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                   Scope und Purpose 

                              Roman 

                                 Dr. Angelika Merk-Schäfer 

 

"Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr 

unheimlich"                                                                       Hermann Hesse 

 

 

Römisches Mosaik mit Abbildung des griechischen Gottes Pan, als Symbol für 

das Böse und Teuflische im Menschen. 
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Epilog: 

Es begann mit einem leisen Knistern. Kaum hörbar, nicht greifbar, 

fast zärtlich. Wie das Rascheln von den Seidengewändern der feinen 

Damen, wenn sie sich gemeinsam zu einem Tässchen Tee und einem 

Wasserpfeifchen auf die bestickten Sitzkissen unter den bunten 

Baldachinen setzten, dem neuesten Klatsch und Tratsch ihrer 

Freundinnen gierig und freudig entgegen lauernd. Sie stand am 

goldenen Tor der Stadt, genau an diesem runden prächtigen Tor, das 

die römische Armee damals brutal niedergetrampelt hatte, bevor sie 

die Stadt, ihre schöne Stadt am großen blauen Fluss, gebrandschatzt 

und geplündert hatten. Sie drehte sich um, um zu sehen, woher das 

Knistern käme, das anschwoll und immer lauter wurde. Der Korb,  

vollgepackt mit Garnen und Mustern der Seidenstoffe, die ihr Vater, 

der Tuchhändler ihr mitgegeben hatte, um sie den feinen Damen zu 

präsentieren und den sie im Arm hielt, schaukelte gefährlich. Sie 

selbst trug heute ein kurzes, rotes, seidenes Jäckchen zu hellblauen 

bestickten Pluderhosen und einem kleinen kecken roten Tuch auf 

ihren kastanienrote Locken, das sie wie ein lockeres Haarband 

drapiert hatte. Goldfarbene Sandalen steckten an ihren schmalen 

Füssen, die wie ihre Handrücken mit Ranken aus rotem Henna 

geschmückt waren. Weil sie nicht erkennen konnte, wo das Geräusch 

herkam, stellte sie sich auf Zehenspitzen, um besser über die ziemlich 

öde Steppenlandschaft vor dem Tor hinwegsehen zu können. Das 

laute Knistern kam näher und näher. "Was bei allen Göttern, 

Dämonen und Dschinnen ist das denn?" hauchte sie und ihr schwerer 

Korb plumpste auf den Boden, wo er mit einem leichten Ächzen der 

geplagten Weidenruten aufschlug. Eine Feuerwand, breit, lodernd, 

alles vernichtend, was sich ihr in den Weg stellte, rollte auf das 

goldenen Tor zu, vor dem ausgerechnet sie stand! "Gibril, Gott des 

Feuers, beschützte mich!" flüsterte sie atemlos, blieb aber starr wie 

eine Säule mit rotem Kopfputz, angewurzelt auf ihrem Platz stehen. 
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So kam er also, der Tod, der doch eigentlich nur die  ganz Alten und 

die furchtbar kranken Leute besuchen sollte? Wie eine Feuerwalze, 

wie ein rotglühendes Inferno, dem man sich nur ergeben konnte, ja 

ergeben musste? Und was waren das für Gestalten da mitten in den 

lodernden Flammen? Schwarz gekleidete Männer, die vor einer 

Kutsche herliefen, mit Peitschen knallten und irgendwelche Flüche 

riefen? Hagere Reiter auf flammenden Pferden in wallenden 

Gewändern, von denen sie einer mit bösartig funkelnden Augen aus 

einem bärtigen Gesicht anglotzte, das halb unter einem schwarzen 

Turban versteckt war? Ihr Gehirn drehte sich im Kreis, aber sie spürte 

noch immer keine Angst. "Gibril, Herr des Feuers beschützte mich", 

hauchte sie noch einmal und dann war alles vorbei.  

Die Besprechung/ Politischer Abend 

Als er sich durch die gläserne Drehtür schwurbelte, hatte er schon ein 

ungutes Gefühl in der Magengegend. Um genau zu sein, hatte er 

dieses ungute Gefühl schon seit einigen Wochen, mal mehr und mal 

weniger, aber es war immer da. Er versuchte nicht nach links und 

nicht nach rechts zu blicken, aber diese Taktik "ich sehe dich nicht, 

also siehst du mich nicht", die Kinder gerne anwenden, nun sie 

funktionierte auch heute mal wieder nicht. Seine Chefin, Kreszenzia 

Abendroth, eine Endvierzigerin mit schwarzer Ponyfrisur und eben 

solchem Brillengestell, hatte ihn schon längst gesehen und er fühlte 

ihren scharfen Blick auf sich ruhen, wie den Blick  eines 

unheilbringenden Aliens. "Guten Morgen, Herr Doktor Fauser", hörte 

er ihre schrille Stimme. "Sie kommen ja nachher in mein Büro?", 

hörte er sie schrillen und er dachte automatisch bei ihrem Anblick an 

Gundel Gaukelei, der bösen Zauberin aus den Donald Duck und Micky 

Maus Heften seiner Jugendzeit und bei diesem Gedanken lächelte er 

versonnen. "So, so, der Herr Doktor Fauser lächelt? Dann  kann ich ja 

endlich mit gescheiten Ergebnissen rechnen?" Sein Lächeln erlosch 



4 
 

schlagartig. Sie drehte sich ruppig um und wäre beinahe mit Ariel 

Grünzweig, einem seiner Kollegen aus dem archäologischen Institut 

zusammengestoßen, der akrobatenartig seine Kaffeetasse nach oben 

hievte, um den schwarzen Inhalt nicht über Fausers schwarzhaarige 

Chefin zu kippen. "Hoppla, schöne Frau", sagte er und blinzelte 

Fauser verschwörerisch zu. "Ich komm dich später besuchen Willi, 

werf schon mal die Schnapsdestille an!" Ariel lachte dröhnend dazu 

und das schwarze Brillengestell der Chefin konnte kaum die 

bösartigen Blitze zurückhalten, die sie ihrem "untergebenen" 

Zellbiologen Wilhelm Odilo Korbinian Fauser zuwarf. Der senkte nur 

ergeben den Kopf, worauf man die lichter werdende Mitte der früher 

bestimmt üppig wuchernden Haarpracht betrachten konnte und 

murmelte: "Mmmmh, ja bis später!" Es würde ein schrecklicher Tag 

werden, das wusste er jetzt ganz sicher! Als er die Tür zu seinem Büro 

aufschließen wollte, merkte er, dass sie bereits offen war. Hatte er 

gestern Abend, als er spät noch nach seinen Zellkulturen im 

Wärmeschrank geschaut hatte, ob die Bakterien es auch kuschelig 

warm hätten, vergessen abzuschließen? Unwahrscheinlich, denn es 

ärgerte ihn ungemein und täglich, dass aus den Büros ständig 

irgendwelche Sachen geklaut wurden, sogar wenn es sich um 

Pfandflaschen handelte, die er in seinen Büroschränken verwahrte, 

bis sich eine Zahl angehäuft hatte, die es wert war, in den 

nahegelegenen Supermarkt zu latschen und sich in die Schlange der 

illustren Kunden einzureihen, um den Pfandautomaten zu traktieren. 

Den Büroschlüssel noch fragend anschauend, öffnete sich die Tür von 

innen und sein Freund, der Apotheker Anton Löblein stand strahlend 

vor ihm. Er zog ihn verschwörerisch am Arm ins Zimmer und schloss 

die Bürotür. "Wie kommst du denn in mein verschlossenes Büro?" 

fragte er den in seinen immer gleich karierten Hemden gekleideten 

Pharmazeuten. "Ach, ja!", sagte sein Freund und wedelte abwehrend 

mit seinem karierten Arm. "Deine Chefin hat mir aufgeschlossen. Sie 
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sagte, dass da eh nichts Wertvolles drin wäre!" Fauser seufzte. Na, 

klar, Gundel Gaukelei in ihrer reinster Form. Er ließ sich auf seinen 

Bürostuhl plumpsen und stellte geräuschvoll seine Aktentasche ab, in 

der es zart klirrte. "Sauf nicht soviel!" kam deshalb der freche 

Einwand Löbleins, ohne abzuwarten, was sein Kumpel tatsächlich in 

seiner alten abgewetzten Tasche mit sich schleppte. "Was willst du 

und was ist das?" fragte Fauser unwirsch und warf einen 

misstrauischen Blick auf die beiden etikettlosen Flaschen, die der 

Apotheker wohl auf seinen Schreibtisch gestellt haben musste, denn 

von ihm waren sie definitiv nicht. "Tataaa...!", sagte der theatralisch 

und wies nun seinerseits auf die beiden bauchigen und grünlichgrau 

gestreiften Glasbehälter. "Hab ich aus dem Kloster Mariahilf, das auf 

der anderen Seite des Flusses, du weißt schon!" sagte Löblein und 

machte eine wage Armbewegung in Richtung des Bürofensters, 

dessen Sims übersät war mit Manuskripten und einzelnen losen 

Seiten. "Könntest auch mal wieder aufräumen!" brummte er, denn 

irgendwie konnte der Pharmazeutenfreund anscheinend nichts 

unkommentiert lassen. "Ja, kenn ich!", erwiderte Fauser deshalb nur 

lakonisch und ging auf die Bemerkung mit dem Aufräumen 

überhaupt nicht ein. "Das alte Gemäuer, zu dem sie uns als Buben 

immer bei den Lerngängen hingeschleift haben? Das mit den 

unfreundlichen Mönchen, die einen hinterhältig in den 

Allerwertesten gezwickt haben, wenn man nicht auf der Hut war?" 

Jetzt lächelte Löblein wissend und nickte huldvoll. "Genau die....und 

stell dir vor, sie räumten ihre Klosterapotheke aus und voilà!" Er 

deutete wieder mit großen Gesten seines karierten Armes auf die 

zwei Flaschen. "Sind wahrscheinlich noch aus dem letzten 

Jahrhundert oder aus dem Mittelalter oder...!" "Steinzeit!", sagte 

Fauser schnippisch und blies demonstrativ den Staub von einem der 

gläsernen Behältnisse. "Doch nicht in meine Richtung!", beklagte sich 

der Apotheker. "Wenn das jetzt ein mit Aspergillus verseuchter Staub 
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ist?" "Tja, dann stirbst du eben jetzt auf der Stelle....shit happens!" 

sagte Fauser ungerührt und pustete noch einmal auf das grüne Glas. 

"Und was soll das sein? Ein Zaubertrank für ewiges Leben? Ein Elixier 

des Teufels oder....?" Löblein nickte begeistert. "Oder ein 

Abführmittel, aber so was von durchschlagend!" Fauser lachte 

meckernd und der Apotheker boxte ihn deshalb unsanft auf den 

Oberarm. "Stell die Dinger unter den Tisch!", konnte Fauser gerade 

noch flüstern, denn im selben Augenblick flog die Tür zu seinem Büro 

auf und Frau Abendroth erschien wie eine schwarzhaarige Hexe aus 

einer anderen, einer noch weitaus unangenehmeren Welt, als der 

real existierenden. Mit ihren rotlackierten langen Nägeln deutete sie 

auf Fauser und zischte: "wir haben unser meeting jetzt, folgen sie 

mir!" Fauser nickte ergeben und warf dem Apotheker einen 

unbestimmten Blick zu. "Bis später!", sagte er dann und bevor er das 

Büro verließ, fügte er ein "wenn sie mich bis dahin nicht aufgefressen 

hat!" hinzu. Täuschte er sich, oder hatte sein Kumpel daraufhin 

tatsächlich gerülpst? Na egal. Der heutige Tag war so und so versaut, 

eigentlich konnte er nur besser werden. 

Als Fauser das Büro seiner Chefin betrat, saßen da bereits drei Herren 

in Anzug und Krawatte. Einer hatte so gegelte Haare, dass das 

Sonnenlicht darauf spiegelte und dazu trug er eine lila und weiß 

getupfte Krawatte. "Hier die Herren der Firma "Maximum Health and 

Beautiful Life" schrillte Frau Abendroth und deutete auf den lila und 

weiß gepunkteten Gegelten. "Herr Fass ist der Geschäftsführer, Herr 

Dr. Schrumpel der Human Resources Manager und Herr....Herr...jetzt 

helfen sie mir doch!" zischte sie in Fausers Richtung, der aber nur mit 

den Schultern zuckte. "Mister Snake, Daniel Snake, unser "moral and 

political advisor"!" sagte der Geschäftsführer und deutete auf einen 

smarten, aber farblosen Anzugstypen, der einen steifen Kratzbuckel 

machte und unbeholfen die rotkrallige Hand von Fausers Chefin in 

sicherer Entfernung an seinen Mund hielt. Da sie es nicht für 



7 
 

notwendig hielt, ihn den Herren der anscheinend neuen 

kooperativen Firma vorzustellen, gab er selbst zuerst dem Gegelten, 

dann Dr. Schrumpel und zum Schluss dem Kratzbuckel die Hand und 

sagte: "Fauser, ich bin der leibeigene Zellbiologe des Hauses!" Die 

Herren lächelten ziemlich säuerlich und seine Chefin warf ihm einen 

weiteren giftigen Blick aus ihren schwarzumrandeten 

Brillenschlangenaugen zu. "Wir sind schon sehr gespannt auf ihre 

neuesten Forschungsergebnisse," sagte der Gegelte und die beiden 

anderen nickten devot dazu. Na, das war ja mal wieder eine 

Sponsorentruppe. Da konnte er sich auf eine nette Zusammenarbeit 

einstellen. "Für das viele money können wir auch...wie heißt das...viel 

success erwarten. That`s the Purpose. Oder ist das...beyond your 

scope?" Der Geschäftsführer lächelte triumphierend über seinen 

anscheinend überaus kompetenten, ja geradezu majestätischen 

Auftritt und die beiden anderen nickten wieder devot und lächelten 

ebenfalls ein breites zustimmendes Zahnpastalächeln. "Nicht schon 

wieder solche geschniegelten Idioten", dachte Fauser. Er musste als 

einziger stehen, denn im Raum standen nur vier Stühle. "Nun?" kam 

die genervte Stimme von Frau Abendroth. "Ja, wir sind an einer 

neuen Bakterienkultur dran, die wir auf einem neuen Nährmedium 

züchten. Die Rezeptur ist natürlich geheim!", sagte Fauser und der lila 

und weiß Getupfte lächelte süßlich: "die Kooperation mit ihrem 

Institut umfasst alle Daten und Fakten ihrer 

Forschung....einschließlich sämtlicher "geheimer" Rezepturen!" Seine 

Augen hatten sich zu hinterhältigen Schlitzen verengt und sein 

Lächeln glich jetzt sehr dem eines bösartigen Koboldes. Die beiden 

anderen lächelten anhaltend devot. "Sie müssen uns jetzt nicht mit 

langweiligen Fachsachen nerven!", hörte er die schrille Stimme seiner 

Chefin, es reicht, wenn sie zeitnah liefern! Und ich betone 

"zeiiiitnahhhh"! Sie winkte ungnädig mit der Hand, dass er entlassen 

sei. Fauser hätte ihr am liebsten eine geknallt und den drei 



8 
 

schleimigen Typen gleich ein paar mehr dazu. Musste er als 

Fachmann für Zellbiologie, als anerkannter Experte auf seinem 

Gebiet, sich von diesem Weib, die aussah wie Gundel Gaukelei und so 

viel Ahnung von Mikrobiologie hatte wie eine Kuh vom Eistanzen, so 

behandeln lassen? Anscheinend schon! "Scope und Purpose, Sakradie 

und Kreuzkruzifix noch mal!" fluchte er vor sich hin, als er in seinem 

Büro zurück war. Die Lust auf Grundlagenforschung, auf die 

Erforschung neuer Bakterienstämme, die  Antikörper für Impfstoffe 

und Medikamente produzieren würden, war ihm für heute 

vollständig abhanden gekommen. "Sollen doch in der untersten Hölle 

schmoren!" brabbelte er genervt vor sich hin, warf sich auf seinen 

Stuhl und wollte mit einem eleganten Schwung seine Beine auf den 

Schreibtisch stapeln. Nun, er war nicht mehr der Jüngste und der 

Geschickteste war er noch nie gewesen. Um es kurz zu machen, 

gleich beide der grünlich grauen Flaschen fielen unter dem Tisch 

krachend um und der dunkel schimmernde Inhalt ergoss sich über 

den Fussboden. "Verdammt, verdammt, verdammt!", fluchte er, aber 

warum er dazu "scheiß Scope und vermaledeites Purpose" sagte, 

daran konnte er sich später beim besten Willen nicht mehr erinnern. 

Plötzlich standen da zwei Gestalten hinter ihm. Er spürte ihre 

Anwesenheit mehr, als er sie sah und drehte sich vorsichtig um. 

"Wow!", dachte er und staunte nicht schlecht, als er ein junges 

Mädchen erblickte, das in ein rotes Jäckchen und blaue Pluderhosen 

gekleidet war, rote Hennaranken auf den Händen hatte und dazu ein 

rotes Band in seinen kastanienroten Locken trug. Daneben stand ein 

großer, hagerer, älterer Mann, der in ein wallendes weißes Gewand 

gekleidet war, einen struppigen graudurchwirkten Bart hatte und 

einen schwarzen Turban trug. Beide kreuzten die Arme vor dem 

Körper und verbeugten sich leicht vor ihm. Jetzt würde nur noch 

fehlen, dass die beiden Gestalten sich als Flaschengeister outen und 

ihn "Meister" nennen würden? Wie in Trance stand Fauser auf und 
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verbeugte sich ebenfalls höflich vor den beiden. Ein smaragdgrünes 

und ein schwarzes Augenpaar schauten ihn aufmerksam musternd an 

und aus einem kirschroten, sowie aus einem fast grimmig 

zusammengepressten schmallippigen Mund kam gleichzeitig ein 

fragendes "Meister?"  

Fauser hatte kaum Zeit, den Schreck zu verarbeiten, denn schon 

wieder flog seine Bürotür auf und Frau Abendroth stürmte herein. 

Bevor er einen Ton sagen konnte und nein, er hätte so und so nicht 

gewusst, was er hätte sagen sollen, liefen die schwarzbebrillten 

Augen der Chefin wie ein Scanner über die beiden vermeintlichen 

Besucher. "Oh, ausländischer Besuch", sagte sie und ein sehr 

künstliches, aber breites Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. 

"Jaaaa!", stammelte Fauser und deutete auf den hageren großen 

Turbanträger. "Darf ich vorstellen, Mister...!" Der Angesprochene 

verbeugte sich vor Fausers  Chefin, hielt aber seine Arme weiter 

verschränkt vor dem Körper. "Professor Sultan Saadi aus Marokko!", 

sagte der in akzentfreiem Deutsch und lächelte Frau Abendroth an, 

die ihre rotkrallige Hand nach ihm ausstreckte. "Oh, ein Professor 

und ein Sultan! Geht das denn?" Sie kicherte jetzt wie ein junges 

Mädchen und zog geziert ihre Hand zurück. "Ach, ich vergaß, in ihrem 

Kulturkreis gibt man Frauen nicht die Hand, sondern Mann trägt sie 

auf Händen!" Sie kicherte wieder und Fauser hätte sie heute schon 

zum zweiten Mal erschlagen können. "Ich wollte Sie nur daran 

erinnern, dass sie heut Abend einen Vortrag halten müssen, solange 

die Herren von "Maximum Health and Beautiful Life" bei uns sind. Es 

wird auch viel Politik-Prominenz da sein, also ziehen sie was 

Anständiges an!" Sie beugte sich über den Tisch und machte mit ihrer 

rotkralligen Hand eine einladende Bewegung in Richtung des 

Turbanträgers. "Sie sind natürlich auch eingeladen, lieber Sultan!" 

Frau Abendroth blinzelte mit den Augen, bekam aber nur einen 

kalten Blick zurück. "Sehr gerne, Madame!", sagte der und verbeugte 
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sich leicht. Fausers Chefin drehte sich daraufhin schwungvoll um und 

war schon in der Tür, als sie sich umdrehte und ihn anschnauzte: 

"Fauser, ich sage es ihnen nur einmal: ihre Hippietochter hat im 

Institut nichts verloren....niiiichts!" Das letzte Wort war fast gezischt 

und Fauser legte automatisch beschützend den Arm um das junge 

Mädchen, das mit geröteten Wangen am Schreibtisch stand. Die 

Chefin verschwand aus dem Zimmer und das junge Mädchen lächelte 

Fauser an. "Ihr nanntet mich "Purpose" Meister?" Fauser blickte sie 

verstört an. "Nun, wir hören auf den ersten Namen, den unser 

Meister uns gibt!" Sie lächelte wieder und der hagere Kerl mit dem 

schwarzen Turban verbeugte sich mit verkniffenem Gesicht vor 

Fauser. "Mich nanntet ihr Scope, Meister?" Fauser war fassungslos. Er 

musste das alles erst einmal sortieren und was war dafür geeigneter, 

als die beiden zu einer Tasse Kaffee einzuladen. "Nehmt doch bitte 

Platz, ich werfe nur geschwind die Kaffeemaschine an, die alte 

Marie!" Er lachte über seinen eigenen Witz und fing an, hektisch an 

der Maschine herumzuwirtschaften. Steif setzten die beiden Gäste 

sich und kurz darauf standen drei sehr unterschiedliche Kaffeetassen 

vor drei sehr unterschiedlichen Menschen. "Wer seid ihr also?" fing 

Fauser das Gespräch an, nachdem die beiden stumm wie die Fische 

am klapprigen Schreibtisch saßen. Das Mädchen lächelte breit und 

ihre kastanienroten Locken kringelten sich vorwitzig unter dem roten 

Band hervor. "Wir sind Dschinne, Meister. Ich dachte, ihr wüsstet 

das?" Fauser zuckte zusammen. "Und was macht ihr so...hier im 

Institut?" Der Turbanträger starrte ihn unverwandt aus 

zusammengekniffenen Augen an, so dass er sich an das junge 

Mädchen wandte. "Dschinne entstehen aus rauchfreiem Feuer, 

stehen zwischen Engeln und Menschen und dienen einem Meister! 

Das weiß doch jedes Kind!" Sie lachte und ihre smaragdgrünen Augen 

blitzten vergnügt. "Und Mister....." "Scope, nennt mich Scope 

Meister...solange ich euch dienen...muss!" Der hagere Kerl schwang 
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sich wieder zu einem Lächeln auf und nickte mit dem Kopf, so dass 

sein schwarzer Turban etwas instabil hin und her wackelte. Sie hatten 

beide ihren Kaffee nicht angerührt und Fauser blickte sie fragend an: 

"Mögt ihr keinen Kaffee, oder lebt ihr von....Luft und Sonne?" Er 

lachte gackernd über seinen eigenen Scherz und trank selbst einen 

kräftigen Schluck Kaffee, der aber blöderweise noch brühend heiß 

war. Fauser schnappte deshalb hörbar nach Luft und sowohl Scope, 

als auch Purpose klopften ihm helfend auf den Rücken. "Ihr seid also 

wirklich wirklich?" fragte er, denn vor allem das Klopfen des langen 

Hageren hatte er deutlich gespürt. "Ja, Meister, wir sind Dschinne, 

das sagte ich doch bereits!" "Und was mache ich mit euch nach 

Dienstschluss?" fragte Fauser, denn als Naturwissenschaftler dachte 

er natürlich auch immer praktisch. "Da macht euch mal keine Sorgen, 

Meister. Wir sind überall zu Hause, ihr müsst uns nur rufen" sagte der 

Turbanträger, verbeugte sich leicht vor Fauser und war weg. "Wie 

macht er das?" fragte Fauser das junge Mädchen verwirrt und diese 

lachte. Sie strich sich ihr rotes seidenes Jäckchen glatt und sagte nur: 

"so, so machen wir das! Ruft mich einfach, wenn ihr mich braucht!" 

und auch sie war spurlos verschwunden.  

Fauser war verstört. Hatte er geträumt, oder war er bereits dement? 

Er schüttelte den Kopf und trank den noch immer heißen Kaffee mit 

einem großen Schluck aus. "Verreck, war das heiß", maulte er laut 

und erwartete fast, dass wieder eine seiner eingebildeten Gestalten 

erschien, aber nichts geschah. Erleichtert nahm er eine Aktenmappe 

vom Tisch und machte sich auf den Weg ins Archäologische Institut. 

Treppe rauf, langen Gang entlang, an den Vitrinen mit den Mumien 

und den altägyptischen Artefakten vorbei, dann an den assyrischen 

und schließlich den römischen, dann nach links abbiegen und wieder 

eine Treppe hoch, dann war er im Büro seines Freundes Ariel 

Grünzweig angekommen. Grünzweig war gerade dabei, einige Kisten 

mit Keramikvasen und -tellern ein- oder auszupacken und drehte sich 
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erschreckt um. "Ach, du bist es, sag das doch gleich!", blaffte er 

Fauser an, der sich aber keiner Schuld bewusst war. "Was ist denn 

los? Verpackst du Raubgut, oder warum bist du so vergrätzt?" fragte 

Fauser und schloss hinter sich die Tür. Man konnte ja nie wissen, was 

die Kollegen so trieben. Grünzweig richtete sich zu seiner in der Tat 

imponierenden Größe auf und so konnte man seine 

fitnessstudiogestählten Oberarmmuskeln und  seine Arm-Tattoos 

bewundern, die sich bis zu den breiten Handgelenken herunterzogen. 

"Hennaranken würden noch schicker aussehen!", sagte Fauser bissig, 

aber Grünzweig reagierte gar nicht darauf. "Was willst du, Herr der 

Mikroben?" fragte er wieder ziemlich gelassen, so wie er 

normalerweiser immer war und deshalb, als der "coolste Professor" 

an der Universität galt. "Du musst mir für heut Abend ein Jackett 

leihen. Ich hatte total vergessen, dass Gundel Gaukelei für heut 

Abend einen "politischen Abend" angesetzt hat. Hast du mir was in 

der Farbe "seriös" in deinem unendlichen Kleiderschrank?" Ariel 

lachte. "Klar, komm her und such dir selbst was aus. Was wird denn 

deine Angebetete tragen? Du solltest ja farblich dazu passen?" Er 

hatte mit Schwung die Tür zu einem globigen Schrank geöffnet, der 

vollgestopft mit Kleiderbügeln war, auf denen Mäntel, Anzüge, 

Jacken und Hosen, aber auch wallende Gewänder im arabischen Stil 

und Kleidungsstücke hingen, die schon ziemlich nach 

Kampfmittelwesten aussahen. Darunter standen einträchtig schwarze 

Lackschuhe neben derben Schnürstiefeln und farbigen Flip Flops. 

Fauser griff nach einem dunkelblauen Jackett und zog es sich 

probehalber über sein kariertes Hemd. "what is the Purpose?" fragte 

Ariel und Fauser antwortete "the pupose is..." als das junge Mädchen 

mit rotem Jäckchen, hellblauen Pluderhosen und den Hennaranken 

auf Armen und Füssen vor ihm stand und fragte: "Meister?" 

Grünzweig verschlug es die Sprache. Wo kam denn dieses süße 

Hippie-Pflänzchen her? Er schaute zuerst den Zellbiologen Fauser und 



13 
 

dann das Mädchen fragend an. "Gehören sie zu ihm?" fragte er dann 

das Mädchen und sie nickte. "Ist ne verrückte Geschichte, darf ich 

vorstellen: meine Tochter!", sagte Fauser und zupfte an dem 

geliehenen Jackett. "Kann ich das haben?" fragte er und der 

Archäologe nickte nur. "Was meinst du, kann ich das heut Abend 

anziehen"? fragte der Zellbiologe das Mädchen, die ihn mit ihren 

smaragdgrünen Augen anlächelte. "Ja, Meister, ihr seht phantastisch 

aus!" sagte sie und drehte sich um. "Meinst du nicht auch, Scope?" 

Wie aus dem Nichts stand da ein hagerer Mann mit Bart und 

schwarzem Turban, der die Arme verschränkt hielt und verkniffen 

dreinschaute. "Ja, Meister, phantastisch!", sagte der und legte den 

Kopf scheinbar devot zur Seite. Ariel Grünzweig stand mit offenem 

Mund da und starrte die Erscheinungen an. Die Hippietochter hätte 

er Fauser ja zur Not noch abgenommen, aber den in weiße, wallende 

Gewänder gehüllten Turbanträger mit dem zauseligen Bart, der aus 

dem Nichts erschienen war und seinen Freund "Meister" genannt 

hatte, das ging ihm dann doch zu weit. Er stemmte seine muskulösen 

Arme auf den Schreibtisch und beugte sich so weit zu Fauser und den 

beiden Gestalten vor, dass er fast die Balance verloren hätte. "Du, du, 

du hast Dschinne, Meister der Mikroben, geb´s zu. Ich weiß nicht, wie 

du das gemacht hast, aber.....es sind Dschinne, oder?" Die beiden 

Gestalten nickten und Fauser errötete leicht, so wie er als Schulbub 

errötet war, wenn ihn der Herr Pfarrer beim Lügen erwischt hatte. 

"Mann Gottes, Fauser, du bist ja ein Genie!" trompetete es aus Ariel 

Grünzweig heraus und alle, die jetzt gerade an seinem Büro vorbei 

gingen, wunderten sich doch ziemlich, dass aus dem Inneren ein fast 

diabolisches, gröhlendes Lachen erschallte.  

Die Aula der Universität füllte sich ganz allmählich. Gleich würde die 

"Politik-Prominez" mit ihren schwarzen Dienstlimousinen vorfahren 

und Frau Abendroth rannte in ihren 12 cm Highheels aufgeregt hin 

und her. Es musste alles, aber auch alles perfekt ablaufen, denn sie 
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war "die Beste"! Wo zum Teufel blieb denn der dämliche Zellbiologe 

Fauser schon wieder? Der Kerl war unberechenbar und, wie sie fand, 

auch ziemlich renitent. Wenn er über die Jahre nicht immer so gute 

Ergebnisse abgeliefert hätte, hätte sie ihn schon lange 

rausgeschmissen, oder ihm einen Job im Archiv, oder noch besser ein 

sogenanntes "Sterbezimmer" verschafft, in dem es zwar Stuhl und 

Schreibtisch, aber kein Fenster und keinerlei Arbeit mehr gab. Schon 

bei dem Gedanken, dass sie das jederzeit veranlassen könnte, lief ihr 

ein erregender Schauer über den Rücken. Aber jetzt noch nicht, rief 

sie sich selbst zurück, zuerst sollte er noch reichlich "Milch geben", 

wie sie es nannte. Rasch stöckelte sie zur gläsernen Drehtür des 

Eingangsbereiches, denn gerade sah sie den schwarzen Mercedes des 

Ministers Fritz Friese, samt seinem Staatssekretär Siegfried 

Haselwurz vorfahren. Kreszenzia Abendroth stand schon startklar vor 

der blinkenden Drehtür, als sich eine sichtlich aufgelöste Frau mit 

einer dicken Aktenmappe unter dem Arm durch die Tür schwurbelte. 

Erbost machte Fausers Chefin einen Schritt zurück, denn die neu 

angekommene Dame versperrte ihr die Sicht auf die beiden Herren, 

die gerade ausstiegen und die einen Größenunterschied wie Pat und 

Patachon aufwiesen. Der Zweimetermann Fritz Friese, der trotz 

seines Ministeramtes wohl einen Anzug von der Stange trug, denn an 

Armen und Beinen war er sichtlich zu kurz, und neben ihm der kleine 

und schmächtige Staatssekretär Haselwurz, der die Aktenmappe des 

Ministers trug und bemüht war, nicht mehr als einen Meter Abstand 

zu seinem Dienstherren einzuhalten. Die aufgelöste Frau mit der 

dicken Aktenmappe hatte sich gleich hinter Frau Abendroth platziert 

und schien, gleich ihr, auf die beiden Herren zu warten, was ihr aber 

einen giftigen Blick von Krezenzia Abendroth einbrachte. "Puh, wie 

die Frau auch aussah! So blass und die wirren Haare und die 

ausgelatschten Schuhe..!" Frau Abendroth straffte die Schultern und 

stieß adlerähnlich auf die beiden Herren zu, die sich aus der Drehtür 
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herauswickelten. Zuerst der große und schlecht gekleidete 

Minister..."Was für eine Eeeehre!", tönte sie und machte doch 

tatsächlich einen angedeuteten Knicks, was der Minister mit einem 

huldvollen Lächeln zur Kenntnis nahm. Dann eine etwas kühlere 

Begrüßung für den Staatssekretär: "Guten Tag, Herr Haselwurz", was 

dieser mit süßsaurem Lächeln quittierte, denn so ohne 

Amtsbezeichnung angesprochen zu werden, tat ihm schon fast 

körperlich weh. Die beiden Herren waren schon auf dem Weg zur 

Aula, als sich Staatssekretär Haselwurz ungeduldig nach der noch 

immer aufgelösten Dame mit den wirren Haaren und den 

ausgelatschten Schuhen umdrehte und zischte: "Hopp, hopp, Frau 

Becker, etwas mehr Elan, wenn ich bitten darf. Wo ist mein 

Grußwort?" Die wirrköpfige Dame stoppte daraufhin abrupt und zog 

aus ihrer dicken Aktenmappe zielsicher einen himmelblauen 

schmalen Ordner heraus, der das Wappen der Regierung trug, 

goldenen Löwen und blaue Lilien und reichte sie Haselwurz mit 

gesenkten Lidern. "Bitte, Herr Staatssekretär, das Grußwort in 

Kopie!" Er stutzte ganz kurz und blitzte sie mit seinen mausgrauen 

Augen an. Wollte sie ihm jetzt wirklich sagen, dass er das Grußwort 

schon vor drei Wochen auf seinen Schreibtisch bekommen hatte und 

ihm daraus einen Vorwurf machen, dass er wegen seiner vielen 

Arbeit keine Zeit hatte, das Geschreibsel vorher durchzulesen? 

"Freche Person", zischte er leise und musste sich beeilen, damit er, 

gleich einem Pilotfisch im offenen Meer, nicht seinen Wal, den 

Minister aus den Augen verlor. Die Herren von "Maximum Health and 

Beautiful Life" saßen bereits in der ersten Reihe und blickten 

erwartungsvoll auf die ministerialen Akteure der 

Abendveranstaltung. Frau Abendroth ließ ihre Augen ungeduldig 

über das sich füllende Auditorium schweifen. In der vorletzten Reihe 

saß der ausländische Kollege von Fauser mit Bart und Turban und 

nickte ihr freundlich zu. Sie schenkte ihm ebenfalls ihr schönstes 
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Lächeln, das aber sofort zu Eis erstarrte, als sie neben dem Professor 

Sultan die Hippietochter von Fauser sitzen sah. Hatte sie ihm nicht 

untersagt, das Mädchen ins Institut mitzubringen? Wie die auch 

aussah? Die dicken rötlich schimmernden Locken konnten kaum von 

dem roten Band gebändigt werden, das sie lässig um den Kopf trug 

und gerade schien sie mit ihrem Nebenmann, dem tättowierten 

Archäologen Grünzweig zu scherzen, denn sie gestikulierte mit ihren 

hennarankenbemalten Händen und Grünzweig schien hingerissen 

von ihr zu sein und lachte gackernd. Da endlich erschien auch Fauser 

mit ein paar Manuskriptblättern in den Händen, einem viel zu großen 

Jackett an, das er über seinen ewig karierten Hemden trug und er 

setzte sich doch tatsächlich neben den Archäologen. Sie fuchtelte mit 

beiden Armen, dass er sofort zu ihr nach vorne kommen solle und er 

erhob sich schwerfällig und trabte, wie von seiner Chefin gewünscht, 

nach vorne. Vorne angekommen, hakte sie ihn ziemlich unwirsch 

unter und hieß ihn, die Herren von "Maximum Health and Beautiful 

Life" und die Herren Minister Friese und Staatssekretär Haselwurz 

einzeln mit Handschlag zu begrüßen. Daraufhin gab sie ihm mit 

einem energischen Kopfdreher zu verstehen, dass er sich bis zu 

seinem Referat in die zweite Reihe zu setzen hatte. Widerspruchslos 

gehorchte er und ließ sich mit einem "N´ Abend" neben die 

wirrköpfige Referentin plumpsen, die ihm ein gequältes Lächeln 

zukommen ließ. Es folgten die Begrüßungen von Frau Abendroth und 

dem Minister, gefolgt von einem öden, langweiligen und holperig 

vorgetragenem Grußwort des Staatssekretärs Haselwurz, das die 

wirrköpfige Dame neben Fauser mit Kopfnicken oder befremdlich 

verzogenem Gesichtsausdruck begleitete, wenn Haselwurz hörbare 

Schwierigkeiten bei den einfachsten Fachbegriffen hatte. "Er spricht 

schlechter deutsch, als ein Chinese!", flüsterte Fauser ihr zu und 

bekam dafür ein kleines Lächeln. Hatte es wohl auch schwer, als 

Referentin für den kleinen Pilotfisch! Fauser grinste in sich hinein und 
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hätte fast seinen Einsatz verpasst, um seinen Vortrag zu halten. Mit 

seinen drei handbeschriebenen Manuskriptblättern machte er sich 

auf und kletterte auf die Tribüne ans Rednerpult. Er erklärte in kurzen 

Sätzen, dass es noch immer erhebliche Schwierigkeiten bereite, 

Impfstoffe und Antikörper aus Pflanzen zu gewinnen, auch wenn 

diese genetisch verändert worden waren. Die Verfahren zur 

Gewinnung der gewünschten Proteine seien nach wie vor nicht 

hinreichend effizient, um sie kommerziell erfolgreich nutzen zu 

können. Für die Vermehrung von krankheitserregenden Viren 

würden nach wie vor lebende Organismen, also zum Beispiel 

bebrütete Hühnereier gebraucht, einzelne Virenproteine ließen sich 

zwar in anderen und einfacheren Systemen herstellen, seien aber 

weniger wirksam. Neue Forschungsansätze mit Algen, wie zum 

Beispiel der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii seien 

vielversprechend, da sie sehr stark das gewünschte Fremdprotein, 

also den Antikörper, bzw. den späteren Impfstoff anreichern würden 

und im Bioreaktor ohne Nährstoffquellen, außer dem Kohlendioxid 

aus der Luft und den Mineralien des Wassers auskämen, sich sehr 

schnell vermehrten und sich leicht genetisch verändern ließen. Auch 

die Forschung mit Kieselalgen, wie Phaeodactylum tricornutum seien 

erfolgversprechend, die Anreicherung und Gewinnung des 

gewünschten Proteins überträfe sogar das Ergebnis der 

Proteingewinnung aus der Tabakpflanze. Darüber hinaus ließen sich 

die Abfälle der Kieselalgenproduktion als Biokraftstoff verwenden 

und das filigrane, gläserne Skelett der Kieselalge ließe sich in 

entsprechender Modifikation als Carrier zum gezielten 

Medikamententransport und als Schutz für zytotoxische Stoffe bei 

der Chemotherapie im menschlichen Körper verwenden. Schon 

wollte Fauser seine drei Blätter zusammenpacken und vom Podium 

verschwinden, als Daniel Snake, der smarte kratzbuckelnde Berater 

der Firma aufstand, sich zuerst selbstherrlich zum Publikum drehte, 
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operettenhaft hüstelte und sich dann an Fauser wandte: "wie weit ist 

denn ihre Forschung bezüglich der Kreuzung zwischen der 

pflanzlichen und der menschlicher DNS?" Fauser zuckte zusammen. 

Was sollte das denn jetzt? Er straffte seinen karierten Oberkörper 

und stemmte die Arme aufs Rednerpult. Mit einem verkniffenen 

Lächeln sagte er: "sie meinen die Erschaffung eines Mutanten wie 

"Shrek", der grünen Comicfigur, oder die Pflanzenmenschen aus "Das 

Labor des Grauens"? Daniel Snake blitze ihn mit seinen 

zusammengekniffenen Augen an. "Ich erbitte mir doch etwas mehr 

Professionalität von den Fachleuten an diesem Institut. Wir wollen 

schließlich einen Millionenbetrag hier in die Forschung investieren 

und haben keine Lust auf Albernheiten!" Fauser spürte förmlich die  

spitzen Blicke seiner Chefin wie kleine Pfeile in sein geliehenes 

Jackett eindringen. Er verschränkte die Hände wie zum Gebet und 

blickte hilfesuchen in die vorletzte Reihe. Da saßen sie noch immer 

brav und lauschten, seine beiden Dschinne. Die könnte er jetzt so was 

von gut gebrauchen. Ein Kopfnicken von ihnen und die widerliche 

Schlange "Mister Snake" würde sich in Luft auflösen? Nichts geschah. 

Fauser räusperte sich. "Ich, ich denken, dass dieses Vorgehen 

gesetzlich nicht erlaubt ist?" stotterte er und zerknüllte fast sein 

dreiseitiges Manuskript. "Papperlapapp", hörte er Herrn Fass, den 

gegelten Geschäftsführer der Firma sagen, der sich sofort umdrehte 

und an den Minister wandte: "Gell, Herr Minister, sie als Jurist wissen 

doch um die Möglichkeit der gesetzlichen Ausnahmemöglichkeit 

eines "Modellprojektes", das wir immer gerne in Anspruch 

nehmen?". Er grinste breit und verbeugte sich devot vor Friese und 

Haselwurz. Die beiden Herren lächelten zurück. "Wir werden sehen!", 

sagte der Minister vielversprechend und drehte eine Hand mit der 

Handfläche nach oben. "Na, wenn das kein Zeichen ist," dachte 

Fauser und versuchte wieder, sich vom Rednerpult zu verdrücken. 

"Halt, halt, Herr....?, wir sind noch nicht fertig!" dröhnte Herr Fass 
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und sein gegelter Kopf glänzte im Licht der Scheinwerfer. "Treffen wir 

uns doch anschließend noch zu einem zwanglosen Gespräch über die 

optionalen Möglichkeiten ihrer Forschung, sagen wir in einer Stunde 

im Klosterstüberl auf einen Whisky?" Fauser nickte ergeben. Was 

hatten die mit ihm vor? Das war ja wohl nicht wahr, dass sie ihn zu 

einem Dr. Nolter machen wollten, der "Pflanzenmenschen" oder 

"Menschenpflanzen" erschaffen sollte? Verwirrt verließ er beim 

dritten Anlauf endlich das Rednerpult.  

Klosterstüberl und Leuchtkäfer 

Fauser flüchtete regelrecht in sein Büro. Die Tür flog ins Schloss und 

er zog Ariel Grünzweigs Jackett so schnell aus, dass die Arme mit dem 

buntgescheckten Futter grotesk nach außen standen, als er es über 

den Stuhl warf. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und vergrub das 

Gesicht in beide Hände. Was sollte er jetzt nur machen? Er war sich 

sicher, dass seine Chefin und der saubere Minister einen Weg finden 

würden, dass er die von ihnen gewünschte Forschung der 

Kombination menschlicher und pflanzlicher Zellen durchführen 

müsste. Aber wollte er das? Und was sollte das überhaupt bringen? 

Wer würde sich schon über einen knatschgrünen Shrek als 

Schwiegersohn, oder als Schwiegertochter freuen? Aber hatte er eine 

Wahl? Von wegen, die Freiheit der Forschung? Ha, das war ja wohl 

ein Witz, zumindest unter Gundel Gaukelei. Es klopfte an der Tür und 

Ariel Grünzweig trat unaufgefordert ein. "Na, komm schon!", sagte 

der und grinste breit sein jungenhaftes Lächeln. "Es gibt Gratis-

Whisky und zumindest ich kann mir von meinem pissligen Gehalt nie 

eine gescheite Sorte von diesem Göttertrank leisten. Und ich denke, 

du auch nicht. Also los, raff dich auf!" Fauser blickte nur kurz auf und 

versank dann wieder in seinen Händen. "Ich hab keine Ahnung, was 

diese Forschung bezwecken soll und was soll ich machen, wenn sie 

versuchen, mich dazu zu zwingen?" Ariel trat hinter ihn und klopfte 
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Fauser aufmunternd auf die karierte Schulter. "Dann kommst du zu 

mir, ich mache dich zu meinem ersten Ausgräber und das meine ich 

wörtlich und dann hauen wir ab in die Wüste!" Fauser lächelte 

gequält und stand auf. Noch war ja nichts entschieden und 

wahrscheinlich würde die Ethikkommission sowieso kein o.k. zu 

dieser abstrusen Forschung geben? "Wo sind eigentlich die 

Dschinne?", flüsterte Fauser, als er mit Ariel die Stufen des Institutes 

nach unten lief. "Keine Ahnung, sind doch deine Dschinne"! kam die 

Antwort, aber Fauser drehte sich trotzdem suchend um. Was war das 

nur für ein Tag! 

Als sie durch die Tür des Klosterstüberl traten, sahen sie gleich Anton 

Löblein am Tresen bei einem Feierabendbier sitzen. "Gut, dass ich 

dich sehe!", sagte Fauser und setzte sich auf den leeren Hocker 

neben dem Apotheker. Ariel Grünzweig belegte den Hocker zu 

Löbleins linker Seite und bestellte sofort lautstark "zwei Bier für die 

Wissenschaft!" Die junge Servicekraft stellte auch schnell zwei Glas 

des schäumenden Getränkes vor die beiden auf den Tresen und 

bekam dafür einen anhimmelnden Blick des gutaussehenden 

Archäologen. "Die Wissenschaft dankt!" säuselte er und Löblein und 

Fauser schüttelten gleichzeitig die Köpfe. Was für ein Schmeichler der 

Ari doch war. Fauser rückte jetzt näher an den Apotheker heran. "Ich 

muss mit dir reden, Anton. Was waren das für Flaschen, die du mir 

heut früh ins Büro gestellt hast?" flüsterte er und Ariel fiel fast vom 

Hocker, weil er sich so weit zu ihnen beugte, um alles mithören zu 

können. "Das weißt du doch, die haben die Klosterapotheke von 

Mariahilf ausgemistet. Ich habe von Bruder Medardus außer den 

Flaschen noch eine Kiste voll mit Manuskripten bekommen, die aber 

ziemlich von Ratten angenagt ausgesehen haben und so Zeug wie 

alte Phiolen und Glasfläschchen, die Gott weiß was enthalten. Sie 

haben auch altes Reliquienzeug gefunden, das sie aber nicht 

rausgerückt haben. So gruselige Dinge wie Finger, Vorhäute oder 
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Schamhaare von irgendwelchen Heiligen!" Löblein lachte gackernd 

und Ariel Grünzweig schüttelte sich theatralisch. "Ist ihnen kalt, Herr 

Professor?", fragte ihn die besorgte Bedienung und bekam dafür 

einen weiteren anhimmelnden Blick. "Womanizer"! zischte Löblein 

und Fauser lachte laut. Die Tür flog auf und herein kamen die drei 

Herren der Firma Maximum Health and Beautiful Life, dicht gefolgt 

von Frau Abendroth, dem Minister und seinem kleinen Adlatus 

Haselwurz. Die wuschelköpfige Referentin mit den ausgelatschten 

Schuhen durfte wohl bei feuchtfröhlichen Abendbesprechungen nicht 

mit. Entweder hatten sie sie im Auto zurückgelassen, hoffentlich bei 

geöffnetem Fenster, oder aber sie hatten sie gleich ganz nach Hause 

geschickt. Denn jetzt würden Sachen besprochen werden, die sie 

nichts angingen. Fauser stand brav auf und begrüßte die 

Eintretenden. Frau Abendroth deutete unwirsch auf einen Tisch in 

der Ecke des Klosterstüberls und Fauser nahm wortlos sein Bier vom 

Tresen und folgte seiner Chefin. Die mitleidigen Blicke von Ariel 

spürte er geradezu brennend auf seinem karierten Rücken. Frau 

Abendroth hielt sich gar nicht mit langen Vorreden auf. "Herr 

Fauser", sagte sie im Befehlston, "Herr Doktor Fauser....wir haben 

beschlossen, dass die Firma MHBL einen Kooperationsvertrag mit 

unserem Institut vereinbaren wird und das Ministerium von Herrn Dr. 

