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                        Scope und Purpose 

                  Roman  Dr. Angelika Merk-Schäfer 

Exposé:   

Der grausige Fund von fünfunddreißig kopflosen Skeletten, die 

dem Anschein nach römische Legionäre waren und von den 

Archäologen Ion Barbarescu und Ariel Grünzweig in den 

Karpaten, unweit eines Heiligtumes des Soldatengottes 

Mithras ausgegraben werden, wird zum roten Faden der 

Geschichte, die im weiteren Verlauf von grausamen 

Diktatoren, grünäugigen Dschinnen, Teufelsknechten, 

Klosterbrüdern, bärtigen Gesellen einer Bruderschaft, 

struppigen Wölfen, Stiertöterinnen, grünen Pflanzensoldaten, 

blauen Kriegerinnen, Irrlichtern,  Reliquien, blutigen 

Opferriten, glühenden Tieren und widerwilligen Engeln 

erzählt.  

"Sie haben seinen Kopf zum Kaiser gebracht und jetzt werden 

sie meinen Kopf für den Sultan abschlagen und ihn in Salz 

pökeln." (Ari Grünzweig) 

"Das Böse ist stark in ihm. Gebt dem Bösen Recht und 

Staatsgewalt und es erhebt sein widerliches Haupt und zeigt 

seine teuflische Fratze". 

 Diese Worte des alten Wolforakels in den rumänischen 

Karpaten sind noch immer gültig, ja sogar wieder aktueller 

denn je. Diktatoren haben zu allen Zeiten versucht, nicht wie 

Aristoteles es wollte, "zum Wohle des Volkes", sondern zu 
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ihrem eigenen Wohl zu herrschen und haben dabei ihr Volk 

stets grausam unterdrückt und schamlos ausgebeutet. 

Wissenschaftler wurden und werden dabei noch immer 

gezwungen, ihre Kenntnisse in die Dienste von skrupellosen 

Mächtigen zu stellen, wogegen sich Opportunisten  freiwillig 

in deren Dienste begeben, dafür aber erzwungene 

Anerkennung, Macht und Geld aus dem System "Volk" 

saugen, das sie vorgeben zu beschützen. Diktatoren können 

menschlicher Natur sein, aber auch Dschinne und Knechte des 

Teufels leben im vorliegenden Roman ihre bösen und 

autokratischen Charaktere aus. Die Gewaltherrschaft einer 

Diktatur gebiert aber immer auch den Widerstand, egal ob die 

"freien Stämme" der rumänischen Daker sich mit ihrem 

Anführer Decebalus , gegen die Fremdherrschaft der Römer 

wehrten, oder die Bruderschaft des längst vergessenen 

Soldatengottes Mithras die Zeiten überdauert hat und sich 

aktiv gegen die bestehende Tyrannei stellt. Der Roman 

beschreibt das Leben und Wirken von ganz normalen Leuten, 

wie dem Zellbiologen Willi Fauser und dessen Freund, dem 

Apotheker Anton Löblein, die im Verlauf dreier Diktaturen 

versuchen, sich zuerst mit den Systemen zu arrangieren, sich 

dann letztendlich aber doch mit allen Mitteln gegen die 

grausamen Gewaltherrscher wehren. Überirdische Mächte 

spielen dabei aber ebenso eine wichtige Rolle, wie Loyalität, 

Freundschaft, allerlei Drogen und die große Liebe. Aber auch 

Untätigkeit, Verharren auf Bequemlichkeiten und Verrat der 

Protagonisten haben großen Einfluss auf das immer 

wiederkehrenden Spiel der Mächte von Gut gegen Böse. 


