandem was, der dir nahe steht... Eine
sehr gute Tarnung, die noch niemals durchschaut wurde. Nicht
mal von meinen eigenen Leuten... — Er weiß nicht, wo er mich
hinstecken soll. So bizarr und grotesk wirke ich an dieser Stelle
auf ihn. Aus dem Nichts erschienen und plötzlich doch wahrhaftiger, als selbst der Ort, der es gerade eben noch war... Ich,
der Fremde, stehe mit dieser traumhaften Vision, dieser für ihn
unwirklichen Suggestion, mitten auf der Schwelle eines ihm
vertrauten Orts... Ich wirke wahrhaft fremd. Viel fremder noch
als dieser Jude, dessen Haus er betreten wollte. Ein Apotheker.
Wie passend... Der Jude stammt von dort, wohin mein Herz
sich sehnt... War sicherlich selbst in Jerusalem und berührte die
Klagemauer... Wie ich es lange Zeit beobachtete. Sie knien nieder vor dieser Stadt. Vor den Fragmenten der Vergangenheit.
Dem Indiz dessen, das war, was gewesen zu sein behauptet.
„Wer bitte bist du? Sag mir doch wenigstens das. Willst du sonst
schon nichts verraten...“ – Er bettelt weder, noch befiehlt er...
Nein, er fordert einen Freund auf, ihm sein Geheimnis anzuvertrauen. Er ist wie geschaffen für meine Welt! Wie, als habe ich
ihn selbst gezeichnet. Mir gewünscht. Dass er so sein möge...
„Bitte!“ – Noch immer klingt es nicht wie das Wort an sich verlauten will... Er ist gewohnt Befehle auszusprechen. Schafft es
aber charmant zu bleiben, dass man der vermeintlichen Bitte
gerne nachkommt... „Wer glaubst du, könnte ich denn sein?“ –
Er lacht. Leise. Diskret. Sensitiv. Mir offen ins Gesicht. Absolut
unerschrocken. Und unglaublich neugierig. So hat noch niemals
irgendwer auf mich reagiert! Keiner, an den ich mich erinnern
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könnte. Und ich kann mich an viele erinnern. An sehr viele...
„Wer du sein könntest? Ist das jetzt dein Ernst? Diese Frage, meine ich! Das ist bizarr! Und doch fühle ich, dass es genauso sein
soll. Weil du es so wünschst... Das erinnert mich an einen Mann,
der völlig anders als du aussieht... Fürwahr. Und doch fühle ich,
dass du es bist... Der, den sie die Löwenschlange nennen... Hast
du schon von ihm gehört? Er handelt mit Absonderlichkeit! Mit
Absurdität. Mit Suggestion, die real wird, wenn er es wünscht...
Genauso wirkst du auf mich... Wie ein Magier, der geschehen
lässt, was ihm sein Sinn gerade eingibt... In mir willst du Lust auf
Spanien erwecken... Lust auf den heißen Süden, auf Sand und
Wüste und Fata Morgana Lichtspiegelungen. Auf andersartige
Gläubigkeit. Nochmals mehr anders, als das Judentum. Dem ich
mich offen gegenüber zeige. Weil ich hier als Kunde einzutreten
gedenke... Ist das die maurische Kultur, die sich hier vor meinen
Augen auftut? Lässt du mich das sehen? Machst mir Hunger auf
diese Anderswelt?! - Du willst mich verführen, meine Sinne darauf auszurichten. Solchen Ort, wie diesen hier suchen zu gehen...
Wo solchermaßen riesenhafte haarige Männer zuhause sind...
Und doch steht klar, so überdeutlich klar, dass dies alles nur eine
Täuschung ist! Sich gar nichts Geheimnisvolleres an diesem Ort
verbirgt, als die Heilkräuter des Juden, die ich zu erwerben dachte, um dann von dir und deinem Auftritt kunstfertig abgelenkt
zu werden...“ – (Aldebaran) „Wer bedarf dieser Kräuter, die dir nicht
aus dem Sinn gleiten wollen?“ – (Wikinger) „Eine Freundin von mir.
Eine sehr gute Freundin. Die Schmerzen leidet, wenn sie sie nicht
bekommt. Sie kocht sich Tee daraus und alles wird wieder gut...“
– „Du warst noch niemals im sandigen Süden?“ – (Wikinger) „An
solchem Ort, wie diesem projizierten Bild? – Bedauere. Nein. Ich
reise schon. Sogar viel. Und nicht nur hier in der Ecke. Weiter in
den Osten rüber und auch weit hoch in den Norden rauf...“ –
„Aus welcher Ecke du abstammst... Aus Dänemark? Wo solche
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stolzen Wikinger wie du zu Hause sind?“ – Er lächelt noch breiter... „Ja! Richtig geraten. Aber ich bin schon länger in der Stadt.
Brüssel betrachte ich als mein Hauptquartier. Hier kann man mir
gut Nachrichten hinterlassen, wünscht man mich zu sprechen...“
– „Sagst du mir damit: Geh weiter, ich habe grad keine Zeit dafür,
aber komm wieder her. Denn hier findet sich manchmal solchermaßen?!“ – Sein Gesicht bleibt undurchsichtig. Aber freundlich
mir zugeneigt... Er versucht meine Absicht zu ergründen. Spürt,
dass ich ihn wirklich locken wollte. Was ihn tangiert, aber nicht
solcherart berührt, wie meinerseits angedacht. Diesen Recken
kann ich nicht einfach so überzeugen, sich mir anzuschließen.
Wie das sonst gelingt, treffe ich auf Tote, die mir via Traumbotschaft angekündigt wurden. Nun, bei ihm war es auch anders
als sonst. Sein Bild, seine Konturen, sein Einfluss auf mich, werden mir schon vorgeführt, so lange ich denken kann. Wollte ich
meinen. Während die Wanderer, die sich mir augenblicklich anschlossen, erst ab meinem eigenen Tod sichtbar wurden.
„Das ist keine Suggestion von mir. Das Bild vor dir ist echt. Auch
wenn ich dir zustimme, dass es meinen Geschmack trifft. Sogar
sehr. Es schmeichelt mir. Denn ich lebte lange Zeit an solchen
Orten... Lebte dort, wo auch dein Freund, der Jude, zuhause war.
Zumindest doch seine Familie vor langer Zeit...“ – Ich sehe zahlreiche Fragezeichen vor mir. Vielleicht ist das der Weg ihn zu
überzeugen? – (Aldebaran) „Sie sind Schwarzbären. Diese riesenhaften Jungs, die du da vor dir siehst. Ihr Zuhause nennen sie den
Flämischen Siebenstein. Wobei ich noch immer nicht rausfinden
konnte, ob die Begrifflichkeit »Flämisch« tatsächlich zum Namen dazuzählt oder ihn, den Siebenstein, nur spezifizieren soll...