Fritz Friese uns Mittel in Höhe von drei Millionen für ihre HPG- 

Forschung zur Verfügung stellen wird!" Sie blickte sich triumphierend 

um, wie wenn sie gerade den Stein der Weisen entdeckt oder 

zumindest die kalte Fusion erfunden hätte. "Für was?" fragte Fauser 

verständnislos und Frau Abendroth schleuderte ihre rotkralligen 

Finger in gefährliche Nähe zu seinem erstaunten Augenpaar. "Die 

Human and Plant Genom Forschung", sie Dummerchen!", sagte sie 

huldvoll und die Herren am Tisch murmelten Beifall. "So und jetzt 

begießen wir das!", sagte Herr Fass, der Geschäftsführer, dessen 

gegelten Haare im Licht der Deckenstrahler fast überirdisch 
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funkelten. Dr. Schrumpel, der Human Resources Manager, der ein 

zartlila Hemd, eine dunkellila Krawatte und die spitzesten braunen 

Cowboystiefel trug, die Fauser jemals gesehen hatte, stand sofort 

devot auf und nuschelte: "werde Fräulein Gartenwirtschaft mal die 

Hammelbeine langziehen, was für ein fürchterlicher Service ist das 

denn hier? Ich regele das!" Er winkte und wedelte mit den Armen in 

Richtung Tresen und sofort erschien ein junges Mädchen mit 

kastanienroten Locken, einem roten Jäckchen und hellblauen 

Pluderhosen, die goldene Sandalen an den Füßen trug und dazu 

hennafarbene Ranken an Händen und Füssen. Sie lächelte ungemein 

freundlich und fragte: "was sind ihre Wünsche, edle Herrschaften?" 

Haselwurz griente zufrieden. Endlich eine Bedienung, die wusste, was 

sich bei seinem Stand gebührte. "Schampus für alle!" rief er deshalb 

aufgekratzt und alle am Tisch, außer Fauser, nickten zustimmend. 

Frau Abendroth beäugte in der Zwischenzeit die anderen Gäste des 

Klosterstüberls, denn man konnte ja nie wissen, ob es irgendwelche 

neugierigen Journalisten, Blogger oder sonstiges unnötiges Gesindel 

hierher verschlagen hatte? Saß da nicht Professor Sultan am Tresen, 

direkt neben dem widerlichen Archäologen, der sich immer wie 

Indiana Jones persönlich aufführte und der seinen Studentinnen 

reihenweise die dämlichen Köpfe verdrehte? Sie fuchtelte und winkte 

wieder mit ihren rotkralligen Händen. "Herr Professor, nein nicht sie 

Herr Grünzweig, Herr Profeeeesssooor Sultan! Kommen sie doch zu 

uns an den Tisch. Wir haben etwas zu feiern." Fauser zuckte kurz 

zusammen. Sah sie nicht, dass er einen schwarzen Turban trug und 

seine dunklen zusammengekniffenen Augen nicht auf eine 

gesteigerte Feierlaune hindeuteten? Aber der Dschinn stand auf, 

verbeugte sich artig vor seiner Chefin und dem Rest der 

Tischgemeinschaft und sagte: "es wird mir eine übergroße Freude 

sein, Teil ihrer erlesenen Tischgemeinschaft zu sein!" Er setzte sich 

zwischen Fauser und Haselwurz, wobei er sein wallendes Gewand 
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wie eine Primaballerina anhob und sich dann grazil niederließ. 

"Meister", sagte er dann in Fausers Richtung und Haselwurz lachte 

gackernd auf. "Das ist spaßig....Meister Fauser, hi, hi, hi! Ja so werde 

ich sie nennen!" Er klopfte sich auf die kurzen Schenkel und die 

anderen Herren nickten zustimmend. Nur Frau Abendroth nickte 

nicht. Sie hatte ihre Medusenaugen auf das junge Mädchen gerichtet, 

dass soeben mit einer Flasche Moet et Chandon und acht Gläsern 

wieder zu ihrem Tisch kam. "So, so, Meister Fauser, ihre Tochter 

arbeitet also hier? Verdient ihr Vater nicht genügend, oder sind die 

goldenen Sandalen etwa echt? Für solch einen Luxus reicht das 

Gehalt am Institut natürlich nicht aus!" Wieder gackerte Haselwurz 

zustimmend und Herr Fass nahm die Flasche Schampus und schenkte 

die acht Gläser mit etwa dem gleichen Inhalt voll. Als er eins der 

Gläser an "Professor Sultan" reichen wollte, lehnte der dankend ab. 

"Es tut mir unendlich leid, aber meine Religion verbietet es, Saft aus 

vergorenen Trauben zu trinken!" "Ach Gottchen, stellen sie sich doch 

nicht so an!", zischte Herr Snake und schnappte sich das Glas. "Wie 

gedankenlos von uns!", lenkte Frau Abendroth ein: "sie sind 

bestimmt Muslim, gell?" fragte sie mit einem kecken Augenaufschlag. 

"Da dürfen sie natürlich keinen Alk und kein Schwein und was weiß 

ich noch alles nicht....sie Armer!" und zu dem jungen Mädchen 

gewandt sagte sie: "Bring doch dem Professor Tee. Wäre das koscher 

genug?" Sie kicherte wie ein Teenie und Ariel Grünzweig, der alles 

mit angehört hatte, fiel vor lauter Lachen fast vom Barhocker. Die 

Gesellschaft wurde immer lustiger und nach zwei weiteren Flaschen 

"Möd et Schampoo", wie Haselwurz nachorderte, gab Scope, der sich 

als Professor für Orientalistik vorgestellt hatte, einige interessante 

Geschichten zum Besten. Er erzählte von den El-Mellahs, den 

Salzmännern, vor denen anscheinend nicht nur die Kinder in seiner 

Heimat Marokko Angst hatten. Diese Salzmänner waren wohl fast 

ausschließlich Juden gewesen und hatten die unwürdige Aufgabe, die 
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frisch abgeschlagenen Köpfe der zum Tode Verurteilten in Salz zu 

packen und so zu konservieren. Auf diese Art konnte man die Köpfe 

der Unglücklichen wochen- oder gar monatelang auf Piken gespießt 

ausstellen und das Volk damit vor Untaten oder Widerworten gegen 

den Sultan abschrecken. Fauser fand die Erzählungen ekelhaft und 

hätte sich gerne verabschiedet, aber es gab kein Entrinnen, denn 

jedes Mal, wenn er einen Versuch startete, zog ihn eine andere Hand 

wieder auf seinen Stuhl zurück und schenkte ihm weiteren 

Champagner in sein Glas. Scope fuhr fort: "und weil die El-Mellahs 

Ausgestoßene waren und sogar nur in einer einzigen Gegend der 

Stadt, der ekelhaften und widerlich stinkenden "Salzgrube" wohnen 

durften, hatten wir als Kinder Angst vor ihnen und ihren Flüchen, die 

einen sofort in einen Krüppel, eine Ratte, oder einen Skorpion 

verwandeln konnten." Frau Abendroth gruselte sich sichtlich und griff 

theatralisch nach der Hand des doch ziemlich smart aussehenden Dr. 

Schrumpels, der ihr gegenüber saß. "Das wünsche ich mir manches 

Mal für meine renitenten Mitarbeiter", sagte der Geschäftsführer, 

Herr Fass und lachte laut gackernd. "Was, Krüppel, Ratte oder 

Skorpion?" fragte Fausers Chefin, ließ aber Dr. Schrumpels Hand 

nicht los. Der entzog sie ihr aber elegant und antwortete: "mir gefiel 

der erste Teil besser, der mit den eingelegten Salzköpfen!" Jetzt hatte 

Fauser endgültig genug und er bahnte sich, gegen allen Widerstand, 

den Weg zum Tresen. Mist, jetzt waren der Apotheker und Ari schon 

gegangen und er wollte doch so dringend mit Löblein reden. Leicht 

schwankend bahnte er sich den Weg nach draußen, wo der Fahrer 

des Ministers gelangweilt vor der schwarzen Limousine stand und auf 

seinem Smartphone herum daddelte. "Kann noch dauern!", sagte er, 

als der Fahrer ihn fragend anschaute und er machte sich auf den 

Heimweg. Das was vielleicht ein verrückter Tag gewesen! "Scope und 

Purpose" murmelte er vor sich hin und wie von Geisterhand waren 

plötzlich der schlacksige Turbanträger und das junge Mädchen links 
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und rechts von ihm und hakten ihn mitleidig unter. "Aber Meister!", 

sagte das junge Mädchen und auch der bärtige Dschinn sah ihn 

vorwurfsvoll an. "Im Schampus wohnt der Teufel Meister, wusstet ihr 

das nicht?"  

Der nächste Morgen begann für Fauser mit schrecklichen 

Kopfschmerzen. Er war eh schon spät dran, aber ohne geeignetes 

Schmerzmittel würde er den Tag wohl nicht überleben und so war 

sein erster Gang zur Apotheke seines Freundes Anton Löblein. Der 

Apotheker kam gerade aus seinem Labor, als Fauser durch die 

klingelnde Tür eintrat, deren Ton ihn wie ein Schmiedehammer auf 

den Kopf traf. "Mach das Ding aus!", blaffte er deshalb seinen Freund 

an und der grinste. "War gestern ein bisschen viel "Möd et 

Schampoo", was?" äffte er die Bestellung von Staatssekretär 

Haselwurz nach. "Frag nicht!", kam es leise von Fauser zurück. Anton 

schob ihm ungefragt eine große Packung Aspirin© über den Tisch 

und grinste weiter ununterbrochen. "Hast du gestern den langen 

bärtigen Turbanträger und das hübsche junge Mädchen mit den 

Pluderhosen gesehen?" fragte ihn Fauser und griff nach einem 

Pappbecher, um sich mit Hilfe des Wassers vom Wasserspender 

gleich zwei der Tabletten einzuverleiben. "Ja, und?" antwortete 

Löblein und kruschtelte in den Taschen seines verknitterten weißen 

Kittels, der mindestens zwei Nummern zu groß war. "Das sind zwei 

Dschinne, die aus den beiden Flaschen von Mariahilf ausgebüchst 

sind!", flüsterte er heiser. Anton Löblein fasste sich erst an seine Stirn 

und dann an die von Fauser. "Junge, Junge, scheint eine akute Form 

einer fieberhaften Paranoia zu sein. Geh mal fix heim und schlaf 

deinen Rausch aus. Nicht dass da was zurückbleibt. Deine Chefin 

würde es dir nie verzeihen!" Er grinste breit und schien schließlich in 

den unendlichen Welten seiner Taschen fündig geworden zu sein. Er 

zog eine kleine Glasviole aus seiner Kitteltasche und sagte 

verschwörerisch: "hier, ist aus dem Darknet, aber noch ganz geheim. 
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Aus einem tschechischen Labor. Ist so ähnlich wie Luciferin aus den 

Leuchtkäfern, aber voll synthetisch. Kannst du in deine Mikroben 

einbauen, dann leuchten sie nachts und du brauchst keine Lampen 

mehr!" Er lachte meckernd und reichte Fauser die kleine Glasflasche. 

"Aber warte ab, bis dein Kopf wieder klar ist, sonst leuchtet noch 

deine Chefin nachts!" Jetzt gackerte der Apotheker so laut, dass 

Fauser sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Kopf fasste und 

ohne ein weiteres Wort über seine Dschinne den Weg durch die 

bimmelnde Tür und vorbei an einer übergewichtigen Dame bahnte, 

die einen schreibunten und ziemlich beladenen Trolley hinter sich her 

zerrte. Auch das würde wieder nicht sein Tag werden, dessen war er 

sich sicher! Im Institut angekommen, schaute er zuerst nach seinen 

Zellkulturen und alles schien in Ordnung zu sein. Die kleinen 

Bewohner seiner Petrischalen und Converter hatten es kuschelig 

warm und könnte man sie hören, würden wohl wohlige 

Schmatzgeräusche nach außen dringen, wenn sie ihre Nährlösungen 

mümmelten. Seine Laboranten arbeiteten selbstständig und so ging 

er lächelnd und kopfnickend wieder aus dem Labortrakt in sein Büro. 

Dort lümmelte doch tatsächlich Ariel Grünzweig an seinem 

Schreibtisch, saß auf seinem Schreibtischstuhl und unterhielt sich mit 

seinen beiden Dschinnen. Das hübsche junge Mädchen saß auf der 

Fensterbank und baumelte mit ihren hellblauen Beinen, an denen 

wieder die goldenen Sandalen staken. Der zauselbärtige Turbanträger 

saß bräsig auf dem anderen Bürostuhl und bearbeitete gerade dessen 

Automatik, so dass er immer wieder mit einem kleinen Ruck rauf und 

runter flitzte, sehr zur Freude von Ari und dem Mädchen. "Was geht 

denn hier ab?", fragte Fauser genervt und zog seinen weißen Kittel 

aus. Das junge Mädchen nahm ihm den Laborkittel sofort ab, hängte 

ihn auf einen Kleiderbügel und fragte: "Kaffee, Meister?"  Sofort 

verrauchte sein Zorn. Der Turbanträger war ebenfalls aufgestanden 

und verbeugte sich vor Fauser. "Was sind ihre Wünsche, Meister?" 
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Ari lachte. "Wieso fragt mich das niemand?" "Auch Kaffee, Herr der 

Altertümer?" fragte das Mädchen daraufhin den Archäologen 

lächelnd und dieser nickte. Fauser ließ sich auf dem freigewordenen 

Schreibtischstuhl plumpsen und der krachte sofort eine Einstellung 

tiefer. Die drei grinsten, aber er ließ sich nichts anmerken. "Wie heißt 

ihr eigentlich richtig?" fragte Fauser die beiden Dschinne. "Scope und 

Purpose heißt ihr ja wohl nicht?" Der Turbanträger verbeugte sich vor 

Fauser. "Wie ich schon sagte, mein Name ist Sultan Saadi und ich 

stamme aus Marokko. Ich bin ein sehr mächtiger Herrscher da!" Er 

kniff seine dunklen Augen zusammen und Ari fragte: "Ihr meint wohl 

damit, ihr ward ein richtiger Sultan, das war nicht nur der Name, 

stimmt´s?" Der lange und schlacksige Dschinn nickte huldvoll. "Und 

wie wurdet ihr genannt, schönes Kind?" wandte sich Ariel an den 

weiblichen Dschinn. "Mein Name war Nisaba, aber mein Vater hat 

mich "tayir saghir" genannt, das bedeutet "Vögelchen". Ich bin in 

Seleukia-Ktesiphon geboren, der wunderschönen Stadt am blauen 

Fluss, aber das ist lange her.." Sie schaute verträumt und traurig auf 

Fausers Schreibtisch und legte dabei seine Bleistifte ordentlich in 

Reih und Glied. "Seleukia- Ktesiphon, das ist am Tigris im heutigen 

Irak?", sagte Ariel und runzelte seine gebräunte Stirn. "Wenn ihr das 

so sagt, Herr der Altertümer?!", entgegnete das Mädchen mit Namen 

Nisaba und schob weiter die Bleistifte und Kugelschreiber hin und 

her. "Das....das war die Hauptstadt der Könige der Parther und der 

Sassaniden, aber....", Ariel stutzte und hob vorsichtig das Kinn des 

Mädchens in die Höhe, um ihr in die dunkelgrünen Augen blicken zu 

können. "Seleukia ist eine mächtige, mit Mauern geschützte Stadt", 

zitierte er den römischen Schriftsteller Tacitus. "Sie ist 

untergegangen, bevor Bagdad gegründet wurde und das war 762 

nach Christus......?" Fauser schüttelte ungläubig den Kopf. "Ich fass es 

nicht, meine "Tochter" ist dann.... 1354 Jahre alt?" Sah er jetzt 

richtig? Ari drückte doch tatsächlich dem Mädchen einen Kuss auf die 
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roten Lippen. "Fühlt sich ganz normal an," konstatierte der und 

grinste. Mit einem Schwung flog die Bürotür auf. Kreszenzia 

Abendroth erschien in der Tür und wedelte freudig mit den Armen. 

"Gute Nachricht, Fauser," sagte sie und grüßte mit einem Kopfnicken 

nur den männlichen Dschinn, die anderen ließ sie links liegen. "Die 

Ethikkommission tagt schon morgen. Ich nehme an, dass sie das HPG-

Projekt durchwinken werden. Ist ja einfach zu gut ausgestattet, mit 

dem Geld unserer Sponsoren, den Guten, gell?!" sagte sie, drehte 

sich um und war schon fast aus der Tür, als sie noch rief: "Fauser, ihre 

Hippietochter und der Indiana Jones für Arme haben hier bei ihnen 

nichts verloren, soll ich ihnen das schriftlich geben?" Ein giftiger Blick 

für Fauser und schon war sie endgültig verschwunden. "Hex, hex!" 

brummelte Fauser ihr nach, hatte aber ein fürchterlich ungutes 

Gefühl, was seine weitere Forschung betraf. 

Nach Dienstschluss ging er direkt in die Apotheke seines Freundes 

Löblein, denn er wollte endlich Klartext mit ihm reden, wo zum Teufel 

seine neuen Begleiter herkämen? Es war noch viel los in der 

Pillenbude des Freundes und er musste sich in einer Schlange 

anstellen, die zu einem der Verkaufsstellen am langen 

Handverkaufstisch der Apotheke führte. Vor ihm schniefende 

Kunden, schimpfende Ehefrauen und quengelnde Kleinkinder. Was 

hatte er doch für ein Glück, dass er ungebunden und kinderlos war 

und nur eine schimpfende und quengelnde Chefin hatte. Endlich 

waren vor ihm alle Leiden der Welt erschöpfend diskutiert und 

allerlei Mittelchen käuflich erworben worden. "Anton, es ist 

dringend, ich muss mit dir reden....unter vier Augen!" Löblein nickte 

und deutete mit einer Schachtel Thomapyrin© in Richtung seines 

Büros. "Hier entlang, Herr Direktor!", sagte er theatralisch und die 

restliche Kundschaft schaute ihnen anerkennend hinterher, wie sie 

zwischen den großen Schiebeschränken nach hinten verschwanden. 

"Anton, sie wollen, dass ich mit der Kreuzung von menschlichen und 
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pflanzlichen Zellen experimentiere. Sie nennen das das "Human and 

Plant Genom Projekt". Morgen tagt die Ethikkommission und sie 

werden es durchwinken. Du kennst doch alle, was sind das für Leute 

bei der Firma "Maximum Health and Beautiful Life" und außerdem 

sind der Minister Fritz Friese und der komische Staatssekretär 

Haselwurz dabei. Nun sag schon....hast du eine Ahnung, was sie mit 

diesem Projekt vorhaben? Shreks züchten?" Fauser war ganz atemlos 

geworden und warf sich auf das vom letzten Nachtdienst noch mit 

zerknülltem Bettzeug übersäten Klappsofa des Apothekers. "Nun, mal 

langsam, Willi, trink erst mal nen Schluck. Ist eine Spezialmischung, 

nur für ganz spezielle Kunden." Er schenkte sich und Fauser aus einer 

etikettlosen Flasche eine grünliche Flüssigkeit ein und prostete ihm 

zu. "Auf ex!", sagte er und Fauser tat, wie er geheißen war. "Boah, 

was ist denn das für ein Zeug. Hast du das auch aus dem Darknet aus 

Tschechien?", fragte er und versuchte krampfhaft wieder zu atmen. 

Die Wirkung setzte aber schon ein und ein wohliger Schauer durchlief 

seine Speiseröhre, seinen Magen und dann seinen ganzen Körper. 

"Cooler Stoff, was ist das?" fragte Fauser und war plötzlich ganz 

entspannt. Löblein schenkte die Gläser nochmals voll. "Ich dachte 

schon, du fängst wieder an, mich mit der Geschichte über Dschinne 

zu nerven. Ist dieser paranoide Schub bei dir vorbei?" Der Apotheker 

kicherte und trank sein zweites Glas auf ex. "Ja, ja, mit den Dschinnen 

ist alles ok!", sagte Fauser zweideutig und trank ebenfalls sein 

zweites Glas mit diesem himmlischen Gesöff. "Also, du sollst 

menschliche und pflanzliche Zellen kreuzen? Super Idee!" sagte 

Löblein. Er kicherte. "Man könnte natürlich viele belegte Brötchen 

sparen, wenn die Leute sich durch Photosynthese selbst ernähren 

könnten. Man bräuchte nur Wasser, CO2, ab und zu ein paar 

Mineralien und voilà!" "Machst du Witze?" sagte Fauser, fand das 

Ganze aber plötzlich gar nicht mehr abstrus. "Wären halt ein bisschen 

grün um die Nase, die Leute, gell?" kicherte er. "Pass mit den Leuten 
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vom Ministerium auf," kicherte der Apotheker. Der Minister ist 

harmlos, aber der Kleine, der "Haselfurz"....." Löblein lachte schallend 

über seinen eigenen Witz. "Also wenn der könnte, wie er wollte, 

dann würde er den Laden lieber heute als morgen übernehmen." 

"Was meinst du? Das Ministerium?" "Nicht nur das. Der hat eine fiese 

Ausstrahlung, ich spüre das. Der würde eine Armee von Shrek-

Soldaten mit Handkuss nehmen..." Fauser wehrte ab: "du spinnst ja! 

Sauf nicht so viel von dem Zeug." Anton hob beruhigend sein Glas. 

"Na, beruhige dich wieder. Du hast ja noch nicht mal mit der 

Forschung angefangen. Hast du das synthetische Luciferin schon 

verfüttert? Glühen deine kleinen Biester denn schon in der Nacht?" 

Fauser schüttelte den Kopf und stand schwankend auf. Er würde jetzt 

gehen. Heute schien ebenfalls nicht sein bester Tag zu sein. Draußen 

vor der Tür fühlte er, wie er links und rechts untergehakt wurde. 

"Tzzz, tzzz, Meister!" hörte er wie aus weiter Ferne. "Ihr wisst doch, 

dass im Alkohol der Teufel wohnt und ganz besonders in der "grünen 

Fee", wieso trinkt ihr ihn denn immer wieder?"  

Schutzmarder und Mithras 

Willi Fauser hatte wenig Schlaf gefunden, hatte sich in seinem 

karierten Bettzeug hin und her gewälzt, während sein Gehirn wirre 

Träume produziert hatte. Sein Büro hatte sich in einen grünen 

Dschungel verwandelt, in dem fleischfressende Bäume und Pflanzen, 

laut schmatzend blutige Fleischbrocken vertilgt hatten. Dann kamen 

auch noch die schrillen Schreie der Affen und Papageien dazu, die 

wild vor den Fleischfressern flüchtend um ihr Leben rannten oder 

panikartig davon flatterten. Schweißgebadet war er aufgewacht und 

hatte um sich geschlagen, aber nur den verflixten Wecker mit seinem 

widerlich schrillen Klingelton getroffen und hatte den Vorhang, der 

sich in der kühlen Morgenluft flatternd aufgebauscht hatte, wie einen 

Geist angestarrt.  "Ich muss dringend den Klingelton verändern," 
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murmelte er beim Zähneputzen vor sich hin und erschrak 

fürchterlich, als plötzlich hinter ihm Nisaba stand, die ihn fragend 

anschaute. "Ihr habt einen Wunsch, Meister?" sagte sie und lächelte. 

Fauser ließ resigniert seine Zahnbürste sinken. "Ja, sei so gut und lass 

die Ethikkommission gegen das Projekt stimmen!", mümmelte er mit 

Schaum im Mund. "Das steht nicht in meiner Macht, Meister!", sagte 

der Dschinn und zog einen kleinen Schmollmund. "Aber habt ihr den 

Wunsch nach Kaffee?" Fauser nickte ergeben und schon stand eine 

Tasse mit dem dampfendem schwarzen Gebräu in seinem 

Waschbecken. "Hoppla", sagte der Dschinn und lachte. "Moment, ich 

versuch´s gleich nochmal!" "Ist schon in Ordnung, Nisaba, ich muss 

eh gleich los, bin spät dran!", nuschelte Fauser, aber er lächelte 

ebenfalls. Am Vormittag kam ihn Ariel Grünzweig besuchen, der am 

nächsten Tag zu einer Ausgrabung aufbrechen würde. "Was ist Willi, 

kommst du jetzt mit in die Wüste? Ich bräuchte noch jemand zum 

Sand schaufeln!" Er hatte es sich ungefragt auf Fausers Stuhl bequem 

gemacht und rollte damit, wie der kleine Hävelmann hin und her. 

"Wo geht´s denn hin?", fragte Fauser zerstreut, der einen Augenblick 

wirklich daran dachte mitzukommen. Dann hätte er Krezenzia, den 

widerlichen Haselwurz und all die anderen nervigen Gesellen, 

wenigstens eine Zeit lang vom Hals. "Eigentlich wollten wir ja dieses 

Jahr in den Sudan, aber zur Zeit ist das nicht so ratsam. Also gehen 

wir nach Rumämien. Du weißt schon, Karpaten, Transsilvanien und zu 

Dracula!" Er bleckte blutdürstig die Zähne und beugte sich mit 

erhobenen Krallenhände zu Fauser hinüber. "Danke, danke, aber 

Blutsauger habe ich hier genug! Nimm Knoblauch und einen 

Holzpflock mit, du weißt schon, für alle Fälle!" Ari stand auf und 

klopfte Fauser aufmunternd auf die karierte Schulter. "Klar, mache 

ich. Wirst du zurechtkommen, so ganz ohne mich? Hast ja deine 

Dschinne, wo sind die denn eigentlich?" Fauser schüttelte den Kopf. 

"Keine Ahnung! Du wirst wohl ungeküsst zu Dracula reisen müssen!" 
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Ari stand schon in der Bürotür, als die Sirene ertönte. Schrill und 

durchdringend, wie sie es bei jeder der leidigen Feueralarmübungen 

schon zig-Male gehört hatten. "Muss es jetzt so einen Scheiß-Alarm 

geben?", grummelte Fauser und dachte nicht daran, sich vom Fleck 

zu bewegen. Da ertönte eine aufgeregte Stimme aus dem 

Lautsprecher: "verlassen sie bitte sofort das Institut, es besteht 

Brand- und Terrorgefahr!" "Ach du heiliger Bimbam!" entfuhr es 

Fauser, aber jetzt schnappte er sich doch blitzartig seine Jacke und 

schob Ariel aus dem Büro. Als sie zur Treppe rannten, sahen sie schon 

dichten Qualm aus dem Labortrakt der Chemiker kommen. "Die 

machen aber auch nur Mist!", fluchte Fauser, aber hier war  kein 

Durchkommen mehr und sie drehten abrupt um und liefen die 

Treppe wieder hoch, um in einen anderen Gebäudeteil zu flüchten. 

Aber auch hier war der Weg nach unten durch eine dichte 

qualmende Wand versperrt. Was für eine Erleichterung war es, oben 

am Geländer Nisaba und Sultan Saadi stehen zu sehen, die ihnen 

aufgeregt winkten, sie sollten zu ihnen hoch kommen. So rannten sie 

wieder los und gelangten tatsächlich ohne weitere Zwischenfälle, 

über das kleine Vordach und dann über die Feuerleiter nach unten in 

den Hof. Dort stand schon die Feuerwehr, die gerade dabei war, das 

Feuer zu löschen, das wohl wirklich in einem der chemischen Labore 

ausgebrochen war. "Tja, das HPG-Projekt wird sich wohl verzögern!", 

nuschelte Fauser und fing sich dafür einen fragenden Blick von 

Nisaba und Sultan Saadi ein, die kurz darauf verschwunden waren. 

Schnell war der Brand gelöscht, aber da im Institut alles abgesperrt 

worden war, an Arbeiten also heute nicht mehr zu denken war, 

setzte er sich mit Ariel in den Biergarten des Klosterstüberls und 

trank auf den Schrecken ein erfrischendes Weißbier. Erstaunt sahen 

sie, dass immer mehr Einsatzfahrzeuge der Polizei eintrafen und 

Männer ausstiegen, die mit Helmen, schwarzen Schutzwesten und 

Maschinenpistolen ausstaffiert waren. "Was zum Teufel ist denn hier 
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los?", fragte Ariel den Wirt des Klosterstüberls, einen gemütlichen 

Mittfünfziger, der immer eine Schürze mit ulkigen Sprüchen trug wie 

"Ich trinke und ich weiß Dinge" oder "Ich liebe Vetternwirtschaft". 

"Irgendwas mit Terrorwarnung kam vorher auf meinem 

Smartphone," sagte der Wirt gelangweilt. "Glaub ich aber nicht. Das 

kommt inzwischen fast jeden Tag, ich glaub, ich lösch die blöde App 

bald wieder, Scheißzeug, dämliches." Jetzt kamen auch zwei 

schwarze Limousinen, die in sicherem Abstand zum Absperrband der 

Polizei anhielten. Ausgestiegen kamen Minister Fritz Friese, nebst 

Staatssekretär Haselwurz und dahinter, verdeckt von den wichtig 

gestikulierenden Anzugsträgern, lief Frau Becker, auch heute wieder 

mit wirrer Frisur und ausgelatschten Schuhen. Das würde spannend 

werden, denn auch die Medien waren zur Stelle und lange 

giraffenhalsähnliche Mikrofone wurden ausgefahren und ATV, die 

"Allgemeine Television" berichtete live von den Geschehnissen und 

befragte den aufgeregten Staatssekretär Haselwurz. "Liebe 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, sie müssen sich nicht sorgen, wir 

haben alles unter Kontrolle!", sagte der. Es krachte kurz im Mikrofon 

und Haselwurz zuckte erschrocken zusammen. "Wir haben zu ihrem 

Schutz, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, keine Kosten und Mühen 

gescheut und haben die Eliteeinheit des Landes, die Schutzmarder-

Staffel herbeordert. Sie sehen, wir lassen sie in dieser schweren Zeit 

des Terrors nicht allein und wir werden sie auch in Zukunft beschützen 

und behüten, wie flaumige Küken in unseren Händen!" Wieder 

krachte das Mikrofon, der Ton war weg und man sah den 

Staatssekretär nur noch mit dem Mund lautlose Worte formen, wie 

einen Fisch auf dem Trockenen,. "Der hat sie doch nicht mehr alle!", 

flüsterte Fauser, "Schutzmarder-Staffel!" Er fasste sich an den Kopf 

und trank dann einen kräftigen Schluck aus seinem Bierglas. Na, das 

konnte ja lustig werden. 



34 
 

Ariels Abreise nach Rumänien verzögerte sich durch den Laborbrand, 

das Sperren des ganzen Institutes und durch die anschließenden 

Aufräumarbeiten um drei Tage, dann aber kam er abreisefertig in 

Fausers Büro, um sich zu verabschieden. "Also, altes Haus, mach´s gut 

und bis die Tage!", sagte er leutselig und schlug dem Zellbiologen auf 

die karierte Schulter. "Pass auf, dass du keinen Vampir ausgräbst, 

oder einen Moroi aufweckst, du weißt schon, einen Wiedergänger, 

der geht und geht und..." Fauser lief mit erhobenen Krallenhänden 

und bucklig wie ein Zombie durch das Büro und ahmte Nosferatu, 

den legendären Untoten so gut nach, dass Fausers Dschinn Nisaba, 

ganz große und schreckgeweitete Augen bekam. "Aber Meister, ihr 

seid doch kein ewig Verdammter!", sagte sie und sprang mit einem 

eleganten Hüpfer vom Fensterbrett, wo sie am liebsten mit 

gekreuzten Beinen im Schneidersitz saß. "Hi, hi, ewig 

Verdammter...manchmal denke ich doch, ich glaube, es fehlt nicht 

viel!" sagte Fauser und rieb sich die schon leicht runzelige Stirn. "Was 

macht deine Forschung? Kommst du voran?", fragte Ari und schaute 

aber gleichzeitig auf die Uhr, denn er musste seinen Flug nach 

Bukarest unbedingt bekommen, um seine Gruppe nicht zu verpassen. 

"Mmmmmh, geht so!", sagte Fauser maulend. "Die erste Lieferung 

mit menschlichem Zellmaterial ist heute gekommen. Gott weiß, wo 

die Sachen her sind!" "Schau halt auf die Frachtpapiere!", entgegnete 

Ari, fasste Nisaba um die Taille  und zog sie sanft zu sich heran. "Was 

ist, Herrin aller Dämonen, bekomme ich keinen Abschiedskuss?" Er 

blinzelte den weiblichen Dschinn so verliebt an, dass sie lauthals 

lachte und ihm einen dicken Schmatzer auf den Mund gab, was ihr 

einen bitterbösen Blick von Dschinn Sultan Saadi einbrachte. "Was 

genau gräbst du denn aus?" fragte Fauser und versuchte angestrengt, 

über die beiden hinwegzusehen. "Irgend so ein römisches Heiligtum 

in den Karpaten. Bauern habe da was neben irgendwelchen Höhle 

entdeckt. Ich denke mal, nichts Spektakuläres, aber was machen die 
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Archäologen schon Tolles?" Er hielt Nisaba immer noch um die Taille 

gefasst und sie griff in die Tasche ihrer hellblauen Pluderhose, zog ein 

kleines Amulett an einer Kette heraus und legte es Ari um den Hals, 

bevor sie sich nochmals küssten. Er nahm das Schmuckstück in eine 

Hand und fragte lächelnd: "was ist das für ein Symbol?", denn das 

abgebildete Zeichen, ein goldenes Horn und ein darum gewundener 

Pfeil hatte er noch nie gesehen. "Es wird dich schützen!", sagte der 

weibliche Dschinn lächelnd, aber ohne weitere Erklärung und Sultan 

Saadi zischte dazu: "das ist Teufelszeug, verbietet das sofort, 

Meister!" Endlich rissen sich Ari und Nisaba voneinander los und 

Fauser begleitete seinen Freund noch bis zur Eingangstür des 

Institutes. Dort an der gläsernen Drehtür standen die mit 

Schutzwesten versehenen und bewaffneten Männer, die alle 

Hereinkommenden überprüften, ob sie einen entsprechenden 

Institutsausweis und keine Waffen dabei hätten. Ari schaute Fauser 

fragend an und der erklärte: "die sind seit dem Laborbrand hier. 

Haselfurz besteht darauf, dass es sich um einen terroristischen 

Anschlag gehandelt hat, dabei hat einer der Erstsemester bei den 

Chemikern aus Unachtsamkeit eine Flasche Toluol auf einen 

brennenden Bunsenbrenner gekippt! Und damit nicht genug, denn 

gleich daneben war der Schrank von Professor Weidlein, der seit 

ungefähr hundert Jahren Plastiktüten sammelt, der verrückte Uhu. 

Das hat natürlich wunderbar gebrannt und einen riesigen schwarzen 

Rauch verursacht!" Ari grinste und deutete auf die Männer mit den 

schwarzen Schutzwesten, die ein großes Symbol auf dem Rücken 

trugen: SM. "Was heißt das?", fragte der Archäologe und Fauser rieb 

sich gedankenverloren über die Augen: "Schutzmarder" flüsterte er 

dann leise, denn irgendwie war das Ganze zu einer seltsamen 

Geschichte geworden und man wusste nie, wer einen beobachtete. 

"Ich melde mich, wenn ich Nosferatu und Dracula gefunden habe!", 

sagte Ari lachend und verschwand, samt seinem olivgrünen Seesack 
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durch die Glastür. Hat der´s gut!, dachte Fauser und grauste sich 

innerlich, denn heute Nachmittag würde er "zur Verstärkung" Frau 

Becker geschickt bekommen. Die Referentin des Staatssekretärs 

Haselwurz, der so die direkte Überwachung seines Lieblingsprojektes 

HPG sicherstellen wollte. "Dann habe ich zwei Dschinne und eine 

Spionin auf dem Hals, kann´s mir noch besser gehen?" dachte Fauser 

zynisch und schlurfte wieder zurück zu sein Labor. 

Ariel hatte sein Team, das aus verschiedenen Nationalitäten bestand, 

am Flughafen schnell gefunden, hatten sie alle doch unförmige See- 

oder Rücksäcke dabei, derbes Schuhwerk und Cargohosen an mit 

vielen Taschen dran und manche trugen seltsame Hüte oder Kappen 

auf dem Kopf. Alles in allem eine bunte und skurrile, aber lustige 

Truppe, die da erwartungsfroh am Schalter der Airline stand. 

"Tagchen, ist hier die Dracula Airline"! fragte er und stellte sein 

olivgrünes Monstrum von Seesack zu den anderen Gepäckstücken. 

"Hi Ari, da bist du ja!", tönte es ihm entgegen und zwei junge 

Studentinnen, die ihre archäologischen Praktika bei dieser Tour 

absolvieren würden, flogen ihm in die Arme. "Das doppelte 

Lottchen!", sagte Ari und lachte, denn beide Mädchen hießen 

tatsächlich Charlotte, waren aber weder Zwillinge noch Schwestern.  

Der Flug nach Bukarest verlief reibungslos und schnell waren alle 

monströsen Gepäckstücke auf zwei Geländewagen verpackt, die das 

dortige archäologische Institut zur Verfügung gestellt hatte. Dann 

ging die Fahrt durch Rumänien, das "Land der Römer", das von 106 - 

270 n. Chr. tatsächlich eine römische Provinz war, hinauf bis zu den 

östlichen Ausläufern der Karpaten. Dort waren die Straßen eher 

holperig und schlecht ausgebaut und so waren sie alle froh, dass sie 

endlich in ein kleines Dorf kamen, das von unten fast unsichtbar in 

das mächtige Bergmassiv eingemummelt dalag. Nur eine einzige 

Straße führte dahin und es wirkte eher wie ein Adlerhorst, denn wie 
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ein normales Bauerndorf. Von den Einheimischen war niemand zu 

sehen, als sie in das Dorf hinein holperten und wo sich links und 

rechts die windschiefen Hütten unter dem auffrischenden Wind 

abduckten. Am Ortsausgang wurden sie jedoch vom rumänischen 

Ausgräberteam herzlich willkommen geheißen und mit einem großen 

Glas des einheimischen Fusels beglückt. "Hoffentlich wird man davon 

nicht blind!", sagte der blonde Teil des Doppelten Lottchens, die 

eigentlich Charlotte Schulz hieß. Sie schluckte das Gebräu aber ohne 

mit der Wimper zu zucken, ebenfalls auf Ex! "Auf gute 

Zusammenarbeit!" lachte Ari und wuchtete mit den anderen das 

Gepäck aus dem Jeep. Nach einem Vesper mit Brot, Käse, 

geräuchertem Speck und noch mehr von dem einheimischen Fusel, 

zeigten ihnen die Kollegen auch gleich die Ausgrabungsstätte. "Hier 

neben der Höhle, haben wir es gefunden," sagte der rumänische 

Chefausgräber, Ion Barbarescu mit Namen. "Jede Menge an 

zerbrochenen Trinkgefäßen und Tierknochen, meist Ziege," sagte er 

und zeigte auf eine Grube im Boden. "Mmmmmmh", kommentierte 

Ari, denn dies war ja alles andere als interessant. "Und hier", fuhr Ion 

fort und ging eine paar Schritte um einen kleinen Felsvorsprung 

herum, "hier haben wir die Skelette gefunden, fünfunddreißig Stück!" 

Jetzt wurde es schon interessanter und Ari stieg mit Ion in die 

ausgeschachteten Gruben, die als Gräber gedient hatten. "Habt ihr 

schon eine Altersbestimmung?", fragte Ari und Ion fuhr fort: "Wir 

haben eine goldenen Standarte in Form eines Stierkopfes gefunden 

und Reste von eisenbeschlagenen Brustpanzern, Beinschützern und 

Helmen." "Römisch?", fragte Ari, denn goldenen Standarten in 

Stierkopfform und die militärische Ausrüstung ließen darauf 

schließen. "Ja, genau!", erwiderte Ion und rieb sich verlegen die 

Hände. Ari blickte ihn ratlos an. "Was?" fragte er und Ion sagte: "sie 

waren wohl Soldaten und sind mit Pfeilen gespickt gestorben..." Ari 

schluckte. "Aber.....ihre Arme waren alle nach hinten gebogen, ihre 
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Hände auf dem Rücken gefesselt und.....ihre Köpfe waren alle 

abgetrennt worden." Ari schluckte wieder. "Waren die Köpfe nicht 

mehr in den Gräbern, bei...bei ihren Besitzern?", fragte Ari nach und 

Ion schüttelte den Kopf. "Nein, die sind nicht mehr 

da....sind....verschwunden!", sagte er und schluckte ebenfalls. Da die 

Dunkelheit schnell aufzog hier in den Bergen und es sogar begann 

neblig zu werden, was in Zusammenhang mit den Gräbern der 

geköpften Soldaten irgendwie gruselig wirkte, drängten die Mädchen 

darauf, wieder in ihre Herberge zu gehen. "Gut, dann beginnen wir 

morgen mit der Arbeit!", sagte Ion und grinste breit.  

Bei Sonnenaufgang schlich sich Ari leise aus dem Zimmer, in dem er 

mit zwei anderen Teilnehmern der Ausgrabung geschlafen hatte und 

erkundete ein wenig die Gegend. Er kraxelte ein Stück den Berg hoch, 

um sich so einen Überblick über das Gräberfeld zu verschaffen. Die 

Stelle, an der sich das kleine Heiligtum befunden hatte, wo sie die 

Trinkgefäße und die Tierknochen gefunden hatten, war 

augenscheinlich nicht weit von den Gräbern der kopflosen römischen 

Legionäre entfernt. Was war damals bloß geschehen? Er kletterte 

noch ein kleines Stück höher, aber mehr war auch von hier oben 

nicht zu erkennen. Da sauste doch tatsächlich ein Pfeil dicht an 

seinem Kopf vorbei und hätte ihn um ein Haar am Ohr getroffen. 

"Wow", rief er vollständig perplex und erspähte gerade noch den 

hinter einem Busch abtauchenden struppigen Lockenkopf des 

Pfeilschützen. "Warte Bürschchen, dich krieg ich!" brummte Ari und 

rannte den Rest der Bergkuppe hoch. Oben angekommen, sah er sich 

ratlos um, denn von dem Übeltäter war kein Härchen nichts mehr zu 

sehen. Sich nach allen Seiten umschauend, stapfte er durch das 

struppige Gras und trampelte achtlos die niederen Büsche nieder, 

ohne auf den Untergrund zu achten. Doch plötzlich schien sich der 

Erdboden unter seinen Stiefeln zu öffnen und er fiel in ein Loch, das 

sich wie ein Schlund zur Hölle unter ihm aufgetan hatte. 
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"Scheibenkleister", rief er erschreckt aus, aber schon stoppte sein 

Sturz und verdattert stand er mit wackligen Knien in einer Höhle. 

Vorsichtig betastete er seine Beine, ob er sich bei dem Sturz wohl 

verletzt hätte? Nein, alles war anscheinend heil geblieben. Er schaute 

sich vorsichtig nach allen Seiten um. Er schien in einem Altarraum 

gelandet zu sein. An der Höhlendecke, die mit ihm zusammen 

teilweise eingestürzt war, glänzten die Reste von aufgemalten 

goldenen Sternen und er entdeckte die Überreste einer Feuerstelle 

an einer der Wände und ein großes Wasserbecken, in dem aber nur 

noch ein schmieriger Rest an Feuchtigkeit stand.  Neben der 

erloschenen Feuerstelle stand die halb zerstörte steinerne Figur eines 

Gottes, der anscheinend gerade dabei war, einen Stier mit dem 

Schwert zu töten, und Ari glaubte, dass es sich um eine Abbildung des 

Soldatengottes Mithras handelte, der überall im römischen Reich und 

auch hier im antiken Dakien verehrt worden war. Vorsichtig 

durchquerte er die Höhle nach allen Seiten und suchte nach einem 

Ausgang. In einem großen Riss im Fels fand er schließlich einen 

schmalen Durchgang zu einem weiteren Raum, in den er vorsichtig 

hineinkletterte und er landete in einer ziemlich muffig riechenden 

Felsenkammer. Da Ari in den unendlich vielen Taschen seiner Hosen 

auch immer eine Taschenlampe mit sich führte, war es einfach für 

ihn, sich dort gründlich umzusehen. "Ach du große Scheiße!", entfuhr 

es ihm, als er sie sah. Schön aufgereiht, wie die Orgelpfeifen, lagen 

sie auf einem umlaufenden steinernen Podest, die Köpfe der 

Legionäre. Wahrscheinlich waren es genau die, die in den Gräbern 

gefehlt hatten. Ari wandte sich schaudernd ab, denn die Schädel 

waren wohl ursprünglich in Salz konserviert worden, waren jetzt 

aber, nach so vielen Jahren, zu unförmigen, widerlichen Klumpen 

geworden. "Mannomann"! murmelte er vor sich hin, als er die 

stickige Felsnische wieder verließ, um sich weiter nach einem 

Ausgang umzusehen. Ein Teil des Altarraumes war zwar mit losem 
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Geröll fast verschlossen, aber es gelang ihm trotzdem mühelos, auf 

den Steinhügel zu klettern und von da aus ins Freie zu gelangen.  

Vor der Herberge klopfte er seine staubigen Kleider aus und gesellte 

sich  zu den anderen, die schon beim Frühstück saßen. Es gab einen 

durchaus passablen Kaffee und dazu frische Milch, Brot, Käse, Speck 

und einen Brei, der eine eigenartige Farbe hatte, aber gar nicht 

schlecht schmeckte. "Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist!", sagte 

er in die Runde und Ion sah ihn sehr kritisch an. Wusste der 

rumänische Chefausgräber mehr, als er ihm bisher verraten hatte? 

Ion und die anderen waren zwar begeistert von der Tatsache, dass Ari 

anscheinend die Köpfe der römischen Soldaten gefunden hatte, aber 

der Chefausgräber schien total zu ignorieren, dass auf ihn geschossen 

worden war. "War bestimmt einer der Lausebengels aus dem Dorf!", 

hatte er nur genuschelt und weiter großzügig den Brei auf die Teller 

der Ausgräber verteilt. "Hier war das Stammland der "freien Daker"," 

erklärte Ion "und ihres letzten Königs Decebalus. Der Name bedeutet 

"der fähig ist, zehn Männer gleichzeitig zu töten"! Er hat den Römern 

hier in der Provinz mit seinen verbündeten Stämmen von Dakern und 

Geten, erheblichen Schaden zugefügt, ja sie haben ganze Legionen 

komplett vernichtet. Deshalb haben die Römer eine Strafexpedition 

nach der anderen hierher geschickt und schließlich musste sich 

Decebalus mit den wenigen Kriegern, die noch bei ihm waren, 

zurückziehen. Damit sie ihn nicht lebend gefangen nehmen konnten, 

hat er sich wohl selbst die Kehle aufgeschlitzt." "Und seinen Kopf hat 

ein römischer Legionär, namens Tiberius Claudius Maximus dem 

Kaiser Trajan nach Rom gebracht und ist dafür zum Decurio befördert 

worden," ergänzte einer der anderen rumänischen Ausgräber. "Der 

Verräter!" zischte es durch den Raum, aber Ari konnte nicht 

ausmachen, wer es gesagt hatte. "Der letzte König der Daker wird 

hier noch immer als Held betrachtet?", fragte Ari nach und viele der 

Anwesenden nickten. "Er ist ein Heiliger, ein Märtyrer," bestätigte Ion 
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und schnitt für alle großzügige Stücke vom Speck ab. Verhungern 

würden sie hier auf jeden Fall nicht.  

Später gingen wieder alle an die Arbeit und gruben weiter im Bereich 

des kleinen Heiligtums und der Gräber, sichteten, datierten und 

dokumentierten die Fundstücke und versuchten sich ein Bild davon 

zu machen, was hier stattgefunden hatte.  Die fünfunddreißig  

kopflosen Legionäre waren eindeutig Opfer eines Überfalles 

geworden, denn noch immer staken etliche Pfeilspitzen in den 

Überresten der Leichname. Dass sie, höchstwahrscheinlich nach 

ihrem Tode, geköpft worden waren und ihre Köpfe in Salz eingelegt 

in der Grotte des Gottes Mithras abgelegt, beziehungsweise geopfert 

worden waren, deutete darauf hin, dass es sich um eine 

Vergeltungsaktion für den Tod und den Raub des Kopfes ihres letzten 

Königs gehandelt hatte. Aber wer hatte dieses Gemetzel 

veranstaltet? Am Nachmittag hatte Ari mit Ion die eingestürzte Höhle 

und die Kammer mit den Köpfen begutachtet. "Ja, das ist eindeutig 

ein Heiligtum des Gottes Mithras," hatte Ion gesagt und hatte 

liebevoll über die Reste der steinernen Figur des Stiertöters 

gestreichelt. Ari beobachtete ihn interessiert. Irgendetwas war 

komisch hier, aber es war eher so ein seltsames Gefühl, das ihn aber 

immer mehr in Besitz nahm. Er schaute auf die Reste der Feuerstelle 

in der Höhle und plötzlich dachte er an Fausers Dschinn Nisaba und 

wie sie gesagt hatte: "Wir Dschinne sind weder Menschen, noch 

Engel. Wir entstehen aus rauchfreiem Feuer, sehen alles und können 

überall hin." Er wünschte sich doch tatsächlich, dass Nisaba jetzt bei 

ihm wäre. War er vollständig verrückt geworden und hatte sich in 

einen Dschinn verliebt? 

Chlorella vulgaris und Cyanobakterien 

Fauser raufte sich das schüttere Haupthaar. Jetzt versuchte er schon 

in der dritten Woche irgend einen Ansatz zu finden, mit dem er diese 
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vermaledeite HPG-Forschung anfangen könnte. Der bei den 

Zellforschern allseits beliebte Modellorganismus, Chlorella vulgaris, 

die einzelligen Grünalge, mit der einst der Mechanismus der 

Photosynthese entschlüsselt worden war, dümpelte im Labor bräsig 

in seinem Bioreaktor dahin. Außer Sonnenlicht und Dünger aus 

Stickstoff, Phosphor und ein paar Spurenelementen bekamen die 

Algen noch mit CO2 angereicherte Luft eingepumpt. Mehr brauchten 

sie nicht, um zu existieren und sich kräftig zu vermehren. Fauser 

starrte in die grüne Brühe und überlegte, wie lange er seine gefakte 

Forschung, die nicht viel mit seinem eigentlichen Projekt zu tun hatte, 

noch geheim halten könnte. "Wenn es nichts wird mit euch, mach ich 

Algenpellets aus euch und verkauf euch an eine Fischfarm!", sagte er 

und grinste mit leicht blödem Gesichtsausdruck vor dem grünen 

Behältnis. "Meister, habt ihr Probleme?" kam da die zarte Stimme 

von Nisaba. "Wünscht ihr einen Kaffee, oder eine Opiumpfeife?" 

Fauser war platt. Was hatte Nisaba ihm da gerade angeboten? Schon 

hatte der Dschinn eine mit silbernen Ornamenten verzierte 

Opiumpfeife aus den Taschen ihrer hellblauen Pluderhose gezogen 

und hielt sie ihm unter die Nase. "Vorsicht, der Spion kommt", 

konnte er gerade noch flüstern. Nisaba begriff sofort und ließ das 

Pfeifchen wieder in der blauen Seide verschwinden. "Na, was macht 

die Forschung!", fragte Frau Becker aufgedreht und beugte sich 

ebenfalls über das grüne Algenbehältnis. "Vorsicht, nicht zu tief 

einatmen, ist ungesund!", sagte Fauser und wandte sich wieder an 

Nisaba. "Ich denke, wir machen mal ne Kaffepause, ich müsste was 

mit dir besprechen!" und als sich Frau Becker sofort anschließen 

wollte, setzte er ein "was Privates, von Vater zu Tochter!" dazu. Frau 

Becker war aber keineswegs enttäuscht, sondern tänzelte ein Stück 

zu Fauser hin und säuselte dann: "heut passiert ja eh nichts mehr! 

Haben sie was dagegen, wenn ich für heute Schluss mache? Hab noch 

ne Verabredung!" Sie bekam ganz rosige Wangen und Fauser nickte 
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bloß ohne nachzufragen. "Alte Scheunen brennen lichterloh!", dachte 

er gehässig und schob Nisaba in sein Büro. "War das ne echte 

Opiumpfeife, das da gerade?", fragte er ungläubig und Nisaba 

lächelte. "Ja Meister, wollen sie jetzt doch eine. Es sind die Tränen 

der Mohnpflanze, rein und klar...." Fauser unterbrach sie: "Nisaba, 

um Himmels Willen, das ist illegal hier!" Sie rieb sich verlegen die 

Hände, auf denen sich grazil die hennafarbenen Ranken kringelten 

und schaute ihn fragend an. "Was heißt das, illegall?" "Das ist 

strafbar, woher hast du das Zeug?" "Nisaba lächelte. "Meinst du die 

Pfeife, Meister? Die hat mir mein Vater geschenkt, als ich zwölf war." 

"Nein, ich meine das Opium, hast du das vom Opium-Dschinn?" Er 

grinste und Nisaba schaute ihn wieder fragend an. "Was ist ein 

Opium-Dschinn? Nein, nein, ich habe es vom Apotheker Löblein, 

deinem Freund, Meister!" Fauser war sprachlos. Na, der konnte sich 

was anhören. Hatte der jetzt vollständig den Verstand verloren? Aber 

ein Unglück kommt selten allein und im selben Moment klingelte sein 

Telefon und Staatssekretär Haselwurz verlangte ihn zu sprechen. 

Nicht genug damit, dass er zweimal in der Woche einen detaillierten 

Bericht über seine Forschung abliefern musste, nein der 

durchgeknallte Haselwurz hatte irgendwelche dubiosen Pläne, denn 

in den letzten zwei Wochen waren verschiedene politische Gegner 

und Kontrahenten von ihm anscheinend spurlos verschwunden. Es 

wurde viel gemunkelt, ob diese neue Schutzmarderstaffel etwas 

damit zu tun hätte, aber noch wusste niemand Genaueres. Dafür gab 

er ständig Fernsehinterviews und beschwor die Bevölkerung Ruhe 

auch bei terroristischen Anschlägen, wie den im Campus zu 

bewahren, schon mal genügend Vorräte für alle Eventualitäten 

anzulegen, Presswurst und Erbsensuppe aus der Tüte sei ihm am 

liebsten, und er würde dafür sorgen, dass alle wie kleine flaumige 

Küken in seiner Hand auch weiterhin geborgen und sicher seien. Also 

musste Fauser den weißen Laborkittel ausziehen, sich kurz über die 
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Haare kämmen und mit dem Fahrrad in Richtung Ministerium 

abradeln. Nisaba war mit ihm die Treppen hinuntergelaufen und 

setzte sich unaufgefordert ganz elegant auf die Fahrradstange. "Fahrt 

los, Meister! Kannst mich beim Apotheker Löblein absetzen!", sagte 

sie und lächelte. "Das würde dir so passen, Tochter, zischte Fauser, 

vom Radeln schon ganz atemlos, "ich nehm dich mit zum Haselfurz, 

vielleicht sagt er mir dann, was er eigentlich vorhat!?"  

Auch vor dem Ministerium standen schwarz gekleidete Männer, 

interessanterweise waren viele davon Farbige, die breitschultrig und 

schwerbewaffnet vor den Türen standen. Fauser stellte sein Fahrrad 

ab und ging  mit Nisaba, nicht ganz unbefangen auf die schwarzen 

Schwarzen zu. Sofort wurde er angeranzt, er solle sich ausweisen, 

was er auch, zugegebenermaßen mit zittrigen Händen tat. Nisaba 

konnte sich nicht ausweisen und wurde rüde zurückgewiesen. Sie 

schaute Fauser fragend an. "Geh rüber zum Fahrrad und warte dort 

auf mich. Es wird nicht lange dauern," flüsterte er und sein Magen 

begann, sich zusammenzukrampfen. Was ging hier vor sich? Auch im 

Gebäude durfte er sich nicht alleine auf den Weg zu Haselwurz 

machen, sondern wurde von einem der Schutzmarder in Empfang 

genommen und zum Aufzug bekleidet. Der bewaffnete Marder 

drückte auf den Knopf mit der Nummer 5. "Nein, nein, der 

Staatssekretär Haselwurz residiert doch im 3. Stock," warf Fauser 

dazwischen, aber die Antwort kam prompt: "jetzt nicht mehr!" Oben 

angekommen, wurde er an den nächsten Schutzmarder 

weitergegeben, der devot an eine Tür klopfte. "Durchlaucht, seid ihr 

zu sprechen?" fragte der doch tatsächlich und von innen schnarrte 

eine ziemlich hohe Stimme: "der Lakai soll eintreten!" Fauser 

schüttelte den Kopf und trat ein. Ein großes Büro mit einem schönen 

Panorama über die Stadt tat sich vor ihm auf. Ein großer geschnitzter 

und mit goldenen Ornamenten verzierter Schreibtisch dominierte 

den Raum und dazu zwei Sessel aus rotem Samt und in der Ecke ein 



45 
 

seidener Paravent. Hinter dem mächtigen Tisch saß der 

Staatssekretär und wühlte in Stoffmustern und legte dazu passende 

goldene und silberne Litzen und Bordüren auf die verschiedenen 

Stoffe. "Guten Tag, Herr Haselwurz!", sagte Fauser höflich und wollte 

ihm die Hand zum Gruß reichen. Der aber schaute ihn nur verächtlich 

an, blieb stur sitzen und stapelte weiter die Stoffmuster hin und her. 

Fauser räusperte sich. "Sie wollten mich sprechen?", fragte er und 

sah sich nach einer passenden Sitzgelegenheit um. "Ich hörte, ihre 

Forschung kommt nicht voran, woran liegt es?", fragte Haselwurz in 

scharfem Ton. Fauser verzog missmutig den Mund. "Es ist gerade mal 

zwei Wochen her, dass ich mit der Forschung angefangen habe und 

es gestaltet sich sehr schwierig, denn nicht umsonst hat die Evolution 

Pflanzen und Tiere bereits vor mehreren Millionen von Jahren 

komplett getrennt entwickelt. Wir sind gerade dabei, den gesamten 

CO2-Fixierungsprozess eines Cyanobakteriums auf eine menschliche 

Zelle zu übertagen....." Langweilen sie mich doch nicht mit ihrem 

Fachgewäsch! Das nervt mich nur. Ich erwarte schnellst möglich 

Ergebnisse, verstehen sie? Ergeeeeebnisssse!" Das letzte Wort klang 

wie das Zischen einer Schlange und Fauser zuckte zusammen. "Darf 

ich fragen, was sie mit einer menschlichen Kreatur anfangen würden, 

die in der Lage wäre, Photosynthese zu betreiben?" fragte Fauser mit 

zittriger Stimme. Haselwurz beachtete ihn nicht weiter und stapelte 

die bunten Stoffstücke auf zwei Stapel. "Was halten sie von der Farbe 

Gelb?", fragte er betulich und betrachtete ein goldgelbes Stück Seide. 

"Gelb ist die Farbe des Gottes Mars, wussten sie das?" Fauser 

schüttelte den Kopf. Nein, das hatte er nicht gewusst. "Ich habe 

gesehen, dass sie eine recht ansehnliche Tochter haben, Fauser? Sie 

wollen doch nicht, dass ihr etwas zustößt, oder?" Er starrte Fauser 

aus kleinen Schlangenaugen an und der konnte daraufhin nur noch 

trocken schlucken und nicken. "Dann rasch ans Werk!" zischte der 

Staatssekretär. Als Fauser schon die Klinke in der Hand hatte, rief er 
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ihm nach: "bevor ich es vergesse, ich habe einen neuen politischen 

Berater, den sie kennen lernen sollten." Er deutete auf den seidenen 

Paravent und hervor trat Sultan Saadi, der sich artig vor Haselwurz 

verbeugte und Fauser mit offener Verachtung anblickte.  

Das Amulett, Drogen und Reliquien 

Die Tage waren mit Routine angefüllt und sie waren dabei, die Höhle, 

die sich wirklich als ein Heiligtum des römischen Soldatengottes 

Mithras entpuppt hatte, zu vermessen, zu dokumentieren, zu 

datieren... Auch die gruseligen Salzköpfe hatten sie inzwischen 

sorgfältig eingepackt und würden sie in die Hauptstadt zu weiteren 

archäologischen Untersuchungen mitnehmen. Am Nachmittag hatte 

Ari sich immer etwas Zeit abgezwackt und war in das bergige 

Hinterland des Heiligtums gewandert, um sich ein Bild von der 

Umgebung zu machen. Was waren das damals für Menschen 

gewesen, die hier gelebt hatten? Er erinnerte sich an ein Zitat des 

Dichters Ovid, den sie im Lateinunterricht im Gymnasium übersetzen 

mussten und der über die Bewohner dieser Gegend gesagt hatte: "die 

struppigen Geten, um den tödlichen Zweck der schweren Verwundung 

zu sichern, tränken mit Viperngift grausam ein jedes Geschoss!" Diese 

wilden und freien Stämme der Berge, waren tatsächlich erst durch 

einen starken Kriegsherren, wie den legendären Decebalus in der 

Antike zu einem gemeinsamen Volk zu einen gewesen. Aber das nicht 

gerade ruhmreiche Ende des Anführers, der anscheinend zehn 

Gegner auf einmal töten konnte, wie sein Beinamen "Decebalus" 

verriet,  gab Rätsel auf. Hatten ihn womöglich seine eigenen Leute 

verraten, wie es anscheinend auch bei Arminius, dem germanischen 

Anführer der Varusschlacht gewesen sein soll und gab es noch 

Nachfahren dieser "freien Stämme"? Im Dorf über der 

Ausgrabungsstätte war er nur ein paar abgehärmten Bauern und 

rotznäsigen Kindern begegnet, die ihn erstaunt und auch ein bisschen 
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feindselig angestarrt hatten. Aber kriegerisch? Nein, kriegerisch 

hatten sie auf ihn wirklich nicht gewirkt. Die dritte Woche der 

Ausgrabung hatte nun schon begonnen und sie würden nur noch ein 

paar Tage hier in den Bergen bleiben können. Vor dem Abendessen 

stieg Ari noch einmal hoch auf den Berg hinauf, um in Ruhe 

nachdenken zu können, denn nach einem fuselreichen Abendessen 

waren klare Gedanken meist Mangelware, wie er inzwischen aus 

Erfahrung wusste. Wie hielten die hier nur den ganzen Alkohol aus? 

Es begann schon dunkel zu werden und ja, es würde wieder Nebel 

aufziehen, was hier in den Bergen aber anscheinend normal war und 

nicht wirklich jemanden interessierte oder gar störte. Außerdem war 

es Ende Oktober und der Winter war nicht mehr allzu weit und schon 

bald würde der erste Schnee fallen. Als er bereits auf dem Rückweg 

von seiner kleinen Erkundungstour war und an diesem kleinen und 

windschiefen Gehöft vorbeischlenderte, das ihm schon in den Tagen 

davor irgendwie seltsam verlassen vorgekommen war, geschah es. 

Eine ganze Horde bärtiger Gesellen stürmte aus dem Stall, der sich an 

das windschiefe Haus anschmiegte und sie umringten ihn mit ihren 

Gewehren im Anschlag. Aha, hier also waren die wehrhaften Männer 

der Berge abgeblieben. Seltsamerweise hatte er gar keine Angst, aber 

als sie ihm die Arme nach hinten bogen und den Kopf nach oben 

rissen, schrie er laut auf: "seid ihr wahnsinnig geworden? Ich bin 

Archäologe und kein Bandit!" Sie schienen ihn zwar nicht zu 

verstehen, schauten ihn aber fragend mit ihren dunklen und 

stechend blickenden Augen an. Einer griff ihn derb am Hemdkragen 

und riss ihm mit einem Ruck das ganze Oberhemd herunter. "Jetzt 

reicht´s aber!" schrie Ari entsetzt auf. Die bärtigen Gesellen mit ihren 

dunklen Augen lachten laut und gehässig auf und zogen ihm die Arme 

noch weiter nach hinten, dass es knackte. "Autsch!" schrie Ari und 

war sich nicht mehr sicher, ob die wilde Horde ihn etwa doch 

umbringen wollte? Da plötzlich wichen alle zurück und betrachten 
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ihn interessiert, gerade so, wie man ein exotisches Tier im Zoo 

betrachtet, halb neugierig, halb ängstlich. Einer der wilden Männer 

hatte ein Messer aus seinem Gürtel gezogen und hielt damit das 

Amulett, das Nisaba ihm zum Abschied gegeben hatte, an seinem 

dunkelbraunen Lederband nach oben. "Woher hast du das?" fragte 

er ruppig in Englisch und seine schwarzstechenden Augen waren nur 

noch ein paar Zentimeter von den seinen entfernt. Ari versuchte an 

sich hinunterzusehen, aber der wilde Kerl schob ihm sofort rüde das 

Kinn hoch. "Das ist von....von einer Freundin!", sagte er dann 

stockend und hätte fast gesagt: "von einem ganz reizenden Dschinn 

mit blauen Pluderhosen und goldenen Sandalen, in die ich mich ein 

bisschen verliebt habe." Der vermeintliche Anführer hielt das Amulett 

in der Hand und drehte und wendete es nach allen Seiten. "Weißt du 

überhaupt, was das ist? Ari nickte zögernd und kombinierte schnell 

alle Möglichkeiten, die ihm sinnvoll erschienen. "Mithras", sagte er 

dann im Brustton der Überzeugung und als der bärtige Anführer 

zufrieden grunzte, ergänzte er: "das ist ein Schutzamulett des 

Soldatengottes Mithras!" Der Bärtige grunzte wieder und wischte 

sich die Nase mit dem Ärmel seines derben Kittels ab. "Bist noch 

nicht eingeweiht, Jüngelchen, oder? Das ist kein Schutzamulett, 

sondern der Schlüssel zum Eintritt in die Ewigkeit." Jetzt nickten alle 

Umstehenden und grinsten ein wenig blödsinnig dabei. Ari hob den 

Kopf und rüttelte an den Fesseln, die sie ihm um die Handgelenke 

gelegt und widerlich festgezurrt hatten. "Lasst mich frei...sonst gibt 

es Ärger, aber so was von Ärger!", sagte er in seinem grimmigsten 

Tonfall, der die Bärtigen aber kein bisschen beeindruckte. Sie ließen 

ihn gefesselt und der Anführer raunte einem der anderen etwas ins 

Ohr, das Ari aber nicht verstehen konnte. Ungeachtet seiner Proteste 

brachten sie ihn zur Bergwand hinter dem kleinen Anwesen und Ari 

sah, dass auch hier Höhlen waren und auf die größte davon steuerten 

sie zu. Sie waren nicht direkt brutal zu ihm, aber sie gingen so eng 
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vor, neben und hinter ihm, dass an eine Flucht nicht zu denken war. 

Manch einer schlug ihm sogar kumpelhaft auf die Schulter und sagte 

etwas, dass irgendwie aufmunternd klang und Ari übersetzte es sich 

mit: "Mann, du schaffst das!" Er hatte aber keine Ahnung, was sie mit 

ihm vorhatten. 

Fauser war noch immer über das Auftauchen von Sultan Saadi 

entsetzt, der doch eigentlich sein Dschinn Scope war? Wieso hatte er 

sich einfach selbstständig machen können? Hatte er in der 

Geschichte mit Aladin und der Wunderlampe und dessen Dschinn 

etwas falsch verstanden? Er ging die letzten Treppenstufen des 

Ministeriums hinunter und wollte gerade am Pförtner vorbeigehen, 

als sich eine Tür öffnete und ein total zerzauster und vollständig wirr 

um sich blickender Minister Fritz Friese aus der Tür zum Keller 

erschien. "Guten Tag, Herr Minister Friese!", sagte Fauser, aber die 

verwirrte Gestalt schaute sich ängstlich um, wickelte sich sein 

fleckiges und zerrissenes Jackett eng um den Oberkörper und 

verschwand grußlos in der Tür zur Tiefgarage. "Seltsam!", dachte 

Fauser, aber er hatte schon so viele seltsame Gestalten in Ämtern 

und Ministerien kennengelernt, dass er sich keine weiteren 

Gedanken über die seltsame Begegnung machte. Draußen wartete 

Nisaba auf ihn. Sie saß auf einer kleinen Steinmauer und ließ ihre 

hellblauen Pluderhosenbeine in den goldenen Sandalen baumeln. Ihr 

Haar, kaum gebändigt durch das rote Stirnband, glänzte rotgolden in 

den letzten Sonnenstrahlen des Tages. Was war sie nur für ein 

schönes junges Mädchen und was musste sie schon alles erlebt 

haben, damals in ihrer Heimat im heutigen Irak. Denn so viel 

historisches Wissen hatte Fauser auch als Naturwissenschaftler, dass 

er wusste, wo die legendäre Stadt Seleukia-Ktesiphon einst gelegen 

hatte. Aber er musste ihr in Bezug auf ihre Opiumraucherei echt die 

Leviten lesen und seinem Freund Anton Löblein als Lieferant gleich 

dazu. Aber gehörig! So radelte er, mit Nisaba auf der Fahrradstange, 
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zur Apotheke seines Freundes Löblein, der auch tatsächlich noch 

hinter seinem Handverkaufstisch stand. "Oh, welch eine Ehre!", sagte 

der und machte eine Verbeugung vor den beiden. "Der Meister und 

sein....seine Tochter!", sagte er zur Begrüßung, denn noch waren 

Patienten in der Apotheke und was sollten die mit "Der Meister und 

sein Dschinn" anfangen? "Ich muss was Privates mit dir besprechen!", 

sagte Fauser und schob seinen Freund in Richtung seines Büros. 

"Komme gleich wieder, Frau Krawuttke", sagte der zu seiner PTA, die 

ihren Chef verdutzt anschaute. "Was schaffst du denn da mit Opium? 

Hast du sie noch alle?" fiel Fauser sofort mit der Tür ins Haus. "Ach 

so, das meinst du, ich dachte schon, es sei was Schlimmes!" Fauser 

war verblüfft. "Setzt euch", sagte der Apotheker und deutete auf den 

Schreibtischstuhl und die Bettkante seines schmalen Klappsofas, das 

als Nachtdienstbett fungierte. Löblein setzte sich selbst auf die Kante 

des Schreibtisches und knetete seine Hände. "Ich muss dir das wohl 

jetzt sagen. Also...ich besorge manchen von meinen guten Kunden ab 

und zu...sagen wir..."Leckereien"!" Fauser wäre fast von der 

Bettkante gefallen. "Leckereien?" schrie er so laut, dass Frau 

Krawuttke den Kopf durch die halb geöffnete Bürotür herein streckte. 

"Brauchen sie was, Chef?" "Nein, nein, alles klar!", sagte der und 

schob die ziemlich korpulente Dame wieder aus dem Büro, was für 

ihn, als schmächtiges Männlein ziemlich anstrengend aussah. "Also, 

du dealst!", stellte Fauser klar. Löblein nickte. "Aber nur ganz wenige 

Sachen und auch nicht viel...und ich bin auch nicht im Darknet, 

sondern im normalen Netz...!" "Was, im normalen Netz? Du dealst im 

Internet? Wie heißt dein Shop? Lovely Löblein?" Löblein 

zerkrumpelte wortlos den Bezug des geblümten Kopfkissens, das 

wohl noch vom letzten Nachtdienst auf dem Bett lag. Nisaba hatte es 

sich auf der Fensterbank gemütlich gemacht, ließ die blauseidenen 

Beine baumeln und grinste. "Was genau dealst du....du...du 

Drogenbaron," blaffte Fauser und drückte erbost auf den Hebel des 
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Schreibtischstuhles, der krachend nach unten fuhr. Wieder erschien 

Frau Krawuttkes graumelierter Lockenkopf in der Tür. "Alles ok, ich 

brauche nichts!", sagte Löblein, noch bevor sie fragen konnte, ob ihr 

Chef etwas bräuchte? "Also was?", hakte Fauser nach, "Amphetamin, 

MDMA, Morphin, Heroin, LSD, Ketamin, Hasch...?" Löblein 

zerknautschte weiter den farbenfrohen Bezug des Kissens. "Was!" 

zischte Fauser, als Löblein noch immer sprachlos knautschend dasaß. 

"Ich nenne es nicht so!", sagte er ausweichend, aber Fauser hakte 

unerbittlich weiter nach. "Also, Anton Löblein, ich warte!" "Also, 

schon was Stärkeres, aber ich nenne es "Blue Velvet", wenn es 

entspannt, "Sunshine", wenn es , sagen wir, das Bewusstsein stärkt 

und die Sonne in die Seele lässt...." "Ich fasse es nicht," unterbrach 

ihn Fauser, "du weißt schon, dass du damit deine ganze Existenz 

ruinierst, wenn du erwischt wirst?" Löblein nickte, wirkte aber 

keineswegs zerknirscht oder schuldbewusst und fuhr ungerührt fort: 

"Smoothies" entspannen ebenfalls und "Sparkling Champagne" ist bei 

den Damen der höheren Gesellschaft sehr beliebt und die fidelen 

Rentner aus dem Fitnessstudio ums Eck stehen auf "Premium Power". 

Das ist gemischt mit einem Eiweiß-Shake, gibt es in Vanille-, Schoko-, 

oder Erdbeergeschmack!" Fauser verdrehte die Augen, Nisaba grinste 

stärker und drehte ihre kleine silberne Opiumpfeife in den Händen 

hin und her. "Dann habe ich noch die "Squirrels", du weißt schon, das 

heißt "Eichhörnchen" und genauso wuselig machen dieses Sächle 

auch. Sind bei den Bürohengsten und auch bei den Damen in 

Stöckelschuhen im Amt gegenüber sehr beliebt." Fauser hantierte 

wieder am Schreibtischstuhl, der sich aber nicht mehr muckste. "Und 

dann hätte ich noch..." Fauser unterbrach ihn, er hatte genug gehört. 

"Und warum zum Henker machst da es? Du hast keine gierige 

Ehefrau, keine Kinder, du musst dich um gar niemanden kümmern. 

Du hast keine Laster! Du säufst nicht, spielst nicht, gehst nicht zu 

Huren, fährst einen uralten Peugeot, hast ein winziges Haus....was 
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machst du in drei Teufels Namen mit dem ganzen Zaster?" Löblein 

knautschte die Blümchen des Kissens weiter ununterbrochen. "Du 

sollst doch nicht fluchen...," sagte er dann leise und Fauser blaffte ihn 

an: "also, Anton, was machst du mit dem Drogengeld?" "Ich, ich, ich, 

kaufe mir ab und zu...." Fauser beugte sich zu seinem Freund hinüber. 

"Red lauter, ich hab´s nicht verstanden," zischte er. "Ich kauf ab und 

zu eine Reliquie!" Fauser war sprachlos. "Was?", kreischte er und 

schon wieder erschien der Wuschelkopf von Frau Krawuttke. "Chef, 

ich bräuchte sie jetzt aber ganz dringend vorne. Die Frau Müller hat 

schon wieder Probleme...sie wissen schon, mit ihren 

Hämorrhoiden...!" Fauser stand sichtlich zerknirscht auf und flüsterte 

Fauser zu: "können wir später reden, meine werte Kundschaft mit 

ihren edlen Popöchen erwartet mich!" Fauser nickte und verlies 

sichtlich verstört die Apotheke, vorbei an einer ihn neugierig  

taxierenden drallen Kundin in einem quitschgelben Kostüm. Die 

grinsende Nisaba zog er hinter sich her. Sie hielt noch immer die 

silberbeschlagene Opiumpfeife in der Hand.  

Der Eid 

Der Trupp der bärtigen Gesellen geleitete Ari zu einer der Höhlen und 

beim Eintreten sah er, dass sie lediglich ein neuere Modell des 

Höhlenheiligtums war, in das er hineingestürzt war. Dieselbe 

Anordnung von Altar, oder wohl eher Schlachtplatz, denn Blutflecke 

waren in dicken, übereinanderliegenden Schichten darauf zu 

erkennen. Das Standbild eines Gottes, der gerade dabei war, einen 

Stier zu töten und dabei eine seltsam aussehende Mütze trug und 

eine Höhlendecke, die mit aufgemalten goldenen Sternen übersät 

war. Ari wurde rüde auf einen klapprigen Stuhl gestoßen, den einer 

der Bärtigen aus einer Ecke der Höhle hervorgezogen hatte. Der Kerl, 

anscheinend ihr Anführer, kniete vor Ari nieder und legte ihm 

beschwichtigend beide Hände auf die zitternden Knie. "Hab keine 
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Angst, Bruder", sagte er dabei in leisem, fast zärtlichen Ton, "wir 

nehmen dir jetzt den Eid ab, dann gehörst du richtig zu uns!" Er hatte 

den Buchstaben R so eigenartig gerollt, obwohl er versucht hatte, 

englisch zu reden, dass Ari fragte: "bist du Russe?" Der Bärtige erhob 

sich und nickte. "Ich bin Viktor Babkin und war Soldat in Afghanistan, 

wir sind alle Soldaten." Er verließ mit einem der anderen Männer die 

Höhle und kehrte kurz darauf zurück mit einem Mädchen an seiner 

Seite und einer Ziege, die er an einem dünnen Strick hinter sich 

führte. Die anderen Bärtigen lächelten dazu etwas blöde, aber sehr 

wissend. Ari wurde es jetzt doch angst und bang und er fragte Viktor 

Babkin: "was habt ihr denn mit mir vor? So redet doch endlich!" Das 

junge Mädchen schlug das dunkle Wolltuch zurück, dass ihren Kopf 

und ihr halbes Gesicht eingehüllt hatte und kniete sich nun ihrerseits 

vor Ari nieder. Sie hielt ihre Hände auf seinen Knien und schaute ihn 

mit ihren dunkelglänzenden Augen direkt an. Ihre dunklen, fast 

schwarzen Haare waren in zwei ordentliche Zöpfe geflochten, die ihr 

bis auf den Rücken fielen und ihre dichten Augenbrauen stießen über 

der Nasenwurzel fast zusammen. Auch die etwas zu große Nase und 

die schmalen Lippen wiesen sie nicht als klassische Schönheit aus. Ari 

glaubte, das Mädchen bereits in der Küche gesehen zu haben und 

mutmaßte, dass es sich um eine der vielen Cousinen von Ion 

Barbarescu, dem Chef der Ausgräber handelte. Er zuckte zurück, als 

sie anfing, sich das geschnürte Mieder auszuziehen, das ihr neben 

dem farbenfrohen voluminösen Wollrock das Aussehen einer 

Matroschkapuppe verlieh. "Nein, halt, was tust du da?", fragte Ari 

verstört, aber sie lächelte ihn nur weiter an. Hinter den beiden 

erklang der schrille Todesschrei der armen Ziege, der Viktor Babkin in 

der Zwischenzeit kurzerhand die Kehle durchgeschnitten hatte. Ari 

drehte den Kopf, so gut es ging in Richtung des Altares und sah, dass 

Viktor gerade dabei war, mit Hilfe eines der anderen Männern, das 

Blut aus der Kehle der Ziege in eine hölzerne Schale zu gießen. "Das 
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ist ja ekelhaft!", quetschte er zwischen den Zähnen hervor, als er 

spürte, dass sich das junge Mädchen auf seinen Schoss gesetzt hatte 

und mit einem Tuch und einer kalten Flüssigkeit eine Stelle über 

seinem Herzen abrieb. Er wand sich unter der Last der jungen Frau, 

aber seine Arme waren noch immer rückwärts in die Fesseln 

gequetscht. Viktor trat vor die beiden, ließ etwas in die mit Blut 

gefüllte Schale fallen, füllte noch aus einer Phiole etwas Flüssigkeit 

hinzu und hielt es Ari an die Lippen. "Trink!", sagte er derb und 

packte ihn am Kinn, wie wenn er ihm gleich das Kiefer brechen 

wollte." "Was ist das!", presste der mit zusammengebissenen Zähnen 

hervor. Lieber würde er sich töten lassen, als dieses ekelhafte blutige 

Gebräu zu schlucken. Einer der anderen Männer, die seither am 

Rande des Geschehen gestanden hatten, trat vor und redete 

beschwichtigend auf Ari ein: "es ist nur der Eid Bruder, der "mit-tra", 

den du ablegst. Ich werde ihn dir vorsprechen "Durch das Blut des 

sterbenden Stieres wird das neue Leben des Gottes Mithras, des 

unbesiegbaren Sohnes der Sonne, des "Sol invictus" und seines 

Soldaten gesichert. Jetzt und für alle Zeiten, Kraft, Ehre und 

Unsterblichkeit!" Langsam verstand Ari, in was er da hineingeraten 

war. Das waren tatsächlich die Erben der "freien Stämme", der Daker, 

nur dass es sich wohl um Kriegsveteranen und schiesswütige Bauern 

handelte, die sich zu einer Soldateska zusammengefunden hatten. 

Den Kult des Soldatengottes Mithras, der hier in der Gegend schon 

seit Urzeiten zelebriert wurde, kam ihnen natürlich dazu sehr 

gelegen. "Hab keine Angst, Bruder!", sagte jetzt Viktor Babkin, der 

wieder vor im kniete und ihm auffordernd die Schale vor den 

verkniffenen Mund hielt. "Ich kann warten!", sagte er und das junge 

Mädchen fing an, auf seinem Schoss hin und her zu rutschen, bis er 

unwillkürlich ein klein wenig stöhnte. Das genügte Viktor schon und 

er presste ihm die Schale so geschickt zwischen die Lippen, dass er 

fast den ganzen blutigen Inhalt der Schale auf einmal verschluckte. 
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Das junge Mädchen hatte sich inzwischen rittlings auf ihn gesetzt und 

ihren dicken bunten Wollrock bis an ihre drallen Hüften 

hochgezogen. Irgendwie war ihm plötzlich so schwindelig geworden, 

aber auch so unendlich leicht und gleichzeitig fühlte er sich stark, so 

stark, ja geradezu unsterblich. "Was waaar das für ein Zeuchhh, das 

ihr mir da gegeben haabt?", fragte er schon leicht lallend und der 

Gehilfe von Viktor Babkin strich Ari zärtlich über die Wange und 

sagte: "Du kannst Viktor trauen, er bringt dir die Unsterblichkeit, er 

ist....unser Hexenmeister!"  

Wieso war es plötzlich so neblig? Er hatte den Nebel aus dem Tal gar 

nicht heraufziehen sehen! Er hatte doch sonst so ein Gespür für alles, 

was in den Bergen jenseits der römisch besetzten Gebiete von den 

mächtigen Wettergöttern veranstaltet wurde. Gewitter, Hagel, Nebel, 

Wind, sogar Schnee konnten eine gute Seite haben, wenn man es 

verstand, das Wetter für sich und gegen den Feind zu nutzen. Er hielt 

seine Nase in den kalten Ostwind und zog die neblige Luft tief in seine 

Lungen. Ja, der Ort und die Zeit waren goldrichtig für den Hinterhalt. 

Sogar die Nebelschwaden, der jetzt immer dichter werdend durch den 

lichten Mischwald waberte, würden ihre Aufgabe erfüllen. Seine 

Nerven waren zum Zerreißen gespannt, nach außen wirkte er jedoch 

wie ein Fels, ein Stein in der Brandung, an dem die Feinde sich gleich 

zerreiben und zu Staub zermahlen würden. Ein Blick aus seinen 

tiefliegenden braunen Auge genügte und der graue Wolfshund, der 

neben seinem Pferd stand, setzte sich auf sein haariges Hinterteil und 

machte keinen Mucks mehr, schien die Luft anzuhalten. Belustigt hielt 

er den behandschuhten Finger an seinen Mund und nickte. Wenn nur 

alles so einfach wäre! Eines der Pferde schnaubte und eine kleine 

Nebenwolke kam aus dessen warmen Nüstern. Jetzt knackten die 

ersten Zweige, als Zeichen, dass ihre Feinde den Wald betreten 

hatten. Er drückte sich mit aufrechtem Rücken ein wenig tiefer in den 

Sattel und schüttelte ganz langsam den Kopf, nur so viel, dass seine 
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Männer wussten, dass sie noch warten sollten. Tief atmete er ein und 

wieder aus und dann gab er seinem Pferd den leichten Schenkeldruck, 

auf den es gewartet hatte. Der ganze Trupp preschte den schmalen 

Weg hinunter und mit erhobenen Schwertern griffen sie die 

römischen Legionäre an. Schmerzensschreie, schrille Rufe und 

Stöhnen erfüllten den Wald und Blut, Blut und noch mehr Blut. Blut 

von abgetrennten Armen, Beinen und Köpfen, das von ekelhaftem 

knirschenden Geräuschen begleitet wurde, untermalt von dem 

kurzen, gierigen Kläffen der Wolfshunde. Ari sah sich selbst zu, wie er 

im Körper des bärtigen Mannes, der anscheinend der Anführer der 

mordenden Truppe war, in einen regelrechten Blutrausch verfiel. Er 

schlug um sich, als hätten Dämonen von ihm Besitz ergriffen und je 

mehr Gegner durch sein Schwert starben, um so wilder und 

grausamer wurde er. Da brach ein neuer Trupp von Legionären aus 

dem Unterholz hervor und das Schlachten und das Rasen gingen 

weiter. Ganz kurz blitzte es in seinem Geist auf, dass er kein Schwert, 

sondern einen hölzernen Stock in Händen hielt und auf Sandsäcke 

einschlug? Dann war der Blitz vorbei und er pirschte, bereits vom 

Pferd abgestiegen und von seinem grauen Wolfshund begleitet, an 

der Seite seiner Männer durch das Unterholz, wilde, blutrünstige 

Schreie ausstoßend, wie von Dämonen, die  geradewegs aus der 

Unterwelt entstiegen waren.  Irgendwann brach die Nacht herein und 

es wurde so dunkel, dass sie ihre blutbesudelten Hände nicht mehr 

vor Augen sehen konnten und erschöpft ließen sie die Schwerter 

sinken. Es war ein neuer Sieg für sie, die freien Stämme der Daker und 

eine weitere Niederlage für die Römer. Ja, er hatte seinen Namen zu 

Recht, Decebalus, er, der zehn Männer gleichzeitig tötet! So zogen sie 

sich in die Höhle ihres Gottes Mithras zurück, um ihm zu opfern und 

ihm für den Sieg zu danken. Das Mädchen wartete schon auf ihn, den 

Anführer, wischte ihm das Blut aus dem Gesicht und zog ihm den 

Brustpanzer und das leinerne Unterhemd aus. Zärtlich berührten ihre 
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Fingerspitzen seine linke Brustwarze und fuhren dann ein kleines 

Stück nach oben, um dort zu verharren. Er schaute das Mädchen an 

erkannte sie. Es war Nisaba, deren kastanienrote Haare lustig unter 

dem Haarband hervorkringelten, die wie immer die hellblauen 

Pluderhosen und das rote, seidene Jäckchen trug, das sie sich jetzt 

langsam aufknöpfte.  

"Autsch, was war das?" blitzte es in seinem Gehirn, als er einen 

stechenden, brennenden Schmerz genau an der Stelle spürte, an dem 

Nisabas Fingerspitzen gewesen waren. Dann war es vorbei und sie 

schmiegten sich aneinander, als ob sie niemals etwas anderes getan 

hätten. Sein Körper schien sich aufzulösen und mit ihrem zu 

verschmelzen. "Das Haar auf deinem Haupte ist wie Purpur und ein 

König liegt in deinen Locken gefangen!"1 schrillte es in seinem Kopf 

und dann vergaß Ariel Grünzweig alles, was er seither gewesen war.   

Rosen, Jasmin und Weihrauch 

Der Herbst war da, die Tage wurden kürzer und die Nächte kälter. Die 

Ergebnisse des HPG-Projektes waren nach wie vor sehr dürftig und 

Fauser wurde fast täglich zu Staatssekretär Haselwurz einbestellt, 

was dieser mit stoischer Gelassenheit über sich ergehen ließ. Die 

Drohung, die der kleine, immer tyrannischer werdende Politiker 

ausgestoßen hatte, dass Nisaba in Gefahr wäre, wenn Fauser nicht 

bald Erfolg hätte, konnte dem erfolglosen Zellbiologen nämlich 

vollständig egal sein. Wie wollte der widerliche Haselwurz denn 

einem Dschinn etwas zu Leide tun? Im Übrigen tauchte Fausers 

weiblicher Dschinn in seinem Labor und Büro meistens nur auf, wenn 

er alleine war und seinen männlichen Dschinn, Sultan Saadi, sah er so 

gut wie gar nicht mehr. Dass dieser jetzt als Berater von Haselwurz 

fungierte, wunderte ihn zwar, aber er hatte nichts dagegen, denn ihm 

war die Gegenwart des immer missmutig dreinblickenden 
                                                           
1 Aus dem Hohen Lied Salomons. 
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Turbanträgers sowieso stets unangenehm gewesen. Fauser arbeitete 

am Einbau eines evolutionär uralten Enzyms, das die CO2 Fixierung in 

allen photosynthetisch aktiven Pflanzen und Bakterien regelt, die 

Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase/-oxygenase oder kurz RuBisCo 

genannt, ein Schlüsselenzym der Photosynthese, das er aus 

Cyanobakterien sowohl in transgene Pflanzen, als auch in tierische 

Zellen verpflanzt hatte. Das erste gelang, das zweite nicht. Haselwurz 

tobte. Fauser führte aus, dass durch die Übertragung die 

Ertragsleistung der transgenen Pflanzen, ob Reis, Mais oder Tabak 

wesentlich gesteigert werden könnte, aber das interessierte den 

Staatssekretär nicht. "Was soll ich mit dem blöden Viehfutter und 

rauchen tu ich auch nicht!", blaffte er Fauser an und hieß ihn mit 

einem energischen Wink seines kurzen Armes, den Raum zu 

verlassen. "Gehen sie mir aus den Augen, sie armseliger Loser!", 

sagte er dabei und Fauser machte sich schleunigst aus dem Staub. 

Der Kleine wurde immer despotischer und ihm damit immer 

unheimlicher. Minister Fritz Friese, Haselwurzens Chef hatte Fauser 

seit Wochen nicht mehr gesehen und auch die verschwundenen, 

beziehungsweise vermissten politischen Gegner des Staatssekretärs 

waren anscheinend nicht mehr aufgetaucht. Abends saß der 

Zellbiologe jetzt immer lange in seinem Büro und trank auch schon 

mal den einen oder anderen Gin Tonic zu viel, er mied die 

Gesellschaft seines Freundes Löblein seit ihrer Aussprache und dem 

Geständnis des Apothekers und Ari Grünzweig war noch immer bei 

seinen Ausgrabungen in Rumänien. Gerade starrte er einmal mehr 

auf sein Glas und die dürftige Zitronenscheibe, die darin herum 

dümpelte, als Nisaba auf der Fensterbank erschien. "Guten Abend 

Meister!", sagte sie lächelnd und Fauser blickte müde auf. "Danke, 

ich habe keine Wünsche!", sagte er deprimiert und starrte wieder auf 

sein Glas. "Meister, ihr wisst, was Scope so treibt?", fragte sie und 

wippte mit den goldenen Sandalen an ihren schmalen Füssen hin und 
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her. Er blickte sie ratlos an. "Ja, er berät Haselfurz! Das wird was 

Gescheites sein!?", sagte er sarkastisch und stippte mit dem Finger 

die wasserleichenhaft in seinem Glas schwimmende Zitronenscheibe 

an. "Saadi erfüllt Haselwurz ziemlich viele Wünsche, dabei ist er euer 

Dschinn...", sagte Nisaba und zuppelte an ihren rotbraunen 

Ringellocken. "Mmmmmh", antwortete Fauser. "Er lässt seine Gegner 

verschwinden und besorgt ihm Gold und dadurch Geld...viel Geld!", 

sagte Nisaba und verschränkte ihre schlanken Beine in einen 

Schneidersitz. Jetzt  schaute Fauser doch erschrocken auf. "Was 

macht er?", fragte er entgeistert. "Und warum macht er das?", sagte 

Fauser und trank auf den Schreck erst mal einen tüchtigen Schluck 

Gin Tonic. "Auch einen?", fragte er Nisaba, aber die schüttelte den 

Kopf. "Meister, ihr solltet wissen, wer euer Dschinn Scope ist. Er hat 

eine üble Vergangenheit, wenn ich das so sagen darf!" Sie wippelte 

trotz Schneidersitz mit ihren in hellblauer Seide steckenden Beinen 

und Fauser sah ihr fasziniert zu. "Erinnert ihr euch an seine 

Geschichte mit den Salzmännern, die er im Klosterstüberl zum Besten 

gegeben hat?" Fauser nickte zerstreut. "Nicht im Einzelnen", sagte er 

und setzte sich aufrecht hin. Das interessierte ihn jetzt doch. "Nun, er 

war einer der  Herrscher, also ein Sultan, der im Norden Afrikas, zur 

Zeit der Salzmänner geherrscht hat und er war berüchtigt dafür, 

seine Gegner köpfen und deren Köpfe dann in Salz einlegen zu 

lassen." Fauser würgte. "Er hielt sich Sklaven in den berüchtigten 

Sklavenpferchen, um seine Paläste bauen zu können, ließ keine 

Hinrichtung aus und sorgte selbst durch seine widerliche 

Unberechenbarkeit und Grausamkeit für ständigen Nachschub an 

unglücklichen Opfern. Stahlen seine Untertanen ein Stück Brot, 

wurden sie geköpft, waren sie nach Anbruch der Dunkelheit auf der 

Straße, wurden sie geköpft, gaben sie Widerworte, wurden sie 

geköpft.....eigentlich wurden sie fast immer geköpft, wenn er ihnen 

aus lauter Gnade nicht nur eine Hand oder einen Fuß abhacken 
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ließ..." Fauser blickte Nisaba entsetzt an. "Er hielt sich für den 

wiederauferstandenen Mohammed, den Mahdi, den Gesandten 

Gottes, der am "Ende der Zeit" erscheint und wer nicht für ihn war, 

der hatte sein  Recht auf Leben verwirkt." "Woher weißt du das 

alles?", fragte Fauser und musste gleich nochmals einen Schluck Gin 

Tonic nehmen. "Meister, ich bin ein Dschinn, also weiß ich fast 

alles....", lächelte Nisaba und sprang behende von der Fensterbank. 

"Ihr müsst ihm Einhalt gebieten, Meister! Er ist dabei, den fiesen 

Haselwurz als Tyrannen aufzubauen, so wie er selbst einer war." 

Fauser nickte erschöpft. "Komm, lass uns heim gehen", sagte er und 

trank sein Glas aus. Als die beiden aus der Bürotür traten, prallten sie 

fast mit Ariel Grünzweig zusammen, der breit lächelnd vor ihnen 

stand. "Guten Abend die Herrschaften!", sagte der und stellte seinen 

riesigen olivgrünen Seesack neben sich auf den Boden. Nisabas 

smaragdgrüne Augen lächelten zurück: "Guten Abend, Ariel!" 

So kam es, dass alle drei ins Klosterstüberl gingen, Fauser mit schon 

leicht schwankendem Schritt. Dort sahen sie den Apotheker Löblein 

an der Theke über einem abgestandenen Bier sitzen und holten ihn 

an ihren Tisch, nachdem Ari ein fröhliches "alter Pillendreher, wie 

geht´s, komm an meinen Busen," gerufen hatte und ihn noch in 

seinen verschwitzten Reiseklamotten herzlich zur Begrüßung umarmt 

hatte. Zu Nisaba hielt Ari deutlich mehr Abstand und lächelte sie nur 

ab und zu unsicher an. Was wusste sie von den Ereignissen in der 

Höhle? Wusste sie überhaupt etwas, oder war alles nur der 

Drogenrausch des Hexenmeisters Viktor gewesen? Er war nämlich 

spät in der Nacht nach dem Eidschwur auf den Soldatengott mit 

einem heftigen Brummschädel nur ein paar Meter vom Stall ihrer 

Unterkunft entfernt aufgewacht, vollständig angezogen und nur an 

seinem Hemd hatten zwei Knöpfe gefehlt. Am nächsten Morgen war 

er dann nervös zum Frühstück geschlichen und sein Schock war groß 

gewesen, als er das dunkelhaarige Mädchen von gestern Nacht 
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erkannte, das fröhlich einen riesigen Brotkorb auf den langen Tisch 

gestellt hatte, an dem alle Ausgräber zu essen pflegten. Er hatte sich 

neben Ion Barbarescu gesetzt und schon mit eingezogenem Kopf ein 

Donnerwetter oder gar ein Strafgericht erwartet und hatte schon 

fieberhaft überlegt, wie er sich um eine drohende Heirat mit der 

vermeintlich entehrten Cousine würde drücken können? Das 

Mädchen aber hatte ihn nur kurz angelächelt und war dann wieder in 

der Küche verschwunden, Ion aber hatte ihm kumpelhaft auf den 

Rücken geklopft, dass er vor lauter Schreck fast hätte die Kaffeetasse 

fallen lassen. Hatte Ion dabei tatsächlich "guter Junge, tapferer 

Soldat" zu ihm gesagt und warum hatten die anderen dabei plötzlich 

alle schallend gelacht? Er hatte dann an seinem Brot gemümmelt und 

Ion möglichst beiläufig gefragt: "kennst du eigentlich einen Viktor 

Babkin"? Ion hatte sich zuerst lautstark geräuspert und dann gesagt: 

"Viktor Babkin? Nie gehört!" Und warum hatten dann alle am Tisch 

gegrinst und gefeixt, wie die Honigkuchenpferde? 