Im Osten drüben gibt es im Verhältnis zu hier nur wenige Burgen.
Und sie sind riesenhaft groß. Mondän. Majestätisch. Epochal,
könnte man sagen. Sie liegen leicht abseits des pulsierenden Le
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bens und auch deren Einwohner halten sich aus der Welt vor
ihrer Tür raus. Zumindest doch weitestgehend. Während hier in
der Gegend die Burgen klein und individuell gestaltet ausfallen.
Durchaus fremdländisch wirken können, während du im Osten
nur Burgen findest, die eben jetzt zu unserer Zeit parallel anderenorts gebaut werden oder bereits wurden. An mancher Stelle
trifft man aber auch auf Bildhaftes, das nach Zukunft riecht. Auf
Neuzeit hinweist. Die Zeit, die gerade dieser Tage undenkbar, unmöglich jemals anlaufen kann. Und doch beweisen eben diese
Burgen, dass es so kommen wird. Dass die Zeit sich tatsächlich
eines Tages wieder erneuert und dicken Staub auf die Vergangenheit legt und nur noch dem Morgen drauf zustrebt... Ob das
dann allerdings wirklich so gut wird, wie es im ersten Moment
klingt, bleibt abzuwarten...“ – Oh ja. Das war Denkstoff für den
besonnenen Mann mir gegenüber... (Wikinger) „Sie sind echt? Diese Gowinnyjen, die ich da sehe? Ich weiß, dass du diesen Begriff
bereits kennst... Woher, kann ich nicht sagen. Aber ja, ich kenne
Schwarzbären, wie du sie nennst... Aber die sind nicht so groß,
wie diese da hinten! Da sehen wir beide wie Zwerge nebendran
aus! Unmöglich! Dass auch nur einer von denen je durch die
Stadt lief! Das wüsste ich! Das hätte ich erfahren... Düsterwinde
nennt man sie auch noch... Sie sind schon deutlich größer als die
meisten von uns anderen. Die wir wohl alle Menschen sind. Nur
sie nicht. Was sie so gefährlich macht. Denn sie können uns blenden. Genauso, wie ich es dir unterstelle. Dass du es kannst. Vielleicht genauso gefährlich kunstfertig bist, wie sie?! – Wie kommt
es, dass ich sie in ihrem Heim beobachten kann, sie uns aber umgekehrt nicht bemerken? Auch der Apotheker nicht? Der mich
vorhin durchs Fenster beobachtete. Warum kommt er nicht her,
nach mir zu suchen? Wenn ich sonst zögerte, kam er mir häufig
entgegen. Denn ich bringe ihm gutes Geld ein. Zahle nur selten
mit Tauschgütern. Meist mit barer Münze, was er wertschätzt.

Zeitgleise – Band 1.1.2 Löwenschlange 13

Weil es selten ist... Warum sucht er nicht nach mir? Steht immer
noch abwartend am Tresen, mit diesem Gesichtsausdruck, mit
dem man einen Besucher bei sich begrüßt? Und er bewegt sich
nicht... Aber die Gowinnyjen tun es. Sehr lebendig! Und dennoch
registrieren sie uns nicht. Die wir doch ihren Eingang blockieren
dürften?! - Warum? Erkläre mir das... Wo du so viel über die Anderswelt weißt und sogar von der Zukunft und von Burgen, die
es schon gibt, obschon sie erst in der Zukunft gebaut werden?!“
– Ja! Neugierde steht ihm genauso wohl zu Gesicht wie mir...
(Wikinger) „Was genau erwartest du von mir? Was ist dein Begehr? Du willst mich verleiten unachtsam zu sein. Zu vergessen,
wer ich bin. Was mich ausmacht... Inspirierst meine Abenteuerlaune! Aber so bin ich längst nicht mehr... Seit langem nicht! So
unvernünftig. Unbekümmert. Nur an mir selbst interessiert! Ich
lebe nicht alleine. Solltest du wissen. Und ich habe versprochen
vorsichtig zu sein...“ – „Du scheust Verlust?! Gar den Tod? Sorgst
dich davor dein kostbares Leben einzubüßen?! Da muss ich dich
leider herb enttäuschen! Mein Freund! Dein Leben hast du längst
verwirkt...“ – (Wikinger) „Verhöhnst du jeden, der sich nicht gefügig erweist?“ – „Ich spotte nicht. Spucke gar auf Verantwortung,
was du mir unterstellst... Habe nur meine Neugierde bewahrt...
Geschafft einen Weg zu finden, weiter zu forschen. Wie ich es zu
Lebzeiten bereits tat. Weshalb selbiges Leben auf ungute Weise
abgekürzt wurde. Ich weiß somit, was es zu verlieren gilt...“
(Wikinger) „Du willst da wirklich reingehen? Obschon sie dich entdecken könnten? Warum kümmert dich das nicht? Sie bewegen
sich wie wir... Aber geschickt. Richtig schnell. Schwarzbären sind
gefährlich... Töten unbekümmert. Grundlos...“ – (Ich) „Wir müssten dafür Sorge tragen, dass sie uns als Diener werten. Davon
gibt es in ihren Burgen satte Zahlen. Selbst in den kleineren. Gib
ihnen, was sie wollen. Reiche rüber! Verbeuge dich untertänigst!
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Eile davon, scheuchen sie dich fort! Und du bleibst unsichtbar...“
– „Du willst sie täuschen? Und das klappt?“ – „Es ist nicht einfach die Burg zu betreten. So was können selbst ihresgleichen
nur, wenn sie das zugehörige Geheimnis kennen. Somit kommt
keiner auf den Gedanken, du hättest dich neugierig reingeschlichen... Weil es das gar nicht gibt!“ – (Wikinger) „Du überrumpelst
sie, ob ihrer Anmaßung sich unbesiegbar zu wähnen?“ – Ich nicke. Und er fängt an etwas aufzutauen. Ja! Solches Gedankenspiel kennt er gut. Andere an den Eiern zu packen, gehört auch
zu seiner Feld- und Wiesen-Taktik. Arroganz steht auch ihm zu
Gesicht... Ich wusste gleich, wie eng verbunden wir sein würden. Wie selbstredend unsere Bruderschaft ist. Die nur nach
dem rechten Zeitpunkt giert, ausgesprochen zu werden. Alles
andere ist längstens Beschlusssache. Er kann ebenso wenig den
Blick von meinen tiefdunklen Augen wenden, wie ich von seinen leuchtend blauen. Mehr Graublau. So strahlend, wie Grau
es alleine niemals tut. Er strahlt wegen mir. Ich erhelle den Morgen für ihn wie umgekehrt. Auch das steht bereits geschrieben.
Der Harem des nackten Kalifen (28676Asgijahr|September 1400)
Bine, seine alte Freundin. Seine Patientin. Sie braucht nicht nur
Kräuter. Und sie ist nicht die Einzige, die er bei sich aufnahm.