Es wurde dann auch die ganze restliche Zeit der Ausgrabung nichts 

mehr von der Geschehnissen in der Höhle angesprochen und er hatte 

keinen von den ganzen bärtigen Gesellen wiedergesehen. Wenn nicht 

das kleine Brandmal auf seiner Brust gewesen wäre, hätte er das 

Ganze als einen wirren Traum abhaken können. Aber das kleine Mal 

hatte noch Tage danach geschmerzt und nun blieb es ihm als stete 

Erinnerung. Es zeigte ein Horn, das von einem Pfeil umwickelt war. 

Als sie jetzt gemeinsam am Tisch des Klosterstüberls saßen, sagte Ari 

kein Wort von seinem Erlebnis, aber auch die Ausgrabung der 

kopflosen Legionäre und die wahrscheinlich dazugehörigen 

Salzköpfe, von denen er zwei zur Untersuchung geschickt bekommen 

würde und Fausers trost- und fruchtlose Forschungen waren 

Gesprächsthemen genug. Löblein saß ziemlich schweigsam dabei, 

nippte nur ab und zu an seinem schalen Bier und warf Fauser immer 

wieder einen unsicheren Blick zu. Anscheinend waren ihm seine 
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Drogengeschäfte nun doch ziemlich peinlich. Und war er nur deshalb 

kriminell geworden, um sich olle, staubige Reliquien kaufen zu 

können? Fauser war darüber immer noch sprachlos und antwortete 

Löblein deshalb auch nur ab und zu mit einem strengen Blick. Es war 

noch nicht einmal neun Uhr, als der Wirt zu ihnen an den Tisch kam 

und mit seinem karierten Geschirrtuch wedelte. "Ende, Gelände, 

Herrschaften. Ab neun Uhr ist Ausgangssperre!" Alle blickten 

erstaunt und verstört. "Was sind denn das für neue Sachen?, warf 

Fauser ein, aber der Wirt konterte barsch: "keine Diskussion Leute, 

Anordnung von ganz oben. Dient der inneren Sicherheit, sagen 

sie....!" Der Wirt brummelte noch irgendetwas, das man aber nicht 

mehr verstand und verschwand geschirrtuchwedelnd in der Küche. 

Als gute Staatsbürger kramten sie also ihre Geldbörsen hervor, um 

das Geld für ihr Bier auf den Tisch zu legen, als die Tür brutal 

aufgerissen wurde. Zwei schwer bewaffnete Männer in schwarzer 

Kleidung sicherten mit gezogenen Pistolen die Tür, worauf vier 

weitere der Schwarzen in die Gaststube stürmten. "Hände hoch!", 

brüllte einer und sie kamen der unfreundlichen Bitte nicht gerade 

zögerlich nach. "Ausgangssperre!" brüllte der Gleiche, der sie schon 

vorher angeblafft hatte und setzte gleich noch ein "Sie sind alle 

verhaftet, mitkommen!" drauf. In Windeseile wurden ihnen die Arme 

auf den Rücken gedreht, die Hände mit Handschellen 

zusammengefesselt und sie wurden rüde durch die Tür nach außen 

geschubst. Nisaba war verschwunden.  

Keiner der Verhafteten kannte die Polizeidienststelle des Ortes von 

innen. Schon als Fauser, Löblein und Ari rüde in den Gang gestoßen 

worden waren, war ihnen der Geruch aufgefallen. Süßlich, 

orientalisch, nach Rosen, Jasmin und Weihrauch duftend, aber für 

einen Ort wie diesen, einfach total unpassend. Alle Stühle auf den 

Gängen der Dienststelle waren besetzt mit Menschen, die sich zum 

Teil lautstark bei den Polizeibeamten und den schwarz gekleideten 
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Männern beschwerten, von denen aber keiner zu wissen schien, ob 

sie zu Haselwurzens "Schutzmarderstaffel" gehörten, oder zu einem 

privaten Sicherheitsdienst oder....? Die drei wurden sofort getrennt 

und jeder kam für sich allein in eines dieser trostlosen Dienstzimmer, 

wo vertrocknete Zimmerpflanzen auf ihre Wiederauferstehung 

warteten und der Mief von Jahrhunderten in den Ritzen des 

Mauerwerkes schlief. "Setz dich!", blaffte einer der Schwarzen Ari an 

und stumpte ihn auf einen klapprigen Dienststuhl. "Was um Himmels 

Willen wollt ihr von uns?", blaffte Ari zurück und zerrte an seinen 

Handschellen. "Bist du Christ, Muslim, oder Jude?", blaffte der 

Schwarze weiter. "Wen interessiert das?", fragte Ari verständnislos 

und blickte sich dabei suchend im Raum um. Auch hier wieder dieser 

penetrante Geruch nach Rosen, Jasmin und Weihrauch. Der Schlag 

traf ihn ohne Vorwarnung. "Jetzt reicht´s aber!", rief er empört und 

bewegte automatisch seinen Unterkiefer, ob nach dem brutalen 

Kinnhaken noch alles beieinander wäre? "Also?" zischte die Frage 

erneut durch die Luft. "Jude, aber ich bete nicht, ess nicht koscher...!" 

Wieder schlug die Faust zu. "Ich will einen Anwalt, jetzt sofort!", 

presste Ari durch die zusammengebissenen Zähne. Hoffentlich waren 

die noch alle an Ort und Stelle? Der Schwarze ließ von ihm ab und 

setzte sich ihm gegenüber an den Schreibtisch auf einen weiteren 

klapprigen Dienststuhl. Seine halbautomatische Waffe legte er 

demonstrativ und provozierend vor sich auf den Tisch. Weiter hinten 

standen ebenfalls zwei der schwarzen Männer und einen von ihnen 

glaubte Ari sogar zu erkennen. Ari fixierte ihn mit den Augen und der 

Schwarze senkte den Blick. "Du bist doch der Alexander Hüsch?" 

fragte Ari, denn dieser war einer seiner Studenten gewesen, da er 

aber ein "reiches Bürschchen" war, hatte der die meiste Zeit die 

Vorlesungen und Seminare geschwänzt und dann sein 

Archäologiestudium irgendwann komplett abgebrochen. Klar war er 

das, obwohl er inzwischen ziemliche Muskelpakte aufgebaut hatte 
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und aussah wie eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Jonny 

Depp. Schade eigentlich, Ari hatte den hübschen Studenten 

eigentlich immer gut leiden können. "Für dich immer noch Herr 

Unterschutzstaffelführer Hüsch!", blaffte der zurück und Ari war baff. 

"Wie geht es deinem werten Papa!", entfuhr es Ari, denn der Vater 

von Alexander Hüsch war einige Male bei ihm im Büro gestanden, 

hatte einen Umschlag mit Geldnoten dabei gehabt und wollte seinem 

Sohn bessere Noten "einkaufen", wie er es nannte. Dass Ari nie 

darauf eingegangen war, hatte der Alte immer als "vollständig 

schwachsinnig" bezeichnet. Als der Sohn überhaupt keine 

Vorlesungen und Seminare mehr besuchte und keinerlei Scheine 

mehr machte, hatte ihn die Universitätsverwaltung schlussendlich 

doch exmatrikuliert. Ari dachte, dass Alexander schon längst ein 

Leben als halbkrimineller Berater in der Bank seines alten Herren 

führen würde und war immer noch baff, ihn hier als....wie war doch 

gleich die Rangbezeichnung? Untersturmbandführer? zu sehen. Die 

Faust schlug wieder zu, dieses Mal war es jedoch die des Ex-

Studenten Hüsch. "Also, was wollt ihr von mir?" fragte Ari fassungslos 

und  blickte demonstrativ sein schwarzes Gegenüber an, der 

anscheinend noch einen Rang höher als Hüsch war und der jetzt 

demonstrativ die schwarzen Beine auf den Schreibtisch gelegt hatte 

und mit der Schreibtischschublade spielte. Auf und zu, auf und zu 

ratterte die Schublade. "Bist du schwul?" fragte der dazwischen und 

die Schublade fuhr mit einem Kracher endgültig zu. "Ich, nein, wieso 

wollt ihr das wissen?" "Aber du bist Jude?" "Ja, das sagte ich doch 

bereits." "Gut, du kannst gehen! Aber halte dich bereit, wir haben 

eine ehrenvolle Aufgabe für dich!" Der Schwarze sprang mit einem 

Satz aus seiner gemütlichen Position auf und schloss Ari die 

Handschellen auf. Ari rieb sich die Handgelenke und schaute den 

Schwarzen fragend an. "Herr Unterschutzstaffelführer Hüsch wird 

dich hinausbringen. Ich rate dir, halte dich zu unserer Verfügung! 
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Keine Auslandsreisen, kein schwulen Sachen, sonst wirst du uns erst 

richtig kennenlernen!" Sein Ex-Student Alexander schob ihn rüde zur 

Ausgangstür der Polizeiwache und trat ihm zum Abschied ziemlich 

derb mit dem schweren Stiefel in den Rücken. Erbost drehte sich Ari 

um und zwang den Blick des Schlägers in seinen. "Warum machst du 

das Alex? Ich habe immer gedacht, du bist kein Arschloch!?" sagte er 

leise. "Ach halt die Fresse, Judenschwein!", kam die Antwort und die 

schwere Tür der Polizeiwache fiel ins Schloss. Draußen standen 

Fauser und Löblein und warteten bereits auf ihn. Nisaba stand bei 

ihnen. 

Putsch? 

In den folgenden Tagen versuchten sie, sich neu zu sortieren und zu 

orientieren. Was geschah da unter ihren Augen und um genau zu 

sein, unter den Augen der ganzen Bevölkerung, das aber niemanden 

aufzuregen schien? In den Medien wurde weiterhin über 

irgendwelche C-Promis berichtet, die eine Scheidung oder eine 

Schönheitsoperation hinter sich gebracht hatten, wenig Politisches 

und noch weniger Beunruhigendes war zu hören. Lediglich vor einem 

Café mit dem schönen Namen "Ali Baba" und einem der Kinos der 

Stadt, in dem anscheinend gerade "Lawrence of Arabia" lief, hatten 

Mülltonnen gebrannt, was von Haselwurzens Sprecher, einem 

fetthaarigen Mittvierziger, im Fernsehen aber als fremdenfeindliche 

Attacken gewertet wurde, was natürlich absoluter Nonsens war. So 

gingen sie weiter ihren Arbeiten nach, trafen sich nach Dienstschluss 

aber nicht mehr im Klosterstüberl, weil sie den Verdacht nicht 

loswurden, dass der Wirt ihnen die schwarze Pest der Schutzmarder 

auf den Hals gehetzt hatte und sie deshalb verhaftet worden waren. 

So saßen sie auch an diesem Abend im "Pomp und Plüsch", einem 

altertümlichen Kaffeehaus, das ziemlich "vitage" eingerichtet war, 

wie Nisaba bemerkte. Was so ein Dschinn  doch alles wusste! Sie 
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bestellten Käsekuchen und aßen schweigend, nur Nisaba rührte ihren 

Kuchen nicht an und Ari erbarmte sich dann seiner und aß ihn auf. 

"Heut sind die Salzköpfe geliefert worden!" sagte er dabei und kaute 

gleichzeitig genüsslich den Kuchen. "Igitt, Meister Ari, hört sofort auf, 

solch ekliges Zeug zu erzählen!", beklagte sich Nisaba und rutschte 

unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. "Apropos liefern," sagte Löblein, 

"sie wollen, dass ich ihnen in Zukunft all die Sachen liefere, die......na, 

ihr wisst schon!" "Was meinst du?", fragte Fauser zerstreut nach und 

zerkrümelte mit der Gabel seinen Kuchen. "Meinst du 

Methamphetamin, Heroin, Kokain oder Reliquien?", sagte er dann 

sarkastisch, piekte mit seiner Gabel durch die Luft und traf dabei fast 

seinen Freund Löblein. Der Apotheker senkte den Kopf und 

nuschelte: "keine Reliquien...!" Fauser ließ seine Kuchengabel fallen. 

"Das meinst du jetzt nicht ernst, oder?" Er war fassungslos. "Sie 

haben mir in der Polizeiwache das Messer an den Hals gesetzt und 

mir gesagt, dass ich keine Wahl hätte." Ari hatte vergessen, den 

Käsekuchen zu schlucken und hustete jetzt heftig, weil er das letzte 

Stück in den falschen Hals bekommen hatte. Nisaba klopfte ihm 

mitfühlend auf den Rücken. "Ihr wisst schon, wer dahintersteckt?", 

fragte dann der Dschinn und ließ ihre Hand, wie selbstverständlich, 

auf Aris Rücken liegen. "Jetzt sag nur nicht, dass Scope, äh, ich meine 

Saadi dahintersteckt, oder doch?" flüsterte Fauser und rückte näher 

an Ari heran. "Wann habt ihr euren Dschinn Saadi denn zuletzt 

gesehen, Meister Fauser und was genau hat er dann für euch 

erledigt?", fragte Nisaba nach und nahm ihre Hand betont langsam 

wieder von Aris Rücken. Fauser zögerte mit der Antwort. Er rief 

seinen männlichen Dschinn eigentlich überhaupt nicht mehr, weil ihn 

dessen stets missmutiges Getue nervte, hatte ihm aber auch in Bezug 

auf die Dienste, die er anscheinend für Haselwurz übernahm, keinen 

Einhalt geboten, denn er wusste auch gar nicht, wie er dies anstellen 

sollte? "Haselwurz hat mit dem Geld, das Saadi ihm beschafft hat, die 
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Polizei und schon große Teile des Militärs bestochen und auf seine 

Seite gezogen. Das gleiche gilt für die Medien, die auch gerne mal ein 

paar Goldstücke annehmen und schon in der Warteschleife fliegen. 

Nur die Justiz verhält sich noch weitgehend störrisch, aber das wird 

schon noch! Jetzt bereitet Haselwurz auf jeden Fall einen Putsch vor 

und die paar Hansel, die sich ihm dann in den Weg stellen werden..." 

Nisaba machte eine Kopf-ab-Geste und Ari und Fauser schluckten 

hörbar. "Und da kommt Meister Löblein ins Spiel!", sagte der Dschinn 

Nisaba und rührte ein Muster in ihren unberührten Kaffee. "Polizei 

und Militär bekommen von Haselwurz, was immer sie an Drogen 

wollen. Das macht sie erst zu richtigen Kriegern! Das denken sie 

zumindest!" Sie grinste und zog ihre kleine blausilberne Opiumpfeife 

aus ihrer hellblauen Pluderhose. "Sie säen Mohn, um Blut zu ernten!", 

sagte sie sarkastisch. "Steck das Ding sofort weg!", zischte Fauser, 

aber Nisaba behielt sie demonstrativ in der Hand und fuhr fort: 

"Meister, ihr müsst Saadi wieder in seine Flasche packen, sonst gibt 

es eine Katastrophe und ich garantiere für nichts!" Fauser schnappte 

sich die Pfeife und steckte sie in die Innentasche seines alten Tweed-

Jacketts. "Und wie, bitte schön, soll ich das anstellen?" fragte er 

resigniert und schob die letzten Kuchenkrümel über den Teller. "Das 

müsst ihr wissen, ihr seid der Meister", flüsterte Nisaba und war im 

gleichen Augenblick verschwunden.  

Fauser und Ari verfolgten in den nächsten Tage aufmerksam die 

Medien. Nicht nur die Zeitungen lasen sie aufmerksam, sondern sie 

trafen sich abends bei Fauser, um gemeinsam Nachrichten zu 

schauen und sich langweilige Talkrunden zu betrachten, bei denen 

gebetsmühlenartig immer die gleichen Phrasen gedroschen wurden. 

Nachdem Minister Fritz  Friese verschwunden war, offiziell hieß es, er 

sei ausgewandert, hatte Staatssekretär Haselwurz dessen Stelle als 

Minister des Inneren, für Kultur und Wissenschaft eingenommen. In 

Fernsehinterviews trat er jetzt häufiger auf, wirkte immer sehr 
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moderat und beschwor "das unzufriedene Volk" trotz, aller "äußerer 

und innerer Bedrohung, tolerant, weltoffen und freigiebig" zu sein. 

Das einzige, was Fauser und Ari auffiel, war, dass er anfing, statt 

Anzug und Krawatte, weite weiße Hemden zu tragen, die nicht im 

Hosenbund festsaßen, sondern locker herabhingen und er trug 

schwarzen Kajal auf dem unteren Augenlid. Nicht sehr viel, aber 

wenn man ihn aufmerksam betrachtete, fiel es einem schon auf. "Hat 

sich verändert, der Haselfurz", bemerkte Fauser und Ari ergänzte: 

"schöner ist er aber nicht geworden. Nur irgendwie.... 

orientalischer?" Fauser nickte und blätterte weiter in der Zeitung. 

Nein, da war nichts Besonderes. Fauser hatte in den letzten Wochen, 

seinen Dschinn Scope, bzw. Sultan Saadi immer wieder erscheinen 

lassen, er war ja schließlich sein Meister. Prompt erschienen war der 

Dschinn auch immer, auf irgendwelche Wünsche seines Meisters, 

und sei es auch nur, ihm eine Tasse Kaffee zu organisieren, war dieser 

aber nicht eingegangen. "Das liegt leider nicht in meiner Macht, 

Meister!", pflegte er dann zu sagen und hatte dabei stets blöde 

gegrinst. Saadi trug immer einen schwarzen Turban und wallende 

weiße Gewänder, und er war es, der diesen widerlich süßlichen 

Geruch nach Rosen, Jasmin und Weihrauch verbreitete, der Fauser 

jetzt schon einige Male im Ministerium und in der Polizeidienststelle 

aufgefallen war. Was sein männlicher Dschinn eigentlich die ganze 

Zeit machte, davon hatte er aber wirklich keine Ahnung. Nisaba hatte 

wahrscheinlich Recht gehabt und es wurde Zeit, den Dschinn wieder 

in seine Flasche zu packen, nur hatte er noch immer keine Ahnung, 

wie er das bewerkstelligen sollte? Er würde nochmals seinen Freund 

Löblein nach den genauen Umständen des Auffindens der 

unscheinbaren graugrünen Flaschen befragen müssen. Die standen 

bei Fauser noch immer auf dem Regal, oder waren sie etwa 

verschwunden? Er würde das gleich nachprüfen und dann würde er 

das Problem Dschinn Saadi gleich heute noch anpacken. 
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Freie Stämme 

Ari war total in seine Arbeit vertieft. Jetzt waren nicht nur die 

Salzköpfe der vermeintlichen Legionäre angekommen, sondern auch 

noch einige Tonscherben und Pfeilspitzen aus den Gräbern in den 

Karpaten. Er hatte die grauen, verschrumpelten und wirklich gruselig 

aussehenden Köpfe liebevoll auf einem sterilen Tuch ausgebreitet 

und drapierte die anderen Artefakte darum, um sich ein 

vollständigeres Bild machen zu können. Nachher würde er mit Ion, 

dem rumänischen Chef der Ausgräbertruppe skypen und da wollte er 

vorbereitet sein. "Hallo, Meister Ari!" hörte er da hinter sich eine 

weibliche Stimme und ließ vor Schreck das kleine Skalpell fallen. 

"Was machst du denn hier?" fragte Ari und lächelte sein schönstes 

Lächeln, schließlich war man sich ja vielleicht schon mal näher 

gekommen? So genau wusste er es aber immer noch nicht. "Wollt ihr 

einen Tee?", fragte Nisaba und schon stand eine Tasse mit 

dampfendem schwarzen Tee mit Milch und Zucker vor Ari, genau, 

wie er ihn gerne trank. "Very british!" witzelte der Dschinn und setzte 

sich elegant auf die Fensterbank. "Ich will dich nicht stören, mach nur 

weiter. Scheint Stockfisch zu sein, oder?", sagte sie und hielt sich mit 

gespieltem Ekel die Nase zu. Da ertönte aus Aris Computer das 

Dingeding- Signal, dass jetzt ein Gesprächspartner bereit zum skypen 

sei. Ari nahm das Gespräch an und sofort erschien Ions breites 

Gesicht auf dem Bildschirm. "Hallo Bruder Ariel!", sagte Ion und 

grinste. "Die Altersbestimmungen liegen jetzt vor. Wir hatten recht. 

Es handelt sich bei den Pfeilspitzen um Exemplare, die ca. 100 nach 

Christus von der Römischen Armee in Dakien verwendet wurden. 

Entsprechend dem gefundenen Standartenzeichens, eines 

Stierkopfes, könnte es sich um eine Auxilia der Legion V Macedonica 

handeln, die unweit der Ausgrabungsstelle ihren Stützpunkt hatten. 

Es könnte also gut möglich sein, dass wir auf das Strafbataillon des 

Kaiser Trajan gestoßen sind, die den letzten dakischen König 
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Decebalus zwar nicht getötet, aber dessen Kopf erbeutet und nach 

Rom geschickt haben." Ari warf einen Blick auf die unförmigen 

Salzköpfe und murmelte: "Ja, die Köpfe gehen hin und her!", worauf 

Nisaba auf der Fensterbank laut kicherte. "Wen hast du denn da bei 

dir, du alter Schwerenöter? Hörte ich da ein Mädchen kichern?", 

fragte Ion und rieb sich ungeniert über seine mächtige und ziemlich 

knollige Nase. "Ja, das ist Nisaba...warte ich dreh mal den Schirm...so 

siehst du sie jetzt?" fragte Ari und hatte Mühe, den Laptop in der 

Balance zu halten. "Ja, allerliebst, die Kleine!" sagte Ion und grinste 

wieder. "Sag mal, Bruder Ari, was hört man denn von deinem Land? 

Stimmt es, dass ihr dabei seid, eine Diktatur zu werden?" Ari zuckte 

zurück und beinahe wäre der Laptop doch noch auf die Salzköpfe 

gefallen. "Nein, nein, wie kommst du denn darauf? Welche Zeitungen 

liest du denn und welche Fernsehsender schaut ihr denn?" "Ich 

glaube, die richtigen!", entgegnete Ion und schaute jetzt sehr ernst. 

"Du weißt, dass wir hier Erfahrungen mit Fremdherrschaft und 

Diktatoren haben..." "Ja, ich weiß....mit Dracula, dem Pfähler!", 

unterbrach ihn Ari. "Bruder, du bist eine Schafsnase! Ich meine 

natürlich meinen Namensvetter Ion, Ion Antonescu, der bis 1944 hier 

"amtierte" und Nicolae Ceausescu, der sein Unwesen bis 1989 

getrieben hat und ja, auch die Römer waren hier in Rumänien 

unerwünscht mit ihrer Ausbeutung des Landes und der militärischen 

Schreckensherrschaft." "Mann, Ion, das ist doch schon ewig her...!" 

"Findest du, dass 1989 lange her ist?" "Nein, aber unsere Römer..." 

"Na, auf jeden Fall solltet ihr aufpassen. Aber wir hier in Rumänien 

hatten ja auch immer die freien Stämme..!" Ari zögerte mit der 

Antwort. Was meinte Ion denn damit? "Was macht dein Brandmal 

über dem Herzen? Tut es noch weh?" fragte doch Ion tatsächlich und 

grinste dabei wieder unverschämt breit. "Was weißt du darüber?" 

fragte Ari und drehte sich instinktiv zu Nisaba um, die noch immer 

auf der Fensterbank saß und mit den goldenen Sandalen wippte. 
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"Nichts, gar nichts!", sagte Ion und fing an, schallend zu lachen. "Pass 

auch mit der Kleinen auf!", tönte es aus dem Computer und dann war 

Ions Gesicht verschwunden. Der Bildschirm war schwarz geworden. 

"Was meinte Ion denn?" fragte Ari und schaute Nisaba direkt in ihre 

smaragdgrünen Augen, die jetzt schlagartig die Farbe änderten und 

ebenfalls nachtschwarz wurden. Nisaba wippte weiter mit den 

goldenen Sandalen. "Was meint ihr Meister Ari?", fragte sie 

scheinheilig und hüpfte von der Fensterbank. Ari knöpfte sein Hemd 

auf und zeigte auf das kleine Brandmal über seinem Herzen, das 

genau die gleichen Symbole, Stierhorn und Pfeil zeigte, wie das 

Amulett, das Nisaba ihm zum Abschied geschenkt hatte. Er packte 

Nisaba am Handgelenk und zog sie zu sich heran. "Aua, Meister Ari, 

du tust mir weh!", zischte Nisaba und entzog dem Archäologen ihren 

Arm schlangengleich. "Ich weiß, dass du kein Mensch bist, aber du 

fühlst dich sehr wohl wie einer an," sagte er und griff mit beiden 

Armen um ihre schmale Taille, dass sie verdutzt stillhielt. "Ich bin ein 

Dschinn, das wisst ihr doch!", sagte sie jetzt deutlich gnädiger, löste 

sich aber entschieden aus seiner Umarmung. "Ihr schadet doch den 

Menschen, oder? Wenn ich da an den widerlichen Turbanträger Saadi 

denke, wird mir angst und bange. Also rede endlich mit mir! Was ist 

das?" Ari deutete wieder auf sein Brandmal. "Und was war in der 

Höhle in Rumänien? Das warst doch du, oder?" Er war jetzt ganz 

unsicher geworden und nestelte an seinem offenen Hemd. "Oh Gibril, 

Herr des Feuers, steh mir bei!", sagte Nisaba theatralisch und raufte 

sich ihre kastanienroten Locken. Ari schaute sie unverwandt an. "Ich 

kann dir nur versichern, dass ich dir nie schaden werde!", sagte sie 

dann leise und strich ganz zart über Aris Wange. "Bei allen anderen 

kann ich aber keine Garantie geben....schließlich bin ich ein Dschinn!" 

Es war ein zartes Geräusch im Raum, wie von einem kleinen 

Glöckchen, dann war Nisaba verschwunden. Ari blieb verstört zurück. 

Mariahilf 
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Fauser war ratlos. Alles schien sich gegen ihn verschworen zu haben. 

Seine Forschung stagnierte und er hatte keinen Plan, wie er seinen 

wildgewordenen Dschinn Scope, oder auch Sultan Saadi genannt, 

wieder in seine Flasche zurückbekommen sollte. Am Wochenende 

hatte er gegoogelt und auch einiges über Dschinne gefunden, aber 

eine Hilfe war es nicht direkt gewesen, wurde doch allgemein 

angenommen, dass sie Fabelwesen seien, so wie Kobolde, Feen, 

Werwölfe, Vampire oder Irrlichter. Auch die Information, dass sie 

anscheinend kein Silber mochten, oder mit Amuletten abgewehrt 

werden könnten, war ihm keine Hilfe. Er wollte seinen männlichen 

Dschinn endgültig loswerden, wie auch immer. Am Vormittag hatte 

er schon eine sehr unerfreuliche Besprechung mit den Herren der 

Firma "Maximum Health and Beautiful Life" und seiner Chefin, 

Kreszenzia Abendroth gehabt, die ihn dabei, einmal wieder, fast mit 

ihren rotlackierten, krallenartigen Fingernägeln erstochen hätte. Herr 

Fass, der heute wieder besonders viel Haargel aufgetragen hatte und 

eine rosa und violett getupfte Krawatte trug, war ziemlich pampig 

geworden. "Sie sollten jetzt mal endlich, wie sagt man hier "in die 

Puschen kommen", Mister Fauser, sonst ist es vorbei mit dem 

money, verstehen sie?" Er hatte sich richtig in Rage geredet und sein 

dicker Kopf war puterrot geworden. "Er würde einen schönen 

Salzkopf abgeben", dachte Fauser und lächelte unwillkürlich. "Sie 

lachen noch?", zischte Frau Abendroth und das schwarze 

Brillengestell über ihren stechenden Augen rutschte gefährlich tief an 

ihrer adlerartig gebogenen Nase herunter. Fauser blickte 

augenblicklich devot zu Boden. "Tut mir leid, aber es ist eine 

schwierige Materie", nuschelte er. "Das sagte ich Staatssekretär 

Haselwurz auch bereits mehrfach, er bestellt mich fast jeden Tag 

ein!" Frau Abendrot fletschte die Zähne hörbar. Was war denn jetzt 

das schon wieder? Wussten denn die schmierigen Herren, der ach so 

glorreichen Kooperation nichts mehr von ihren "engen Kontakten" 
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zum Ministerium und das sie von dort die stolze Summe von 3 

Millionen an Fördergeld für die HPG Forschung bekommen hatten? 

Der unscheinbare Kratzbuckel, an dessen Namen sich Fauser sich 

gerade nicht mehr erinnerte, stippte ihm mit seinem Zeigefinger 

schmerzhaft auf das Brustbein. "Das ist unsere Kooperation, 

einschließlich aller Daten und Fakten, ist das klar?" zischte er und im 

selben Moment war Fauser der Name wieder eingefallen: Mister 

Snake, Daniel Snake! Dieses Mal hatte er sich das Lächeln aber 

verkneifen können und die Delegation mit Gundel Gaukelei an der 

Spitze hatte kurz darauf geräuschvoll sein Büro verlassen. Nach einer 

kurzen Verschnaufpause hatte der Zellbiologe den Telefonhörer 

aufgenommen und seinen Freund Anton Löblein angerufen. Er 

musste dem Geheimnis der Flaschen auf den Grund gehen, 

unbedingt! Da der Tag heute eh nicht mehr zu retten war, hatte 

Fauser beschlossen, sich bereits mittags auszuklinken und mit seinem 

Freund Löblein zum Kloster Mariahilf auf der anderen Seite des 

Flusses zu fahren. 

In der Apotheke seines Freundes war, trotz der Mittagszeit viel los. 

Frau Krawuttke wirbelte mit ihrer ganzen Leibesfülle hinter dem 

Handverkaufstisch hin und her und ihr grauer Strubbelkopf tauchte 

immer wieder ab, um Verpackungstüten, Tempotaschentücher oder 

Apothekenzeitschriften hervorzukramen. "Der Chef kommt gleich!", 

hatte sie Fauser zugerufen und mit ihrer moppeligen Hand auf den 

Kaffeeautomaten gezeigt, der in der Mitte des Verkaufsraumes 

prangte. "Ziehen sie sich einen Kaffee, Herr Dokter"! sagte sie, schon 

etwas atemlos vom Herumwuseln und Fauser lächelte sie an. War 

bestimmt auch nicht einfach, so als Faktotum eines Faktotums zu 

arbeiten? Er setzte sich, nachdem er sich einen Espresso mit der 

Maschine gebrüht hatte und griff sich die Tageszeitung, die auf dem 

kleinen Tisch daneben lag. "Ausnahmezustand verlängert, 

Terrorgefahr hält an, Verhaftungen im ganzen Land, Demokratie in 
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Gefahr!", las er da in großen Lettern und wunderte sich einmal mehr, 

was das sollte? Von den hinteren Räumen herkommend, hörte er 

plötzlich eine laute Stimmen, die im Befehlston "Alles eingepackt? 

Dann los!" kommandierte und gleich darauf kamen drei, vier, fünf, 

nein sechs der schwarz gekleideten Männer der Schutzmarderstaffel, 

von denen jeder eine große Kiste nach außen schleppte. Fauser 

fragte Frau Krawuttke leise, was das wäre und sie sagte ebenso leise: 

"Ware, das ist nur Ware!" Fausers Espresso schmeckte plötzlich 

verdammt bitter. Kurz darauf kam der Apotheker Anton Löblein nach 

vorne und hatte bereits seinen Mantel an und eine alte lederne 

Aktentasche umhängen. "Auf los geht`s los!", sagte er und klopfte 

Fauser freundschaftlich auf den Rücken. "Was war das?" zischte der 

entsetzt und stand auf. "Jetzt nicht! Komm, ich fahre! Wir reden im 

Auto!" Fauser folgte seinem Freund zu dessen uraltem Peugeot in 

den Hof und hatte ein sehr schlechtes Gefühl im Bauch, das nicht 

vom Espresso stammte.  

"Was verkaufst du den widerlichen Schutzmardern?", fragte Fauser, 

als sich das alte Vehikel Löbleins aus der Hofeinfahrt quälte. "Ich 

mach das nicht freiwillig!" sagte der Apotheker und trat so sehr aufs 

Gaspedal, dass der Motor aufheulte. "Ich hab dir doch gesagt, dass 

sie mir in der Polizeiwache das Messer an den Hals gesetzt haben. 

Was davon verstehst du nicht?" "Aber du wirst deine Zulassung 

verlieren, wenn das rauskommt!" insistierte Fauser. "Mach dir da mal 

keine Sorgen. Sie haben mir eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Von 

ganz oben!" Fauser war baff. Und was lieferst du denen?" "Das 

meiste ist Methamphetamin, du weißt schon, Pervitin© hieß das 

früher. Eine kleinere Menge Bestin, das russische Zeug aus dem 

Afghanistankrieg, ein wenig Heroin, Kokain und Ketamin....was die 

Kampftruppen halt so brauchen." Fauser schluckte. Und du dealst das 

alles legal?" fragte er nach und klammerte sich in die muffigen Sitze 

von Löbleins Peugeot. Anton Löblein nickte. "Dann kauf dir mal ein 
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neues Auto. In dem hier stinkt es wie in einer modrigen Kapelle." 

Löblein grinste noch, als sie auf den Parkplatz des Klosters Mariahilf 

einbogen. Bruder Isidor, ein mickriger Mittfünfziger mit schütterer 

Tonsur, holte sie an der Pforte ab und brachte sie ins Klosterarchiv. 

Dort saß ein verhutzeltes Männlein an einem Tisch, der überfüllt mit 

Büchern und Manuskripten war und las mit einer Lupe in einem 

bunten Folianten. "Gegrüßt seist du, Bruder Medardus!", sagte 

Löblein leise und näherte sich voller Ehrfurcht dem Hutzelmännlein 

am Tisch. Der schaute auf und zwei dunkle Frettchenaugen 

leuchteten auf, als sie den Apotheker erkannten. "Anton, mein treuer 

Freund!", sagte er dann und stand schwerfällig auf. Bruder Medardus 

musste schon weit jenseits der Achzig sein, war geistig aber noch top 

fit. Er umarmte Löblein herzlich und begrüßte Fauser mit Handschlag. 

"Du bist der freche Willi, der hier im Klostergarten oft die Äpfel 

geklaut hat, gell?" Fauser bekam einen roten Kopf. Was der Alte noch 

alles wusste, unglaublich! "Bruder Medardus, wir brauchen deinen 

Rat," eröffnete Anton das Gespräch, nachdem sie sich alle an den mit 

Blättern und Manuskripten überfüllten Tisch gesetzt hatten. "Kannst 

du uns sagen, woher die Flaschen stammen, die du mir vor einigen 

Wochen mitgegeben hast, als ihr hier ausgemistet habt?" Medardus 

runzelte seine runzelige Stirn noch mehr. "Mmmmhhh", sagte er 

dann und rieb sich den Nasenrücken. "Weißt du, mein Engelchen, 

hier haben viele Pilger, die aus dem Heiligen Land kamen und um 

Hospiz bei uns nachgesucht haben, viele Sachen von dort 

mitgebracht und es uns.....nun sagen wir, in Zahlung gegeben. " 

Anton Löblein nickte. Das Kloster hatte es sich schon immer gut 

bezahlen lassen, wenn man hier eine Mahlzeit, Obdach oder Medizin 

gebraucht und bekommen hatte. "Und die Flaschen mit dem....Wein 

darin?" hakte Anton nach. "Ich glaube, sie stammten direkt aus 

Jerusalem, so wie das Schweißtuch, das ich dir letzt verkauft habe, du 

weißt doch...das schöne Tuch aus Muschelseide mit dem Antlitz 
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unseres Herrn Jesus!" Fauser war baff. Hierfür gab sein Freund also 

all sein Geld aus! Er kaufte sich seltene Reliquien, ob sie jetzt echt 

waren oder nicht, sie mussten ein Vermögen gekostet haben. 

"Bruder Medardus, ich glaube, wir haben damit zwei Geschöpfe 

erschaffen, die wir wieder in die Flaschen zurückhaben wollen, aus 

denen sie gekommen sind. Sagen wir, zumindest ein Geschöpf." 

Medardus lachte wiehernd. "So, so, da waren Dämonen drin? Tja, das 

kommt schon vor!" Wieder lachte er und seine knochige Hand klopfte 

erstaunlich laut auf den Tisch. "Ich werde euch Bruder Isidor rufen. Er 

kennt sich mit Exorzismen aus!" Wie von Geisterhand gelenkt, 

erschien tatsächlich Bruder Isidor im braunen Mönchgewand und 

blickte sie fragend an. "Nein, nein," sagte Löblein, "ich glaube, das 

bringt wenig, denn es sind keine normalen Dämonen, die ihr mit 

Weihwasser und Segenssprüchen beherrschen könnt. Es 

sind....Dschinne!" Bruder Isidor schaute interessiert und Bruder 

Medardus lachte wieder. "Da habt ihr euch ja ein schönes Problem 

auf den Hals geladen!" sagte Bruder Isidor nach einigem Nachdenken  

und ergänzte, "ich kann euch da nur raten, einen kundigen Muslim zu 

finden, der sich damit auskennt. Ich kann euch da wirklich nicht 

weiterhelfen!" Als Bruder Isidor gegangen war, kramte Medardus aus 

einem der alten wurmstichigen Schränke eine kleine Phiole hervor 

und gab sie Löblein. "Hier Anton, mein kleiner Engel. Ich habe nicht 

vergessen, dass du der hübscheste von allen meinen kleinen Schülern 

warst." Er strich dem Apotheker zärtlich über dessen schütteres 

Kopfhaar und murmelte: "und wie weich und blond deine Haare 

damals waren!" Fauser schluckte. So langsam dämmerte es ihm, 

warum sein Freund Anton sich so komisch verhielt und so seltsames 

Reliquienzeug für ein wahnsinniges Geld kaufte. Der Alte hatte sich 

wieder gefasst und fuhr fort: "in der Phiole ist ein Öl, das müsst ihr 

auf eure Geschöpfe, was immer sie auch sind, träufeln und dabei 

folgende Worte sprechen: Ich übergebe dich Lucifer, dem Herren der 
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Finsternis, damit er deinen Geist erstarren lässt und bindet in die 

lichtlose Ewigkeit des Vergessens! Es ist ein uralter Bannspruch, aus 

der Zeit, als es noch wenige Menschen, dafür aber viele Dämonen 

und genauso viele  Engel gab. Gebraucht ihn aber mit Verstand. Geht 

jetzt, ich bin müde!" Medardus hob die Hand zum Abschiedsgruß und 

verschwand durch eine Tür in der Wand. Fauser und Löblein blieben 

zurück.  

Säuberungen 

Als Fauser und Löblein in die Stadt zurückfuhren, dachte Fauser 

daran, dass Anton Löblein als kleiner Junge tatsächlich mit seinen 

blonden Locken wie ein kleiner Engel ausgesehen hatte. Und war es 

nicht gerade diese unvergleichliche engelhafte Unschuld, die so leicht 

missbraucht werden konnte? Fauser fragte seinen Freund 

mitfühlend: "Anton, willst du darüber reden?" Löblein aber schüttelte 

nur traurig den Kopf, den schon längst keine blonden Locken mehr 

zierten. "Nur dass du es weißt, ich bleib immer dein Freund und 

wenn du Hilfe brauchst...!" Anton Löblein nickte. "Ich glaube, mir 

kann man eh nicht mehr helfen. Überleg du lieber, wie wir zu einem 

Muselmann kommen, der sich mit Dschinnen auskennt?" Fauser 

schüttelte jetzt seinerseits den Kopf. "Ari geht schon mal nicht. Der 

ist als Jude ein Totalausfall!" Beide lachten. "Ach da fällt mir ein, wir 

haben im Arzneigarten auf dem Campus einen neuen Gärtner, Gibril 

heißt der, glaub ich. Kommt aus Syrien, weil der liebe Herr Assad dort 

sein Volk massakriert, bis zum letzten Kind und der letzten Maus." 

Fauser schaute interessiert. "Klingt gut, ich meine, dass er da ist, 

kannst du mich dem, wie heißt er noch gleich? Gibril vorstellen?" 

"Klar mach ich, morgen in der Mittagspause?" "Abgemacht!"  

Gleich am nächsten Morgen wurde Fauser jedoch ins Ministerium 

beordert. Das passte ihm gar nicht, denn sie hatten eine neue 

Versuchsreihe des "Molecular Farming" begonnen und da ließ er 
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seine Leute nicht gerne alleine arbeiten. Entnervt packte er seine alte 

Aktentasche an der ausgefransten Lasche und zog sie schwungvoll 

über den Tisch. Die Lasche rutschte mit einem traurigen Klick aus der 

Verankerung und sie entleerte ihren Inhalt über Fausers Schreibtisch. 

"Scheibenkleister, so ein Mist", fluchte der und bemerkte gar nicht, 

dass Ariel Grünzweig eingetreten war und auch noch Nisaba im 

Schlepptau hatte. "Guten Morgen, Meister!", sagten beide 

gemeinsam und kicherten darüber wie Schulmädchen. "Sehr witzig!" 

entgegnete Fauser, hatte sich aber schon wieder abgeregt. Es nützte 

ja doch nichts. Je schneller er im Ministerium seinen Anschiss 

abgeholt hatte, um so schneller war er wieder zurück und bei seiner 

Arbeit. "Hier den Ordner musst du auch wieder einpacken, Meister!" 

sagte Ari und hielt Fauser eine offiziell aussehende Mappe hin, auf 

der das Landeswappen prangte, goldene Löwen und blaue Lilien. 

"Der gehört mir nicht!", sagte Fauser nach einem flüchtigen Blick auf 

die Mappe. Ari runzelte die Stirn und Nisaba nahm ihm die Mappe 

aus der Hand. "Das solltet ihr aber sehen, Meister!", sagte sie und 

schlug die Löwen- und Lilienmappe auf. "Das gehört mir nicht!", 

insistierte Fauser wieder und Ari antwortete milde: "gerade deshalb 

musst du dir das ansehen, Willi!" Die drei steckten die Köpfe 

zusammen und Nisaba blätterte eine Seite nach der anderen um. 

"Weißt du, was das ist?" fragte Ari und Fauser antwortete: "steht ja 

nicht umsonst quer über jeder Seite "Geheime Staatsakte"! Aber ich 

versteh trotzdem nicht, was das soll und vor allem, wer hat mir das 

Ding in meine Aktentasche.....?" Fauser schaute die beiden anderen 

fragend an und Nisaba schlug mit einem kleinen Klatscher die Kladde 

zu. "Meister, sie wollen dich drankriegen, das ist doch klar, oder?" Ari 

deutete auf die Akte. "Nisaba, lass das Ding verschwinden, aber auf 

nimmer Wiedersehn, sei so gut!" Nisaba nickte und sofort war das 

Corpus deliciti nicht mehr zu sehen. "Was meinst ihr? War das 

Saadi?" fragte Fauser und die beiden anderen nickten. "Klar, wer 
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denn sonst?" sagte Nisaba und ließ sich elegant auf der Fensterbank 

nieder. "Ich hab jetzt keine Zeit, ich muss ins Ministerium. Aber der 

kann was erleben, der Dreckskerl!" zischte Fauser und Ari fragte: 

"meinst du Saadi oder Haselfurz! Passt auf beide!" Fauser rannte los. 

Weil der Haupteingang des Ministeriums wieder mal abgesperrt und 

von schwarzen Männern mit ausgebeulten Kampfwesten streng 

bewacht war, ging Fauser drei Häuser weiter. Er wusste, das es zu 

allen Häusern im Regierungsviertel unterirdische Gänge gab, die 

untereinander Verbindungen darstellten und sogar recht geräumig 

und beleuchtet waren und deshalb von den Bediensteten gerne als 

Abkürzungen verwendet wurden, um schneller in die Kantine, oder 

auf ein Pläuschchen zu den Kollegen zu kommen. Auf halber Strecke 

hörte er laute Geräusche und drückte sich automatisch 

schutzsuchend an die Wand. "Muss ein Reflex aus der Steinzeit sein", 

dachte er und amüsierte sich über seine eigene Angst, als er es 

wieder hörte. Es klang wie ein dumpfes Poltern, dann ein 

ebensolches unterdrücktes Schreien, oder Stöhnen...dann war es 

wieder ruhig. Er nahm all seinen Mut zusammen und schlich sich 

langsam an die Tür heran, hinter der die Geräusche gekommen 

waren. Das Adrenalin schoss ihm im Tonnenmasstab ins Blut, als er 

langsam die Klinke nach unten drückte. Die Tür war abgeschlossen!  

In Zeitlupe zog er seine Hand wieder zurück und schlich sich auf die 

andere Seite des Ganges. Vielleicht hatte er sich ja auch geirrt und es 

war nur eine Katze auf Mäusejagd gewesen? Ja, das musste es 

gewesen sein, eine Katze! Außerdem musste er sich beeilen, um sich 

von ihrer Exzellenz, Minister Haselfurz keinen riesigen Rüffel 

einzufangen. Er mied den Aufzug, in dem seiner Erfahrung nach jetzt 

immer ein oder gar zwei der schwarzen Schutzmarder standen und 

lief über die Treppe ins fünfte Obergeschoss. Als er oben ankam, 

schnaufte er doch ordentlich und klopfte wohl ziemlich kraft- und 

lautlos an der Tür zum Vorzimmer, in dem Frau Becker nun wieder 
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residierte, seit sie von Haselwurz als Laborspionin abgezogen worden 

war. Sie kleidete sich seit einiger Zeit ziemlich elegant, hatte eine 

neue Frisur und trug sogar hohe Schuhe. Was die Liebe mit dem alten 

Mädchen so alles anstellte, war doch erstaunlich. Fauser drückte also 

die Tür auf und erstarrte. Sah er doch, wie sich Biggi Becker über 

ihren Schreibtisch gebeugt, ihren neuen dunkelblauen Stiftrock wie 

eine Wurst um die Taille geschlungen, das Höschen heruntergelassen 

und Sultan Saadi, der gerade dabei war, sie von hinten mit wallenden 

Gewändern zu bespringen. Nach drei Stößen von Saadi ließ Fausers 

Paralyse nach, er zog leise die Tür wieder zu, schlich sich ans Ende 

des Ganges und ließ sich verstört auf einen der Besuchersessel fallen. 

Er musste seinen Dschinn loswerden und zwar so schnell wie möglich. 

Konnte man Dschinne eigentlich ermorden? Nach diesem Erlebnis 

war ihm danach zumute, auf jeden Fall wusste er jetzt mit 

Bestimmtheit, dass Saadi an alle, wirklich an alle Informationen 

herankam, die er brauchte, um....ja was wollte der Dschinn 

eigentlich? Wollte er die Schreckensherrschaft wieder herstellen, die 

er damals in Marokko als Sultan ausgeübt hatte, oder was? Fauser 

schlug die Hände vor´s Gesicht. Er erschrak, als die Tür des 

Vorzimmers aufging und Frau Becker mit rosig angehauchten 

Wangen auf ihn zugestöckelt kam. "Ihre Exzellent war mit 

Säuberungen beschäftigt. Er hat jetzt Zeit für sie, Herr Fauser! Aber 

langweilen sie ihn nicht wieder. Das hasst er!" Als Fauser eintrat, traf 

ihn sofort der giftige kajalumrandete Blick des früheren 

Staatssekretärs. Rechts vom Schreibtisch war auf einer 

Schneiderpuppe eine litzenbesetzte gelbseidene Fantasieuniform zu 

sehen, was Fauser irritiert zur Kenntnis nahm. Hinter Haselwurz stand 

Saadi und hatte kameradschaftlich eine Hand auf dessen Schulter 

gelegt. Im Raum war wieder dieser orientalische Geruch nach Rosen, 

Jasmin und Weihrauch, der von Saadi ausging, aber vielleicht 

benutzte Haselwurz inzwischen das gleiche Parfüm? "Frau Becker 
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sagte, ihr hättet wenig Zeit, weil ihr mit Säuberungen beschäftigt 

seid....Exzellenz?" versuchte Fauser seinen heutigen Anpfiff so kurz 

wie möglich zu halten. Haselwurz genoss die Anrede "Exzellenz" und 

räkelte sich auf seinem Schreibtischstuhl, der aus rotem Leder 

bestand und riesige Armlehnen hatte. Das Monstrum schien neu  und 

speziell für Haselwurz beschafft worden zu sein, nur leider war der 

etwas zu klein dafür geraden und er sah darin noch winziger aus, als 

er eh schon war. "Ja, ja, Säubeeeerungen!" sagte der dann 

gemächlich und kicherte dabei. Fauser wurde es unheimlich. "Bevor 

man einen Acker pflügt und darauf sät, muss man erst alles 

Gestrüpp beseitigen, das darauf liegt und die verkrüppelten Bäume 

ausreißen, die darauf stehen und zwar mitsamt dem elenden 

Wurzelwerk!" Er schlug mit seiner Kinderfaust auf den Tisch und 

Saadi griente hinter ihm und verbeugte sich ansatzweise vor ihm. 

"Woooo siiind diiie Ergebnisse?" zischte Haselwurz jetzt und stemmte 

sich langsam in die Höhe. Fauser öffnete seine Aktentasche und 

wollte gerade seine neuen Ergebnisse präsentieren, als Haselwurz 

mit einer Handbewegung einen der schwarzen Schutzmarder 

herbeiwinkte, der im Schatten der Wand auf seinen Einsatz gewartet 

hatte. "Die Aktentasche untersuchen!", zischte Haselwurz und der 

Schwarze leerte Fausers Tasche auf einem kleinen Beistelltisch 

komplett aus. Heraus fielen einige Ordner, das gestrige Vesperbrot 

und eine halbe Banane, die sich durch den Sturz aus ihrer Plastikbox 

befreit hatten. Das Brot klatschte mit seiner Käseseite auf den neuen 

silbergrauen Teppichboden des neuen Ministers. "Sorry," sagte 

Fauser und wollte das Käsebrot wieder einfangen, aber der Schwarze 

schlug ihm derb auf die Hand und zischte: "nichts anfassen!" Dann 

durchsuchte er die Mappe von innen und außen und krempelte sogar 

das ganze Futter um. Er schüttelte den Kopf. "Nichts, eure 

Exzellenz!", sagte er dann bedauernd und legte die umgekrempelte 

Tasche neben Ordner, Plastikbox, Käsebrot und halber Banane auf 
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den Tisch. Fauser jubilierte innerlich, als er die verkniffenen Gesichter 

Haselfurzens und Saadis sah. Also hätten sie den Ordner mit dem 

Landeswappen darauf finden wollen, aber warum? "Heute hatten sie 

Glück, Fauser", tönte die Stimme des neuen Ministers, "wenn wir 

geheime Dokumente bei ihnen gefunden hätten, wäre das  

Hochverrat gewesen und sie wären geköpft worden!" Er machte eine 

Kopf-ab Bewegung und dabei kicherte er. "Das sind meine 

Säuberungen! Und jetzt gehen sie mir aus den Augen. Ach übrigens, 

nicht nur ich, sondern auch die Herren der MHBL werden ihnen bald 

den Geldhahn zudrehen. Wenn sie nicht liefern, dann sind sie 

geliefert!" Jetzt kicherten beide, der widerliche Haselfurz und der 

Dschinn! Sein Dschinn!  

Der Ausnahmezustand im Land der goldenen Löwen und der blauen 

Lilien hielt an und durch die Säuberungsaktionen Haselwurzens und 

seiner schwarzen Schutzmarder wurden immer mehr, seither 

unbescholtene Staatsdiener als Terroristen und Hochverräter 

verhaftet, oder verschwanden gleich ganz von der Bildfläche. In allen 

Medien wurde dem Volk versichert, dass dies alles zu seinem besten 

geschehe, denn das Wohl eines jeden Bürgers und dessen Sicherheit 

stehe der Regierung über allem. Die momentanen Säuberungen 

dienten dazu, eine konstitutionelle Krise abzuwenden und die Rechte 

und Freiheiten des Einzelnen auch weiterhin uneingeschränkt zu 

sichern. Überall in den Medien erschienen plötzlich Bilder von 

Haselwurz. Haselwurz auf einem braunen Pferd, Haselwurz beim 

Tauchen mit Haien, Haselwurz beim Klettern und Haselwurz beim 

Fallschirmspringen. Kurz darauf klebten an fast allen Hauswänden 

Poster mit Haselwurzens Konterfei. Haselwurz mit und ohne 

Sonnenbrille, Haselwurz mit nato-olivgrüner Militäruniform und 

ebensolchem Helm, oder in seiner neuen bescheuerten, 

knatschgelben und litzenübersäten Fantasieuniform. Jeder an der 

Universität und eigentlich im ganze Land schien die Luft anzuhalten 
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und zog den Kopf ein, damit das vernichtende Auge des neuen 

Machthabers ihn nicht treffen möge, die Stimmung aber wurde 

immer schlechter und schlechter und jeder misstraute inzwischen 

jedem.  

Im ganzen Land war es inzwischen Winter geworden. Anton Löblein 

lieferte nach wie vor seine "Ware" an Militär und Schutzmarder, 

schottete sich aber immer weiter ab und war nur noch schwer aus 

seiner winterlich dekorierten Apotheke zu locken. Die Arbeit von 

Fauser ging und ging nicht voran. Sie hatten zwar mit ihrem 

"Molecular Farming" inzwischen aus den genveränderten Pflanzen 

verschiedene Proteine, bzw. Wirkstoffe isolieren können, die sich in 

ersten Studien sehr vielversprechend gegen Malaria, Aids, Hepatitis 

und verschiedene Tumore erwiesen, das aber interessierte 

anscheinend keinen Menschen. Zumindest nicht im Ministerium und 

nicht die Herren von MHBL in der HPG-Kooperation Die wollten wohl 

noch immer eine Kompanie aus grünen Shrek-Soldaten, die nicht mit 

Fresspaketen versorgt werden mussten, weil ihnen Wasser und CO2 

aus der Luft reichen würde. Ariel Grünzweig hätte schon längst 

seinen Rucksack wieder gepackt und wäre auf irgendeine Ausgrabung 

geflüchtet, aber er hatte striktes Ausreiseverbot und die 

Schutzmarder hatten ihm ohnehin den Pass konfisziert. Er hatte sich 

schon einige Male überlegt, was das für eine "ehrenvolle Aufgabe" 

sein würde, weshalb er sich der Regierung zur Verfügung halten 

sollte, hatte aber keinen Schimmer, was die neue Regierung 

ausgerechnet von einem Professor der Archäologie wollte? Er hatte 

ein sehr ungutes Gefühl, als ausgerechnet an diesem Morgen 

plötzlich drei schwarze Schutzmarder in seinem Büro auftauchten 

und ihn barsch aufforderten, unverzüglich mitzukommen. Nisaba, die 

bei ihm auf der Fensterbank gesessen hatte und mit der er geflirtet 

hatte, war rechtzeitig verschwunden gewesen, als die Türe 

aufgerissen worden war und sie hatten sie nicht gesehen. "Gibril sei 
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Dank!" wie sie zu sagen pflegte, schoss es ihm durch den Kopf, als er 

den drei Schwarzen ohne Widerstand aus dem Campus folgte. Die 

machten sich nicht die Mühe, ihn zu fesseln, oder seine Augen zu 

verbinden und fuhren direkt zu einer Hoftür, die in das Labyrinth 

unter den Ministerien führte. Dort ließen sie ihn aussteigen, hakten 

ihn dann aber von beiden Seiten unter und führten ihn in das 

Untergeschoss, einen langen Gang entlang und nochmals eine steile 

eiserne Treppe hinab. Ari konnte sich schon immer gut orientieren 

und als sie den Gang entlang gingen, glaubte er, hinter der Mauer das 

Quietschen von Reifen zu hören, was auf das direkte Angrenzen an 

die Tiefgarage schließen ließ. Vor einer eisernen Tür ließen sie ihn 

endlich los. Einer der Schwarzen salutierte vor der Tür und schnarrte: 

"Befehl von ihrer Exzellenz, Minister Haselwurz: die Köpfe der 

Terroristen und Hochverräter sind in Salz zu konservieren und so zur 

Abschreckung dem Volk auf Piken zu präsentieren. Ich ernenne sie 

hiermit zum Chef der Salzmänner. Abtreten!" Die Tür öffnete sich 

und Ari wurde mit einem Tritt in den Raum befördert. Ein Albtraum 

wurde Realität. Er war ein Ausgestoßener, ein Salzmann, ein 

jüdischer El-Mellah geworden. 

Vorhof der Hölle 

Sobald die schwere Eisentür ins Schloss gefallen war, sah sich Ari im 

funzeligen Licht einer einsamen Glühbirne an der Decke im Raum um. 

Gleich, als ihn der Schutzmarder brutal in den Raum getreten hatte, 

war es eigentlich sein Ex-Student, Alexander Hüsch gewesen?, hatte 

er den impertinenten Gestank bemerkt, der hier herrschte. 

Automatisch zog er aus einer der vielen Taschen seiner Cargohose, 

ein Fläschchen mit Eucalyptusöl und ein Taschentuch hervor und 

beträufelte es. Das Eukalyptustuch vor die Nase gepresst, schaute er 

sich weiter um. Wie in einer Großkantine standen dort an den 

Wänden aufgereiht riesige Fässer und Container mit Rädern darunter 
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in Reih und Glied. Neugierig hob er den Deckel eines der Fässer und 

entdeckte Salz. Was hatte er auch erwartet, er als "Salzmann"? Er 

hätte sich fast denken können, was sich in den danebenstehenden 

Containern befand, aber sein Geist sträubte sich immer noch heftig, 

die Realität anzuerkennen. So zog er an dem beweglichen Deckel des 

ersten Containers und wich sofort voller Entsetzen und  Abscheu 

zurück. Direkt vor seine Füße schlugen mit einem widerlich 

klatschenden Geräusch bestimmt drei Dutzend abgetrennte Köpfe 

auf. Kalter Schweiß brach ihm aus allen Poren, aber er zwang sich, die 

entstellten Gesichter der Enthaupteten anzuschauen. Ja, er kannte 

einige davon, zumindest aus den Medien, da hatten sie aber alle noch 

entschieden lebendiger gewirkt. Das also hatte Haselwurz die ganze 

Zeit "gesäubert". Er hatte unliebsame Gegner nicht nur ihrer Ämter 

enthoben oder eingesperrt, nein, er hatte viele davon gleich 

ermorden lassen. Ariel spürte, trotz des Tuches, wie ihm der Ekel wie 

ein widerlicher Dämon an der Wirbelsäule hochkroch, um ihm dann 

langsam den Hals zuzuschnüren. Sein Kreislauf und vor allem sein 

Mageninhalt gehorchtem ihm nicht mehr und er drehte sich um und 

spie geradewegs auf den Container, der sich auf der anderen Seite 

des Raumes befand. Sie hatten es alle nicht glauben wollen, was in 

der Zwischenzeit im Lande geschehen war!? Oder aber sie hatten es 

sehr wohl gesehen, aber nicht wahrhaben wollen? Niemand, wirklich 

niemand hatte sich gewehrt, oder hatte auch nur entschieden genug 

aufgemuckt. Sogar die Justiz war inzwischen voll auf den neuen 

Machthaber eingeschwenkt und präsentierte sich als willige 

Marionette.  Bis auf eben jene paar rühmliche Ausnahmen, deren 

Köpfe jetzt blutverkrustet und entstellt vor Aris Füssen lagen. Ein 

weiterer Krampf schüttelte Aris Magen, als er einen der Richter des 

Patentamtes erkannte, den er vom Mittagessen in der Unikantine 

kannte. Wieso um Himmels Willen wurde ein Richter des 

Patentamtes geköpft? "Ach, Nisaba, Vögelchen, jetzt könnte ich dich 
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brauchen!" stöhnte er und ging in die Hocke, als der nächste Krampf 

seinen Magen schüttelte. Das durfte doch alles nicht wahr sein! 

"Meister Ari, ihr habt mich gerufen!" sagte da eine Mädchenstimme 

hinter Ari und er hielt überrascht den Atem an. "Nisaba, Tayir Saghir, 

Vögelchen, bist du es wirklich?", fragte er und Tränen traten ihm in 

die Augen. "Mann, ist das eine Sauerei hier!" kam es zurück und Ari 

verlor fast das Bewusstsein vor lauter Erleichterung. Das stand sie vor 

ihm und stippte mit der Spitze ihrer goldenen Sandalette in die Pfütze 

mit dem Erbrochenen. "Oh ja, Entschuldigung!", murmelte Ari und 

Nisaba fuhr fort: "Du musst hier raus, aber ganz schnell!" Ari nickte 

erleichtert. "Das Dumme ist nur, dass ich durch Wände gehen kann, 

du aber nicht!" sagte sie und ihre schelmischen Augen blitzen auf wie 

dunkelgrüne Smaragde. "Such dir schon mal ne Waffe. Sie werden 

bald kommen, um Nachschub zu bringen. Ich lenke sie ab und du 

schlägst zu. Weißt du, wo wir uns befinden?" Ari nickte. "Gut, wir 

werden schnell sein müssen. Aber keine Sorge, Meister Fauser wartet 

mit dem Auto in der Tiefgarage." Ari nickte wieder. Er hätte sie vor 

lauter Erleichterung am liebsten geküsst, aber hier in diesem 

Gruselkabinett? Nisaba lächelte ihn mit ihren grünen Dschinnaugen 

an und legte ihm zärtlich die Hand auf die Stelle über seinem Herzen, 

genau da, wo sich das Brandmal der "freien Stämme" befand. Sie 

wusste doch alles und sie war es in der Höhle doch gewesen? Egal, 

jetzt galt es zu handeln und nicht zu spekulieren. Willi Fauser wartete 

mit dem Fluchtauto auf sie in der Tiefgarage.  

Es hatte alles geklappt. Ari hatte in dem gruseligen Raum der 

Salzköpfe einen Werkzeugkoffer, einen grauen Arbeitsmantel, samt 

grauer Schildmütze und Besen und Schaufel gefunden. Schnell hatte 

er sich in einen der grauen Hausmeister des Amtes verwandelt und 

die Schaufel war eine ausgezeichnete Waffe gewesen, denn als die 

Tür geöffnet worden war, um einen Sack mit abgeschlagenen Köpfen 

abzuladen, hatte Ari den schwarzen Schutzmarder k.o. geschlagen. 
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Nisaba war dann ihm voraus zur Tiefgarage gerannt, was sich als 

Segen erwies, denn direkt vor der Tür waren sie einem weiteren 

Schutzmarder in die Hände gelaufen. Der hatte Nisaba derb am Arm 

gepackt, aber sie war plötzlich verschwunden gewesen, was ihnen 

den entscheidenden Vorsprung zur Flucht gesichert hatte, denn Ari 

hatte auch ihn dann kurzerhand k.o. geschlagen. In der Garage 

wartete doch tatsächlich Willi Fauser, der am Steuer des alten 

Peugeots von Löblein hockte und der Apotheker saß gleich daneben. 

So waren sie letztendlich mit kreischenden Reifen aus der Tiefgarage 

geflüchtet. Als sie endlich am Ufer des Flusses entlangfuhren, der die 

Stadt in zwei Hälften trennte, hatte bei Ari das Entsetzen und die 

Panik etwas nachgelassen und er bedankte sich bei Fauser und 

Löblein. "Da nicht für!" lachte Fauser und deutete auf Nisaba, die 

neben Ari saß. "Die junge Dame hat mich informiert und Anton hat 

ne Sondergenehmigung für´s Parkhaus! Du siehst, als Team sind wir 

unschlagbar!" "Wisst ihr schon, was die von mir wollten?" fragte Ari 

und bekam von der Erinnerung an die entstellten Gesichter der 

Enthaupteten eine Gänsehaut. Fauser nickte und Anton murmelte: 

"war klar, jetzt spinnen der Haselfurz und sein blöder Dschinn total!" 

"Ach sei so gut und schmeiß dein Smartphone in den Fluss, ich nehm 

an, dass sie dich überall suchen werden!" ergänzte der Apotheker 

und Ari kurbelte das verschmierte Fenster runter und warf sein 

Handy in weitem Bogen in den Fluss!" "So ist´s brav!" kommentierte 

Löblein trocken. "Wo bringt ihr mich hin?" , fragte Ari und kurbelte 

die schwer hakende Scheibe wieder hoch. "Elektrische Fensterheber 

sind übrigens kein Teufelswerk, Anton! Und deine Scheiben sind so 

dreckig, dass sie bald als Milchglas durchgehen würden!" "Sei schön 

anständig, du...du Salzmann!" kicherte Löblein. "Du brauchst einen 

neuen Pass. Ich bin gerade dabei, dir einen machen zu lassen. Wird 

aber ein paar Tage dauern. So lange bleibst du bei den Patres in 

Mariahilf. Die liefern dich nicht aus, selbst wenn der neunschwänzige 
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Teufel hinter ihnen her wäre!" Ari bekam große Augen. "Ich bin Jude 

und soll hinter Klostermauern? Na, wenn das die einzige Möglichkeit 

ist, dann "Halleluja"! Sie luden Ari an der Pforte bei Bruder Isidor ab 

und fuhren sofort wieder zurück in die Stadt. Hoffentlich hatte 

niemand die dreiste Flucht bemerkt, sonst würde es auch für sie eng 

werden. Ari wurde zum Abt gebracht und von ihm freundlich 

begrüßt. Der Abt hatte wasserblaue, klare Augen mit vielen 

Lachfältchen drum herum. "Wir geben euch gerne Asyl, Bruder 

Ariel!", sagte er und schmunzelte. "Bei dem Namen!", setzte er 

schalkhaft hinzu und zeigte auf den gedeckten Tisch. "Seid so gut und 

esst mit mir. Erzählt mir alles, was sich ereignet hat. Ich will alles 

wissen!" So kam es, dass Ariel Grünzweig, der Jude, bei Rindsbraten 

mit Ofenkartoffeln, Roter Grütze, Pannakotta und abschließendem 

Espresso, dem Abt alles erzählte, was der wissen wollte. Auch die 

Sache mit den Dschinnen erzählte er, worauf der Abt die Stirn 

runzelte und sagte: "ich hörte davon, Bruder Isidor hat Andeutungen 

gemacht, dass Dschinne wieder ihr Unwesen treiben." Ari nickte und 

ergänzte: "es sind nicht alle schlecht. Es gibt auch hilfreiche, nette, 

liebenswerte, freundliche..." Der Abt grinste jetzt breit, sagte aber 

nichts mehr und stand auf. "Ich werde dich jetzt zu unserem neuen 

Gärtner bringen, wenn es dir recht ist, Bruder Ariel. Er heißt Gibril 

und stammt aus Damaskus. Er hat hier in der Gemeinde um Asyl 

gebeten, war zuerst im Arzneigarten der Uni und wir haben ihn dann 

bei uns aufgenommen. Er spricht wenig deutsch, aber sehr gut 

englisch, ihr könnt zusammen arbeiten, solange ihr hier seid, ihr 

werdet euch bestimmt gut verstehen!" "Gibril bedeutet Gabriel, wie 

der Erzengel Gabriel, gell?" sagte Ari und der Abt nickte lächelnd. 

Drei Tage waren bereits vergangen, aber Aris Pass war noch immer 

nicht fertig. So langsam wurde er ungeduldig, denn Anton Löblein, 

der ihn jeden Tag besuchte, hatte erzählt, dass sie ihn peinlich 

befragt hätten, weil sie von der Überwachungskamera eine 
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Aufnahme aus dem Parkhaus hätten, wo er einen Mann in 

Hausmeisterkleidung in sein Auto hätte einsteigen lassen. Er hatte 

erklärt, dass es ein Bekannter gewesen sei und Fauser hatte 

ausgesagt, dass er das gewesen sei. "Wir kommen so und so ins 

Fegefeuer!", hatte er gesagt, aber die Befragung hatte in Löbleins 

Gesicht deutliche Spuren und blaue Flecken hinterlassen und Ari 

durfte ihm nicht einmal dafür danken, was er für ihn auf sich 

genommen hatte, weil Anton sofort schroff abgewinkt hatte. "Hätte 

jeder getan!", hatte er nur gesagt. Ari hatte in der Zwischenzeit einen 

neuen Haarschnitt und eine neue Haarfarbe und eine Brille mit 

Fensterglas verpasst bekommen, passend zum neuen Pass, der aber 

leider auf sich warten ließ. Er hatte sich überall im Kloster umgesehen 

und entdeckt, dass der Abt mit den wasserblauen Augen einen 

florierenden Betrieb aus dem einst unwirtschaftlich dahin 

dümpelnden Kloster Mariahilf gemacht hatte. Anscheinend war er 

früher ein "Mensch in Führungsposition" gewesen, wie Pater Isidor 

ihm erzählt hatte und Abt Josef sei ein "Spätberufener", denn erst 

mit über vierzig Jahren hätte er angefangen Theologie zu studieren. 

Nicht nur der klösterliche Handel mit Reliquien und Ikonen florierte 

jetzt, nein, sie boten erfolgreich Seminare für alle möglichen 

Berufsgruppen an und hatten einen riesigen Klostergarten samt 

Gewächshäusern, in denen die seltensten Pflanzen wuchsen, deren 

Setzlinge und Produkte sie in die ganze Welt verkauften. Abt Josef 

hatte dafür eine Verwaltungs- und Verkaufszentrale bauen lassen, in 

deren Mitte eine großes Büro mit zig Computern, riesigen 

Bildschirmen und allem erdenklichem IT-Schnickschnack stand, was 

es an Neuem auf dem Markt gab. Alle Patres waren darüber hinaus 

mit den neuesten Smartphones und Tablets ausgerüstet, bis auf 

Pater Medardus, der damit partout nichts mehr anfangen konnte. Ari 

hatte sich in Garten und Gewächshaus zwischen Bohnenkraut und 

Lilien ein wenig mit dem neuen syrischen Gärtner Gabriel 
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unterhalten, der aber seltsam wortkarg blieb, obwohl er alles zu 

verstehen schien, was er und die Patres zu ihm sagten. Seine 

Mahlzeiten nahm Ari mittags mit den Patres und den Angestellten 

des Klosters in der gemütlichen Cafeteria ein, die Abt Josef ebenfalls 

hatte einrichten lassen. Abends war er stets Gast des Abtes, der ihn 

täglich darüber informierte, was draußen in der Welt vor sich ging 

und das war alles andere als erfreulich. Haselwurzens Säuberungen 

gingen weiter und hatten inzwischen erschreckende Ausmaße 

angenommen. Inzwischen kontrollierte er die Medien komplett und 

auch Künstler, die sich kritisch über ihn geäußert hatten, standen 

blitzartig ohne Engagement da, oder waren ganz verschwunden. 

Haselwurz schien ganz unterschiedliche Leute zu hassen. Natürlich 

alle die widersprachen, oder sich auch nur versuchten einzumischen, 

besonders Intellektuelle und Journalisten hatte er auf dem Kieker, 

aber auch Schwule und Lesben hasste er. Alle arabisch und asiatisch 

aussehende Ausländer waren gleichermaßen seinen Nachstellungen 

ausgesetzt. Er hasste aber auch Männer, die größer waren als er und 

die auf hin herabschauen konnten. Ja, die hasste er ganz besonders. 

Abt Josef informierte sich bei ausländischen Nachrichtensendern und 

schien darüber hinaus immer über aktuelles Insiderwissen zu 

verfügen, welche Schandtaten Haselwurz gerade wieder angezettelt 

hatte, oder im Begriff war anzuzetteln. "Bruder Ari, du wirst uns 

morgen verlassen!", sagte Abt Josef beim Abendessen, als Anton 

nachmittags endlich mit dem neuen Pass für Ari erschienen war. Auf 

Aris Frage, wo der Pass denn her wäre, hatte der Apotheker nur 

gesagt: "von den Heinzelmännchen!", was natürlich absoluter 

Schwachsinn war. " Es war gar nicht einfach, dir eine neue Identität 

zu geben. Du bist Jude, sprichst aber kein Wort hebräisch und hast 

auch sonst nichts Rechtes gelernt! Wir haben aus dir einen 

Altorientalisten gemacht. Merk dir, du heißt Professor Thomas 

Krause! Wir haben alles vorbereitet, du fliegst morgen nach Bukarest 
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und wirst bei Ion Barbarescu, dem Leiter deiner rumänischen 

Ausgräber, den du ja kennst, untertauchen", sagte der Abt bestimmt 

und schnitt  sorgfältig sein Schnitzel in vier exakt gleiche Teile. 

"Woher kennt ihr denn Ion Barbarescu?" fragte Ariel verstört. "Von 

den Heinzelmännchen!" lachte Abt Josef, war aber zu weiteren 

Erklärungen im ganzen Verlauf des Abendessens nicht bereit. Das war 

alles überaus seltsam, aber Ari wusste, dass er, der entflohene 

jüdische Salzmann, zumindest eine Zeitlang abtauchen musste, und 

das ziemlich schnell! 

Das Land der freien Stämme 

Alles verlief reibungslos. Pater Isidor hatte Ari gleich am nächsten Tag 

zum Flughafen gefahren. Nach dessen Fahrkünsten zu urteilen, war 

es auch sehr gut, dass er sich mit Exorzismen und 

Dämonenaustreibungen auskannte, denn er hatte sich in ein 

fluchendes Wesen verwandelt, das, ohne in Rück- oder Seitenspiegel 

zu blicken, wild die Fahrbahnen wechselte und dabei entweder wie 

ein Schnecke, oder wie ein wildgewordener Mustang mit der alten 

klapprigen Kiste des Klosters unterwegs war. Der Abt hatte Ari zum 

Abschied mit allerlei nützlichen und auch seltsamen Sachen 

ausgestattet. Ein neues Smartphone, einen GPS-Tracker, neuer 

Laptop, aber auch Amulett-ähnliche Stofffetzen, die er ihm mit einem 

Lederband um den Hals gehängt hatte. Als er bei der Passkontrolle 

seinen neuen Pass herzeigen musste, hatte er schon ein komisches 

Gefühl in der Magengegend gehabt, aber ein breites Sunnyboy-

Grinsen unter seiner neuen blonden Militärfrisur hatte die 

kontrollierende Dame sogar zurücklächeln lassen. Am Flughafen in 

Bukarest wartete Ion schon mit dem alten Geländewagen der 

Ausgräber und umarmte ihn herzlich. "Bruder Ari, du steckst in der 

Scheiße, hat Bruder Josef erzählt?", sagte er und drückte Ari gleich 

noch einmal. "Du siehst gut aus, so amerikanisch!" ergänzte Ion und 
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lachte schallend. "Komm, gib mir dein Gepäck, wir fahren ins Dorf. Da 

findet dich niemand....außer Bären und Wölfen!" Wieder lachte er 

schallend und sie stiegen beide in den alten Kastenwagen ein. 

"Woher kennst du denn Abt Josef?", fragte Ari, als sie die holperige, 

teilweise schneebedeckte Straße entlang fuhren, die sie zum kleinen 

Dorf hoch oben, fast schon in den Wolken, bringen sollte. Der Winter 

hatte hier in den Bergen schon längst Einzug gehalten und hatte alles 

in ein weißes, eisiges Kleid gehüllt. "Lange Geschichte!", sagte Ion 

und zündete sich eine Zigarette an. "Weißt du, Ari, wir hatten alle ein 

Leben, vor diesem Leben!" Ion zog heftig an seiner Zigarette und 

dicker Qualm erfüllte das Fahrerhaus. "Was soll das heißen? Ein 

Leben vor diesem Leben?", fragte Ari, "und überhaupt, was rauchst 

du da für ein fürchterliches Kraut, das ist doch keine normale 

Zigarette?" "Gehörst du nun zur Bruderschaft der freien Stämme, 

oder nicht?" antwortete Ion und zog wieder heftig an dem 

stinkenden, süßlich riechenden Stängel. Ari wedelte mit der Hand 

den Rauch weg und kurbelte das Fenster einen Spalt auf. Ein eisiger 

Luftzug fuhr herein. Ari kurbelte das Fenster wieder hoch und nickte, 

obwohl er gar nicht so genau wusste, wozu er eigentlich gehörte und 

was diese Initiation, samt dem Brandmal des Horns mit dem darum 

gewundenen Pfeil eigentlich sollte? Er wusste ja noch nicht einmal 

genau, was damals passiert war und wer das Mädchen gewesen war, 

mit dem er in der Höhle Sex gehabt hatte. Die Cousine Ions, oder 

doch Nisaba? Ach, Nisaba! Er hatte sie zuletzt bei seiner Flucht aus 

dem Gruselkabinett Haselwurzens mit den Salzköpfen gesehen. Wie 

es ihr wohl unter der Diktatur des widerlichen Kleinen und seinem 

abscheulichen Dschinn Saadi erging? Was für ein blöder Gedanke das 

doch war. Ein Dschinn konnte doch keine Schwierigkeiten mit 

irgendeiner Gesellschaftsform haben, oder? "Geb mir auch so einen 

Stinker!", sagte Ari und hielt Ion die geöffnete Hand hin. Ion lachte 

wieder und kramte aus einer Schachtel eine Zigarette heraus. "Gut 
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so, Bruder Ari!", sagte er und klopfte ihm auf den Oberschenkel. "Wir 

sind gleich da. Sie warten schon auf uns!" Ari hatte keine Ahnung, 

wer genau auf sie warten würde, aber er hatte schon wieder so ein 

flaues Gefühl in der Magengegend. Da standen sie. Ari konnte sich 

genau an den bärtigen Anführer der Truppe erinnern und an das 

rollenende R seiner Sprache. Er hatte sich ihm damals als Viktor 

Babkin vorgestellt und hatte gesagt, dass er für Russland Soldat im 

Afghanistankrieg gewesen sei. Ari konnte sich plötzlich wieder an alle 

Einzelheiten erinnern, die er bei seiner "Einweihung" in der Höhle des 

Soldatengottes Mithras erlebt hatte. Auch der Angriff auf die 

römischen Legionäre unter seiner Führung kamen ihm glasklar ins 

Gedächtnis, obwohl er dabei doch mit irgendeinem blutigen 

Rauschtrank vollgedröhnt und halb im Wahn war. Auch das 

Einbrennen des Males über seinem Herzen konnte er plötzlich als 

stechenden Schmerz erneut spüren. Zwischen den bärtigen Männern 

stand das Mädchen, das auch in der Höhle gewesen war, mit der er 

vielleicht sogar Sex gehabt hatte und die er an den eng 

zusammenstehenden Augenbrauen, an ihrer etwas zu groß 

geratenen Nase und den schwarzen Augen unschwer erkannte. Links 

und rechts von Viktor Babkin saß je einer der mächtigen grauen 

Wolfshunde, an die er sich ebenfalls als Teil seines Drogenrausches 

erinnerte. Der Wortlaut des Eides fiel ihm ein, der sich wie die 

übrigen Geschehnisse in sein von den Drogen malträtierten Gehirnes 

eingemeißelt hatte: "Durch das Blut des sterbenden Stieres wird das 

neue Leben des Gottes Mithras, des unbesiegbaren Sohnes der 

Sonne, des "Sol invictus" und seines Soldaten gesichert. Jetzt und für 

alle Zeiten, Kraft, Ehre und Unsterblichkeit!"  

Ion stieg aus dem Geländewagen und begrüßte die Truppe der 

Bärtigen so herzlich, wie wenn er monatelang von ihnen getrennt 

gewesen wäre. Dann schob er Ari vor sich hin und deutete auf dessen 

neue Frisur und die Brille mit dem Fensterglas. "Siehst beschissen 
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aus, Bruder! Aber das kriegen wir schon wieder hin. Der Bart ist auch 

ab? Musste das sein?" Ari lachte. "Das ist ein geringer Preis für die 

Freiheit! Wisst ihr, was bei uns im Land passiert ist?" Es sah 

tatsächlich so aus, als ob sie alle gleichzeitig die Stirn runzeln und mit 

dem Kopf nickten würden, sogar die grauen Wolfshunde. "Ich habe 

euch gewarnt, erinnere dich!", sagte Ion, der tatsächlich beim skypen 

Ari und Fauser immer wieder von ihren schlimmen Erfahrungen mit 

Diktatoren und Besatzern erzählt und davor gewarnt hatte. "Was war 

das für ein Zeug, das wir im Auto geraucht haben?", flüsterte Ari Ion 

zu, der aber nur schallend lachte und ihm auf die Schulter klopfte. 

"Jetzt komm erst mal herein, sie warten mit dem Essen auf uns!" Er 

schob Ari auf die Tür der Unterkunft zu, die ihnen bei den 

Ausgrabungen bereits als Schlafplatz, Küche und Speisezimmer 

gedient hatte und aus der ein verführerischer Duft nach 

Schmorbraten drang. Die beiden Wolfshunde begleiteten sie 

schwanzwedelnd. Nach einem deftigen Abendessen mit Braten, Brot, 

Käse und einer ziemlichen Menge des Fusels, der anscheinend selbst 

gebrannt war und höllisch in der Kehle nachglühte, zeigte ihm Viktor 

Babkin sein Zimmer. Es war das gleiche, das er bei den Ausgrabungen 

schon bewohnt hatte, nur dass er heute allein darin übernachten 

würde und jetzt ein kleiner Ofen in der Ecke angezündet worden war, 

der wohlige Wärme ausströmte. Ari war schon ziemlich betrunken 

und reichte Viktor zum Abschied die Hand. "Gute Nacht, 

Hexenmeister, schlaft gut und träumt von....!" Weiter kam er nicht, 

denn Babkin schob ihn vollends in das Zimmer hinein und deutete auf 

das bezogenen Bett in der Ecke. "Geh schon, du wirst erwartet!" Ari 

rieb sich die Augen. Wieso hatte er so viel von diesem blöden Fusel 

getrunken? Tatsächlich zeichnete sich unter der geblümten 

Bettdecke die Konturen einer Gestalt ab und er schüttelte den Kopf. 

"Tut mir leid, liebe Cousine, aber das wird nichts mit uns!" Da wurde 

mit einem Schwung die Bettdecke zurückgeschlagen und die 
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vorwitzigen kastanienroten Locken von Nisaba erschienen. "Ich 

träume, oder ich bin besoffen, oder beides!" sagte Ari und setzte sich 

verwirrt auf die Bettkante. "Meister Fauser schickt mich, um nach dir 

zu sehen. Bist du in Ordnung?" Nisaba sah ihn fragend an und band 

umständlich das rote Haarband aus ihren Locken. Ari nahm langsam 

seine Brille ab und legte sie auf das kleine Tischchen neben das Bett. 

Er umarmte Nisaba und küsste den Dschinn lange und zärtlich. 

"Meister Fauser, ich danke dir!" flüsterte er und Nisaba lachte 

perlend auf.  

Am nächsten Morgen, als Ari aufwachte, war Nisaba verschwunden. 

Aber war da nicht eine Kuhle neben ihm im Bett, wo sie gelegen 

hatte? War das wieder nur ein Traum gewesen? Aus welchem 

Material bestanden Dschinne eigentlich? Einerseits fühlten sie sich 

überaus menschlich an, dann waren sie wieder plötzlich 

verschwunden, wie wenn sie sich in Luft aufgelöst hätten. Der Geruch 

nach Kaffee und Rührei mit Speck zog verführerisch in sein Zimmer, 

dessen kleiner Ofen längst erloschen war. Er stand auf, wusch sich 

mit dem eiskalten Wasser in der Waschschüssel, die im Zimmer stand 

und zog sich schnell an. Als er das Speisezimmer durch die Küche 

betrat, lächelte ihm zuerst Ions Cousine und dann die ganze bärtige 

Sippschaft zu, die bereits um den großen Tisch versammelt war. 

"Guter Soldat, feiner Kerl!" sagte Ion und grinste bis an beide Ohren. 

Unter dem Tisch lagen die beiden grauen Wolfshunde und blickten 

ihn aus ihren schwarzen Augen wissend an. "Jetzt iss erst mal tüchtig. 

Es muss eine Weile vorhalten." Ari sah Ion kritisch an. Was hatten sie 

denn nun wieder mit ihm vor? "Du wirst heute in die Seele der Berge 

eingeweiht werden," sagte Ion, schnitt  mehrere mächtige Scheiben 

vom Speck und vom Brot ab und schob beides zu Ari hinüber. "Das ist 

zum Mitnehmen, du wirst heute mit den Wölfen laufen!"  
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The Freakmaker 

Noch immer hielt der Ausnahmezustand im Land an. Jeden Tag 

hagelte es jetzt durch die Marionetten-Justiz neue Gesetze und 

Gesetzesänderungen. Haselwurz und seine Vasallen waren nicht 

gerade untätig, das konnte man ihnen nun wirklich nicht vorwerfen. 

Und was es für neue Gesetze und Bestimmungen aller Art im Lande 

gab, ließ einem das Lachen in der Kehle verdorren. Berauschende 

Getränke aller Art, Musik und Tanz wurden verboten, bis auf einige 

ziemlich "vaterländisch" angehauchten Blasmusikdarbietungen und 

Reigentänzen von bevorzugt blutjungen Mädchen mit Zöpfen und 

Blumenkränzen im Haar. Ansonsten war Frauen die Teilnahme an 

öffentlichen Sport- und Kulturveranstaltungen strengstens verboten 

worden. Inzwischen war aber auch an der Universität viel passiert. 

Der Dekan war mit samt seiner Gefolgschaft, wegen "nicht genügend 

loyalem Verhalten" komplett ausgetauscht worden, nur Frau 

Abendroth war noch auf ihrem Posten, wurde aber streng 

überwacht. Der Diktator Siegfried Haselwurz hatte auch sonst ganze 

Arbeit geleistet. Er hatte seine vielköpfige und sehr weitverzweigte 

Familie auf die durch die Säuberungen frei gewordenen Posten und 

Stellen platziert. Entsprechende Ausbildungen hatte die 

Haselwurzsche Verwandtschaft zwar keine aufzuweisen, aber das war 

anscheinend vollständig nebensächlich. Hauptsache, "das Blut 

stimmt", wie Haselwurz stets zu sagen pflegte. Durch die neue 

Gesetzgebung war ebenfalls im Bereich "genveränderte 

Organismen", oder schlicht GVO, die Büchse der Pandora weit 

geöffnet worden. Viele ganz verschiedene Gen-Projekte wurden nun 

begonnen und staatlich mit sehr viel Geld unterstützt. Die Herren von 

"Maximum Health and Beautiful Life" rieben sich im erneuten 

Geldsegen der neuen Regierung die Hände, hatten aber jetzt auch 

jede Menge Konkurrenz. Das hatte zur Folge, dass der Zellbiologe Dr. 

Fauser ständig Besuch vom gegelten Geschäftsführer der Firma 
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MHBL, Herrn Fass und von dessen  kratzbuckelnden Berater Daniel 

Snake erhielt, die ihm beide immer offener drohten. Hätte er nicht 

bald einen durchschlagenden Erfolg mit der Kreuzung von 

menschlicher und pflanzlicher DNS, so würden sie zuerst seine 

Tochter und dann ihn liquidieren lassen. Wenigsten wurde Fauser 

jetzt von seiner Chefin, der hakennasigen Kreszenzia Abendroth, die 

meiste Zeit in Ruhe gelassen. Sie kam nur ab und zu kreidebleich in 

sein Büro, blickte ihn fragend an und klagte dabei über ihre ständigen  

Magenschmerzen. Sie trank jetzt keinen Kaffee und keinen Alkohol 

mehr und ernährte sich von Haferbrei und lauwarmem Wasser, in das 

sie eine seltsam riechende Tinktur einträufelte. Fast tat sie Fauser 

schon leid, denn der extreme Druck, der auf ihr lastete, nicht ihren 

guten Versorgungsposten an der Uni zu verlieren, schien schon fast 

unmenschliche Züge anzunehmen. Aber wenn es sich Fauser recht 

überlegte, nein, sie tat ihm doch nicht leid! Für den Abend war ein 

Fachsymposium angesetzt, bei dem alle Arbeitsgruppen im Bereich 

GVO ihre schon erreichten und aktuellen Forschungsergebnisse 

vorstellen sollten. Nisaba saß auf Fausers Fensterbank und 

schaukelte mit ihren in hellblaue Seide gehüllten Beine. "Ari geht´s 

gut. Er läuft heut mit den Wölfen!" sagte sie beiläufig. Fauser, der 

gerade nochmals sein Manuskript für den Abend durchging 

brummte: "fein, fein!" Dann erst begriff er, was sie gesagt hatte und 

legte die Blätter zur Seite. "Welche Wölfe und wo zum Teufel steckt 

er überhaupt genau?" "Keine Sorge, er ist bei Ion Barbarescu und 

Viktor Babkin in den Karpaten. Da ist er sicher und die passen schon 

auf ihn auf!", sagte Nisaba und verschlang ihre Beine kunstfertig in 

den Schneidersitz.  "Die Luft hier im Lande wird immer schlechter. Ich 

glaube, wir müssen uns auch bald in die Berge verdünnisieren!", 

sagte Fauser und deutete auf Nisabas Füße mit den goldenen 

Sandalen. "Aber vorher müssen wir dir noch ein paar anständige 

Winterschuhe kaufen und auch warme Klamotten. Weißt du was? 
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Das machen wir jetzt gleich noch in der Mittagspause. Dann kannst 

du mich heut Abend auch zu diesem bescheuerten Symposium 

begleiten, ohne aufzufallen. Und dann kannst du dich um den 

Wolfsmenschen Ari in den Karpaten kümmern. Das machst du doch 

gern?" Fauser grinste, denn es war ihm nicht entgangen, wie 

fürsorglich, ja fast zärtlich der Dschinn über seinen Freund, den 

geflüchteten Archäologen Ariel Grünzweig sprach. "Meister, wisst ihr 

schon, wie ihr Saadi wieder in seine Flasche bekommen könnt?", 

fragte Nisaba und hatte damit genau ins Schwarze getroffen. 

"Scheibenkleister, nein!" Der Gärtner in Mariahilf hat mich abblitzen 

lassen. Er sagte bloß, dass Muslime nicht abergläubisch sein dürfen 

und alles, was es vor dem Propheten Mohammed gegeben hätte, 

Vergangenheit wäre und dass es Dschinne im Übrigen gar nicht 

geben würde, ja niemals gegeben hätte." "Tja, keine große Hilfe, 

Gibril, der ar-ruh al-amin2, aber zuverlässig war er noch nie!" seufzte 

Nisaba und sprang mit einem eleganten Hopser vom Fensterbrett. 

"Komm Meister, wir gehen shoppen!"  Woher kannte sie bloß dieses 

Wort? Shoppen? Mädchen blieb halt Mädchen, ob Mensch oder 

Dschinn. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht betrat Fauser 

mit Nisaba an seiner Seite die Kauftempel der Stadt. 

Der Abend wurde so, wie Fauser befürchtet hatte. Verschiedene 

Gruppen stellten ihre Projekte vor und eines war gruseliger als das 

andere. Ein alter Hut war der sogenannte "goldene Reis", den die 

Gruppe der Firma "Mongenta" vorstellte. Sie hatten in die 

herkömmliche Reispflanze einen Genabschnitt von Maispflanzen und 

den eines Bodenbakteriums, Erwinia uredovora eingesetzt, das zur 

Produktion von Beta-Carotin führte, einer Vorstufe von Vitamin A. 

Das hatte nicht nur die Bauern vom Saatgut von Mongenta abhängig 

                                                           
2 Der Engel Gabriel, im Islam "Gibril" entspricht dem ar-ruh al-amin, dem zuverlässigen Geist, 
der dem Propheten Mohammed die Offenbarungen des Korans übermittelt hat. In 
rabbinischen Quellen heißt es von Gabriel, er bestehe ganz aus Feuer.  
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gemacht, sondern auch die alten Reissorten fast vollständig 

verdrängt. Dummerweise kam dazu, dass die Produktion des Beta-

Carotins in den Pflanzen von Jahr zu Jahr abnahm, was von den 

Zuhörern auch mit lautem Murren quittiert wurde. Wie konnten die 

genetisch veränderten Reispflanzen nur so undankbar sein? Der 

Einwand eines bärtigen Studenten, wer hatte den übrigens in den 

Saal gelassen?, warum herkömmlicher Reis nicht einfach mit sowieso 

beta-carotinhaltigen Pflanzen wie Auberginen oder Karotten als 

Nahrung ergänzt werden könnte, wurde von Frau Abendroth, die als 

Moderatorin fungierte, überhaupt nicht beachtet. Sie überging die 

Frage einfach komplett und die Gruppe von Mongenta grinste frech 

und arrogant dazu. Dann kamen die Züchter des 

"Frankensteinfisches" auf das Podium, die sich selbst als die Ernährer 

der Weltgemeinschaft feierten. Ihre genetische Kombination von 

pazifischen Lachs mit dem atlantischen großen Seeaal, der mit 

Wachstumshormonen und genetisch verändertem Futter in rasant 

kurzer Zeit zu enormer Größe heranwuchs, sei der "Quantensprung" 

in der bisherigen GVO-Forschung. Dass die Tiere in den Fischfarmen 

von Aqua Bounty in Kanada und Panama durch ihren extrem 

schnellen Wuchs Missbildungen, ja regelrechte Löcher in ihren 

Knorpelskeletten hatten und sich auch deshalb extrem aggressiv 

verhielten, wurde natürlich nicht erwähnt. Genauso wenig wie die 

Tatsache, dass durch den hochgelobten Wachstumsbeschleuniger 

Methionin, einer Aminosäure, die im Tonnenmaßstab nicht nur in der  

Fisch- und Hühnermast eingesetzt wurde, beim Menschen 

höchstwahrscheinlich auch die Auslösung und oder zumindest die 

Beschleunigung eines Tumorwachstums einherging. Fauser fasste 

sich entnervt an den Kopf, bekam dafür aber einen strafenden Blick 

von seiner Chefin und auch von Sultan Saadi, der mit weißem 

Wallegewand und schwarzem Turban, neben den Vortragenden in 

der ersten Reihe saß. Er musste einfach einen Weg finden, den 
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widerlichen Dschinn unschädlich zu machen! Aber wie? Als nächstes 

kam die Gruppe "Pharming" an die Reihe, die ihre genveränderten 

Turbokühe vorstellten, die dadurch und durch die Behandlung mit 

einem pH-reduzierenden Mittel unglaubliche Mengen an Milch 

produzieren konnten, die dafür aber nach zwei oder drei Jahren 

qualvoll an Nekrosen ihrer vielen Mägen eingingen. Aber was war das 

schon, gegen den enormen Profit der ungeheuren Mengen an Milch, 

die zum Großteil auch noch mit Steuergeldern subventioniert 

wurden? Gefolgt wurde die Vorstellung von einem Projekt in 

Kooperation mit argentinischen und chinesischen Forschern, die eine 

Kuh mit Genanteilen des Menschen gezüchtet hatten, deren Milch 

Lactalbumin, Lactoferrin und Lysozym enthielt, entsprechend der 

Zusammensetzung von menschlicher Muttermilch. Dies sollte die 

ausufernden Fälschungen auf dem Sektor der Babynahrung mit 

Milchpulver eindämmen, das oft aus billigen Ersatzstoffen, oder gar 

aus Melamin und anderen Abfallstoffen der chemischen Industrie 

bestand, das die Kinder leider reihenweise an Nierenversagen 

sterben ließ. Das Projekt war ja durchaus gut gemeint, aber warum 

bekamen die Regierungen die Produktion von einwandfreiem 

Milchpulver nicht durch mehr und effizientere Kontrollen in den 

Griff? Wollten sie es nicht, oder profitierten sie einfach zu viel davon? 