Oh ja. Er benötigt meine Hilfe! Nicht mein Genie, Abenteuer
sichtbar zu machen... Deshalb wollte er nicht mit mir kommen!
Weil sein Herz so schwer trägt... Seine Bine atmet nur einseitig und trotz besonnener Ruhe und nur wohl bedachter, minimalistischer Bewegungen, klingt es drastisch beschwert. So,
als wäre ihre Zeit schon bald ausgehaucht... Er behandelt sie
mit Schröpfkopf, Blutlassen, Klistieren, Kräutern, bekämpft den
Alpstich, der beständig am Türrahmen lehnt, seit Bine und er
1389 nebeneinander im neuen Leben erwachten. Ihr ging es
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nie besser. Auch nicht als Kind. Ein Wunder, dass sie überhaupt
ihre knapp Siebzehn erreichte... Er installiert in der Zwischenebene ein Pflegeheim für Tote... Ein versteckter Ort. Kunstfertig mittig integriert. Unbemerkt. Sein Lazarett lagert zwischen
Stadtteilen, die Religionsgemeinschaften trennen. Dass er rasch
auf jedwede vorhandenen Mittel zugreifen kann. In der Basis
im Christentum, nahe den Zutrittspunkten. Im Halbschatten
verborgen. Nochmals eine andere Fassung von Spuk, als ich sie
nutze. Nicht Jörmungandrs Kunstfertigkeit Schattenräume zu erzeugen. Nein, hier herrscht ein anderer Gott vor. Nicht Loki aus
der alten Edda spielt hier sein Spiel. Hier herrscht eine andere
Form von Mächtigkeit. Die der Sonne, wollte ich meinen... Tritt
mein Wikinger-Held etwa das Erbe der Atlanter an? Erbt er den
Sonnenglanz Babylons? Den der alten Ägypter vor Alexander?
Vielleicht... Seine Macht scheint lebendiger, echter, kraftvoller
zu sein als alles, was ich bisher fühlen durfte... Nicht das Kulturgut der Zeres berührt mich hier. Es fühlt sich reiner an, als wäre
es nochmals älter, weiser, seltener... Eine weitere Gottheit auf
Erden? Die schüchterne Schatten wirft? Also gab es sie doch,
die Atlanter? Und alles, was über sie gesprochen wird ist wahr?
Zumindest in Teilaspekten? Bewirkten sie, dass die Edda so viel
Fehlinterpretation enthält? — Die meisten seiner Mitstreiter
sind Christen. Aber es gibt aus jeder Ecke der Welt Patienten
wie Helfer, sie zu pflegen, mit Nahrung zu umsorgen und nicht
zuletzt sie zu beschützen. Er trainiert seine Kämpfer, fördert
jedwedes Wissen sich anderen mitzuteilen... Gekocht wird hier
ebenso abwechslungs- und ideenreich wie in meiner Welt. Wo
jede Kultur Einfluss nehmen darf und wir stets auf der Suche
nach neuen Anregungen sind... Hier bringen alleine die einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft reichlich Zündstoff mit, dass
mystisch verzauberte Geschichten wie Tausendundeine Nacht
gar nicht erst ersonnen werden müssen. Hier kann man sich
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genauso genüsslich ob des Tagesgeschehens zu Lebzeiten im
jeweiligen weit entfernt liegenden Land mitteilen... Das Leben
zuhause schillernd bunt ausmalen, schon dadurch, dass man
fremdländische Worte einfließen lässt. Eine kunterbunte Welt,
die Frey hier im Schatten installiert... Alleine die Kampfkunst, die
man sich gegenseitig beibringt, die man tagtäglich beflissentlich
trainiert, ist nicht zu verachten! Im Gegenteil sogar äußerst beeindruckend! Die Fähigkeit zu pflegen, aus der gesamten Welt
zusammengetragen, erstaunlich aufgeklärt und versiert. Und
doch kann mein gesammeltes Wissen aus der Sarazenen-Welt
und Berber-Wüstenlande, von den Naturvölkern Afrikas und
der alten Kultur Asiens, aus der hoch entwickelten Welt des
Vorderen Orients, aus Indien, China, von den Osmanen, Mongolen, ergänzt um meine allgegenwärtige Neugierde allem Unbekannten gegenüber und meiner Belesenheit, auch hilfreiche
Hinweise in den Aufzeichnungen der alten Griechen nutzend
und nicht zuletzt der Welt der Alten Götter, weiteres Sinnbringende bewirken. Linderung in vielerlei Richtungen... Ich kann
für Bine nochmals kräftigendere Pasten zusammenrühren, ihr
das Atmen erleichtern, ihr leichtere Bewegungen zugestehen,
kann harmonisierende, tief entspannende Rauchschwaden für
sie aufsteigen lassen, ihr Rauchzeug zusammenstellen, das sie
zudem beruhigt einschlafen lässt. Aber heilen kann ich sie nicht.
Genauso wenig wie irgendwer anders. Sie wurde auch im zweiten Leben tot geboren. Zum Sterben verurteilt. Und doch, wo
es so klingt, blieb nichts davon ohne Wirkung. Denn sie ist es,
die Frey auf seinen Weg führt. Sie ist es, nach dem Frey seine
Bienen benennt. Sie ist es, für die er ein völlig anderes Karma
für sich sucht. Sie ist es, der er sich verspricht. Der er seinen Tod
widmet. Seine besondere Zeit hier auf Erden. Für sie sucht er
Spuren im Treibsand zu verstehen. Für sie sucht er Gewissheit.
Für sie sucht er Antworten zu finden. Auch darüber, warum wir
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uns begegnen... Ich kann nichts verändern. Nur verzögern... Frey
Moeller. So heißt er, mein stolzer Wikinger, versinkt in Dankbarkeit, ob dessen, was mir alles an Hilfeleistung einfällt und wie
ich seine anderen Patienten zu umsorgen weiß. Auch hier habe
ich genügend praktische Erfahrung. Nur, dass in meinen Zelten
diese Jungen und Mädchen Lebendige wären, wohingegen sie
in seinen Zelten längst Verstorbene sind und im neu erwachten
Leben, wie ich selbst im Anfang, dringend Hilfe benötigen...
Dass solchermaßen Hilfeleistung, wie ich sie anfangs begehrte,
keine Ausnahme stellt, hätte mir selbst längstens klar werden
müssen. Und doch kam ich niemals auf den Gedanken. Meine
Mitstreiter aus der Schattenwelt waren alle gesund, als wir auf
sie trafen. Manche kamen schon länger alleine zurecht, andere waren gerade erst wiedererwacht. Aber kein Einziger darunter, der so direkt ohne unsere Hilfe erneut gestorben wäre.
Vielleicht verhungert oder erfroren, verdurstet. Aber nicht in
Folge schwerer Verletzung, die im neuen Leben erhalten blieb.
Wie eben bei mir. Der ich im Feuer neu geboren wurde... Eine
schmerzhafte Erfahrung. Eben solcher Art, wie viele von Freys
Freunden sie erfahren mussten. Vergewaltigung, Misshandlung, Verstümmelung, ein weiteres Indiz für Unmenschlichkeit
unter den Menschen. Und auch mir längstens bekannt und bewusst. Mein Lebensgefährte Milano ist eines dieser beklagenswerten Opferkinder. Aber ich konnte ihn in unsere Zelte aufnehmen, bevor es sein Leben beendete. Unsere Fassung von
Hilfestellung gegen das Elend in der Welt... Freys Seite bietet
dagegen den Toten Trost und Stütze an. Er spielt die christliche
Himmelspforte, an der du anklopfst und ab da wird dir geholfen und dir mangelt es an nichts. Wirklich nichts. Denn im Tod
erwachsen seltsame Bedürfnisse. Vermehrt bei Frauen, die im
Leben missbraucht wurden. Und darin den Tod fanden. Nicht,
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dass sie rachsüchtig wären. Nein. Es ist vielmehr so, dass sie im
Tod jeden Tag intensiver begreifen, wie es zu solcher Tat kommen kann, weil die Gier in dir jeden Tag stärker an dir zehrt, dich
jeden Tag etwas weniger kompromissbereit und zurückhaltend
sein lässt... Opfer, die zu Tätern werden! Es gerne würden! Aber
das lässt Frey nicht zu. Also sorgt er nötigenfalls selbst für Befriedigung, bevor andere, weniger Freiwillige, dazu genötigt
werden... Er besamt in der Nacht mal locker zwanzig bis dreißig seiner Bienen! Also nur, wenn es hart auf hart kommt. An
normaleren Tagen liegt die Zahl unter fünfzehn, wollte ich meinen. Aber das stemme mal! So als Einzelner! ... Springt er doch
schon tagsüber von Baustelle zu Baustelle, sammelt stetig neue
Patienten und|oder Kämpen für sich ein, trainiert sie, besorgt
Materialien, bestraft Täter, hilft ihren Opfern, durchaus auch
noch Lebendigen... Die bringt er allerdings zu einem Arzt oder
nach Hause, in die nächste Kirche, in ein Gebetshaus nebenan... Der Mann ist unglaublich aktiv und in der Nacht findet er
trotzdem immerzu ausreichend Energie seine sexbesessenen
Mädels zufrieden zu stellen! — Und es dauert leider auch gar
nicht sehr lange, da bittet er mich um Hilfestellung... Mich! Der
ich seit 73 Jahren erfolgreich einen Weg beschreite, der mich
genau davor bewahrt! Dennoch kann ich mich als stolzer Vater
in meinen Zelten präsentieren... Mann! Das gibt es doch gar
nicht! Dass ausgerechnet mir so etwas passiert! – El Bachir dürfte sich darüber totlachen! Wenigstens im übertragenen Sinn...
Er selbst ist eigentlich nur noch in China, Indien, auf der Seidenstraße oder auf dem Wasserweg dahin anzutreffen... Ägypten
als Zutrittspunkt zu unseren Handelsrouten und Schiffstransporten... Was wird er von mir denken? Wenn er es erfährt?!

Nächtens ab jetzt versorgen soll, auf fünf reduzieren... Danach
muss ich erstmal kotzen gehen... Tarantula, eine meiner zugeteilten Pflegefrauen, die alle nicht einmal zwischendrin Kinder
bekommen können, erwischt mich und muss mich sofort eilfertig und besonders liebevoll und sehr ausgiebig trösten... Glaubt
sie doch schlimmen Kummer vorliegen zu haben, ob eines aussichtslosen Pflegefalls! Sie ist ein Glück nicht gar so schlau. Was
ich wirklich begrüße. Dass ich nicht am Ende noch von den
Mädels enttarnt werde! Ich könnte noch immer nicht sagen,
wie Frey einem, wie der Löwenschlange, gegenüber steht... Er ist
schließlich bekennender Pazifist! Nicht schlecht und obendrein
ordentlich dreist, solches von sich zu behaupten, stellt man
parallel gute 150 Krieger auf und befiehlt täglich blutige Einsätze
und lässt sie diszipliniert durchführen. Ohne Reue oder Bedenken. Auch Wikinger lieben es, sich zu Göttern aufzuschwingen.
Keine Frage. Das scheint im Tod in uns allen wach zu werden.
Sich auf gut gedüngtem Boden zu manifestieren... Wen er so
genau abschlachten lässt, ist ihm dabei vollkommen gleich. Sie
sind allesamt von ihm, ihrem gnadenlosen Richter, für schuldig
befunden worden. Im Sinne der Nächstenliebe und Menschlichkeit grausam gewesen zu sein. Abgrundtief böse. Derartig,
dass ein anderes Urteil unmöglich scheint... Rein darin stimmen
wir doch überein... Wobei ich zugeben muss, dass er um ein
Haar auch ein Paar meiner El-Bachirs auf die Liste setzen wollte
und ebenso einige meiner Berber-Streitkräfte. Wir versorgen
schließlich die bösen Buben außenrum mit Waffentechnik. Ich
muss darum ab und an in mein eigenes Lager schleichen, selbige schnell genug abzusichern oder gleichsam auszutauschen...
Meine eigenen Leute möchte ich nicht abgeschlachtet sehen.

Seine Augen! Dieser Blick! Ich bin ihm hilflos ausgeliefert! Mein
Bettelblick lässt ihn Gnade walten und die Zahl derer, die ich des

Sie nennen mich im Übrigen ihren Lieblings-Muselmann. Weil ich
nur bei körperlicher Ertüchtigung zwischen den Laken meine
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Hüllen ablege. Jetzt schon mit Tarnumhang verfügt! Meine besonderen Geheimnisse gehen keinen was an... Anders als Frey
Moeller, der es über alle Maßen liebt, nackte Haut vorzustrecken. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und sowieso Gelegenheit...
Wobei es wohl mehr daran liegt, dass er sich der Aufgabe, die
schnurrigen Bienen friedlich zu halten, jederzeit bewusst bleibt.
Das benötigt Zeit, die er zwischen all seine andere Umtriebigkeit
klemmen muss. Ein Altruist, wie überzeugender kaum vorstellbar! Auch wenn der sexuell ausgelebte freie Geist darin, dem
irgendwie grundlegend widerspricht... Zumindest doch sollte...