Dann war es still im Saal. Von den Zuhörern gab es keinerlei 

Zwischenfragen mehr. Der frustrierte bärtige Student hatte 

anscheinend schon längst den Saal verlassen. Richtig gruselig wurde 

es dann, als die Gruppe "Organo" ihr Projekt vorstellte, wo sie 

Menschenaffen mit Genanteilen von Menschen erschaffen hatten, 

um aus ihnen Organe zu entnehmen, die vom Menschen nach 

Transplantationen nicht abgestoßen werden sollten. Frenetischer 

Befall begleitete den Abgang des Vortagenden vom Rednerpult und 

Fauser hätte am liebsten unter seinen Stuhl gekotzt. "Freakmaker", 

murmelte er leise vor sich hin. Nisaba hielt beschwichtigend ihre 
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Hand auf die ihres Meisters, denn als letzter Referent musste nun er 

ans Rednerpult. Als er schweren Schrittes zum Podium schlurfte, 

bemerkte er sehr wohl, wie sich die schwarzen Schutzmarder, die 

links und rechts im Saal Spalier standen, noch einen Tick aufrechter 

hinstellten. "Bleib ganz ruhig und sag nichts Provozierendes, 

Meister!" hatte ihm Nisaba zugeflüstert, bevor der sich widerwillig 

von seinem Stuhl erhoben hatte. Unter dem giftigen Blick Saadis und 

dem herablassenden von Frau Abendroth kletterte er die drei Stufen 

zum Rednerpult hinauf. Nachdem er von seinen vielen vergeblichen 

Ansätzen referiert hatte, genetische Teile der pflanzlichen 

Photosynthese in die menschliche Zelle zu transferieren, würde seine 

Arbeitsgruppe nun einen anderen Ansatz verfolgen und zwar den, die 

Teile der Zellatmung mit Hilfe von "großen Viren" in Pflanzenzellen zu 

verankern. So wie es damals in der Evolution geschehen wäre, dass 

chemotrophe und phototrophe Bakterien von anderen 

prokaryontischen Zellen durch Phagozytose aufgenommen worden 

wären, aber dabei nicht verdaut worden wären, sondern Aufgaben 

übernommen hätten, die die Zelle erst zu einer funktionierenden 

menschlichen Zelle hatte werden lassen. Sie hätten sich in der 

Forschungsgruppe einen Einzeller ausgesucht, der einem 

menschlichen Mitochondrium, diesem kleinen Kraftwerk der Zelle 

also, fast exakt glich und aus der Familie der Rickettsien stammen 

würde. Wie Mitochondrien seien auch Rickettsien nur in anderen 

Einzellern lebensfähig, was sie als Transporter von menschlichem 

Material in pflanzliches prädestinieren würde. Vielleicht erwiese sich 

solch eine herbeigeführte Symbiose als geeignet, beide 

Eigenschaften, die der aeroben Atmung und die der auf Chlorophyll 

basierenden Photosynthese zu kombinieren. Als Fauser geendet 

hatte, klatschten nur zwei Zuhörer im Saal und ein widerwilliges 

lautes Murren erfüllte den Raum. Irritiert blickte Fauser zum gelben 

Wandschirm auf der Podiumsbühne, hinter dem das Geräusch 
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herzukommen schien. Mit einem Schlag wurde die gelbe spanische 

Wand weggefegt und Haselwurz erschien, gekleidet in seine 

schreckliche bunte Kasperuniform. "Das ist eingekochte Scheiße!", 

brüllte er laut ins Publikum hinein und ein Sprühregen aus 

Spucketröpfchen begleitete seinen Wutausbruch. Aber Haselwurz 

war damit noch lange nicht fertig. Er deutete auf Nisaba, die wie 

erstarrt auf ihrem Stuhl saß und brüllte weiter: "Fauser, ich warne Sie 

zum letzten Mal. Hören sie auf mit ihren Spielchen und liefern sie 

endlich Ergebnisse. Hören sie, Ergebnissssssse, sonst sehen sie ihre 

Tochter nie wieder!" Das zischende Ssss mischte sich mit dem 

Tumult, der augenblicklich ausbrach, als vier, fünf, oder noch mehr 

Schutzmarder sich auf ein Handzeichen von Haselwurz hin auf Nisaba 

stürzten und sie wegschleppten. Nisaba wehrte sich so heftig, dass 

die schwarzen Marder sie fast über ihren Köpfen hinweg aus dem 

Saal hinaus tragen mussten. Einen Augenblick lang war die Menge 

der Zuschauer wie gelähmt und man hätte eine Stecknadel zu Boden 

fallen hören können. Dann plötzlich brandete Beifall für Haselwurz 

auf. Fast alle der Zuschauer standen auf und sie applaudierten noch 

so lange und anhaltend, bis der schwarze Schutzmarderknäuel um 

und mit Nisaba in den schwarzen Dienstlimousinen des Ministeriums 

längst verschwunden war. Fauser schlich sich verwirrt und entsetzt 

aus einer Seitentür ins Freie, begleitet vom schadenfrohen Blick 

seines männlichen Dschinns Saadi, der mit seinen schmalen Lippen 

ein Wort zu formen schien: "Scharmuta"3, was immer das auch 

bedeuten mochte. 

Fauser radelte wie von Furien getrieben zur Apotheke seines 

Freundes Anton Löblein, der heute glücklicherweise Nachtdienst 

hatte und ließ sich erschöpft auf dessen Klappsofa fallen. Löblein 

brachte ihm einen grünen Schnaps und dann noch einen und noch 

                                                           
3
 Schlampe, Nutte. 
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einen. "Jetzt erzähl mal", sagte er nach den drei Kurzen aufmunternd 

und setzte sich neben Fauser. "Jetzt wird es ernst. Die Schutzmarder 

haben Nisaba entführt und wollen mich damit erpressen!" Löblein 

lachte gackernd auf. "Sie ist ein Dschinn, hast du das vergessen?" 

Kaum hatte er das letzte Wort gesagt, stand Nisaba im Zimmer. In 

den Händen hielt sie ihre neuen warmen Kleider und die dicken 

Winterstiefel. Sie lächelte die beiden breit an und hielt die Sachen in 

die Höhe. "Wollte ich nicht zurücklassen, in der Zelle, in die sie mich 

geworfen hatten!" Die beiden Männer prusteten laut und lachten, bis 

ihnen der Bauch wehtat. "Die haben bestimmt blöd geguckt!", 

gackerte Anton und klopfte sich immer wieder restlos amüsiert auf 

seine knochigen Oberschenkel. Aber dann wurde er schlagartig ernst. 

"Ihr müsst untertauchen und zwar sofort! Hier nimm den 

Wagenschlüssel und fahr zum Kloster. Ich komm schon zurecht!" Er 

griff hinter sich zum Schlüsselbord und nahm den Schlüssel für seinen 

uralten Peugeot vom Haken. Nisaba zog sich die Winterkleider und 

die Schuhe wieder an und umarmte Löblein. "Du bist ein guter 

schlechter Mensch, Meister Anton! Ich danke dir!", sagte sie und 

drückte ihm einen dicken Kuss auf die Wange. "Ach übrigens, ich 

glaube, jemand hat Bilder gemacht, als sie mich aus dem Saal 

geschleppt haben." Nisaba stampfte mit ihren neuem Stiefeln auf. 

"Sie werden sie hier im Land nicht veröffentlichen können. Es ist alles 

zensiert, auch das Internet," sagte Fauser und Anton lächelte. "Lass 

das die Sorgen von Abt Josef sein. Wenn Nisaba rausbekommt, wer 

die Bilder gemacht hat, werden sie auch veröffentlicht werden, 

weltweit!" "Los jetzt, ihr beiden, der Herrgott beschütze euch!"  

Wölfe I 

Viktor Babkin warf einen kritischen Blick auf Ari. "Hast du auch die 

gefütterte Hose angezogen und die Schneeschuhe und den Beutel 

mit Proviant und dem Tee dabei?" fragte er fürsorglich und klopfte 
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Ari väterlich auf die Schultern. "Ja, ja, Väterchen Frost! Mach dir mal 

keine Sorgen, ich bin einiges gewohnt!" Viktor nickte und zog sich 

stumm seine dicke gesteppte Jacke über. Er und Ion Barbarescu 

würden Ari ein Stück begleiten. Die beiden grauen Wolfshunde 

hatten sie an ihrer Seite. Ari war nicht ganz klar, was das Ganze 

eigentlich sollte, aber er nahm an, dass es sich um ein weiteres 

Initiationsritual ihrer Bruderschaft handeln würde und er wollte 

ihnen den Spaß nicht verderben. Auf diese Weise würde er ausgiebig 

die Gegend erkunden und dann vielleicht im schneefreien Frühjahr 

dorthin zurückkehren können, wo sich weitere Ausgrabungen lohnen 

würden? So stapften sie durch den Schnee, der hier oben in den 

Bergen schon zwei Meter hoch lag, oder gar höher? So genau ließ es 

sich gar nicht einschätzen. Viktor und Ion plauderten über 

Geschichten und Legenden hier aus den Bergen und Ari schmunzelte, 

als sie von Untoten, wie Nosferatu sprachen, der eigentlich Nesuferit,  

der "nicht zu ertragende" hieß und der wie andere Teufel der 

Legende nach anscheinend auch aus rauchlosem Feuer entstehen 

konnte. "Entstehen nicht Dschinne auch aus rauchlosem Feuer?", 

fragte Ari und war irritiert. Die beiden aber schüttelten nur ihre 

bärtigen Köpfe. "Dschinne kennen wir hier nicht! Aber Harpyen, 

Wolfsmenschen, Feen, Berggeister, Wassergeister, Elfen, Irrlichter, 

Totenlichter, Narrenfeuer und natürlich viele Wiedergänger...!" Sie 

lachten laut und ungemein amüsiert und Ari fragte nach: "meint ihr 

Dracula mit dem Wiedergänger? Den kennt bei uns jedes Kind!" 

"Nein, nein, nicht Dracul, den Pfähler, den gab´s hier auch, das 

stimmt. Wir meinen aber eher unsere Diktatoren, wie Ion Antonescu, 

der selbsternannter Marschall und Conductator hier in Rumänien 

war, Roma und Juden zu Hauf ermorden ließ und schließlich als 

Kriegsverbrecher erschossen wurde. Jetzt wird er als guter Patriot, ja 

als Märtyrer verehrt. Ein Wiedergänger halt!" "So, da wären wir!", 

sagte Viktor unvermittelt und rief die beiden Wolfshunde zu sich. 
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"Heidi, Peter, hierher!" Ari musste grinsen. Die beiden hießen doch 

tatsächlich wie die kleinen Helden aus der Schweizer 

Kindergeschichte mit Heidi, dem Almöhi und dem Ziegenpeter!? "Ab 

jetzt musst du allein weiter. Wenn du oben auf der Bergkuppe bist, 

kannst du sie rufen!" Viktor zeigte mit der behandschuhten Hand auf 

die nächste verschneite Anhöhe. "Und ihr, was macht ihr? Und wen 

soll ich rufen?" Die beiden hatte sich bereits umgedreht und den 

Abstieg begonnen, die beiden grauen Hunde Heidi und Peter an ihrer 

Seite, als sie sich nochmals umdrehten und zurück riefen: "Du musst 

die Wölfe rufen, in etwa so!" Viktor hob seine fast zur Faust geballte 

Hand vor den Mund und machte einen langgezogenen heulenden 

Laut. "Wouuuuuu". Ari erstarrte. Das sollte er tun? Niemals! Er würde 

nicht auf die Kuppe gehen, sondern genau hier stehen bleiben. 

Schlagartig setzte Nebel ein und als Ari ein paar Sekunden gewartet 

hatte, dass er sich neu orientieren könnte, hörte er es: die Wölfe 

antworteten.  

Sie kamen zu dritt. Kräftige, graubraune Gesellen, die sich Ari 

neugierig näherten. "Oh, Scheisse!", zuckte es durch Aris Gehirn, das 

sofort daran dachte, dass er ja Essbares dabei hatte. Er griff in seinen 

Beutel und holte den Schinkenspeck, das Brot und die Flasche mit 

dem Tee heraus, die Ions Cousine ihm eingepackt hatte. Sein Herz 

raste im Galopp, aber er versuchte ganz ruhig zu bleiben. Rochen die 

Wölfe nicht, wenn jemand Angst hatte? Er ging in die Knie und 

schnitt mit seinem Taschenmesser das Brot und den Speck in 

mittelgroße Stücke. Die Wölfe schauten neugierig, hielten aber 

Abstand. Ari trank einen großen Schluck aus der Feldflasche, in der 

irgendein fürchterlich schmeckender Fusel war. Hochprozentiges mit 

irgendwelchen Kräuter versetzt, die einen bitteren Nachgeschmack 

hinterließen. "Boaaa, wie nennt sich das Zeug? Wolfstöter?" Er 

schüttelte sich und lachte völlig närrisch. So würde er also sterben! 

Hatte ihn seine Oma nicht immer davor gewarnt, allein in den Wald 
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oder in die Berge zu gehen? Das hatte er jetzt davon. Er spürte ein 

warmes Gefühl, das sich in seinem Körper ausbreitete und fühlte sich 

plötzlich hellwach,  unendlich stark und sogar gut gelaunt. Was zum 

Teufel hatten sie ihm in den Tee mit dem Fusel gemischt? War es das 

Stimulans aller Afghanistankämpfer wie Viktor Babkin, das die Russen 

im Krieg Tag und Nacht eingeworfen hatten, um wach, fit und 

kampfbereit zu bleiben? Ach ja, es hieß Bestin, oder eigentlich 

Mesocarb oder Sidnoarb und war ein langwirkendes Amphetamin. 

Wahrscheinlich war es das, was sie ihm in den Tee gemischt hatten!? 

Der Anführer der Gruppe der Wölfe hatte sich Ari soweit genähert, 

dass er sich das erste Stück Speck holen konnte, das zu Aris Füssen 

lag. "Hei, Heidi, nicht so gierig!", sagte der und musste über seinen 

eigenen Witz lachen. Er musste völlig von Sinnen sein, denn als 

nächstes nahm er die weiteren Stücke Speck und Brot in die Hand 

und fütterte die Wölfe damit, die sie fast elegant aufnahmen und 

dann in einem Happs hinunterschlangen. Als sie die Hälfte seiner 

Ration verputzt hatten, trank er nochmals einen Schluck von dem 

Gesöff und stand auf. Er hatte plötzlich ein unbändiges Verlangen 

danach, durch den Schnee zu rennen, mit den Wölfen zu laufen, egal 

wohin. "Wouuuuuu", tönte es ins Tal und Ion und Viktor, die schon 

weit unten am Berg waren, hörten es mit Befriedigung. "Ich sagte es 

dir doch, er ist es", sagte Ion und Viktor nickte: "Ja, er läuft mit den 

Wölfen, er könnte es sein!" 

Der Widerstand I 

Fauser raste mit Anton Löbleins altem Peugot die Uferstrasse 

entlang. Sie konnten das Kloster Mariahilf schon sehen und bogen 

erleichtert auf die Brücke ein, als Fauser sie im Rückspiegel sah. 

Gleich drei gepanzerte Wagen der schwarzen Schutzmarder hatten 

sich hinter sie gesetzt und schienen schnell aufzuholen. "Himmel 

hilf", presste Fauser durch seine zusammengebissenen Zähne und 
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trat das Gaspedal des alten Peugots gnadenlos durch. Nisaba 

klammerte sich zuerst an ihrem Sitz, dann am Türrahmen fest und 

plötzlich war sie verschwunden. "Dschinn müsste man sein!", 

flüsterte Fauser voller Panik und fast flog der Wagen des Apothekers 

durch das stets offene äußere Tor des Klosters in den Innenhof. Wie 

von Furien gehetzt, stellte er das Auto hinter eine Reihe von 

Eibenbüschen, die als Begrenzung des Klostergartens dienten und 

rannte durch den Kreuzgang ins Innere des Klosters. Er konnte die 

Schritte der Schutzmarder schon auf dem Kies des Gartenwegs 

knirschen hören, als er Abt Josef in die Arme lief. Der packte ihn 

heftig am Arm und zog ihn hinter einen der dicken Steinpfeiler des 

Kreuzganges. Wie von Geisterhand geführt, öffnete sich eine schmale 

Tür, in die er Fauser hineinzog. Der Abt nahm Fauser wie ein Kind an 

der Hand und zog ihn eine schmale Treppe hinunter, einen nur 

schwach beleuchteten Gang entlang und dann eine weitere Treppe 

wieder nach oben. Dort angekommen, hielt er sich wortlos den 

Zeigefinger an die Lippen und bedeutete Fauser, dort an der Treppe 

auf ihn zu warten. Er verschwand fast genauso schnell und spurlos, 

wie ein Dschinn und Fauser blieb vollständig atemlos zurück. Sein 

Herz raste und klopfte wie ein Presslufthammer in seinem Brustkorb, 

als er von außen Stimmen, wüste Schreie und schließlich Schüsse 

hörte. Verzweifelt kauerte sich an die feuchtkalte Steinwand und 

schlug die Hände vors Gesicht. Das also war sein Ende und nicht 

genug damit, er riss noch die Patres des Klosters mit ins Verderben. 

Wie hatte es nur soweit kommen können? Da raschelte neben ihm 

das vertraute Geräusch von Seide und er hob den Kopf. Nisaba hatte 

sich neben ihn gekauert und blickte ihn im fahlen Licht mit ihren 

smaragdgrünen Augen an. "Abt Josef ist ein guter Mann, er wird dich 

beschützen!", flüsterte sie und legte beschwichtigend ihre schmale 

Hand auf die seine. "Ist er denn nicht tot?", flüsterte Fauser zurück 

und Nisaba wiegte ihren Kopf mit den kastanienroten Locken leicht 
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hin und her. "Ihm wird nichts passieren. Er steht unter dem Schutz 

Gibrils. Psst, seid jetzt still Meister!", flüsterte der Dschinn und 

verschwand wieder. Wie meinte sie das jetzt wieder? Abt Josef stand 

unter dem Schutz des syrischen Gärtners Gabriel? Fauser rieb sich 

seine Waden, die drohten einzuschlafen und horchte gespannt nach 

außen. Nichts geschah mehr, es war jetzt alles ruhig. Kurz darauf 

wurde die verborgene Tür einen Spalt geöffnet und eine bucklige, 

dunkle Gestalt stand darin. Fauser erschrak zu Tode. "Nosferatu!", 

dachte er automatisch und erinnerte sich an den Gruselfilm, der ihm 

als Kind noch nächtelange Horrorträume beschert hatte. "Wilhelm, 

Odilo, Korbinian, du kannst jetzt wieder raus kommen. Die Glocke 

wird gleich zur Vesper rufen!", hörte Fauser die dünne Stimme von 

Pater Medardus und hätte ihn am liebsten umarmt.  

Die Tage flossen träge dahin. Fauser musste auf seinen gefälschten 

Pass warten und wurde immer ungeduldiger. Abt Josef hatte ihm 

zwar gesagt, dass es Anton Löblein gutginge und er angegeben hätte, 

Fauser hätte seinen alten Peugeot gestohlen, als er mit seiner 

ausgebrochenen Tochter geflüchtet sei. Aber warum hatten die 

schwarzen Schutzmarder dann von ihm abgelassen, als sie ihn schon 

fast gefasst hatten? Wenn sie das Kloster auf den Kopf gestellt 

hätten, hätten sie ihn doch, trotz der Geheimtüren und Geheimgänge 

finden müssen? Und wer hatte geschossen und auf wen? Alle im 

Kloster schienen unverletzt zu sein und Abt Josef und alle anderen 

hüllten sich darüber in bleiernes Schweigen. Befremdlich war es 

außerdem, dass mehrmals am Tag ein alter Kleinbus mit abgehängten 

Fenstern in den Innenhof des Klosters fuhr und immer ziemlich 

schnell mehrere Leute ausgeladen wurden, die jeweils eine kleine 

Reisetasche, einen Beutel, oder auch gar nichts bei sich trugen. 

Fauser, der bei den Patres wohnte und mit Abt Josef speisen durfte, 

sah die Leute dann nicht mehr und alle Nachfragen, wo sie denn 

geblieben seien, waren fruchtlos verlaufen. Einige von ihnen hatte 
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eine kleine Blume am Revers oder auch im Haar getragen und Fauser 

hatte darin die Lilien erkannt, die der Gärtner Gibril im Klostergarten 

anscheinend besonders liebevoll hegte und pflegte. Als er ihn auf die 

Blumen angesprochen hatte, war ein Leuchten über das Gesicht des 

sonst so mürrischen und wortkargen Gärtners gehuscht. "Pancratium 

maritimum, es sind Saronsblumen, Shoshanah, das Zeichen der 

Zeloten", hatte er gesagt und Fauser war noch verwirrter als vorher 

gewesen. Aber er hatte die Gelegenheit genutzt, um Gibril, den Syrer 

nochmals auf sein Dschinn-Problem mit Sultan Saadi anzusprechen. 

"Ich weiß, dass es in euren arabischen Märchen und Legenden von 

Dschinnen nur so wimmelt. Kannst du mir nicht einen Rat geben, wie 

man einen Dschinn unschädlich macht und ihn wieder in seine 

Flasche bekommt?" Gibril hatte laut aufgelacht und Fauser dann sehr 

aufmerksam angeschaut. "Du willst meine Hilfe? Wer hilft denn 

meinem Volk, das gerade von seinen eigenen Führern abgeschlachtet 

wird? Und ihr hier im Land helft den Dämonen noch, wo ihr könnt. 

Liefert Waffen, Panzer, Giftgas und hört nicht damit auf, bis der letzte 

Blutstropfen in der Höhle der Dschinne vertrocknet ist!" Fauser hatte 

sich gewehrt und gesagt, dass er sich nicht schuldig gemacht hätte 

und auch nicht der neu entstandenen Diktatur des irren Haselwurz im 

Land der Löwen und Lilien zugearbeitet hätte. "Noch nicht!", hatte 

der Gärtner Gibril abschätzig gesagt und sich wieder seinen Blumen 

und Kräutern zugewendet. "Noch nicht! Noch nicht!" tönte es in 

Fausers Ohren noch immer, als er zur Mittagszeit wieder einen Bus 

ankommen sah, aus dem bestimmt zwanzig, zum Teil ziemlich 

ramponiert aussehende Männer ausstiegen. Jetzt fasste er sich ein 

Herz und lief auf einen der Männer zu und hielt ihm am Arm fest. 

"Guter Mann, können sie mir sagen, wo Sie her kommen?" Der 

Mann, ein Mittvierziger mit hoher Stirn, Geheimratsecken und sieben 

Tage Bart sah ihn entgeistert an. "Aus dem Gefängnis!", sagte er leise 

und Fauser sah jetzt erst, dass er Spuren von eingetrocknetem Blut 
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am Kragenansatz und blaue Flecke im Gesicht hatte. "Wer war das?", 

fragte er und wusste doch die Antwort bereits. "Die Schutzmarder!", 

beantwortete er selbst seine Frage und der misshandelte Mann 

nickte. Da tauchte Pater Medardus zwischen den Säulen des 

Kreuzganges auf und wedelte mit seinen knochigen Ärmchen. "Kinder 

kommt hierher, es ist Zeit für die Vesper!" rief seine dünne Stimme 

und die ganze Truppe setzte sich in Bewegung. Fauser konnte den 

Mann gerade noch am Ärmel halten und fragte: "und jetzt? Wo geht 

ihr jetzt hin?" Der Mann verzog seinen schmalen Mund und zuppelte 

an der kleinen weißen Lilie, die er im Knopfloch trug. "Wir gehen an 

einen anderen Ort, in ein anderes Land!", sagte er lächelnd und 

Fauser lief es eiskalt den Rücken hinunter. Was ging hier vor sich?  

Wölfe II 

Er wusste nicht mehr, wie lange sie so gerannt waren und auch nicht, 

wo sie sich befanden. Es war wie ein langer Rausch gewesen und er 

hatte sich eins mit der Natur und insbesondere mit den drei Wölfen 

an seiner Seite gefühlt. Als der Nebel wieder dichter wurde und 

langsam die Nacht hereinbrach, hielten sie an und Ari versuchte sich 

zu orientieren. Dort unten im Tal musste das kleine Dorf der 

Ausgräber liegen, oder war es doch dort hinter der nächsten 

Hügelkette? Er hatte zwar einen Kompass dabei, aber viel half der 

ihm in der unwirtlichen und auch unwirklichen Gegend der Berge 

auch nicht. Die drei Wölfe gingen zielstrebig an ihm vorbei und 

verschwanden hinter der nächsten Kuppe, also lief er ihnen, so 

schnell  der frisch gefallene Schnee es zuließ, hinterher. Da waren 

Reste von Mauern, die aus dem Schnee aufragten, wahrscheinlich 

gehörten sie zu einem aufgelassenen Gehöft. Ari näherte sich und 

merkte jetzt erst, wie erschöpft er nach diesem Tag doch war. Es 

musste sogar ein recht großes Anwesen gewesen sein, schon fast 

eine kleine Festung mit einem Eckturm, der in Richtung der Ebene 
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zeigte. Schlagartig fiel ihm die Geschichte von Decebalus, dem König 

der freien Stämme und dessen letztem Rückzugsort ein, der hier 

irgendwo in der Gegend sein musste, der aber nie genau hatte 

lokalisiert werden können. Seine Neugier war erwacht und er betrat 

die Ruine, von der oberirdisch aber kaum noch etwas erhalten 

geblieben war. Die drei Wölfe schienen sich auszukennen und 

steuerten auf eine Treppe zu, die in einen Kellerraum führte, der fast 

zur Gänze mit Stroh ausgelegt war. Anscheinend suchten hier auch ab 

und zu Wanderer oder Hirten Zuflucht und die Tiere ließen sich dann 

die Überreste deren Mahlzeiten schmecken. Er packte aus seinem 

Bündel die Reste seines Proviants von Speck und Brot aus und teilte 

alles mit den drei grauen Gesellen. Die Reste des Tees in der Flasche 

mied er aber und holte sich stattdessen eine Hand voll Schnee als 

Flüssigkeit. Dann kuschelten sich alle vier auf dem 

zusammengescharrten Stroh in einer Ecke zusammen, wärmten sich 

gegenseitig und Ari schlummerte schnell und tief ein. 

Mitten in der Nacht heulte einer der Wölfe laut und durchdringend. 

Sie mussten es sein, seine Verfolger mussten ihn entdeckt haben. Er 

stand auf und kontrollierte, ob er alle seine Waffen griffbereit am 

Körper trug. Schnell gab er seinen Männern einen Wink, dass sie sich 

verteilen sollten, um den Angreifern einen würdigen Empfang zu 

bereiten. Woher konnten sie wissen, wohin er sich zurückgezogen 

hatte, nach der gescheiterten Geiselnahme von Longinus und dem 

Gefecht mit Trajans Legionären? Wieso hatte sich dieser harte 

Kämpfer Longinus auch selbst den Tod gegeben, nur weil er die 

Geiselnahme durch ihn, den König der Daker als so dermaßen 

unehrenhaft empfunden hatte? Und würde ihn, Decebalus das gleiche 

Schicksal erwarten, wenn er jemals in die Hände von Trajan fallen 

würde? Nein, lebend würden sie ihn nicht bekommen, das war klar, 

aber sich selbst, wie Longinus die Kehle durchzuschneiden? Leise 

klirrte es. Fast wäre das Geräusch vom heftigen Wind der Berge 
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verweht worden, aber seine Ohren waren bestens geschult. Er nickte 

seinem Nachbarn kurz zu und sprang mit einem Satz aus der Tür. 

Waren es Geister der Berge, Dämonen und Irrlichter, die ihn da vor 

der Tür narrten? Die Angreifer sahen aus wie römische Legionäre, 

aber kannte er ihre Gesichter nicht ganz genau? Er zögerte einen 

Moment und wie ein glühendes Schwert fuhr ihm die Erkenntnis durch 

die Eingeweide. Es waren seine Männer, die da in römischer 

Verkleidung wie Dämonen aus der Hölle vor ihm standen. Seine 

eigenen Männer hatten ihn an den römischen Bastard Trajan verraten 

und wollten sich so dessen versprochenen Lohn holen. "Was bekommt 

ihr von dem Hurensohn für mich? Dreißig Silberlinge? Ihr dreckigen 

Verräter!", brüllte er ihnen entgegen und sein Schwert flog wie ein 

blutgieriger Racheengel durch die Luft.  

Wieder heulte ein Wolf und Ari schreckte schweißgebadet aus 

seinem Albtraum auf. Er legte seinen Arm beschwichtigen um den 

grauen Wolfshals und redete leise beruhigend auf ihn ein. "Langsam 

werd ich verrückt!" dachte er dabei im Halbschlaf und "wieso ist 

Nisaba nicht bei mit? Wo ist sie?" Dann schlief er wieder ein und bald 

waren nur noch die leise grummelnden Schlafgeräusche von Ari und 

den drei graubraunen Wölfen zu hören. Als der Morgen graute, 

standen alle vier auf. Ari brauchte nur den Wölfen zu folgen, die 

zielstrebig auf die Bergkuppe zusteuerten, hinter der das kleine Dorf 

lag. "Ihr seid überhaupt nicht wild! Ihr seid Menschen gewöhnt!", 

sagte Ari und kraulte dabei allen drei das weiche Fell. Drei Paar 

dunkelgraue Augen schauten ihn fragend an und er bildete sich ein, 

dass sie ein bisschen grinsten? Schon waren sie am kleinen Gehöft 

des Ausgräbers Ion angekommen, aus dessen Kamin es heimelig 

rauchte und es roch nach gebratenem Speck. Die drei Wölfe blieben 

am Rande der Scheune sitzen, schienen aber, auch nach dem 

Abschied von Ari, auf etwas Bestimmtes zu warten. "Na, warte, Ion 

und Viktor, euch werde ich was erzählen! Mit den Wölfen laufen! 
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Mich so zu verarschen!" dachte sich Ari und lief ärgerlich in die 

Küche. Seine drei Musketiere, so hatte er sie nämlich genannt, Athos, 

Porthos und Aramis, sollten auf jeden Fall ihren Lohn bekommen. Ion 

stand am Herd und briet Speck mit Eiern, als Ari ihn von hinten in den 

Schwitzkasten nahm und laut in sein Ohr knurrte. Ion warf vor 

Schreck den Pfannenwender weg, der in hohem Bogen klirrend auf 

dem Fussboden landete. "Du bist so ein Schmock!", sagte Ari, dessen 

Ärger über den Streich aber schon längst wieder verflogen war und er 

knurrte nochmals ziemlich wölfisch.  Ion lachte brüllend und schlug 

sich vor Begeisterung auf den Schenkel! "Na, dann bring den drei 

Musketieren mal ihr verdientes Frühstück und hab dich nicht so!" 

gackerte er, zog die gusseiserne Pfanne vom Herd und griff nach dem 

riesigen Schinken, der auf der Anrichte lag, um drei große Stücke 

abzuschneiden. Später, als sie zusammen mit Viktor und Ions 

Cousine, dessen Namen er noch immer nicht kannte, frühstückten, 

holte Ion die Berichte des Labors in Bukarest hervor. "Sie haben den 

Gewebe- und DNS-Befund geschickt. Die geköpften Legionäre waren 

höchstwahrscheinlich gar keine Römer. Die typischen Marker würden 

fehlen, steh da. Es muss eine Hilfstruppe, eine Auxilia gewesen 

sein..." Ion strich die Seite mit dem Befund glatt und versuchte, sie 

vor dem kleckernden Kaffeebecher zu schützen. "In Dinogentia lag bis 

134 n. Chr. das "Cohors prima Cilicum militaria equitata 

sagittariorum", die 1. kilikische teilberittene Doppelkohorte der 

Bogenschützen!", sagte Ari und Ion nickte. "Passt auch nicht!", sagte 

Ion und hielt Ari den Befund unter die Nase. "Es waren Daker, deren 

Körper da in den Gräbern lagen, nicht wahr!" Ion nickte. 

"Höchstwahrscheinlich!", sagte er dann mit zusammengekniffenen 

Lippen. "Sie haben ihn verraten!", stieß Viktor hervor und lief 

puterrot im Gesicht an. "Seine eigenen Männer haben ihn für Gold 

und versprochene Ämter an die Römer verraten und später haben 

sich andere Daker dafür an ihnen auf so fürchterliche Weise gerächt. 
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So muss es gewesen sein." Ions Cousine starrte Ari aus ihren 

schwarzen Augen fragend an. "Ich wusste es!", sagte der und ließ 

seine Gabel sinken. Der Appetit war ihm gründlich vergangen. 

 

Herrscher und Paläste 

Das Treiben von Diktator Haselwurz wurde immer schlimmer, 

dreister, krimineller. Als von seinen ehemaligen 

Staatssekretärskollegen und Ministern niemand mehr übrig war, 

denn entweder waren sie im Gefängnis, spurlos verschwunden oder 

tatsächlich ausgewandert, da hatte er sich kurzerhand zum Präsident 

des Landes der goldenen Löwen und blauen Lilien ausrufen lassen. 

Mit seiner Horde von schwerbewaffneten Schutzmardern, die jetzt 

überall zu sein schienen und die ohne mit der Wimper zu zucken, 

jeden liquidierten, der auch nur den Kopf ein Stückchen zu hoch trug, 

wagte auch niemand mehr seinem Treiben Einhalt zu gebieten. Vor 

allem, weil die noch in ihren Ämtern verbliebenen Staatsdienern vor 

Angst oder auch vor Loyalität, ja Anbetung an den neuen Präsidenten 

vollständig sprachlos, oder gar gehirnlos geworden waren. Das Volk 

brauche einen starken und gütigen Herrscher, so sei es schon immer 

gewesen, und er sei der Auserwählte, der genau wüsste, wie innerer 

Frieden und äußerer Wohlstand zu sichern sei. So tönte es in allen 

Medien und seine inhaltslosen Reden, die sich gebetsmühlenartig bei 

jeder Veranstaltung wiederholten, konnten schon die Schulkinder 

auswendig hersagen.  Seine inzwischen immensen Ausgaben für 

Schutzmarder, Militär und seine expandierende Geheimpolizei deckte 

er mit dem Gold, das ihm Saadi bereitstellte. Als es aber, auf Grund 

der riesigen Menge an Gold, das auf den Markt flutete, zu einem 

Verfall des Goldpreises kam, erließ Haselwurz kurzerhand mehrere 

neue Steuern, darunter eine Salz- und eine Kopfsteuer. Der neue 

Präsident trat nun immer in einer seiner knallbunten seidenen 
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Uniformen auf und trug lange Federn an seinen mit Litzen besetzten 

Kopfbedeckungen, so dass er wirklich immer mehr wie ein 

Karnevalsprinz aussah. Natürlich hatte er auch längst mit dem Bau 

seines ungeheuer luxuriösen Palastes begonnen, für den die Häuser 

eines halben Stadtteiles abgerissen worden waren. Die enteigneten 

Besitzer waren sowieso Schwule oder Intellektuelle gewesen und laut 

seines neuen Erlasses, war dieses Vorgehen absolut legal, da von der 

Lex Haselwurz abgedeckt. Um das Glück des neuen Präsidenten 

komplett zu machen, hatten ihm auch die regierenden Häupter aller 

angrenzenden Länder ihr Wohlwollen kundgetan und das war gar 

nicht einmal so teuer gewesen, wie sein Schatzmeister Saadi ihm 

versichert hatte. Das sich die Diktatur des im Kasperanzug 

auftretende Haselwurz wie ein Tumor im ganzen Land ausgebreitet 

hatte und freie Medien, freie Kunst, freie Wissenschaft und freie 

Rede nicht mehr existent waren, interessierte die Nachbarländer 

anscheinend nicht besonders, waren doch die Gold- und 

Geldzuwendungen überaus zufriedenstellend, wie der 

Regierungschef des benachbarten Roxenburg bei einem Empfang in 

Haselwurzens neuem Stadtpalais erfreut feststellte. Darüber hinaus 

erfreute sich Haselwurzens neugegründeter staatlicher 

Hostessendienst regen Zuspruchs bei allen ausländischen Besuchern, 

die sämtliche Dienste der schönen Damen natürlich vollständig gratis 

und diskret verabreicht bekamen. Haselwurz selbst ging seit kurzem 

ebenfalls auf Brautschau und dabei war ihm ein Fräulein besonders 

ins Auge gestochen. Da waren doch tatsächlich in seinem liebevoll 

strukturierten Internet, die wenigen schnöden Oppositionellen 

nannten es zensiert und manipuliert, aber was wussten die denn 

schon? Nun, es waren Bilder und Videos aufgetaucht, auf denen der 

turbulente Abtransport der Hippietochter dieses verrückten und 

erfolglosen Zellbiologen Fauser auf den Armen seiner schwarzen 

Schutzmarder gezeigt wurde. Die kastanienroten Locken des 
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Mädchens hatten sich wild auf ihren halb entblößten Brüsten 

gekringelt und die verschobene dicke und gefütterte Winterjacke 

hatte den Blick auf einen straffen Mädchenbauch freigegeben, auf 

dem sich einen hennarote Blütenranke entlang geschlängelt hatte. 

Haselwurz konnte sich das Video der Verhaftung immer und immer 

wieder anschauen und war jedes Mal aufs Neue fasziniert. Ja, genau 

die sollte es sein. Dieses widerspenstige Weib wollte er besitzen und 

zu seinem Eigentum machen. "Was schaut ihr denn da an, Meister 

Haselwurz?", fragte Saadi, der geistergleich hinter ihm aufgetaucht 

war und wohl schon einige Minuten das Spektakel im Internet mit 

angesehen hatte. "Ist die Tochter von Fauser, diesem Loser!", 

murmelte Haselwurz in seinen schütteren Bart, konnte aber die 

Augen nicht von  der sich verzweifelt wehrenden Nisaba abwenden. 

"Meister Haselwurz, lasst die Finger von ihr..." "Haltet gefälligst euer 

Schandmaul! Wenn ich mir eine Hure aussuchen, dann habt ihr mir 

da nicht reinzureden!" schrie Haselwurz und ein Regen aus 

Spucketröpfchen wirbelte auf Sultan Saadis Gesicht, der sich 

angeekelt abwendete. "Sie ist ein Dschinn, Meister Haselwurz!", 

spielte Saadi jetzt seinen Trumpf aus. "Papperlapapp!", kreischte der 

Präsident. "Glaubt ihr wirklich, ich könnte einen Dschinn nicht 

beherrschen? Ich beherrsche doch auch euch?" Er griff sich einen 

orientalischen Dolch, den er jetzt immer auf seinem Schreibtisch 

liegen hatte und hielt ihn Saadi an die Kehle. "Ach, sagte ich euch 

schon, dass ich am Wochenende in meinem neuen Palast ein kleines 

Fest geben werde? Lade mir dreihundert Gäste ein, aber nur Reiche 

und Wichtige, die auch hundertprozentig hinter mir stehen. Dazu 

hundert Tänzerinnen, die auch, na, du weißt schon was können. Alles 

vom Feinsten, Essen, Unterhaltung, Kostümierung, Sex, einfach alles. 

Lass dir was einfallen, was Aufregendes und Ausgefallenes, du bist 

doch ein Dschinn!" Er lachte gackernd und ritzte Saadi mit dem Dolch 

an seinem dürren Hals entlang. "Bluten Dschinne eigentlich auch?", 
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fragte der Präsident dabei und leckte sich die dünnen Lippen. "Und 

kann man ihnen auch die Köpfe abschlagen?" Das gackernde Lachen 

des Präsidenten nahm so schrille Züge an, dass Biggi Becker 

erschreckter Kopf in der Tür des Präsidentenbüros erschien. "Alles in 

Ordnung, eure Exzellenz?" fragte sie besorgt und strich sich dabei 

ihren engen blauen Bleistiftrock glatt. Der Dschinn war 

verschwunden. 

Ein anderes Land 

Fauser hatte aufgehört, die Tage zu zählen, die er schon im Kloster 

bei den Patres zugebracht hatte. Sein neuer Pass war längst da und er 

hätte ohne weiteres seine sieben Sachen packen und ins Ausland 

flüchten können. Noch waren die Grenzen des Landes der goldenen 

Löwen und der blauen Lilien zwar streng überwacht, aber nicht 

hermetisch abgeriegelt. Das aber konnte jeden Tag geschehen. Also, 

was hielt den Zellbiologen noch von seiner Flucht in "ein anderes 

Land" ab? Er saß aber keineswegs seine Zeit trübselig in irgendeiner 

Klosterzelle ab, nein, er war ständig beschäftigt, Abt Josef und den 

anderen Brüdern zur Hand zu gehen. Seit er begriffen hatte, was hier 

im Kloster nach Anbruch der Nacht für ein geschäftiges Tun vor sich 

ging, war er wie selbstverständlich Teil des Systems geworden. Denn 

nach dem ersten Schrei des Käuzchens im Klostergarten wurden all 

die Menschen, die mit dem alten Kleinbus meist bei Tage 

angekommen waren, durch den unterirdischen Gang im Kloster 

direkt zum Flussufer gebracht, auf unauffällige Transportkähne und 

dann ins benachbarte Land gebracht, das noch immer, wenn auch 

aus monetären Gründen, neutral agierte. Dort über die Flughäfen 

wurden weit entfernte Exile angeflogen, weil die meisten der 

Nachbarländer inzwischen Auslieferungsverträge mit der 

Haselwurzschen Regierung abgeschlossen hatten. Fauser selbst war 

immer mehr in den Bann des Abtes Josef geraten, der eine geradezu 
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schlafwandlerische Selbstsicherheit bei seinem lebensgefährlichen 

Tun an den Tag legte, das den Zellbiologen geradezu angesteckt, ja 

ihn magisch in ihren Bann gezogen hatte. Weshalb sollte er jetzt, da 

seine Forschung und sein Werk an der Universität sowieso in 

Trümmern lag, beziehungsweise von Leuten weitergeführt wurde, die 

nur Übles im Sinn hatten, auch noch die Reste seines ohnehin 

kümmerlichen Lebens irgendwo in Südamerika oder Afrika fristen? 

Als er nach dem Erhalten seines neuen Passes mit Abt Josef zu Abend 

gegessen hatte und er danach keine Anstalten gemacht hatte, 

abzureisen, hatte ihn der mit seinen von Lachfältchen umspielten 

wasserblauen Augen nur leicht spöttisch, aber unendlich milde 

angeschaut und ihm wortlos die Hand auf die Schulter gelegt. Seither 

war kein Wort mehr in dieser Angelegenheit zwischen ihnen 

gewechselt worden. Inzwischen wusste Fauser auch, woher das Geld 

für die Fluchtaktionen stammte. Das kam keineswegs direkt von der 

Kirche, die sich dezent aus der aktuellen Situation heraushielt, nein, 

der Abt hatte da ganz andere Möglichkeiten aufgetan, die nicht ganz 

legal, aber ungeheuer wirksam waren. Er war wohl vor seinem 

Eintritt ins Kloster der Leiter des IT-Bereiches einer der Banken des 

letzten neutralen Landes in der Nachbarschaft gewesen. Das 

ermöglichte es ihm, die Goldgeschäfte von Haselwurz nicht nur zu 

verfolgen, sondern auch einen großzügigen Anteil der 

Umtauschprovisionen auf Briefkasten- und Firmenkonten ins Ausland 

zu transferieren. Über weitere fingierte Firmen und Briefkästen 

weitergeleitet, kam das gewaschene Geld dann auf dem Klosterkonto 

an, von dem es in alten Pappkoffern von Bruder Isidor abgehoben 

wurde. Sinnigerweise war der Name einer der Firmen "Engel GmbH 

und Co KG, Virgin Island". So verliefen die Fluchtaktionen, weil gut 

vorbereitet und ausgestatten und mit viel Gold und Geld geschmiert, 

meist reibungslos und nur ganz selten mussten sie sich mit den 

Schutzmardern anlegen, was aber ebenfalls durch eine klostereigene 
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Schutztruppe, den "Dolchmännern" gemanagt wurde, die jedes der 

Fluchtboote begleiteten. Als Abt Josef ihm eines Abends erzählte, 

dass die Herren von MHBL in der Presse verkündet hätten, sie 

würden bei ihren von Dr. Wilhelm Fauser übernommenen 

Forschungen der "Optimierung von soldatischen Einheiten" vor einem 

Durchbruch stehen, hatte er dafür nur ein verächtliches Schnauben 

übrig gehabt. "Schwachsinnige Idioten", war der einzige Kommentar 

Fausers dazu gewesen. Was ihm aber wirklich Kopfzerbrechen 

machte, war es, dass er seinen Freund Anton Löblein noch immer in 

die Machenschaften der Drogenbeschaffung für die Schutzmarder 

Haselwurzens verstrickt wusste. Auch hier war Abt Josef mit seinen 

IT- Aktivitäten ein wahrer Zauberer, er wusste, welche Drogen Anton 

wann und zu welchem Preis an welche Einheit von Militär und 

Schutzmardern genau lieferte, was Fauser aber keineswegs 

beruhigte. Auch hatte er schon seit bestimmt drei Wochen nichts 

mehr von Ariel Grünzweig gehört und anscheinend konnte auch 

Nisaba keinen Kontakt zu ihm aufnehmen, was für einen Dschinn ja 

wohl sehr ungewöhnlich war. Auch Abt Josef wusste hierzu keinen 

Rat und hatte dazu nur genuschelt: "Menschen können Dschinne 

nicht aufhalten, muss was anderes sein...?" was für Fauser nicht 

wirklich aufschlussreich war. Am Morgen hatte ihm Abt Josef erzählt, 

dass Haselwurz seine "Tochter" im ganzen Land zur "verschärften 

Fahndung" hatte ausschreiben lassen, ja sogar ein Kopfgeld von 

zweihundert Goldstücke auf ihre Ergreifung ausgesetzt hatte. Das 

Video von ihrer Verhaftung bei diesem unseligen Symposion an der 

Universität durch die Schutzmarder war ja tagelang der Renner im 

Internet gewesen. Dass sich ihre Exzellenz, Herr Präsident Haselwurz 

es sich aber jeden Tag geschätzte dreihundert Mal anschaute und 

dabei immer gieriger und ungeduldiger wurde, konnte Fauser 

natürlich nicht ahnen. Auch dass der Präsident direkt am ersten 

Weihnachtsfeiertag ein großes Fest in seinem neuerbauten Palast 
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geben würde, war Fauser bekannt, hatte Frau Becker doch die 

Tannenbäume und den Blumenschmuck dazu in der Klostergärtnerei 

bestellt mit der Bitte, nur die erlesensten Bäume und Blumen für ihre 

Exzellenz zu verwenden, der Preis würde keine Rolle spielen. Hatte 

der sanftmütige Gärtner Gabriel sich bei der Bestellung von Biggi 

Becker diabolisch die Zähne gebleckt? Fauser hatte sich bei diesem 

Anblick überrascht die Augen gerieben. Wahrscheinlich sah er aber 

einfach nur noch überall Dämonen und nicht nur Diktatoren, oder 

aber wurde er schlichtweg verrückt? Sie würden in nächster Zeit noch 

vorsichtiger vorgehen müssen, denn der neue Palast des Präsidenten 

lag nicht weit vom Kloster entfernt, auf einer kleinen Anhöhe auf der 

anderen Seite des Flusses. Die Betriebsamkeit, die durch die 

Vorbereitung des Festes herrschte, kam ihrem "Unternehmen" nicht 

sehr entgegen. Die meisten der dafür ausgesuchten Waren wurden 

dem Palast zwar tagsüber angeliefert, aber es passierte auch, dass 

verspätete Lieferwagen erst nach Anbruch der Dunkelheit zur 

Auslieferung ankamen. Nisaba begleitete deshalb oft die Leute auf 

ihrer Flucht durch den Tunnel, bis sie sicher auf den Transportkähnen 

angekommen waren und warnte die wartenden "Dolchmänner", 

wenn sie etwas Ungewöhnliches bemerkt hatte. Auch sonst war sie 

eine große Hilfe und ging sogar den Patres in der Klosterküche zu 

Hand, was diese, nach anfänglichem Zögern, gerne geschehen ließen. 

Abt Josef hatte ihnen schließlich erklärt, dass sie keine Frau wäre, 

sondern ein Dschinn, also absolut ungefährlich für ihr Gebot der 

Keuschheit. Auch Nisaba hatte das Video ihrer Verhaftung natürlich 

mehrmals angesehen, sie hatte es schließlich selbst gedeichselt, dass 

ein junger Internet-Blogger es ist Netz gestellt hatte. Sie hatte mit der 

Sensationslust der Leute, aber auch mit ungeheurer Empörung im 

Volk gerechnet und nicht mit dieser routinierten Abgestumpftheit 

und auch nicht mit der extrem giftigen Reaktion von Haselwurz. Sie 

konnte sich schon vorstellen, was der Diktator von ihr wollte, war 
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doch seine Vorliebe für rothaarige Hostessen inzwischen landesweit 

bekannt geworden, aber sie schien er auf besonders gierige Art und 

Weise zu begehren. Vielleicht sollte sie sich den Spaß machen und an 

diesem Abend auf dem Fest im Palast erscheinen? Irgendeine Macht 

hatte sie zwar daran gehindert zu Ari nach Rumänien zu kommen, 

aber sonst hatte sie keine Ungereimtheiten in ihrem Dschinn-Dasein 

feststellen können. Als Biggi Becker im Kloster erschien, um den 

Abtransport der letzten Blumengestecke zu überwachen, war diese 

bereits in ihre Festgarderobe gekleidet. Mit diesem geschnürten 

Mieder, dem weiten nachtblauen Samtrock und dem kecken, mit 

Spitzen verzierten Hütchen auf dem wohl onduliertem Haar schien 

dieses weihnachtliche Fest eine Veranstaltung al la "belle epoque" zu 

werden, für deren prächtige Überschwänglichkeit der Diktator 

ebenfalls eine Vorliebe entwickelt hatte. Vielleicht wollte er als 

"Siegfried Haselwurz, der Prächtige" in die Geschichte des Landes 

eingehen? Nisaba kicherte und hatte noch mehr Lust, einfach zu 

nächtlicher Stunde im Palast aufzutauchen und sich das Ganze aus 

der Nähe anzuschauen. Das würde bestimmt das Fest der Feste 

werden!  