Nun, in seiner Umgebung ist es auch für mich nicht immer einfach, eine klare Grenze zu ziehen... Wirklich zu bestimmen, wo
das eine anfängt und das andere aufhört. Zügellosigkeit halte
ich eigentlich grundsätzlich für verderbt. Aber irgendwie nicht
die, solchen Maßen sie Frey Moeller betreibt. So, als würde er
eine ganz neue, andersoptierende Definition zu allem Ding abliefern... Bei jedem was er tut, das Wesen Mensch völlig neugestalten, umschreiben und begründen... Es ist hoffnungslos, ihm
zu entkommen... Was ihn nochmals begehrenswerter vor aller
Augen werden lässt... Somit bin ich, äußerlich betrachtet, ein erkennbarer andersvotierter Mann, der durchaus darin überzeugen kann, aus andersgläubiger Umgebung abzustammen. Und
ich war ja tatsächlich an die fünfzig Jahre mit einem Moslem
eng verbunden. Somit bin ich beschnitten, keine Frage... Somit
ein überzeugender Muselmann! Der ich auch sein möchte! –
Als Namen bot ich ihnen vorsichtig, wie ich weiterhin bleibe,
Flaubert, Fürst deBougy an. Was allgemein positiv aufgenommen
wurde. Selbst von Frey Moeller, dem Dänen, der mich bereits in
der ersten Sekunde unserer Begegnung mit meiner anderen
wahrhaftigen Identität gleichsetzte... Nun aber so tut, als habe
er dies niemals wirklich laut ausgesprochen. Gar in Erwägung
gezogen. Weiß er aber unterdessen doch sicher, dass ich unter
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der Hand auch Aldebaran genannt werde. Was er aber freundlicherweise nicht in die große Bienen-Runde weiterreicht.
Um mich her gestaltet es sich eigentlich seit Beginn ganz in meinem Sinne. Ein Gott reicht mir die Hand, liefert einen Grund
und lässt mich somit nicht nur aktiv, sondern auch sinnbringend tätig sein. Fragezeichen, die sich auftun, finden überall
im Untergrund Antworten, die man vielleicht teilweise etwas
anpassen muss, aber eine Lücke hinterlassen sie selten. Und
wenn dann nur eine nicht gar so bedenkliche. Wobei jedwede
Antwort mir dabei hilft, meinem Weg treu zu bleiben. Weiterhin auf der Spur wandeln zu wollen, auf der ich es wohl soll...
Und dann kommt Frey Moeller um die Ecke und alles verändert sich. Plötzlich gibt es nicht eine oder zwei kleinere neue
Fragen, plötzlich gibt es stündlich wenigstens zehn und keine
passende Antwort wartet bereits hinter dem nächsten Vorhang, der nächsten Tür. Findet selbstmotiviert zu mir hin. Nein!
Nichts dergleichen! Alles plötzlich völlig anders... Und das nicht
nur, weil wir wirklich in Europa Fuß fassen, uns heimelig zwischenschmiegen, die ersten Rückzugsorte kreieren, falls es mal
enger werden sollte... Es ist so, dass Tote nicht mehr einfach
so folgsam auf mich reagieren, wie ich es 73 Jahre lang kannte. Dass nämlich meine Entscheidung, nehme ich Ersie mit,
die ausschlaggebende war... Jetzt nicht mehr! Nun gibt es am
Markt eine ernst zu nehmende Konkurrenz! Einen, der ebenso
sinnbringende Nutzung für seine von ihm geborgenen Toten
findet, wie ich... Und Frey sammelt unsäglich viel mehr Opfer
in der Totenwelt ein, als ich es je tat. Und die, die er nach Hause bringt, wären genau die, die auch ich mitgenommen hätte.
Aber es scheint dennoch kein Gott in seiner Nähe zu sein, der
ihm konkret Fingerzeig auf sie legt... Nein! Frey scheint selbst
dieser Gott zu sein! Sich das nicht nur einzubilden, wie ich es
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wohl tue... Nein! Er ist es wahrhaftig! - Wow! Damit kannst du
selbst mich nach dreiundsiebzig Totenjahren und zahllosen absurden Erlebnissen in Leben und Tod noch tief beeindrucken...
Ein güldener Stern, der vor meinen Augen entflammt! Ein jedes
Mal, wenn ich ihn erblicke. Und nicht nur, weil mir sein Äußeres
mundet... Keineswegs! Es fühlt sich für mich so an, als hätte
mein schwarzer Lord im Eis, mein hochgelobter Held Loki mit
seinem Vielgesehen auf der Schulter, eine echte blonde Konkurrenz erhalten! Eine zweite Sonne, die mich fortan wärmt...
Und täglich sehe ich mehr Fragezeichen vor mir, wie er sie alleine findet? Wo keiner ihn führt? Sie rufen nicht! Nichts zu hören!
Ich folge ihm so oft und nehme selbst absolut nichts wahr, bis er
plötzlich seinen Schlendergang oder auch geschäftstüchtigen
Schritt umlenkt und genau da, wo er ab da hinläuft, soeben
wer verstorben ist oder aber ein schüchterner älterer Toter sich
rumdrückt... Auch nicht unbedingt alle direkt frisch eingetroffen in der Stadt! Nein! Auch dieses Indiz, dass seine Nase nochmals feiner als meine riechen kann und den neuen Schwefelgeruch aufnimmt. Nein! Das ist es einfach nicht... Er wird einfach
nur von ihnen angezogen, wie ich mir Petrus an der Himmelspforte vorstelle. Dass er schon auf die nächsten Gäste wartet.
Die spürt, die auf dem Weg sind... So wirkt es, was ich aus dem
versteckten Hintergrund der allgegenwärtigen Schatten beobachte... So bleibe ich für Frey unbemerkt. Denn seltsamerweise
spürt er die Schatten nicht. Berührt sie nie, kann aber dennoch
ab und an genau das Gleiche sehen, was ich wahrnehme, der
die Schatten durchläuft... Alles seltsam! Bizarr! Unwirklich... Alles „Freyisch“, wie es meine Freunde zu Hause unterdessen betiteln... Nasire, Salim und Wasif, diejenigen, die mir noch immer
am nächsten stehen. Sich um Oyama und Milano treusorgend
kümmern, währenddessen ich auf Abenteuergang unterwegs
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bin... Was Milano unterdessen schon so gut kennt, dass es ihn
nicht wirklich stört gar irritiert... Er meine pickenden Fragen eh
kaum ertragen kann, komme ich mal für kurz nach Hause zu
ihm. Nach dem Rechten zu sehen. Nach unseren Kindern und
Frauen. Unseren Töchtern. Die er allesamt dank Unterstützung
bestens umsorgt kriegt und sehr stolz darauf ist. So schickt er
mich letztlich meist nochmals schneller wieder fort. Schneller,
als einer meiner Spione an Freys Fersen geheftet, nach mir rufen könnte... — Fragen beantwortet zu bekommen, war stets
mein heiligstes Begehr. Aber nochmals neue zu finden?! Juchhe! Jubelt es in mir... Dieser Mann, mit all seiner absurden Logik irgendwas zu tun, löst jede Stunde zehn neue Fragen aus...
So hilflos, wie sie wirken! Einen Hilferuf stießen sie keinen aus!
Auch keinen leisen! - Sie stammen nicht alle aus Brüssel. Also
ganz bestimmt nicht. Sondern manchmal von weit her. Ich vermute in vielen Fällen von Schiffen, auf deren Überfahrt sie verstarben und dann aber dennoch an Bord bleiben mussten...
Das stelle ich mir selbst als unliebsamste Weise vor, abzutreten und dann dennoch dort festhängen zu bleiben, wo du dich
doch so sehr darum bemühtest, davon zu kommen. Nun, der
Tod stellt nicht selten eine recht bizarre, hinterhältige Fassung
von Entkommen dar. Dessen Ironie mit schwarzhumoriger Einlage dir erst wirklich bewusst wird, wenn du es selbst erlebst!
Erleben musst! Keine gültige Version von Flucht! Fürwahr nicht!
Nibelung ist eine dieser Zitterbacken, um die ich mich kümmere. Für die ich Medikus und Seelentröster spiele. So etwas, wie
ich es auch von zuhause gut kenne, wenn Milano wieder mal
eine unfreundliche Begegnung hinter sich gebracht hat. Immer
wieder passiert es, dass ihn wer erschreckt. Und ganz bewusst.
Uns Menschen liegt es im Blut, die zu piesacken und zu quälen,
die sich so gar nicht dagegen wehren können. Zartbesaitet zu
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sein, reicht da vielmals schon gut aus. Selbst mit wachem Verstand entkommen sie solcherart Fieserei nur selten und meist
nur recht kläglich. Und sterben solche formidablen Opferkinder dann nur halb, wie in unserem Fall, ja dann geht es mit der
Quälerei nahtlos weiter. Hört niemals auf, außer der Tod greift
erneut zu... In seinen tiefen Schatten - müssen sie hernach tatsächlich wiedererwachen - können sie sich dann wenigstens
eine Zeit lang verborgen halten. Aber dann folgen schon rasch
der bohrende Hunger, die Kälte der Nacht, die sie erneut zurück an den Ort des Geschehens, der ewigen Pein locken. Denn
Überleben stellt auch im Tod die wichtigste Grundlage unseres
Strebens. Unbewusst in vielen Fällen, denn könnten|dürften sie
selbst entscheiden, würden sie wohl das Gegenextrem wählen.
Aber das steht uns seitens unserer Natur einfach nicht zu. Die
uns zwingt, um jeden Preis überleben zu wollen. Um absolut
jeden Preis! – Viele Tränen, die es da zu trockenen gibt. Viele
Wunden zu heilen, klaffende zu vernähen, zu säubern. All das
mit weiterer Qual verbunden... Mein Vater, der zu Lebzeiten
von mir behauptete, ich habe kein Herz, wüsste niemals das
Begehr eines anderen zu deuten, wäre erstaunt, mich heute,
hier und jetzt zu sehen. Wie ich Tarantula beibringe, nicht dauernd an meiner Beinkleidung rumzuzerren, sondern stattdessen Nibelung seine tropfende Nase zu putzen, ihm seine Tränen
liebevoll weg zu küssen... Wie ich Aysan beibringe, Verbände zu
wechseln und Suppe für unsere Zitterbacken zu kochen, die
so wunderbar riecht, dass es ebenso hilft Tränen abzuwenden.
Hoffnung behände gegen zu schieben. Frohlocken, etwas, das
Adyelles schlichtes Gemüt mit Fruchtmus auf die schüchternen
Gesichter zu zaubern vermag und damit auch meine Beinkleider unbeeinträchtigt sein lässt. Wie lobe ich mir all diese feinen
Tricks, die mir meine El-Bachirs beibrachten... Jetzt nicht, dass
Lenäeer tatsächlich über solcherlei Fähigkeiten verfügten, an-
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dere trösten zu wollen... Gar noch Frauen?! Würde denen, also
normalen Schwarzbären, im Traum nicht einfallen! – Aber! Die
in unseren Zelten haben es gelernt. Und nicht ganz freiwillig.
Auch klar! – Und auch nur, weil mein guter Jamal, die erste große
Liebe meines Lebens, nichts Besseres zu tun wusste, als unsere
Töchter mit den El-Bachirs zu vereinen. Denn wir konnten sie
ganz unmöglich an anderer Stelle unterbringen. Unsere Mädchen wussten viel zu viel ob dessen, sie niemals hätten erfahren dürfen und dann waren sie verwöhnte Prinzessinnen, die
Jamal nur deshalb so verwöhnte, weil er sich eingestand, dass
er Männer, wie sich selbst, eigentlich gar nicht leiden kann. Aber
deswegen noch lange nichts an sich oder anderen verändern
möchte. Nur einfach verhindern, dass solche wie er, als Mann,
an unsere Töchter herangelangen. Und als Ergebnis wählte er
die Schwarzbären aus, die nochmals machohafter, egomaner
und gefühlskälter gegenüber Frauen sind, als alle Grobiane der
Menschenwelt zusammen!! – Und! Man mag es kaum glauben,
hat man es nicht selbst miterlebt! Es gelang! Unsere El-Bachirs
lernten nette Ehemänner zu sein. Liebenswert und begehrenswert aus Sicht unserer Töchter... Und dafür musst du dir schon
ein bis zwei Beine täglich ausreißen und darfst deswegen noch
lange nicht rumhumpeln! – Ja Jamal! Er machte Wunder möglich! Half mir, dem geborenen Kaltherz, ein Weichherz in meiner Brust zu fühlen, wo ich tatsächlich noch immer nur einen
reinen Muskelstrang spüre. Aber ich kann suggerieren, das zu
tun, was die zartfühlende Welt an jedweder Stelle erwartet...
Und da ich es kunstfertig gekonnt erzeuge, kann ich es ebenso
leicht wieder abstellen, falls es denn stört. Was mir auf beiden
Seiten Türen und Tore öffnet. Noch und nöcher. Sehr praktisch!
Das steht wohl sichergestellt, dass wir uns jeder in seiner Form
als große Herrscher betrachten - Frey und ich - und da für mich
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solcherart Begrifflichkeiten heutzutage ihren Ursprung immer
im Wesen der Sandkultur suchen - wovon es hier in der Ecke
nur sehr begrenzt gibt - erwächst er für meine Augen genauso
zum großen Kalifen, wie ich für seine. Größe ist etwas, woran
wir beiden uns kaum satt sehen können. Und sie gilt für seine
Augen auch für angezogene Leute, wo er selbst sich doch am
liebsten nackt präsentiert. Unverblümt, würde er dazu sagen...