Wölfe III 

Die Wochen in den rauen Bergen der Karpaten zogen sich für Ari 

kaugummiartig und unerträglich in die Länge. Ion war noch immer in 

Bukarest, denn hier in den verschneiten Gebieten war im Winter mit 

den eiserstarrten Böden an weitere Ausgrabungen nicht zu denken. 

So war Ari mit Viktor und den anderen bärtigen Gesellen des Dorfes 

in der Gegend herumgezogen, um sich einen Überblick über weitere 

Ausgrabungsmöglichkeiten im nächsten Frühjahr zu verschaffen. Die 

Ausgrabungen am großen Legionslager Sarmizegetusa, das nicht weit 

vom kleinen Dorf der Ausgräber entfernt war und in dem im 

sogenannten 2. Dakerkrieg die Legionen und Auxiliarverbände des 
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römischen Kaisers Trajan untergebracht waren, waren auf Grund der 

Witterung ebenfalls eingestellt worden und eine weiße Schneedecke 

hüllte das ganze Gelände wie eine weiße Daunendecke ein. 

Zwischendurch ging er mit Viktor und seinen bärtigen Burschen zur 

Jagd, die sie meistens auch erfolgreich mit dem Erlegung einer 

Gemse, oder eines oder zweier Hasen beendeten. Diese Ausflüge 

wurden aber immer auch für wilde Schießübungen verwendet, mit 

den Waffen, die Viktor und die anderen Afghanistanveteranen in 

großer Auswahl noch aus den Militärbeständen der russischen Armee 

hatten. Es war die Zeit vor Weihnachten und Ari hatte mitbekommen, 

dass an der bevorstehenden Wintersonnenwende ein großes Fest im 

Dorf mit Feuern und viel Schnaps, von der ihm bereits bekannten 

Sorte "Schlimmer Fusel" gefeiert werden würde, was er als nette 

Abwechslung in seinem Exil empfand. Die Meldungen, die sie aus 

dem Land der goldenen Löwen und der blauen Lilien erhielten, waren 

immer besorgnißerregender, da "Präsident" Haselwurz inzwischen 

wohl alle Macht an sich gerissen hatte. Von seinen Freunden Fauser 

und Löblein hatte er seit Tagen nichts mehr gehört und er hatte keine 

Ahnung, warum Nisaba nicht mehr zu ihm kam? Sie war doch ein 

Dschinn und konnte sich, wenn sie es wollte, an jeden Ort der Welt 

hin versetzen. Ja, wenn sie wollte, aber wollte sie es denn? Natürlich 

hatte er das Verhaftungsvideo von Nisaba im Internet gesehen und 

wusste, dass sie von Diktator Haselwurz und den schwarzen 

Schutzmardern fieberhaft gesucht wurde, offiziell wegen 

terroristischer Umtriebe und auch weil sie anscheinend bei der 

Verhaftung einen der Schutzmarder am Ohr verletzt hätte? Vielleicht 

sollte er doch "Nägel mit Köpfen" machen und wieder zurückkehren? 

Was konnte er hier in den verschneiten Bergen am "Arsch der Welt" 

denn schon ausrichten? Nur mit den Wölfen zu heulen war ja wohl 

ein Bisschen wenig? Er hatte Viktor Babkin von seinen Überlegungen 

erzählt, war aber auf wenig Verständnis gestoßen. "Sie nehmen dich 
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doch schon am Flughafen fest, darauf kannst du einen lassen!", hatte 

Viktor gesagt und: "weißt du überhaupt, was die Truppe der Folterer 

von Haselwurz so alles draufhat? Ich glaube, du Weichei willst das gar 

nicht wissen?" Dabei hatte sich Viktor den schon graumelierten Bart 

zerzaust und sich vorsichtig über die zwei Narben gestrichen, die 

quer über beide seiner Wangen bis in den Bart hinein reichten. 

"Andenken an Afghanistan!", sagte er dabei gedankenverloren, aber 

Ari hatte schon begriffen. Sicher war er zur Zeit nur hier in den 

Bergen, weit weg vom Einfluss des kleinen verrückten Haselwurz und 

seinen sadistischen schwarzen Männern. "Kopf hoch, Junge!", 

murmelte Viktor und klopfte ihm auf die Schultern . "Morgen ist 

Wintersonnwende und da gibt es feines Futter und viel zu trinken 

und wir werden das Orakel in der Höhle des Stiertöters befragen. 

Vielleicht ist das ja gescheiter, als wir!" Er lachte schallend und seine 

beiden treuen grauen Gefährten, Heidi und Peter, die beiden 

Wolfshunde, drückten sich zärtlich an seine Hosenbeine.  

Schon am Nachmittag hatten sie die Feuer entzündet. Alles, was 

Haus, Hof und Keller der Dörfler hergab, wurde für das große Fest zur 

Wintersonnwende herbeigeschleppt. Niemand sollte in der längsten 

Nacht des Jahres allein mit seiner Angst sein, dass die Sonne es sich 

anders überlegen würde und der Erde nicht mehr näher rücken 

wollte. Bald roch es überall appetitlich nach gebratenem Fleisch und 

die ersten Flaschen mit Schnaps kreisten. Bei Einbruch der Nacht 

tanzten die gleichen bärtigen Gesellen, mit denen Ari auf der Jagd 

gewesen war, mit stampfenden Schritten um das größte der Feuer 

und sangen martialische Lieder mit erhobenen Messern. "Vermisst 

der Koch seine Messer in der Küche nicht?", flüsterte Ari Ion zu, der 

erst am Vormittag aus der Hauptstadt zurückgekehrt war und der 

neben ihm stand. Ion lachte lauthals, nahm mit der einen Hand eine 

Flasche Schnaps und mit der anderen zog er Ari hinein in den Reigen 

der tanzenden und singenden Männer.  
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Später gab es noch mehr Tänze und Schnaps, aber auch das leckere 

Fleisch und allerlei Gemüse, Joghurt, Käse und Brot und dazu süße 

Kuchen in Sonnenform. In Ari hatte sich eine wohlige Wärme 

breitgemacht, die von Feuer und dem Schnaps kam, der gar nicht so 

schlecht schmeckte, wenn die Wirkung des Alkohols erst einmal 

eingesetzt hatte. Viktor und Ion saßen neben ihm und erzählten 

Geschichten und Legenden aus den Bergen, die sie auch immer mit 

pikanten Details würzten. Vollbusige Feen, verrückte Kobolde und 

widerliche Irrlichter der Berge waren noch harmlose Bestandteile der 

herzhaften Geschichten. Wie auf ein abgesprochenes Zeichen 

erhoben sich alle bärtige Gesellen vom Feuer und Ion und Viktor 

hakten Ari unter und zogen ihn mit sich in die Höhe. "Lasst mich, ich 

bin müde!", protestierte er, aber es nützte nichts. Viktor lachte bloß 

und sagte: "los jetzt, alter Mann, das Orakel wartet!" Ach ja, das 

hatten sie ja erwähnt. Aber dieses Mal würde er keinen von 

Hexenmeister Viktors Gebräue trinken, das nahm er sich fest vor. Als 

sie an der Höhle ankamen, in dem Ari seine Einweihung in die 

Bruderschaft hatte über sich ergehen lassen müssen, hörte er 

dumpfes Trommeln und sah im flackernden Schein der Fackeln einen 

Schatten, der wie ein Derwisch wild umher tanzte. Ion zog Ari hinter 

sich her und hieß in, auf der schmalen steinernen Bank Platz zu 

nehmen, die sich zu beiden Seiten an den Höhlenwänden entlang 

zog. "Mögen die Spiele beginnen!", brummelte er, aber Viktor sah ihn 

tadelnd an und legte den Zeigefinger an seine Lippen, zum Zeichen, 

er solle still sein. Ari hatte jetzt Gelegenheit, sich den tanzenden 

Schatten näher anzuschauen und sah, dass es sich um einen wohl 

älteren Mann handelte, der in verschiedene Felle gekleidet war und 

Wolfsköpfe auf beiden Schultern und seinem eigenen Kopf trug, was 

ihm das skurrile Aussehen eines Tiermenschen gab. Ari lehnte sich 

entspannt zurück und trank aus der Flasche, die die Männer kreisen 

ließen, während der Wolfsmann immer wilder tanzte, um schließlich 
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auf den Boden zu fallen und reglos liegenzubleiben. "War das die 

ganze Vorstellung?", flüsterte Ari, dem Viktor gerade wieder die 

Flasche reichte und wieder den Zeigefinger an seine Lippen hielt. Die 

Trommeln, die wohl im hinteren Teil der Höhle geschlagen worden 

waren, waren verstummt, aber ein wummerndes und pulsierendes 

Geräusch, wie der überdimensionierter Herzschlag des Berges 

erfüllte den Raum und Ari hatte den Eindruck, dass sein ganzer 

Brustkorb ebenfalls vibrierte und mit wummerte. Ari trank gerade 

nochmals einen kräftigen Schluck aus der Flasche, als sich der 

Wolfsmann bewegte und mit Hilfe zweier der Bruderschaft sich 

aufsetzte und beide Arme zur Höhlendecke reckte. "Großer weiser 

Wolf, Bote des Kriegsgottes Mithras, wir befragen dich jetzt..." 

flüsterte Viktor und der Wolfsmann nickte stumm. Er war bereit. "Die 

Welt ist im Umbruch. Überall recken Diktatoren ihre Köpfe aus dem 

Morast des Bösen und Krieg überzieht mit seinen flammenden 

Sohlen den Globus. Du bist der Ratgeber der Bruderschaft seit 

Hunderten von Jahren. Was sollen wir tun? Hier in den Bergen ist 

die Bruderschaft sicher, aber wer weiß, wie lange der Stiertöter dem 

Bösen trotzen kann, das da von Osten, Westen, Süden und Norden 

emporsteigt. Großer weiser Wolf, gib uns deinen Rat, wie du es seit 

Beginn der Bruderschaft getan hast." Viktor verstummte und auch 

der Wolfsmann blieb stumm und starrte mit verdrehten Augen zur 

Höhlendecke. Das Wummern wurde immer stärker und Ari hatte den 

Eindruck, dass der Herzschlag des Berges seinen eigenen ins 

Unerträgliche verstärkte. "Erschlage den Hirten, dann zerstreuen 

sich die Schafe!", dröhnte der tiefe Bass des Wolfsmannes durch die 

Höhle. Ari fasste sich verdutzt an die Nase. War das nicht ein 

Bibelspruch? Und wollte sie das Wolfsorakel zum Diktatorenmord 

aufrufen? Im Falle von Diktator Haselwurz dürfte es sich inzwischen 

schwierig gestalten, schon weil der kleine Widerling keinen Schritt 

mehr ohne seine schwer bewaffneten Schutzmarder machte und sein 
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perfider Geheimdienst wirklich alles kontrollierte und jegliche 

Opposition grausam verfolgt wurde. "Und was machen wir mit den 

Schafen, die den Hirten unterstützt haben und ebenfalls schuldig 

geworden sind? Sollen wir die auch erschlagen?", fragte Ion zynisch 

nach und der Wolfsmann antwortete: "treibt sie auf eine neue 

Weide und gebt ihnen einen neuen Zaun und einen neuen Hirten!" 

Ari hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit einem weiteren 

Bibelspruch und er sah, wie Ion und Viktor beide verständnislos die 

Köpfe schüttelten. Das Wummern der Trommeln, oder der 

Herzschlag des Berges wurde leiser und leiser und verstummte 

schließlich ganz. Das Orakel war in sich zusammengesunken und saß 

da wie ein Haufen aufgetürmter Felle mit einem struppigen 

Wolfskopf an der Spitze. Drei der Männer der Bruderschaft trugen 

das Fellbündel hinaus und die Flaschen kreisten wieder zwischen den 

ratlosen Männern. Die ersten der bärtigen Gesellen verließen die 

Höhle und auch Ari, Ion und Viktor verließen, irgendwie ratlos und 

verwirrt die Höhle des Orakels ihres Soldatengottes Mithras, des 

Stiertöters. "Erschlage den Hirten, dann zerstreuen sich die Schafe?" 

Hatten das nicht bereits die römischen Besatzer hier im Land 

versucht, indem sie Strafkommando auf Strafkommando 

ausgeschickt hatten, um den Anführer ihrer Vorfahren, der freien 

dakischen Stämme,  Decebalus zu erschlagen? Nun, die Schafe hatten 

sich nach seinem Tod nicht zerstreut und der unbändige und 

freiheitsliebende Geist ihrer Vorfahren war wohl noch immer in 

ihnen. Aber wie lange noch?  

Am frühen Morgen waren sie losgeritten. Der Nebel hüllte noch Berge 

und Täler in seinen milchweißen Rock und ihre Pferde gingen deshalb 

gemächlich und vorsichtig über die holprigen Wiesen. Es war nicht 

weit bis zum Lager der Legionen in Sarmizegetusa, eine knappe 

Stunde Ritt etwa, nicht mehr. Ein Waldkauz krächzte im Nebel. 

Einmal, zweimal und ein drittes Mal. Aris Pferd strauchelte kurz, fing 
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sich aber schnell wieder und er ließ es in leichten Trab fallen. Was 

hatte sie bloß zum Versuch bewegen können, ihren Anführer an 

Trajan ausliefern zu wollen? War das unselige Orakel schuld, dass 

ihnen prophezeit hatte, dass es niemals Frieden mit den Römern 

geben würde, solange er lebte und sich in Freiheit befand? Sie hatten 

genau gewusst, wohin sich Decebalus zurückgezogen hatte, waren sie 

doch ebenfalls Mitglieder der Bruderschaft des Kriegsgottes Mithras. 

Hatten sie ahnen können, dass er sich ihnen niemals ergeben würde? 

Ja, wahrscheinlich, denn sie kannten ihn ja schließlich zur Genüge. In 

der Ferne heulten Wölfe, so als wenn sie einen letzten Gruß der Berge 

schicken wollten, die jetzt vollständig im Nebel verschwunden waren. 

Dass der König der Daker, wie sich der Anführer selbst oft zu nennen 

pflegte, noch fünf ihrer Männer getötet hatte, war bitter, aber sie 

wussten ganz genau, dass er wie ein wütender Berserker kämpfte. 

Normalerweise hatte sie auch an seiner Seite gegen die Römer 

gekämpft und nicht gegen ihn. Nur eben dieses eine Mal nicht! Ari 

streichelte gedankenverloren seinem graugescheckten Pferd den Hals 

und plötzlich sah er, dass eine junge Frau neben ihm ritt. 

Eingemummelt in Felle und Tücher gegen die Kälte des Morgens war 

sie, aber ja, sie war es unzweifelhaft: er starrte zu ihr hinüber und sie 

lächelte: Nisaba. Wieso ritt sie plötzlich neben ihm, der er doch einer 

der Verräter an seinem Anführer war? "Nisaba, tayir saghir, 

Vögelchen, wo warst du so lange? Ich dachte schon, ich hätte dich 

verloren!" hörte er sich sagen und sie schaute ihn mit ihren großen 

smaragdgrünen Dschinnaugen an. "Kehr zurück!", flüsterten ihre 

roten Lippen und er hätte sie am liebsten auf sein Pferd gezogen und 

geküsst. "Wie meinst du? Zurück in Haselwurzens Diktatur? Er wird 

mich umbringen lassen!" flüsterte er zurück und betrachtete gebannt, 

wie sie elegant an seine andere Seite ritt. "Willst du schon wieder zum 

Verräter werden?" flüsterte der Dschinn und hob etwas hoch, das wie 

ein struppiges, blutverschmiertes Fellbündel aussah. "Durch das Blut 
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des sterbenden Stieres wird das neue Leben des Gottes Mithras, des 

unbesiegbaren Sohnes der Sonne, des "Sol invictus" und seines 

Soldaten gesichert. Jetzt und für alle Zeiten, Kraft, Ehre und 

Unsterblichkeit!" raunte der Wind und Nisaba warf das Bündel in 

hohem Bogen in die Luft, worauf ein Schwall aus Blutstropfen auf die 

Reiter niederregnete. "Das Haupt eures Königs bringt euch Kraft, 

Ehre und Unsterblichkeit!" raunte es und Ari fuhr schweißgebadet in 

seinem Bett auf. Was war das nur für ein schrecklicher Traum 

gewesen! Er musste mit dem Fusel, den sie hier literweise in sich 

hineinschütteten, echt langsam tun. Er sah sich im Zimmer um und 

sah Viktor und Ion, die selig in den Nachbarbetten schliefen und 

lauthals vor sich hin schnarchten. Sein Entschluss stand fest, er würde 

zurückkehren.  

Das Fest 

Das Fest in Haselwurzens neuerbautem Palast hatte schon längst 

begonnen, als Nisaba dort auftauchte. Sie hatte es sich wirklich 

hundertmal überlegt, ob sie es wagen sollte, wurde sie doch im 

ganzen Land fieberhaft als Staatsfeind und Terrorist gesucht, aber 

ihre Neugier war stärker gewesen und schließlich war sie ein Dschinn!  

Nein, was sie sah, enttäuschte sie nicht, denn der Diktator hatte sich 

wirklich jeglichen nur erdenklichen Luxus beim Bau seiner neuen 

Residenz gegönnt. Schon die breite Palastauffahrt war gigantisch und 

ganz aus weißem Marmor. Die letzten, sich verspäteten Gäste kamen 

dort gerade an und stiegen aus ihren edlen Limousinen. 

Vergoldungen, Mosaiken, Täfelungen aus edlen Hölzern, glitzernde 

Kronleuchter, Vorhänge aus Samt und Seide und wertvolle Teppiche 

sah sie all überall im Palast von "Haselwurz, dem Prächtigen". 

Überladen golden geschmückte Weihnachtsbäume prangten vor dem 

Palast, im großen Saal aber nahmen sie geradezu gigantische und 

raumfüllende Dimensionen an. Dort war auch ein großes Bassin 
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aufgestellt, das mit feinperlendem Champagner befüllt war und aus 

dem sich die Gäste glucksend und kichernd mit goldenen 

Schöpfkellen bedienten. Im Nebensaal war ein opulentes Buffet 

aufgebaut, auf dem erlesene Früchte, Gebäck und Kuchen standen. 

Auf einem weiteren befand sich allerlei Meeresgetier, wie Muscheln, 

Krebse und Hummer, die sich, zum Teil schon in Todesagonie, zur 

Belustigung der Gäste langsamst über den Tisch bewegte. Den edlen 

Gästen wurde an den langen Tafeln serviert, angefangen von 

pochierten Eiern mit Trüffeln, eine der Lieblingsspeisen des Diktators, 

gefolgt von Zander in Champagnersauce bis hin zu Peche Melba und 

Crépe Suzette. Dazu Ströme von Champagner, Cognac und grün 

schimmernden Absinth. Dieses Lieblingsgetränk des neuen 

Herrschers, die "Grüne Fee", wurde über brennenden Zucker 

geträufelt, und verbreitete überall im Saal fahle kleine Lichter, die 

wie grüne Kobolde herumtanzten. Alle Gäste hatten sich mondän in 

Schale geworfen, ganz im vorgegebenen Stil des Festes, der Belle 

Ėpoque. Die Damen hatte sich in enge Mieder geschnürt, sich mit 

Lagen von rüschenbesetzten Röcken verhüllt, in Capes und Pelze 

gekleidet und mit kecken Hütchen oder Perlenketten im Haar 

geschmückt. Die Herren waren meist in dunkle Gehröcke oder 

Uniformen gekleidet, nur Haselwurz schoss mit seiner gelb- und 

blauseidenen Phantasieuniform definitiv den Vogel ab. Ja, der 

Diktator Siegfried Haselwurz hatte eine ausgeprägte Vorliebe für das 

Zeitalter der Belle Ėpoque entwickelt, denn genau so eine Blütezeit 

von Kunst und Kultur würde unter seiner Regentschaft aufblühen und 

nachhaltig gedeihen. Dass Landarbeiter und Bauern und alle eh schon  

Armen in dieser Epoche noch ärmer geworden waren und das 

Aufblühen der Wirtschaft hauptsächlich den hohen Schutzzöllen 

geschuldet war, die der Kaiser damals erlassen hatte und der das 

ganze Reich mit Ausbruch des ersten Weltkrieges zu Schutt und 

Asche zerrieben hatte, das hatte er noch nicht realisiert. 
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Wahrscheinlich hatte es ihm einfach noch niemand gesagt! Nisaba 

stand oben auf der Empore an der Brüstung und schaute sich das 

Treiben unten im Saal an. Sie trug ebenfalls ein Kleid mit Mieder und 

großem Ausschnitt, das smaragdgrün schimmerte und ihre grünen 

Dschinnaugen noch faszinierender funkeln ließ. Ihre rötlichen Locken 

waren zu einer weichen Steckfrisur zusammengefasst und von einem 

kleinen Diadem gekrönt, auf dem unendlich viele winzige Diamanten 

glitzerten. Goldene Schuhe, lange, dunkelgrüne Handschuhe und ein 

kleiner, perlenbestickter grüner Stoffbeutel, den sie a la Madame 

Pompadour am Handgelenk trug, rundeten das Bild vorzüglich ab. 

Kaum war sie am Geländer erschienen, da zog sie schon die Blicke der 

Gäste im Saal nach oben, die sie gebannt anstarrten. Sie hatte keine 

Aufmerksamkeit gewollt, aber für ein schnelles Unsichtbarmachen 

war es jetzt wohl zu spät. So löste sie sich vom Geländer und schritt 

langsam die Treppe hinunter, direkt in die Arme von Haselwurz. Er 

hatte sie sofort erkannt, war erst erstaunt und dann begeistert, dass 

sie sich in seinen Palast, also mitten hinein in die Höhle des Löwen 

getraut hatte und das in dieser Aufmachung. Er hatte sich galant vor 

ihr verbeugt und sie um einen Tanz gebeten. Das würde ein Spaß 

werden. Sie folgte ihm in den Ballsaal. Er war ein miserabler Tänzer, 

aber nach einem zusammengestolperten Walzer hatte er sie mit 

einem süffisanten Lächeln an einen Herren weitergereicht, dem man 

trotz seiner seidenen Paradeuniform an den sich durchdrückenden 

Muskelpaketen ansah, dass er zur Staffel der Schutzmarder gehörte. 

Wie war sie nur auf diese Schnapsidee gekommen, auf dieses Fest zu 

gehen? Beim Tanzen sah sie die Umstehenden an sich vorbeihuschen 

und sie erkannte die Herren von MHBL in schwarzen Gehröcken und 

Melonen ebenso wie Frau Abendroth in ihrer granatroten und 

spitzenbesetzten Robe und Biggi Becker im straff geschnürten Mieder 

mit nachtblauem Samtrock. Da war auch Sultan Saadi, ihr Dschinn-

Kollege, der aber wie immer in sein wallendes weißes Gewand 
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gekleidet war und dazu seinen schwarzen Turban trug. Er machte ein 

ungeheuer missmutiges Gesicht und er war gerade dabei, einem der 

Serviceleute etwas aus der Hand zu reißen, was es war, konnte sie 

aber nicht erkennen. Die Blicke, die sie von dieser illustren 

Gesellschaft zugeworfen bekam, waren alles andere als aufbauend. 

Frau Abendroth grinste sie, genauso wie Biggi Becker frech an, denn 

sie wussten ganz genau, dass der Schutzmarder, mit dem sie da noch 

immer ihre Runden auf dem Parkett drehte, die Anweisung hatte, sie 

möglichst schnell und unauffällig zu verhaften. Da zog sie ihr Tänzer 

auch schon ziemlich derb am Arm zu einer der verdeckten 

Tapetentüren des Saales, drückte diese auf und stieß Nisaba hinein. 

Drinnen saß Haselwurz und zwei seiner schwarzen Schutzmarder, 

letztere waffenstrotzend und in voller Ausrüstung. Einer von ihnen 

trat auf Nisaba zu und riss ihr mit einem Ruck das grünseidene 

Mieder herunter. Es war Alexander Hüsch, der frühere Student von 

Ari. "Wen haben wir denn da?" säuselte Haselwurz gespielt dazu. "Ist 

das nicht die schöne Tochter des erfolglosen Dr. Fauser? Na, na, wo 

ist denn der Herr Papa gerade? Hat er etwa das Land verlassen?" Er 

holte mit der flachen Hand aus und schlug Nisaba klatschend auf die 

Wange. "Aua, ihr spinnt wohl!" fauchte der Dchinn und versuchte 

sich aus Alexanders brutalem Griff zu befreien. "Na, na, sei nicht so 

gemein zu der Dame!", feixte Haselwurz und fuhr ihr zärtlich über die 

rote Wange. "Sie könnte bald meine Favoritin sein, nicht wahr?" Er 

schob das zerrissene Mieder Nisabas noch ein Stück weiter über ihre 

entblößte Brüste nach unten und grinste breit: "aber zuerst lassen 

wir die Nixe schwimmen, gell?" Sie stießen wieder die Tapetentür auf 

und Nisaba wurde kurzerhand kopfüber in das Bassin mit 

Champagner gestoßen, was spitze Freudenschreie der Damen und 

erstaunte Ausrufe der Herren im Saal auslöste. Das war ja wohl jetzt 

der Gipfel der Gemeinheit und Nisaba wollte sich sofort in die Welt 

der Dschinne verabschieden, aber irgendetwas lief verdammt schief. 
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Sie strampelte hilflos im Champagnerbassin, verlor ihr 

wunderschönes Diadem aus ihrem hochgesteckten Haar und hörte 

das schrille Gelächter der Gäste, wie durch dicke Watte gedämpft, 

aber überall um sich herum. Schemenhaft sah sie die geschminkten 

und vom hämischen Lachen verzerrten Gesichter der Gäste und war 

dort nicht Pater Isidor mitten in der Menge? Sie probierte es wieder 

und wieder, sich zu verwandeln, aber es klappte nicht. War sie 

plötzlich kein Dschinn mehr und das ausgerechnet jetzt, wo der 

verrückte Haselwurz sie in seinen Fängen hatte? Sie kletterte mit 

letzter Anstrengung unter dem spöttischen Gelächter der Gäste 

champagnertriefend aus dem Bassin und eine mitleidige Hand reichte 

ihr eine Decke, in die sie sich einhüllte und dann rannte sie los. Sie 

rannte, die Decke fest um die Schulter gewickelt, durch die 

überrascht auseinanderweichende Menge der Gäste, hinauf  in den 

ersten Stock und hinaus auf den Balkon, über den sie auch in den 

Palast hineingekommen war, denn vor dem Haupttor wimmelte es 

von schwarzen, schwer bewaffneten Schutzmardern, wie sie sehr 

wohl wusste.  Vom Balkon aus sprang sie mit einem beherzten Satz in 

den Garten des Palastes und rannte, ihre goldenen Schuhe fest in 

Händen haltend, die kleine Anhöhe hinunter zum Fluss. An dessen 

unkrautbewachsenen und sumpfigen Ufer lief sie, inzwischen leise 

schluchzend, frierend und noch immer champagnertriefend entlang, 

als sie die Hunde hörte, die sich schnaufend und bellend auf ihre Spur 

gesetzt hatten. Stolpernd rannte sie weiter, bis sie zu der seichten 

Stelle am Oberlauf des Flusses kam, von der sie wusste, dass sie von 

dort aus gefahrlos auf die andere Seite des Flusses waten konnte. 

Zögernd streckte sie einen ihrer nackten Füße ins langsam fließende 

Wasser, es war eiskalt, aber die Spürhunde hinter ihr hatten weiter 

aufgeholt, so dass sie meinte, ihre gefährliche Aura schon zu spüren. 

Sie raffte die Reste ihres einst wunderschönen smaragdgrünen 

Kleides, von dem nur noch champagnertriefende Fetzen übrig waren 
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in die Höhe und watete hinein in den kalten Fluss. Die Steine waren 

glitschig und ziemlich spitz, aber sie hatte das rettende Ufer fest im 

Blick und Schritt für Schritt kam es näher. An der Uferböschung fiel 

sie erleichtert auf die Knie und murmelte :" ich danke dir, Gibril, Gott 

des Feuers, dass du mich sicher durch den Fluss gebracht hast!" Sie 

rannte durch das kleine, ans Ufer angrenzende Wäldchen und das 

Kloster war schon in Sichtweite, als ihre Kräfte sie verließen. Wieso 

haben mich meine besonderen Fähigkeiten verlassen, die ich als 

Dschinn hatte? Wer hat sie mir genommen? Wie bekomme ich sie 

wieder? Solche und andere Gedankenfetzen schossen ihr noch durch 

den Kopf, dann wurde sie ohnmächtig. Sie lag dort, am Rande des 

Wäldchens, wie ein Häufchen aus grüner, nasser Seide, umhüllt von 

wirrem kastanienroten Locken und sah nicht mehr, wie der neu 

erbaute prächtige Palast von Diktator Haselwurz in Flammen aufging.  

Machtwechsel 

"Wach auf, Nisaba, wach auf!", rief Fauser immer wieder besorgt und 

tätschelte seinem Dschinn vorsichtig die Wangen. Endlich schlug sie 

die grünen Augen auf und blickte sich verwirrt um. "Wo bin ich?", 

fragte sie und Fauser zerdrückte vor lauter Erleichterung eine kleine 

Träne in seinem linken Auge,. "Du bist in Sicherheit, Vögelchen!" 

hörte sie eine vertraute Stimme hinter Fauser und tatsächlich, sie 

gehörte Ariel Grünzweig, der jetzt hinter Fauser hervortrat und ihr 

die Hand zärtlich auf die kastanienroten Locken legte. Vorsichtig 

setzte sich Nisaba auf und schaute sich im Zimmer um, das sich 

unzweifelhaft im Kloster befand, denn außer dem Bett und zwei 

Stühlen befand sich nur noch ein Kruzifix an der Wand, das war die 

gesamte Einrichtung. Auf den beiden Stühlen saßen zwei bärtige 

Männer, die sofort aufstanden und sich leicht vor ihr verbeugten. 

"Darf ich vorstellen, Viktor Babkin und Ion Barbarescu, Freunde von 

mir!", stellte Ari vor und die beiden nickten lächelnd. Zu Füßen der 
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beiden lagen zwei graue Wolfshunde, die friedlich zu schlafen 

schienen. "Ach ja und Peter und Heidi, die beiden Schoßhündchen!" 

Ari lachte und Nisaba kicherte. Sie war also gar nicht tot und die 

seltsame Gesellschaft, die Ari da aus den Karpaten mitgebracht hatte, 

kannte sie sehr wohl. "Kann ich was zu trinken haben?", fragte 

Nisaba, die ja jetzt aus unerfindlichen Gründen ein Mensch war und 

deshalb Durst hatte und schaute sich nach einer Wasserflasche um. 

"Warte, ich hole dir Wasser und einen Schnaps, den wirst du 

brauchen!", sagte Fauser und erhob sich. "Was ist passiert?" Nisaba 

blickte sich wieder verwirrt um. "Viel ist passiert in der Zwischenzeit, 

schlafen Dschinne eigentlich immer so lange?" Ari lächelte sie 

erleichtert an, denn er hatte befürchtet, dass seine geliebte Nisaba 

nicht mehr aus ihrer komaähnlichen Ohnmacht erwachen würde. 

Nisaba schaute noch immer verwirrt und Fauser schenkte ihr ein Glas 

mit Wasser voll und setzte ihr die Schnapsflasche an die Lippen, aus 

der sie auch artig einen großen Schluck trank. "Der Palast ist 

abgebrannt, Haselwurz ist im Champagnerbassin ersoffen und Sultan 

Saadi hat die Macht übernommen!", fasste Fauser die Ereignisse der 

letzten Tage zusammen. Der Sprühregen an klarem Obstler ging auf 

Fauser und Ari gleichzeitig nieder, als sich Nisaba ziemlich derbe am 

hochprozentigen Getränk verschluckte. Sie setzte sich ruckartig auf 

und Ari konnte sie gerade noch an den Schultern festhalten, sonst 

wäre sie aus dem Bett gesprungen. "Vögelchen, mach langsam, du 

bist gerade erst, Gott weiß woher, zu uns zurückgekommen!" 

"Erzählt, erzählt, erzählt mir alles!", flüsterte sie und ließ sich 

erschöpft wieder in ihre Kissen zurückfallen. Sollte sie jetzt lachen, 

oder weinen? Haselwurz im Champagnerbassin ersoffen? Der Palast 

abgebrannt? Fauser holte tief Luft und fing an zu erzählen: "tja, 

anscheinend gab es nach deinem Bad im Champagner zuerst eine 

wüste Orgie in demselben und gleich anschließend eine 

handgreifliche Auseinandersetzung von Haselwurz mit Sultan Saadi, 
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wohl wegen des ausschweifenden Lebensstils des Diktators und des 

unmäßigen Alkoholkonsums der Gäste, du weißt, Saadi hält sich für 

den Mahdi, den wiedergeborenen Propheten!" Nisaba nickte. 

"Während des Ringkampfes der beiden im Bassin sind wohl, ziemlich 

unbemerkt, einige der brennenden Zuckerkegel für den Absinth, ihr 

wisst schon, für die "grüne Fee", auf den Boden und dabei auf die 

Teppiche gefallen und haben den Brand verursacht. Als die Gäste 

wahrgenommen haben, dass Haselwurz tot auf dem Grund des 

Bassins lag, er nicht simulierte und es auch keine Showeinlage war, 

haben sie zwar versucht, ihn wiederzubeleben und den Brand zu 

löschen, aber es war zu spät. Das ganze Holz, die Teppiche und die 

Vorhänge aus Samt und Seide brannten lichterloh und die 

anrückende Feuerwehr konnte nur noch die rauchenden Trümmer 

des Palastes löschen und der Notarzt konnte nur noch Haselwurzens 

Tod feststellen." "Und Saadi hat jetzt die Stelle Haselwurzens 

eingenommen?" fragte Nisaba und nahm Fauser die Schnapsflasche 

aus der Hand, trank einen weiteren großen Schluck und gab sie dann 

an Ari weiter. "Ja, er hat Haselwurz posthum zum Staatsfeind 

Nummer eins erklären lassen und hat dessen ganze Verwandtschaft 

aus ihren Posten und Pöstchen rausgeschmissen." Nisaba grinste. In 

diesem Moment betraten Abt Josef und Pater Isidor den Raum, die 

eine Schüssel mit dampfender Nudelsuppe und einen Korb mit Brot 

trugen, gefolgt von einem blonden Mädchen, das einen Stapel Teller 

in der Hand hielt. "Jemand Hunger?", fragte der Abt und seine 

wasserblauen Augen blitzten schelmisch. Nisaba schaute Pater Isidor 

fragend an. War er nicht auch unter den Festgästen gewesen? "Es 

sind Bilder und Videos vom Fest im Palast aufgetaucht, willst du sie 

sehen?", fragte da Fauser und hielt Nisaba ein Tablet unter die Nase. 

Nisaba nickte, obwohl sie eigentlich keine Lust hatte, sich als 

verunglückte Nixe im Champagnerbassin strampeln zu sehen und viel 

lieber etwas von der lecker riechenden Nudelsuppe gegessen hätte. 
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Genau das war tatsächlich im ersten Video zu sehen. Nisaba mit 

zerrissenem Mieder und fast nacktem Oberkörper strampelnd, 

zappelnd und nach Luft schnappend, im mit Schaumwein gefüllten 

Pool. Aber erst nach Nisabas Flucht aus dem Pool wurden die Videos 

richtig interessant, denn dann erschienen Bilder von halbnackten und 

ganz nackten Gästen, die sich kreischend und platschend im Bassin 

vergnügten und zum Schluss erschien der Allerwerteste von Biggi 

Becker in Großaufnahme, auf den Haselwurz gerade eine dunkle 

Tischdecke als Turban wickelte und dabei wiehernd: "Sultan 

Saaaaaadiiii" brüllte. Das war wohl auch der Anlass zu dem sich 

anschließenden nassen und ziemlich brutalen Gefecht der beiden 

gewesen, an dessen Ende der Diktator Haselwurz tot auf dem Grunde 

des Bassins zurückgeblieben war.  Nisaba machte große Augen und 

seufzte erleichtert, sagte aber nichts. Die Wolfshunde schnarchten 

leise im Schlaf. "Und nun, was hat Saadi nun schon alles angestellt?", 

fragte Nisaba, die das Schlimmste befürchtet, kannte sie ihren 

religiös fanatischen Dschinnkollegen doch inzwischen sehr gut. 

"Mmmmh, kein Blut, kein Schwein, kein Alkohol, keine Musik, kein 

Tanz, keine Frauen bei öffentlichen Veranstaltungen, aber das ist 

noch lange nicht alles!" Fauser lächelte verkniffen und die beiden 

grauen Wolfshunde knurrten leise im Schlaf. "Er duldet keinerlei 

Diskussionen, oder auch nur das Nachdenken über seine Diktatur, 

denn er sei der wiedergeborene Mahdi und wer ihn nicht anerkennt, 

sei ein "Kâfir", ein Ungläubiger und ein Sünder, der bestraft werden 

müsse. Gerade ist er dabei, die Scharia als Rechtssystem einzuführen 

und komischerweise hat schon wieder niemand im Justizministerium 

was dagegen. Er "möchte", dass alle Frauen Kopftücher tragen, weil 

er findet, sie sähen "korrekter" aus, Mädchen seien mit zwölf 

heiratsfähig und von seinen "heiligen Kriegern" verlangt er, dass sie 

sich je drei horizontale Einschnitte auf die Wangen machen lassen, 

als Zeichen ihres unbedingten Gehorsams. "Und niemand 
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unternimmt etwas?" sagte Nisaba leise und Fauser antwortete: "er ist 

ein böser Dschinn, hast du das vergessen?" 

Der Tag hatte schlecht für Biggi Becker begonnen. Als sie auf ihren 

neuen hohen Schuhen und eng in ihren neuen dunkelblauen 

Bleistiftrock gezwängt in ihr Büro gekommen war, standen dort 

einige der schwarzen Schutzmarder, die gerade dabei waren, alle 

Ordner und Akten aus den Regalen und von ihrem Schreibtisch zu 

nehmen und in braune Umzugskisten zu packen. "Halt, halt, was 

macht ihr da?" kreischte sie schrill und fiel einem der Schwarzen in 

den Arm, der sie aber brutal wegstieß. Sich die lädierte und 

schmerzende Seite reibend, rannte sie aus dem Büro, um Sultan 

Saadi, ihren neuen Chef und Geliebten zu suchen. "Saadi, Saadi, 

Schatz, wo bist du. Was soll das? Was hast du mit meinem Büro vor?" 

rief sie schrill und rannte alle Zimmer im Flur der Regierungsetage ab, 

stieß alle Türen auf, aber es war kein Saadi zu sehen und sie sah nur 

in verständnislos blickende oder auch mitleidige Augen der anderen 

Mitarbeiter, die wohlwissend waren, von denen ihr aber keiner eine 

Auskunft gab, oder geben wollte. Schließlich ließ sie sich auf einen, 

der mit dunkelrotem Samt bezogenen Besuchersessel fallen, schlug 

die perfekt manikürten Hände vors Gesicht und weinte. Wie von 

Geisterhand gelenkt stand er plötzlich vor ihr, in seine weißen 

wallenden Gewänder gehüllt, mit dem schwarzen Turban auf dem 

Kopf, Sultan Saadi. Biggi Becker stand schluchzend auf und wollte ihn 

umarmen, aber er stieß sie derbe wieder auf den Sessel zurück. "Was 

ist denn nur los, Schatz?" flüsterte sie fast unhörbar, aber ihr 

Unterbewusstsein wusste es bereits, dass er sich jetzt von ihr trennen 

würde. "Ich verstoße dich!", sagte da auch die große hagere Gestalt 

vor ihr, den sie doch so sehr liebte und dann noch: "ich kann mich 

nicht länger mit dir belasten!" Das war alles. Dann war er wieder 

verschwunden. Die wehklagenden Schreie, die anschließend durch 

das Ministerium teils schrillten und teils wimmerten, waren unsäglich 
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und so hielten sich nicht wenige der Mitarbeiter einfach die Ohren 

zu, aber niemand kam und schaute nach ihr, um sie zu trösten. Es war 

ganz allein ihre Katastrophe und keiner der Kollegen würde sich 

damit belasten. Das war aber nur der Anfang gewesen, denn als sie 

sich nach einer schmerzens- und tränenreichen Stunde auf dem 

Besuchersessel aufgerafft hatte und nach Hause geschlichen war, war 

dort die Wohnungstür mit roten Bändern abgesperrt und 

anscheinend waren auch die Schlösser ausgetauscht worden, denn 

ihr Schlüssel passte plötzlich nicht mehr. Ihr Nachbar, den sie 

panikartig unter der Dusche hervor klingelte, gab ihr mürrisch die 

Auskunft, dass kurz vorher wildes Getrampel im Treppenhaus von 

einigen Männern der Schutzmarder gewesen wäre und als er die 

erkannt hätte, hätte er sich sofort wieder in seine Wohnung 

zurückgezogen, wollte er mit denen doch auf keinen Fall etwas zu tun 

haben. Mit Schwung warf der tropfende und schaumgekrönte 

Nachbar seine Wohnungstür wieder zu und Biggi Becker stand davor, 

allein, verstört  und verlassen. Sie setzte sich auf die in ihren Augen 

wie immer widerlich schmutzige Steintreppe im Flur, wieso wischte 

hier eigentlich nie jemand richtig? und scrollte in ihrem Handy ihre 

Kontakte durch, an wen sie sich denn in ihrer Not wenden könnte? 

Nach den ersten drei Anrufen und Absagen von Kolleginnen, die sie 

erreicht hatte, war sie wieder am Weinen, so dass der Nachbar, jetzt 

im schaurig karierten Bademantel, wütend den Kopf aus der Tür 

streckte und "Ruhe da draußen" brüllte. Also raffte sie sich mit letzter 

Energie auf, ging langsam die Treppe hinunter und schlurfte die 

Straße entlang, als sie plötzlich das Schild der Apotheke vor sich sah, 

von der sie wusste, dass sie dem Freund von Wilhelm Fauser, dem 

anscheinend so erfolglosen Zellbiologen gehörte. Ach, ja, Löblein war 

dessen Name, Anton Löblein. Wenigstens hatte sie ihr gutes 

Namensgedächtnis nicht auch noch im Stich gelassen. Als sie die 

Apotheke betrat, hingen dort noch goldene Girlanden von der 
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Weihnachtsdekoration und eine kleine liebevoll mit Tannengrün 

verzierte Krippe stand auf einem mit putzigen Engelsfiguren 

geschmückten Tisch, die Biggi Becker so lange anstarrte, bis Frau 

Krawuttke hinter ihr stand und sie fragte, was sie denn für Wünsche 

hätte? "Kann ich den Apotheker sprechen, Herrn Löblein, der ist doch 

ein Freund von Dr. Fauser?" fragte sie, seufzend und sichtlich um 

Fassung bemüht. Frau Krawuttke zog die Stirn kraus und schüttelte 

traurig ihren dauergewellten Kopf. "Tut mir leid, der Chef ist nicht im 

Haus!" Da brach sich bei Biggi Becker Angst, Wut und Verlassenheit 

tsunamiartig ihre Bahn und sie fing hemmungslos an zu schluchzen. 

Frau Krawuttke, die gute Seele, der solche Gefühlsausbrüche von 

Patienten keineswegs fremd waren, nahm sie in den Arm, sprach 

tröstend auf sie ein und führte sie nach hinten in das 

Nachtdienstzimmer, in dem, wie üblich, noch das unaufgeräumte 

Bettzeug von Apotheker Löblein auf der Klappcouch lag. Biggi Becker 

wurde auf das mit kleinen goldenen Sternen, braunen Rentieren und 

grünen Tannenbäumchen geschmückte Flanellbettzeug platziert und 

Frau Krawuttke brachte ihr einen Tee. "Nun trinken sie erstmal, das 

ist Roibusch mit Schuss, der wird ihnen guttun!", sagte sie fürsorglich 

und setzte sich neben sie. "Er hat mich verstoßen!", fing Biggi Becker 

an zu erzählen und Frau Krawuttke erfuhr nach und nach das ganze 

Drama des heutigen Tages. Ein hübscher junger Mann kam zur Tür 

herein und brachte einen Teller mit Weihnachtsplätzchen, die er vor 

die beiden Frauen stellte. "Sind noch übrig, vielleicht braucht ihr ein 

Bisschen Saccharose ins Blut?", fragte er und Frau Krawuttke stellte 

ihn vor: "unser Praktikant, Leo, zur Zeit der Mann im Haus!" Biggi 

Becker schaute Frau Krawuttke fragend an und dann dämmerte es 

ihr: der Apotheker Löblein war vorgestern verhaftet worden und 

hatte sie nicht selbst den Haftbefehl wegen "terroristischen Umtriebs 

und mehrfachen Verstößen gegen den "gereinigten Ur-Islam"  zur 

Unterschrift Sultan Saadi vorgelegt? Sie schlug die Hände vor´s 
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Gesicht und weinte. "Nun, jetzt beruhigen sie sich mal wieder. Sie 

können heute Nacht hier schlafen und morgen sehen wir weiter. 

Morgen ist ein neuer Tag und morgen ist unser Chef auch wieder da, 

bestimmt!", sagte die PTA und legte ihren molligen Arm um die 

schluchzende Frau. Leo, der hübsche Praktikant sah sie an, kräuselte 

die Lippen und schüttelte seinen Kopf mit den dunklen Locken. Sie 

hatten den Apotheker ja schon mehrmals verhaftet, aber immer 

wieder schnell laufen lassen. Nein, dieses Mal war es wesentlich 

ernster. Sultan Saadi und seine neue Regierung duldeten keinerlei 

"Hilfsmittel", die zu Ekstase oder Rausch führten und an Anton 

Löblein mit seinem zwar erzwungenen aber immer noch florierenden 

Drogenhandel würden sie ein Exempel statuieren, so viel war gewiss. 

"Gut, ich nehme sie mit in meine Wohnung, da können sie erst mal 

bleiben. Ich nehme mal an, dass sie nicht nach ihnen suchen?" Biggi 

Becker schluckte. "Nein, ich denke nicht!", flüsterte sie unsicher. Sie 

war sich nicht mehr sicher, was ihr ehemaliger Chef und Geliebter 

sich noch Widerwärtiges für sie  ausdenken würde. "Er ist ein Teufel 

in Menschenhaut!" schluchzte sie und nahm sich gleich zwei der 

übriggebliebenen Weihnachtsplätzchen. 

Das Unglück nahm seinen Lauf. Sultan Saadi hatte schließlich 

Erfahrung mit dem Errichten und Erhalt einer Diktatur, war es doch 

nicht die erste Schreckensherrschaft, die er in seinem langen Leben 

als Dschinn bewerkstelligt hatte. Er hatte Alexander Hüsch zum 

Anführer seiner Schutzmarderstaffel gemacht, da er wusste, dass 

dieser als sein "Mann fürs Grobe" vor nichts, aber auch gar nichts 

zurückschreckte, solange er einen Befehl von ihm dafür erhielt. 