Aber er macht mir keinen Vorwurf daraus. Im Gegenteil, spüre
ich sein Mitgefühl. Dass ich es ertragen kann und dennoch Größe vorstrecke, wie kaum ein anderer. Wobei mir Kleidung dabei hilft diese vermeintliche Würde zu präsentieren. Allerdings,
egal welche. Was sich bei anderen deutlich anders beweist. Die
zehren zumeist doch davon, sich würdiger und wertvoller behängen zu können als andere. Beweisen rein dadurch nach außen ihre Sonderstellung und verwechseln es mit echter Würde,
die Größe von dir erwartet... Er dürfte wohl der einzige große
Kalif sein, der während des Beischlafs schwungvolle Reden ausformulieren kann und genauso intensiv sanft oder heftig dabei
rammelt, wie mit dir beinhart um den Punkt streiten oder nur
heftigst debattieren... Frey Moeller eben. Ein Original, das man
sich nicht ausdenken könnte. So absurd, so absonderlich, so
wunderlich, so herrlich, wie er eben ist. Und ja, ich bin verliebt.
War es wohl schon in Kindheitstagen, als ich nur seine Konturen
zu greifen bekam. In meinen Träumen... Der Wikinger, der mir
die Augen für viele dunkle wie lichte Seiten in der Welt öffnet.
Der, der mein Herz an Stellen entsperrt, wo es noch immer nur
ein kalter Muskel zu sein wünscht. Schon darum, weil Entscheidungen zu treffen so deutlich leichter fällt. Und Entscheidungen gibt es immerzu zu treffen, die keiner treffen möchte, aber
letztlich muss es irgendwer tun. Die Last der Verantwortung
übernehmen und damit zurechtkommen, dass es genauso
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Schuldige wie Unschuldige treffen wird. Dass du mit dem Versuch grundlegende Gedanken und Verhaltensmuster zu verändern, das Leben zu verbessern, ein Massensterben heraufbeschwörst... Er ist zu solcher Bürde bereit, so wie ich. Aber keiner
von uns reißt sich darum. Wir akzeptieren nur einfach die Dinge, wie sie sind. Nichts mehr. Gehen mit offenen Augen durchs
Leben und genauso den Tod. Denn er war schon zuvor sehend,
wenn er mir auch oft das Gegenteil beweisen möchte...
(Frey) „Wer bist du?! Ich weiß, wie sie dich nennen. Habe es mit
eigenen Ohren gehört. Wie die Stimme aus einer Mauer nach
dir rief. Wie du selbige betratst und mit ihm sprachst. Wie zärtlich eure Gefühle für einander sind. Und ich darf darum nicht
eifersüchtig sein. Denn wir beiden sind kein Paar, werden niemals eins sein können... Ich weiß, dass ich es nicht zulassen darf,
dass es so weit kommt. Denn du würdest meine Welt übernehmen. Mit meinem Ja-Wort... Ich wäre entmannt und du, das
Zwitterwesen, der künstlich erschaffene Hermaphrodit, bliebe
als einziger Mann im Umfeld übrig... Tut mir leid, mein Freund.
Aber das kann ich nicht. Aufgeben, was ich bin. Auch nur einen
Schritt an dieser Stelle zur Seite weichen. Denn ich habe es versprochen! Es niemals zu tun! Unter keinerlei Umständen. Mich
vor keiner Bedrohung zu beugen... Auch nicht vor einer, die mit
Liebe quittiert... Das würden sie noch weniger als alles andere
verstehen... Aldebaran. Schreckensfürst, Gürtelschlange, Mithras, lebendig gewordener Telfviyn Drós... Um nur ein paar deiner populäreren Namen aufzuzählen... Die Welt fürchtet sich vor
dir, während du meine kranken Freunde, Brüder und Schwestern
umsorgst und wir im Gegenzug zur Jagd auf deine Freunde ausrufen, weshalb du mal eben kurz davonschleichst, um hernach
tatsächlich wieder zu mir zurückzufinden... Ich weiß es! Dass du
ihn liebst... Warum lässt du ihn in den Nebeln alleine? Warum
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kommst du zu mir zurück? Wo er doch bei deiner echten Familie
lebt und sich genauso nach dir verzehrt, wie ich es tue, wenn du
bei ihm bist...“ – Er ist so voller Gefühl, dass seine Augen längst
schon zerfließen als seine Stimme noch einigermaßen nüchtern klingt. Wobei sie das wohl schon ganz am Anfang der Rede
nicht mehr wirklich tut... Sein schweres Schlucken ist bei jedem
Satzzeichen zu spüren. Sein Kummer riechbar... (Ich) „Mein Sohn.
Ihn habe ich getroffen. Er hat mir berichtet, wie es allen zuhause
geht... Nicht viel mehr...“ – Er lächelt verschmitzt... „Wenn du
glaubst, du könntest mich so leicht anschwindeln, muss ich dich
leider enttäuschen... Ich weiß, dass du ihn deinen Sohn nennst
und ich weiß, dass du dich um ihn genauso sorgst, wie ich mich
um dich... Nasire traf das gleiche Schicksal wie dich... Aber nicht
nur das schweißt euch solchermaßen stabil zusammen... Er war
dir stets treu ergeben... Glaubte in dir wirklich seinen Vater, bis
er die Wahrheit über dich erfuhr. Als er selbst ein lebender Toter
wurde und damit dein Partner... Der, der dich begleitet, gehst
du an solche Orte, die mir so gefährlich erscheinen... Aber ich
wollte nicht deshalb nicht mir dir gehen... Das weißt du! Dass ich
nicht feige bin... Es wäre Verrat an einem Versprechen gewesen
und ich habe mir geschworen, dass ich niemals wieder betrügen
werde. Dass ein gegebenes Versprechen für mich heilig bleibt...
Egal was auch geschieht... Ich will mich in diesem Punkt niemals
wieder versündigen...“ – (Ich) „Gegen wen hast du dich so schwer
versündigt? Dass du es dir nicht verzeihen kannst?“ – Er lächelt
erneut. Wirkt sentimental... „Nur gegen einen anderen Lügner.
Einen brutalen, gnadenlosen Mann. Somit würden es andere als
nicht gar so tragisch bewerten... Aber weißt du, weil ich ihn so
gekonnt betrügen konnte, fiel es mir auch bei anderen leicht... Es
hat eine verführerische Note, fängst du an der Wahrheit Stelzen
unterzuschieben, sie an Puppenspieler-Fäden zurecht zu zerren...
Du kennst dich schon schnell in deiner eigenen Wahrheit nicht
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mehr aus. Verstrickst dich immer schlimmer in Lügen. Selbst an
Stellen, wo es gar nichts zählt. Aber es muss ja alles zusammenpassen. Logisch erscheinen... Als ich neben Bine im Anfang so viel
Zeit fand, über mein Leben nachzudenken, wurde mir bewusst,
wie wenig Mann ich für meine eigenen Augen zähle. Wie wenig
Standvermögen bei mir zu finden ist. Wenn du den Geschlechtsverkehr erst mal aus meinem Leben tilgst... Da blieb für damals
auch kaum mehr Erlebnis oder Wissen übrig... Gar nichts. Ich war
hohl und leer und genauso fühlte sich mein Herz an und deshalb
tat mir Bines Vertrauen so gut. Sie glaubte von der ersten Sekunde an mich. Glaubte meiner gesprochenen Wahrheit. Erkannte,
dass es mir ernst damit ist... Wer würde einem solchen Lügner,
wie ich einer war, ein solches Vertrauen entgegenbringen?! – Du
weißt, dass sie nicht naiv ist. Nicht gutgläubig wurde aufgrund
ihrer körperlichen Schwäche... Sie steht stabil im Leben, wie ein
Fels in der Brandung. Direkt neben mir. Egal wohin ich gehe...
Sie glaubt an mich... Und sie glaubt genauso auch an dich... Das
soll ich dir von ihr ausrichten... Sie weiß, dass du gehen musst.
Sie spürt es genauso intensiv wie ich... Übrigens auch Nibelung.
Auch er trauert schon jetzt darum, dich zu verlieren...“
Er weiß es. Dass ich mich bereits im Aufbruch befinde. Dass Nasire darum so traurig erschien. Dass ich weiterziehen muss, ihn
zu finden, den ich tatsächlich suchen soll. Diesen blonden Blauäugigen, der in meiner Welt künftig die Sonne heller scheinen
lässt. Denn es ist nicht Frey Moeller. Über seine Existenz sollte
ich nur informiert sein. Wissen, wie und wo er agiert. Dass unsere Leute nicht in seiner Zuständigkeit herumwildern, nicht auf
seine Jagdlisten geraten... Nur darum geht es. Und wohl auch
darum, mir zu beweisen, dass ich noch lange nicht am Ende aller
Fragezeichen angelangt bin. Noch sehr lange nicht. Dass mein
eigentlicher Auftrag im Tod noch gute Zeit auf mich warten
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kann. Dass ich die Unwägbarkeiten des Lebens vorher besser
verstehen lerne. Vielleicht auch besser als die alte Welt selbst?
Die Vakuda, die als gänzlich fantasielos umschrieben wurden...
Also wird meine Fantasiefähigkeit trainiert? Dass sie ihren Glanz
nicht verlieren möge, wenn sie im strahlenden Lichte der alten
Welt neu entflammt wird?! ... Ja! Derzeit ist meine Dichtkunst
noch auf alle Ebenen, Welten und Sinne ausgebreitet. Wie ein
Adler seine Schwingen ausstreckt. Alles erfassend, was zählt...
In Prosa, in Folklore, in Mythe und Mär, in Legenden, von einem
Farbenmeer umsäumt, wie im Frühjahr die Blumenwiesen Mitteleuropas... Und dennoch empfindet Frey mich als zu schwach,
um ganz ohne ihn überleben zu können. Er sorgt sich um mich,
wie um alle, die ihn umgeben. Möchte mich nicht ungeschützt
weiterziehen lassen. Schenkt mir eine Magie, die mir nochmals
neue Flügel anbindet. An Stellen, wo ich nicht einmal darum
ahnte, dass man damit fliegen kann... Ja! Das kann ich nun!
Pechschwarzer Schwefelgestank (28908Asgijahr|September 1632)
Die Hölle! Kyrnatak! Sie ist hier! – Schwirren mir wirre Gedanken
durch den Schädel, während meine Zungenspitze besorgt meine Lippen benetzt... Hier in der Rheinebene?! Aber es hieß doch
immer, es läge unter Wüstensand der Sahara verborgen?! Weit
weg! – Wie man sich täuschen kann! Die Hölle lebt überall dort,
wo sich das abgrundtief Böse häuslich niederlässt, sich einrichten kann... In der Rheinebene, wo sich uralte Kräfte formieren?!
Wo alle Grundlagen erst geschaffen wurden?! Natürlich lebt hier
genauso die Hölle, wie der weite Himmel, die glorreichen Tage,
wie die unstete Vergangenheit... Irgendwie doch logisch! ... Das
Böse, das nicht nach deiner Meinung begehrt, wenn es an deine Türe klopft, dir Fragen stellt... Ja! Das sind meine Gedanken,
als ich diese Leute an mir vorbeireiten sehe. Dass sie genau da-
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her kommen müssen. Aus den Krallen des Schreckens befreit,
diesem entfliehen konnten. Diesem Grauen, das man der Hölle
zuspricht. Jedenfalls riechen sie so. Schmeckt die Luft so, die sie
berührt, als ich aus meinen Schatten trete, ihnen nachzusehen.
Ein Einarmiger in ihrer Mitte. Blutend. Mit dem Tode ringend.
Sie glauben seinen Stumpf gut versorgt, sicher abgebunden.
Sie irren, er verblutet. Direkt nebendran. Sie fliehen! Vor Teufeln! Nicht dem Krieg, der findet hier unten derzeit nicht statt.
Nicht dieser Tage. Und doch weiß ich genau, dass sie den Krieg
gut kennen. Dass sie genau von ihm Zeugnis ablegen könnten.
Aber es ist kein Gefangenenlager, dem sie entkamen. Es ist ein
deutlich finsterer Ort. Sehr nahe gelegen. Weshalb ich den Tod
so deutlich auf meinen Lippen schmecke... Mit Angstschweiß,
Pech und Schwefel fein abgestimmt. Zwei der drei sind Tote!
– Aber wohl keine, die ich finden soll?! Denn Mithras schickte
mir ein gänzlich anderes Bild als sonst. Eine Flammensäule, die
vom Himmel zur Erde niedersteigt, einen toten Mann wieder
aufzuwecken, bevor das Wasser ihn ertränken kann. Der eben
erst verstorben ist und nun vom Rauschen des Wassers wiederbelebt, mit zwei Armen davonschwimmt, während er zuvor
nur noch einen hatte... – Ich warte also auf ihn! Den Mann in
ihrer Mitte, der soeben verblutet... Aber ich bin nicht als Arzt
her befohlen. Nur als Zeitzeuge einbestellt. Untätig zu bleiben...
Die schöne junge Frau übernimmt als Kommandant. Als Ablöse
für den Einarmigen. Der andere, ein stolzer Nordmann, liegt ihr
gedanklich zu Füßen. Demutsvoll. Er sah etwas, das ihm unwirklich schien. Finster. Aber er fürchtet sich nicht. Erkennt es
als überirdisch... Opfer von Menschenversuchen! Das sind sie!
– Hier in der Ecke spielt einer mit schwarzer Magie! Verbündet
sich mit gleichgesonnenen Monstern. Tarnt es mit den Gräueln
des Krieges... Praktisch gedacht! Ein Analytiker?! Somit, falls als