Seinen Schutzmardern hatte Sultan Saadi freigestellt, ob sie zum 

Islam konvertierten, oder Christen bleiben wollten, hatten doch 

muslimische Herrscher in der Vergangenheit oft christliche 

Leibwachen, die wegen ihrer Brutalität gefürchtet waren, auf die sie 

sich aber noch mehr, als auf ihre Glaubensgenossen verlassen 
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konnten. Saadi hatte sogar regelrecht einen Hass auf bestimmte 

islamische Glaubensbrüder entwickelt, so waren für ihn die Türken 

plötzlich "die schlimmsten der Menschen an Unglauben und 

Heuchelei, besessen von Gold und Ansehen, auf die Allah nicht mehr 

schauen wollte". Juden hasste er ebenfalls, außer sie übernahmen 

die "ehrenvolle Aufgabe" in seinen Diensten als Salzmann zu 

arbeiten, was bedeutete, dass sie die abgeschlagenen Köpfe seiner 

unliebsam gewordenen Gegner mit Salz konservieren mussten, so 

dass er an ihrem Anblick lange seine Freude haben konnte. Die 

wenigen Intellektuellen, die nach Haselwurzens Regentschaft 

überhaupt noch im Staatsdienst waren, wurden nun von ihren 

Ämtern enthoben. Die meisten von ihnen, Lehrer, Professoren, 

Richter und viele andere verließen fluchtartig das Land. Einige wenige 

jedoch schlossen sich dem Widerstand an. Was aber genau war der 

Widerstand? Die Aktionen im Kloster Mariahilf waren nach und nach 

zum Erliegen gekommen. Einerseits deshalb, weil die Kontrollen und 

die fast lückenlose Überwachung durch den Staatsapparat und die 

Schutzmarder nochmals zugenommen hatten. Fingerabdrücke und 

Gesichtserkennung an jeder Grenze, Videoüberwachung auch in 

öffentlichen Gebäuden, in allen Restaurants, Aufzügen und eigentlich 

überall, nur auf den Toiletten wagten sie es noch nicht, die Kameras 

zu installieren. Dazu kam die unselige "Reliquien-Polizei", die die 

Leute festnahm und nach Amuletten, Heiligenbildchen, oder Tattoos 

von Heiligen, oder unzulässigen heiligen Symbolen absuchte, die jetzt 

alle nicht mehr erlaubt waren, weil es ebenfalls gegen den reinen 

"Ur-Islam" verstoßen würde. Abt Josef hatte vorsorglich alle 

beweglichen Sachen in seinem Kloster einlagern lassen, die kostbaren 

goldenen Schalen, edelsteinbesetzten Kelche und die Reliquien 

waren gut versteckt und die Kirchenräume waren somit leer wie 

Lagerhäuser ohne jeglichen Inhalt. Noch hatte Sultan Saadi keinen 

Angriff auf das Kloster gewagt, obschon er unter Garantie wusste, 
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was dort vor sich ging, lief doch die Hackerarbeit der IT-Mönche nach 

wie vor auf Hochtouren. Sie wussten immer ganz genau, welche 

Aktionen und auch welche Verhaftungen der Staatsapparat gerade 

plante oder durchführte. Sie wussten, dass die Schutzmarder als 

verlängerter Arm von Sultan Saadi auch nicht davor 

zurückschreckten, selbst Brände zu legen, oder Attentate zu verüben, 

bei denen sie meist extrem junge "Gotteskrieger" mit wilden 

Versprechungen oder Androhungen Angehörige zu "schlachten" oder 

zu "rösten" dazu brachten, sich an belebten Orten selbst in die Luft 

zu sprengen. Starben weitere Menschen bei diesen mörderischen 

Aktionen, sprachen die Schutzmarder abfällig von "Faulen Eiern", die 

es nicht anders verdient hätten und lachten abfällig, wenn sie ihrem 

Anführer Hüsch vom Erfolg der Aktion berichteten. Nachdem der 

Drogendealer von Haselwurzens Vertrauen, Anton Löblein inhaftiert 

worden war, hatten Schutzmarder und Militär, nach einer kurzen 

Pause des Entsetzens, dem der Drogenentzug von nicht wenigen 

gefolgt war, die Sache selbst in die Hand genommen. Eigentlich 

hasste der neue Diktator ja alle Arten von Rausch und Ekstase, sogar 

Träumen, ja überhaupt den Tiefschlaf lehnte er ab.  Seit einem 

"Unbedenklichkeitsdekret für Zusatzstoffe" von Sultan Saadi waren 

jedoch neue Zeiten angebrochen. Hanfprodukte waren von Militär- 

und Regierungsangehörigen als "Nahrungsergänzungsmittel" auf 

Bezugschein erhältlich, die natürlich rege gehandelt und auch für alle 

möglichen anderen Dienstleistungen und Güter getauscht wurden. 

Auch Kokain, das jetzt in großen Mengen direkt aus Südamerika kam, 

war offiziell als "freiverkäufliches Tierarzneimittel" deklariert und 

gegen die Vorlage eines Bezugsscheins erhältlich. Die begehrten 

Bezugsscheine wurden in Sultan Saadis Ministerium, dem ehemaligen 

Amtssitz von Diktator Sigfried Haselwurz im alten Büro von Biggi 

Becker und natürlich gegen entsprechendes Entgelt, ausgestellt. 

Unter der Federführung von Alexander Hüsch wurden auch Opium 
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und Opiate aus Afghanistan "importiert", jedoch nicht immer auf 

dem "religiös-legalen" Weg, kamen doch täglich auf dem 

Hauptflughafen des Landes mehrere Zinksärge mit unbestimmtem 

Inhalt an, die offiziell "verstorbene Rückkehrer aus Kampfgebieten 

des Heiligen Krieges" waren. Synthetische Opioide wie Oxycodon, 

Metamphetamin und andere Aufputschmittel, LSD und Ketamin 

wurden inzwischen durch die vom Konzern MHBL konfiszierte Firmen 

hergestellt. Die Produkte hatten nun, neben der gängigen Tabletten- 

und Drageeform, die Form kleiner Täfelchen und trugen so klangvolle 

Namen wie "Blue Velvet", wenn das Produkt zur Entspannung dienen 

sollte, oder "Sunshine", wenn es das "Bewusstsein stärken" und die 

"Sonne in die Seele" lassen sollte. "Premium Power", war ein 

Proteintrink gemischt mit Ketamin und MDMA, erhältlich  in den 

Geschmacksrichtigen Vanille, Erdbeere oder Schoko und wurde vor 

allem von jungen Kraftsportlern und aktiven Rentnern sehr geschätzt. 

Dann gab es noch die als fertige Mischgetränke in schreibunten 

Dosen erhältlichen "Smoothies" wie den entspannenden "Blue Velvet 

Mango" oder den anregende "Sparkling Champagner Melon", das bei 

den Damen der oberen Zehntausend sehr beliebt war und nicht zu 

vergessen, die "Squirrels", die "Eichhörnchen", die wuselig machten 

und bei den Bürohengsten und den Damen in Stöckelschuhen in allen 

Ämtern des Landes sehr beliebt waren. Was genau in den "Squirrels" 

enthalten war, wussten nur die Leute von MHBL, aber das war ein 

Firmengeheimnis und wurde auch nicht hinterfragt, denn die 

Wirkung war einfach grandios! Die ganze bunte Palette wurden in 

den von den Schutzmardern eigens dafür eingerichteten 

Verkaufsstellen, vom Volk genannt "Pillen-Buden" in den Ministerien 

abgegeben, vor denen sich regelmäßig lange Schlangen bildeten.  

Nisaba stand im Gewächshaus des Klosters und schaute traurig auf 

ihre kleine silberbeschlagene Opiumpfeife, die ihr der Vater vor 

langer Zeit geschenkt hatte. Wenn sie daran dachte, dass sie das 
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Pfeifchen mit Inhalt füllen sollte, der schon in einem Zinksarg gelegen 

hatte, hatte sie absolut keinen Appetit mehr darauf und sie legte die 

Pfeife in einen der Myrtetöpfe des Gärtners Gibril, der am anderen 

Ende des Raumes stand. "Was machst du da?", fragte der Gärtner sie 

und kam langsam auf sie zu. Es war seltsam, sprach doch Gibril sonst 

kaum ein Wort und auch jetzt hatte er es auf aramäisch gesagt, dass 

sie doch eigentlich nur als Dschinn verstehen konnte? War sie wieder 

von dem Bann, nur als Mensch zu leben befreit? Sie strich zärtlich 

über eines der Myrteblätter und wartete, bis Gibril neben ihr stand. 

Sie spürte seine Aura, die gar nicht zu einem armen, geflüchteten, 

syrischen Gärtner passte und fragte: "Wer bist du?" Gibril lächelte 

aber nur versonnen und streichelte ebenfalls zärtlich über eines der 

Myrteblätter. "Halte dich von Isidor fern!", sagte er leise auf 

Aramäisch und ging in sehr aufrechtem Gang zur Tür des 

Gewächshausen hinaus. Sie hätte schwören können, dass seine, in 

alten Birkenstocklatschen steckenden Füße, den Boden dabei nicht 

berührt hatten.  

Der Bau am Palast des neuen Diktators ging zügig voran. Es würde ein 

Bauwerk werden, dass die Menschheit noch nie zuvor gesehen hatte. 

Zumindest war dies der offizielle Text in den Medien, die jetzt 

unisono von Sultan Saadi und seiner ihm loyal ergebenen Corona 

verbreitet wurde. Die hohen Audienzsäle waren durchgehend mit 

Blattgold und Edelsteinen verziert und Mosaiken mit Blumen und 

Arabesken schmücken die Fußböden aus weißem Marmor. Von den 

Decken baumelten riesige Kronleuchter aus Kristall und in den Gärten 

des Palastes fingen bereits jetzt die vielen neuen Brunnen an zu 

sprudeln. "Wie hat es nur so schnell wieder so weit kommen 

können?" fragte Frau Krawuttke verstört, als sie an diesem 

Nachmittag mit Leo, dem Praktikanten vor dem Gefängnis stand und 

sie meinte damit nicht den schnellen Bau des Palastes. Sie waren hier 

um ihren Chef, den Apotheker Anton Löblein zu besuchen, den die 
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Regierung, beziehungsweise die Schutzmarder noch immer inhaftiert 

hielten. Sie würden ihm den Prozess machen, soviel war klar, aber 

wann der stattfinden würde und vor allem, was er dann für eine 

Bestrafung zu erwarten hatte, zermürbte sie alle und vor allem den 

inhaftierten Apotheker doch zusehends. Er aß kaum noch etwas und 

Frau Krawuttke, die gute Seele brachte deshalb selbstgekochte 

Hühnersuppe und Hefegebäck mit, damit er wieder etwas zu Kraft 

kommen sollte. Aber auch dieses Treffen durch die dicken 

Gitterstäbe verlief wieder desolat und Frau Krawuttke weinte, an 

Leos Arm gehängt bitterlich, als sie wieder vor dem schweren 

eisernen Eingangstor des Militärgefängnisses standen. Draußen hatte 

Biggi Becker auf sie gewartet, der Frau Krawuttke freundlich und 

hilfsbereit wie sie war, gestattet hatte, nach ihrem Rausschmiss 

durch  Sultan Saadi bei ihr zu wohnen. Sie schaute Leo fragend an, 

der aber nur den Kopf mit den braunen Locken schüttelte. Von der 

Diktatur Saadis und den Schwarzen war keinerlei Gnade für ihren 

Chef zu erwarten. Die Gefängnisse quollen inzwischen über, denn 

noch immer wurden täglich Oppositionelle als "Terroristen" und 

"Volksverräter" verhaftet, oder es wurden vollständig willkürliche 

Verhaftungen, wegen "Verstößen gegen den Ur-Islam" durchgeführt. 

Saadis Geheimpolizei, eine inzwischen zutiefst gehasste und 

gefürchtete Abteilung der schwarzen Schutzmarder leistete weiterhin 

ganze Arbeit und man war weder in der Öffentlichkeit, noch zuhause 

vor den brutalen Übergriffen dieser Truppe sicher. Noch viel 

schwerer aber war es zu ertragen, dass man seinen Freunden und 

Verwandten nicht mehr vollständig vertrauen konnte, waren doch 

Denunziationen inzwischen fast an der Tagesordnung. Der Sultan 

selbst erschien, wann immer er wollte, da er es als Dschinn ja auch 

konnte, plötzlich in den Büros, den Werkshallen oder in den 

Schlafzimmern der Leute und schleppte sie eigenhändig vor die 

Türen, wo die Schutzmarder schon auf sie warteten. Diese 
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Perversionen und sogar die brutalen Hinrichtungen, die das neue 

Regime jeden Freitag auf dem Platz der "Immerwährenden 

Glückseligkeit" durchführen ließ, rief keineswegs den Protest der 

Regierungen der Nachbarländer auf den Plan. Ganz im Gegenteil war 

Sultan Saadi ein gefragter Gast im Ausland, da er stets vielfältige 

wertvolle Geschenke mit sich führte und darüber hinaus den 

betreffenden Regierungen die neusten Waffen, Panzer, Flugzeuge, 

Sicherungssysteme und Zäune aller Art verkaufte. In bester Qualität, 

zu günstigen Preisen und natürlich gefertigt im Land der goldenen 

Löwen und blauen Lilien, also alles vom Feinsten. Nur die neuesten 

Forschungsergebnisse seiner Firma MHBL, die erst vor ein paar Tagen 

eine tatsächlich umwerfende Innovation im Bereich "militärische 

Ressourcen" geliefert hatten, behielt er für sich. Die würde er zu 

gegebener Zeit selbst einsetzen. Empfing Sultan Saadi selbst Gäste, 

war er von ausgesuchter Höflichkeit, sprühte vor Charme und 

entschuldigte sich tausendmal, dass sein Palast zu bescheiden und 

noch gar nicht vollendet sei und lud die ausländischen Delegationen 

in die besten Restaurants und Hotels des Landes ein und ließ ihnen 

stets eine Auswahl an Kleidung, Schmuck und Hostessen auf die 

Zimmer schicken, wobei er die Damen als "Rosenknospen" 

bezeichnete. Vermittelt wurden die "Rosenknospen" von der 

ehemaligen Chefin des Zellbiologen Wilhelm Fauser, die schnell die 

Hundertachzig-Grad-Wendung vollzogen hatte und nun mit Kopf und 

Herz ganz im Dienste des neuen Diktators Saadi stand. Aber nicht nur 

dienstlich fühlte sich Kreszenzia Abendroth mit dem neuen Herrscher 

verbunden. Sie wusste genau, dass der Sultan dicke hellhäutige 

Frauen ganz besonders in seinem Bett mochte und hatte sich in 

einem viertel Jahr bereits über zwanzig Kilo Speck angefuttert, 

Tendenz steigend. Auch den Namen hatte sie in "Lala, Mutter der 

Blumen" geändert und sie kleidete sich jetzt in goldene wallende 

Gewänder, mit passenden kleinen goldenen Kappen für den Kopf, an 
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denen durchsichtige mit Goldfäden durchwirkten Gesichtsschleier 

befestigt waren. Da sie sich aber der neuen Zuneigung des Diktator 

nie wirklich ganz sicher war, hatte sie angefangen, sich bei einer alten 

Frau Rat zu suchen, die allgemein als "die Hexe vom Wald" bekannt 

war und sie hatte selbst angefangen, Beschwörungen und 

Reinigungsriten durchzuführen und auch manche Stoffpuppe mit 

Stecknadeln zu traktieren. 

Als der kleine Trupp, bestehend aus Frau Krawuttke, Biggi Becker und 

dem Praktikanten Leo wieder in der Apotheke angekommen war, 

brach Frau Krawuttke weinend zusammen. Leo versuchte mit allen 

ihm bekannten Mitteln, Kekse, Schnaps und guten Worten seine 

Kollegin zu trösten, aber es half nichts. "Sie werden ihn töten, das 

weiß ich. Sie schlachten ihn ab wie ein Stück Vieeeehh!" heulte Frau 

Krawuttke und Biggi Becker nickte dazu, was die ganze Sache nur 

noch schlimmer und das Schluchzen nur noch lauter machte. Leo 

wusste sich nun nicht mehr anders zu helfen, als ein Schild an die 

Apotheke zu hängen, auf dem "BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN" zu 

lesen stand, den alten Peugeot seines Chefs aus dem Hof zu 

bugsieren, die beiden Frauen kurzerhand hineinzupacken und zum 

Kloster Mariahilf zu fahren. Er wusste, dass sein Chef dort oft 

gewesen war und erhoffte sich von dort Hilfe in dessen schwieriger 

Lage. So staunte Abt Josef und später Fauser und Ari nicht schlecht, 

als die kleine Gruppe am frühen Abend in den Hof des Klosters 

gefahren kam.  

Er waren vier dunkle Gestalten, die sich um Mitternacht auf das 

Kloster zubewegten. Einer trug ein längliches Bündel auf den 

Schultern. Leise knarrend ging die kleine Türe zum Refektorium auf 

und alle vier waren verschwunden wie Schatten. In der kleinen 

Kammer legten sie, noch immer lautlos ihre Waffen und Gürtel mit 

Sprengstoff und der restlichen Munition ab, zogen die Schimasken ab 
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und nahmen die Schutzwesten ab. Dann kümmerten sie sich um das 

mannsgroße Bündel, das sie auf den Boden gelegt hatten und das 

sich jetzt lautstark meldete: "Nisaba, lass mich da raus. Der Sack 

stinkt nach Komposthaufen!" Der Dschinn erschien augenblicklich, 

gekleidet in ihre hellblaue Pluderhose, das rote Jäckchen und die 

goldenen Sandalen und nestelte lächelnd an dem grünen Sack, den 

der Gärtner Gibril tatsächlich für Abfälle aus der Klostergärtnerei 

verwendete. Als die Gestalt im Sack sich langsam aufrichtete, standen 

alle um ihn herum und klatschten sich über ihm ab. "Na, Herr 

Giftmischer, haben sie die Befreiungsaktion gut überstanden?" Anton 

Löblein, denn um ihn handelte es sich, verzog nur ein wenig den 

Mund. Er konnte das alles noch gar nicht fassen, was sich in den 

letzten Stunden abgespielt hatte und vor allem, dass er frei sein 

sollte. Frei und umringt von seinen Freunden Willi Fauser, Ariel 

Grünzweig und Nisaba, dem hübschen Dschinn, der ihm jetzt von der 

Bank aufstehen half. Die beiden anderen Männer, die dabei standen 

und ein junges blondes Mädchen kannte er zwar nicht, nickte ihnen 

aber dankbar zu. Seine Retter wurden jetzt immer lauter und bald 

streckte Abt Josef und der alte Pater Medardus seinen Kopf herein, 

um sehen, was denn geschehen wäre. Von irgendwoher wurde dem 

Apotheker ein fast übervolles Glas mit Rotwein gereicht und der alte 

Medardus strich ihm über den schütteren Kopf und sagte 

beruhigend: "mein kleiner Engel Anton ist wieder da, der hübscheste 

von allen!", was die anderen sichtlich belustigte. Erst jetzt sahen sie, 

dass die lange Haft an Anton Löblein deutliche Spuren hinterlassen 

hatte. Das derbe sackartige Gewand, dass er neben einer löchrigen 

und zerschlissenen Pluderhose trug, schlackerte sichtlich um seinen 

ausgemergelten Körper und sein Gesicht zeigte blaue, grüne und 

gelbe Flecken, also alle Stadien der Misshandlungen durch die 

Schutzmarder waren dort chronologisch sichtbar. Außerdem schien 

er einen Schneidezahn verloren zu haben, denn er redete mit einem 
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kleinen Zischlaut, was nicht zu überhören war. Es war ein 

Husarenstück gewesen, die Befreiung des Apothekers, aber seit 

Nisaba wieder ihre Gabe hatte, durch Wände zu gehen, zu kommen 

und zu verschwinden, wie sie wollte und auch Dinge nach Belieben 

materialisieren konnte, war es eigentlich ein Kinderspiel gewesen. 

Nisaba war in Löbleins Zelle, erschienen, hatte ihm befohlen, sich in 

die von ihr mitgebrachte Polizistenuniform zu hüllen und in die Ecke 

zu verziehen. Dann hatte sie die Zellentür mit etwas wohldosierten 

C4-Sprengstoff in die Luft geblasen. Das gleiche hatte sie mit der 

Stahltür des Gefängnistraktes und der großen elektronisch mit allem 

Schnickschnack, wie Gesichtserkennung gesicherten Eingangstür 

gemacht. Das entstehende Tohuwabohu hatten sie genutzt und ein 

dünner Polizist war mit den anderen nach außen gerannt.  Die 

Dunkelheit hatte auch die wartenden schwarzen Gestalten 

verschluckt, die den dürren Polizisten eiligst in einen grünen 

Kompostsack und einen ebenfalls dunklen Geländewagen gepackt 

hatten und noch bevor die Meute der Schutzmarder hinter ihnen her 

sein konnte, waren sie verschwunden. Oh ja, sie hatten Fortschritte 

gemacht, waren inzwischen ein eingespieltes Team. Seit die 

offiziellen Grenzen immer undurchlässiger geworden waren und die 

Flucht über den Fluss immer gefährlicher geworden war, hatten sie 

sich darauf spezialisiert, die Flüchtlinge über die grüne Grenze des 

Waldgebietes zu bringen, die sich unweit des Klosteranwesens 

erstreckte. Viktor Babkin und Ion Barbarescu waren noch immer bei 

ihnen und bildete mit Ari zusammen ein geschlossenes Team, die 

"Bruderschaft", die sich ohne jegliche Hilfsmittel sogar im 

stockdunklen Wald orientieren und auch kommunizieren konnten. An 

ihrer Seite waren bei den gefährlichen Fluchtaktionen in den 

Waldgebieten immer auch die beiden grauen Wolfshunde Heidi und 

Peter und Abt Josef grinste immer, wenn er sie streichelte, mit 

Leckerchen fütterte und sagte: "natürlich haben die Herren 
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Hilfsmittel, besser wie jedes GPS, gell ihr bösen Wölfe?" und die 

beiden grauen Hunde brummelten zufrieden. Was sie heute gemacht 

hatten, die Aktion im Gefängnis, das war aber das erste Mal gewesen. 

Vielleicht hätten sie es auch gar nicht gewagt, aber als Frau 

Krawuttke heulend im Kloster erschienen war, hatten sie nicht mehr 

länger gezögert. Dschinn Saadi hatte jetzt endgültig überzogen. Das 

Problem war nach wie vor, dass Fauser ihn wohl nicht mehr in seine 

Flasche zurückbekommen würde. Fauser, der ja noch immer 

zumindest offiziell der Meister des undankbaren Dschinns war, hatte 

es mit wirklich allem Erdenklichen versucht. Er hatte ihn mit "Scope", 

dem Namen gerufen, der ihn damals zu ihm gebracht hatte und 

tatsächlich war Sultan Saadi missmutig erschienen. Fauser hatte 

Bruder Isidors Rat befolgt, hatte ihm einige Tropfen des Öls aus der 

kleinen Phiole des Exorzisten über die Hand geschüttet und dabei 

den Bannspruch gesagt, der anscheinend aus der Zeit stammte, als es 

noch wenig Menschen, dafür aber viele Dämonen und Engel gab: "Ich 

übergebe dich Luzifer, dem Herren der Finsternis, damit er deinen 

Geist erstarren lässt und bindet in die lichtlose Ewigkeit des 

Vergessens. Der undankbare Dschinn aber hatte nur brüllend 

gelacht, ja fast gewiehert wie ein Pferd, hatte sich dann zu voller 

Größe aufgebaut und Fauser hätte schwören können, dass sich seine 

Gesichtsfarbe in die Farbe schwarzer Kohle verwandelt und die 

Augen rot wie glühende Eisen aufgeleuchtet hatten. Dann war er 

verschwunden gewesen. Er schien aber weiterhin putzmunter zu sein 

und auch heimliche Aktionen von Nisaba, Weihwasser und geweihtes 

Salz in seinem neuen Palast zu versprengen und zu verteilen, waren 

keineswegs von Erfolg gekrönt. Der Dschinn "Scope" war nicht mehr 

in seine Flasche zu bekommen.  

Eigentlich waren sie darauf gefasst gewesen, dass nach dieser 

gewaltsamen Befreiungsaktion der gesamte Staatsapparat Saadis auf 

Hochtouren laufen und überall nach ihnen gefahndet werden würde, 
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aber es geschah nichts. Vielleicht konnte der Sultan und seine 

Schutzmarder schon gar nicht mehr unterscheiden, was eigene und 

was fremde Anschläge waren, oder er hatte einfach kein Interesse 

daran, denn er schien jetzt andere Prioritäten zu haben. Er hatte ein 

Gestüt gekauft, weil er sich der Pferdezucht widmen wollte und 

neben dem Aufbau seines neuen Palastes war er mit dem Aufbau 

seines Harems beschäftigt. Nisaba hatte sich schon heimlich die 

bereits im Palast bewohnten Gemächer seiner Favoritinnen 

angeschaut und auch die Damen begutachtet, die dort eingezogen 

waren. Drall mussten sie sein, soviel war klar, drall und blond. Je 

blonder, desto besser! Nur "Lala", durfte nach wie vor brünett sein, 

war sie doch die "Haushexe" und ein offizielles Mitglied seines Stabes 

und nicht seines Harems. Als nach ein paar Tagen noch nichts gegen 

sie unternommen worden war und auch nichts in den Medien 

erschienen war, außer einer kleinen Meldung in der Zeitung, einem 

Einzeiler auf Twitter und einem Zweizeiler in Facebook, entspannte 

sich auch Apotheker Anton Löblein zusehends. Die Spuren seiner 

körperlichen Misshandlungen verschwanden jetzt nach und nach und 

die Narben auf seiner Seele schien er komplett zu verdrängen. Er 

redete einfach nicht darüber, was er in der Haft durch die  

Schutzmarder alles erlitten hatte. Löblein stürzte sich in vollen 

Aktionismus und arbeitete von morgens bis spät in die Nacht, 

organisierte die Klosterapotheke neu, half die Flüchtlinge zu 

versorgen, sie für die Flucht über die Grenze auszustatten und hörte 

noch spät nachts die Gespräche der Schutzmarder ab, die Abt Josef 

mit seiner Crew fast lückenlos hackte und anschließend aufzeichnete. 

Frau Krawuttke und Leo hielten dagegen in der Apotheke die Stellung 

noch weiter und meldeten alles, was sie an Informationen und an 

Stimmungen im Volk aufnehmen konnten. Biggi Becker erwies sich 

als unschätzbare Hilfe, hatte sie doch, mit der Hilfe Nisabas, die 

nächtens im Ministerium Amtssiegel, Stempel und offizielles 
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Briefpapier organisiert hatte, ein regelrechtes Büro im Kloster 

eingerichtet. Dort wurden Bestätigungen aller Art, Bezugsscheine, 

Reisevisa und vieles mehr mit amtlich-geschwurbelten Texten, der 

Quittierung mit der anscheinend dafür angefallenen Gebühren, den 

offiziellen Stempeln und der Unterschrift von Sultan Saadi versehen, 

die Biggi Becker besser und schöner als das Original und dazu noch 

mit dokumentensicherer Tinte bewerkstelligte. Regelrechte kleine 

Meisterwerke entstanden dort im Büro des Klosters. Ion und Viktor 

hatten eigentlich gar nicht so lange im Kloster bleiben wollen, sie 

hatten nur Ari zurückgebracht, aber sie hatten nicht erwartet, dass es 

zu solch einer rasanten Entwicklung der Schreckensherrschaft von 

Sultan Saadi kommen würde. Da sie aber beide  Teil der Bruderschaft 

des Gottes Mithras waren und auch Ari dazugehörte, wenn er auch 

nicht ganz freiwillig, sahen sie sich in der Verantwortung, den 

Flüchtenden zu helfen und den Widerstand mit zu organisieren. 

Hatten sie nicht alle beim Blut des sterbenden Stieres, des 

unbesiegbaren Sohnes der Sonne, des "Sol invictus" den Eid, den 

"mit-ra" geschworen, der sie auch zur unbedingter Loyalität 

untereinander verband? "Jetzt und für alle Zeiten, Kraft, Ehre und 

Unsterblichkeit!" Daran würden sie sich halten und bei ihm bleiben, 

bis er sie nicht mehr brauchen würde. Die Diktatur Saadis nahm 

allerdings täglich immer groteskere Formen an und es war ein 

Wunder, dass sein Staatsapparat überhaupt noch einigermaßen 

funktionierte, waren doch die Vielzahl der Staatsbediensteten 

entlassen worden, waren außer Landes geflohen oder fristeten jetzt 

ein tristes Leben als Straßenhändler oder Taglöhner auf der riesigen 

Palastbaustelle des Sultans. Alle, die als "Terroristen" und 

"Volksverräter" verhaftet worden waren, drohte ein noch weit 

schrecklicheres Schicksal, denn Saadi und seine Schutzmarder 

empfanden faire Gerichtsverfahren als absolute Zeitverschwendung 

und Auspeitschungen, Abhacken von Händen und Füssen oder das 
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Abschneiden der Ohren waren auf dem "Platz der Immerwährenden 

Glückseligkeit" an der Tagesordnung. Meistens lauteten jedoch 

Sultans Urteile auf "Hinrichtung mit dem Schwert" und alle 

abgetrennten Köpfe wurden immer sorgfältig von den Handlangern 

Saadis eingesammelt und in Salz eingepökelt. Sie hatten keine 

Ahnung, wo Saadi diese Massen an gepökelten Köpfen aufbewahrte? 

Unter der riesigen Palastanlage waren eine Vielzahl von Tunnels 

entstanden, die die Gebäude untereinander verbanden, mit 

Unmengen von unterirdischen Kammern, die mit Gewissheit als 

Speicherort des Grauens dienen konnten. 

In der Nacht war Nisaba in den neuen Laboren der MHBL gewesen 

und hatte sich umgeschaut, was denn dort die "bahnbrechende 

Innovation" im Bereich "militärischer Ressourcen" wären? Sie war 

ziemlich bleich zurückgekehrt und gerade waren sie dabei, heftig zu 

diskutieren, wie sie denn nun vorgehen sollten. "Und du bist sicher, 

dass sie schon Lebewesen gezüchtet haben, die halb Pflanze und halb 

Mensch sind?" Nisaba nickte. "Ja und sie sind nicht mal grün, eher 

oliv!" Ion feixte: "Das ist doch gutt! Missen sie keinen Tarnanzug 

extra tragen!" Ari lachte, aber Viktor boxte Ion in die Seite. "Schhhhh, 

lass sie doch erzählen!" "Ja, aber ich glaube, die haben normalen 

Menschen etwas gespritzt und damit ihre DNA, oder zumindest ihren 

Stoffwechsel verändert. Es sah gar nicht wie ein Labor aus, eher wie 

eine Arztpraxis oder eine Krankenstation und....es war gruselig, so 

gruselig!" Fauser legte den Arm um sie. "Beruhige dich! Man kann es 

bestimmt rückgängig machen!" Aber Nisaba war nicht davon zu 

überzeugen. "Das wächst sich doch nicht aus, Willi! Wir müssen da 

rein!" sagte Ari und krempelte automatisch einen Ärmel hoch, wobei 

seine Tätowierungen erschienen. Nisaba legte zärtlich ihre Hand auf 

seinen Unterarm. "Pass bloß auf. Wenn sie dich erwischen, ist der 

Arm ab. Da sind lauter verbotene Sache drauf!" Ari schaute betreten 

und auch die anderen schüttelten schockiert die Köpfe. Es war 
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tatsächlich schon oft vorgekommen, dass die verhasste 

Religionspolizei Saadis Leute mit Tattoos von Heiligen, oder auch 

Marien- und Jesusabbildungen auf diese Art verstümmelt hatten. 

"Wir müssen dem Treiben Saadis ein Ende machen!" Denkt daran, 

was der Wolfsmann gesagt hat: "Erschlage den Hirten, dann 

zerstreuen sich die Schafe!" sagte Ari und Viktor und Ion nickten 

zustimmend. "Ihr vergesst nur, dass er kein Mensch, sondern ein 

Dschinn ist!" flüsterte Nisaba und noch immer lag ihre Hand wie 

zufällig auf Aris Arm. "Ich zünde seinen verfluchten Palast an, dann 

werden wir ja sehen, ob er sich wieder zu rauchfreiem Feuer 

entwickelt!" Nisaba lächelte.  

Sie waren bereits auf dem Rückweg. Dieses Mal war es eine größere 

Gruppe gewesen, sechsundzwanzig Männer, Frauen und auch Kinder, 

die sie zur grünen Grenze gebracht hatten. Da die Fluchtaktionen 

auch in der Nacht immer gefährlicher wurde, hatten sie auf die 

Vollmondnacht gewartet. Dann brauchten sie im fahlen Schimmer 

des Mondes ihre Lampen nur anzuknipsen, wenn es unbedingt 

notwendig war und sie konnten sich schnell und unauffällig auf den 

alten Trampelpfaden durch die bewaldeten Hügel bewegen. Diese 

uralten Pfade und Wege waren schon die Römer gegangen, als sie 

versucht hatten, das Land der unbeugsamem Stämme der 

germanischen Barbaren zu besetzen und anschließend zu regieren, 

was ihnen aber nie überzeugend gelungen war. Es hatte im Unterholz 

geknackt und in den hohen Tannen hatte es gewispert und der Wind 

hatte geheult, dass die Kinder und auch die Erwachsenen 

mucksmäuschenstill gewesen waren, bis sie die Grenze erreicht 

hatten. Dort hatten sie Freunde von Abt Josef in Empfang genommen 

und mit einem Bus in das nächstgelegene Dorf gebracht, von wo aus 

die Flüchtlinge unbehelligt weiterreisen konnten. Nur noch ein paar 

hundert Meter und sie wären wieder im sicheren Kloster Mariahilf, 

könnten sich den Rest der Nacht aufs Ohr legen und sich endlich mal 
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wieder ausschlafen. Ion und Viktor liefen an der Spitze, gefolgt von 

Nisaba, Ari und dem blonden Mädchen, das Anastasia hieß und wohl 

aus der Ukraine stammte. Sie war nun schon seit drei Monaten fester 

Bestandteil ihres Fluchtteams und war ihnen eine unschätzbare Hilfe 

geworden. Woher sie genau stammte und was genau in ihrer 

Vergangenheit passiert war, darüber sprach sie nicht. Tatsache war, 

dass sie äußerst treffsicher mit Pfeil und Bogen und der Armbrust 

umgehen konnte und auch ein ausgezeichneter Pistolen- und 

Gewehrschütze war. Irgendwo musste sie speziell ausgebildet 

worden sein, denn sie hatte darüber hinaus eine enorme körperliche 

Fitness, ein unglaubliches Orientierungsvermögen und ein ungeheuer 

geschultes Auge und Ohren, die noch den leisesten Ton registrieren 

konnten. Als sie eines Abends mit einem der Flüchtlingstrupps im 

Kloster angekommen war und mit ihren zerlumpten Kleidern und  der 

blonden Zopffrisur vor den Patres gestanden hatte, mit ihren 

unglaublich blauen Augen den Klostergarten scheu und doch 

neugierig betrachtet hatte, war es Pater Medardus gewesen, der 

geflüstert hatte: "Sie ist ein Engel mit goldenen Haaren und den 

Augen in der Farbe des Himmels!" Das blonde Mädchen hatte aber 

nur gelächelt und ihm die Hand hingehalten: "Ich, ich bin die 

Anastasia", hatte sie gesagt und Medardus war vor ihr auf die Knie 

gesunken. 

Die beiden Wolfshunde Heidi und Peter merkten es zuerst, als sie die 

kleine Anhöhe hinab liefen. Ja, da war etwas. Die grauen Gesellen 

knurrten und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Viktor und Ari gaben 

sich gegenseitig Zeichen, dass es ratsamer wäre, sich sofort in den 

Büschen zu verstecken, Nisaba hatte sich unsichtbar gemacht. Schon 

stürmten sie heran und sie kamen von allen Seiten, die schwarzen 

Schutzmarder des Sultans, die sie aufgelauert hatten. Sie umringten 

sie in einem immer enger werdenden Kreis und bedrohten sie mit 

ihren schussbereiten Schnellfeuerwaffen. Peter und Heidi hatten sich 
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inzwischen geräuschlos in die Büsche verdrückt, wo Ari schon flach 

am Boden lag und versuchte die Luft anzuhalten, oder wenigstens 

ohne Geräusch zu atmen. Zwei Dutzend der schwarzen Schutzmarder 

stürzten sich gleichzeitig auf Viktor, Ion und Anastasia und 

überwältigten sie, sie hatten keine Chance gegen die Übermacht. So 

schnell, wie sie aufgetaucht waren, waren die schwarzen Männer 

auch wieder verschwunden, nur dass sie jetzt in ihrer Mitte die drei 

Gefangenen mit sich fortschleppten. In sicherer Entfernung folgten 

ihnen Ari, Nisaba und die beiden grauen Wolfshunde.  

Dünne Nebelschleier kündigten den nahen Fluss an. Die 

Schutzmarder waren in einen leichten Galopp gefallen und zogen ihre 

Gefangenen erbarmungslos hinter sich her. Klapp, klapp, klapp 

tönten ihre mit Eisen beschlagenen Stiefel auf der festen Erde. 

"Schutzmarderstaffel halt!", ertönte die schrille Stimme des 

Anführers und der ganze Trupp hielt an, geschlossen wie ein einziges 

schwarzen und blutrünstiges Wesen aus der Hölle. Der Anführer, der 

seither mit knallenden Stiefeln an der Spitze des Zuges gelaufen war, 

kam langsam, ja fast gemächlich in die Mitte, wo die Gefangenen mit 

gefesselten Händen gänzlich von diesem schwarzen höllischen Wesen 

umringt waren. Der Anführer zog seine schwarze Gesichtsmaske 

höhnisch grinsend nach unten. Es war Alexander Hüsch, der 

ehemalige Student Aris, den Sultan Saadi kurz nach seiner 

Machtergreifung zum Chef der Schutzmarder ernannt hatte. Rüde 

zog er Anastasia am Oberarm zu sich her und setzte mit der anderen 

Hand ein Messer an den Hals von Viktor. "Hab ich euch, ihr 

widerliches Rattenpack!", zischte er und stieß Viktor unvermittelt mit 

einem derben Tritt seines eisenbesetzten Stiefels zu Boden. "Und du, 

der andere Auswurf der Hölle, auf den Boden mit dir!" herrschte er 

Ion an, der zwischen zwei bulligen Schwarzen stand, die ebenfalls 

höhnisch grinsten. Als auch Ion durch einen derben Tritt des Marders 

zu Boden gegangen war und dort schmerzgekrümmt lag, herrschte 
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der Anführer seine Gefolgsmänner an. "Los, ihr widerlichen Säcke, 

dreht euch alle um. Was ihr jetzt nicht seht, geht euch auch nichts an 

und ihr könnt dem erlauchten Sultan auch nichts davon erzählen. 

Nämlich, dass ich mal wieder schneller war als er!" Er lachte 

wiehernd, zog Anastasia ganz zu sich heran und begann mit seinem 

Messer, ihr die Kleider vom Leib zu schneiden. Er ließ sich Zeit, denn 

er wusste genau, dass er sich der absoluten Loyalität seiner Truppe 

sicher sein konnte, von denen viele die drei horizontalen Einschnitte 

auf jeder Wange trugen und die auch ihm den Treueeid bis in den 

Tod geschworen hatten. Der Nebel war jetzt dichter geworden und  

grünliche Lichter tanzten wie kleine Kobolde auf der moorigen Wiese, 

die sich direkt am Ufer des Flusses ausbreitete. Ari und Nisaba hatten 

sich, verborgen in den milchigen Schleiern des Nebels, inzwischen 

nahe an die Gruppe heranpirschen können. Obwohl der Nebel auch 

fast alle Geräusche verschluckte, hatten die beiden Hunde sehr wohl 

das leise Sirren der Drohne gehört, die hoch über ihnen schwebte. Sie 

wussten inzwischen durch Abt Josef sehr gut, dass solche 

Strafaktionen der Marder von Drohnen begleitet wurden, die 

lasergestützt, mit Infrarot- und Wärmebildkameras ausgestattet 

waren, auf optische Signale reagierten und mit allerlei Munition 

bestückt waren. Es war schwierig, aber nicht unmöglich, sich in die 

Steuerungssysteme dieser Begleit-Drohnen zu hacken, die von einem 

hermetisch abgesicherten Raum in Sultan Saadis Ministerium gelenkt 

wurden, aber das war ihnen in der jetzigen Situation ein schwacher 

Trost. Anastasia wehrte sich nach Kräften und hatte dem Anführer 

Alexander Hüsch ein Knie in den Schritt gerammt, was ihn aber, nach 

einem gespielten Schmerzensschrei, nur noch mehr anstachelte. 

Seine Gefolgsleute standen schon längst nicht mehr mit dem Rücken 

zu ihnen im Kreis, sondern zwei von ihnen hielten Ion und Viktor mit 

ihren halbautomatischen Waffen im Anschlag am Boden in Schach, 

die anderen johlten lautstark und feuerten ihren Anführer an. "Fick 
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die Schlampe, nun mach schon!" hörte man die heiseren Schreie der 

aufgegeilten Truppe und "besorg`s ihr endlich!" Anastasia lag 

weinend am Boden und zwei der schwarzen Marder hielten links und 

rechts eines ihrer Beine fest, als das erste Geschoss einschlug. 

Gelähmt vor Schreck blieben die drei Gefangenen am Boden liegen, 

die Meute der Schutzmarder aber rannte zum Fluss, direkt hinein in 

das nächste Geschoss, dass genau neben die tanzenden grünen 

Moorlichter-Kobolde einschlug. Schnell waren Ari und Nisaba bei den 

dreien, halfen ihnen hoch und rannten mit ihnen zurück zum Wald, 

immer eingehüllt in eine dichte Nebelwolke, die Nisaba, oder ein 

anderer guter Geist, dankenswerterweise hervorgezaubert hatte. 

Hörten sie im Weglaufen neben den Schreien und Stöhnen der 

verletzten und sterbenden Schutzmarder noch Waffenklirren und 

dunkle Stimmen in einer alten Sprache? War das Aramäisch? 

Wahrscheinlich verzerrte der Nebel die Stimmen und Töne und die 

Angst verzerrte ihre Wahrnehmung. Sie rannten den Berg hinauf, 

immer in Richtung des dichten, rettenden Waldes. Schweißgebadet 

kamen sie an und verkrochen sich in der erstbesten Höhle, die unter 

einem Überhang in den Berg hineinführte. Erschöpft ließen sie sich 

auf den Höhlenboden fallen und die beiden Hunde legten sich auf 

Tuchfühlung zu Ion und Viktor, froh, ihre Herrchen gesund und 

unbeschadet wieder bei sich zu haben. Sie waren sich nicht sicher, 

was genau gerade geschehen war, waren sie etwa von einer 

Geisterarmee gerettet worden? Aber für´s Erste waren sie in 

Sicherheit und später würden sie versuchen, auf Umwegen wieder 

ins Kloster zu gelangen. Ari knipste die Stirnlampe an, die er noch 

immer auf dem Kopf trug, legte den Kopf in den Nacken und schaute 

zur Höhlendecke. Im hellen LED-Licht leuchteten goldene Sterne auf, 

was ihn aber, nach den heutigen Erlebnissen, nicht wirklich irritierte. 

Er stand auf und ging vorsichtig mit Nisaba in den hinteren Teil der 

Höhle. "Das ist der Wahnsinn!", entfuhr es ihm, als er wieder zu 
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seinen Gefährten in den vorderen Teil kam. "Es ist ein Heiligtum des 

Soldatengottes Mithras!" flüsterte Nisaba und Ion sagte grinsend: 

"Die waren auch überall, die Daker, oder was?" "Oder aber die 

Römer?", ergänzte Viktor und grinste ebenfalls.  

Am nächsten Tag war in den Zeitungen von einem heimtückischen 

Anschlag auf die Leibgarde des Sultans zu lesen, bei dem 

fünfunddreißig der tapfersten Krieger von feigen Terroristen dahin 

gemetzelt worden seien. Es seien bereits Bekennerschreiben 

aufgetaucht, die auf die "schlimmsten der Menschen an Unglauben 

und Heuchelei", nämlich auf den "türkischen Untergrund" 

hindeuteten und genau die Männer und Frauen dieser Bewegung, auf 

die "Allah nicht mehr schaue" würde er, Sultan Saadi "mit all ihren 

Wurzeln ausreißen und auf dem Feuer rösten". Ari hatte Abt Josef 

gefragt, ob er denn die Drohne der Schutzmarder umprogrammiert 

hätte, der aber hatte nur bedauernd mit dem Kopf geschüttelt. 

"Nein, leider waren wir zu langsam. Als wir euer Notsignal erhalten 

haben, haben wir es zwar fieberhaft versucht, aber dann kamen auch 

schon die Einschläge, die wir wiederum mit unserer 

Beobachtungsdrohne aufgenommen haben." Später hatten sie 

gemeinsam die Videoaufnahmen angeschaut, hatten die beiden 

Explosionen und die rennenden und kämpfenden grünglühenden 

Lichter gesehen, aber es war nicht erkennbar, gegen wen die 

schwarzen Marder zum Schluss gekämpft hatten. Es schienen reine 

Spiegelfechtereien zu sein, die aber alle Marder tot am Boden und 

außerdem kopflos zurückgelassen hatten. "Sehr rätselhaft!", hatte 

Abt Josef gesagt und die Stirn gekräuselt.  

Drei Tage später wollte Pater Isidor gerade mit dem alten Transporter 

des Klosters in die Stadt aufbrechen, als es vehement am 

Seitenfenster der klapprigen Kiste klopfte. Isidor kurbelte mühsam 

die Scheibe herunter. Es war der Apotheker Löblein. "Pater Isidor 
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nehmt ihr mich mit in die Stadt, ich muss dringend in meine 

Apotheke. Die Schutzmarder haben sie geschlossen und Saadi will 

mich enteignen!" Isidor nickte, nahm den dicken Umschlag, der auf 

dem Beifahrersitz lag und der das Schutzgeld enthielt, das sie jetzt 

monatlich im Ministerium abgeben mussten und steckte ihn 

sorgfältig in seine schäbige beige Jacke, die er über seiner braunen 

Kutte trug. Anton Löblein ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und 

Isidor kurbelte das Seitenfenster wieder mühsam hoch. "Ihr wisst 

schon, dass elektrische Fensterheber kein Teufelswerk sind!", fragte 

er grinsend den Exorzisten, der aber verzog keine Miene. "So, so, 

jetzt bestraft er dich?", sagte Isidor und Löblein hätte schwören 

können, dass es im Auto plötzlich durchdringend nach Schwefel 

stank. "Wieso bestrafen?", fragte er und gleich anschließend: "Ihr 

müsst mal nach dem Katalysator der alten Kiste schauen lassen, es 

stinkt hier ja gewaltig nach Hölle!" Isidor nickte irritiert und 

nuschelte: "Klar, der Katalysator!" Mehr war anschließend aus dem 

Pater nicht herauszubekommen und Löblein erfuhr nie, was er mit 

der Bestrafung gemeint hatte. Hinter der Apotheke ließ Isidor den 

Apotheker aussteigen und sie machten aus, dass er ihn spät abends 

wieder abholen würde, da er dann sowieso "ein paar Leute" ins 

Kloster fahren würde. Löblein wusste ganz genau, dass es sich dabei 

um einige der neuen Staatsfeinde handelte, die im Kloster Zuflucht 

suchten, hob grüßend die Hand und verschwand im Hintereingang 

der Apotheke, wo schon eine schluchzende Frau Krawuttke und ein 

ratloser Praktikant Leo auf ihn warteten. Sultan Saadi hatte 

angefangen, alle zu enteignen, die nicht hundertprozentig auf seiner 

Linie waren, das bedeutete, alle die nicht bereit waren, ohne Murren 

seine abstrusen Meinungen und fatalistischen religiösen Ansichten zu 

teilen, oder aber, die er schlicht hasste und  deshalb als Terroristen 

und Volksverräter bezeichnete. Er hatte angefangen, Firmen und 

Verlagshäuser zu enteignen, aber auch jede Menge Privatleute, die 
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kleine Geschäfte hatten, wie Nagelstudios, Friseursalons, Bäckereien 

und Dönerbuden. Jetzt also auch Anton Löbleins Apotheke. Leo, der 

Praktikant, hatte Abt Josef eine Mail geschrieben, dass die schwarzen 

Schutzmarder gleich nach dem Öffnen am Morgen, mit drei 

Einsatzfahrzeugen in der Apotheke eingefallen wären, sämtliche 

Unterlagen und Computer beschlagnahmt hätten und gleich 

kistenweise Medikamente konfisziert hätten. Als die üble Horde 

endlich genug gewütet und das Geschäft verlassen hätte, hätten sie 

es noch mit einem Siegel von Sultan Saadi verschlossen. Ganz 

unerwartet war diese Aktion ja nicht gekommen, denn Löblein galt 

als geflohener Schwerverbrecher und Terrorist und konnte von 

diesem Regime kein faires Gerichtsurteil für seine Drogengeschäfte, 

die erzwungenen und die freiwilligen erwarten. Auch hatte er, mit 

Abt Josefs Hilfe, das Drogengeld von seinem Girokonto "umleiten" 

lassen, auf ein Konto des Klosters. Es war aber kein großer Betrag 

mehr gewesen, denn kurz vor seiner Verhaftung hatte er noch eine 

sündhaft teure Reliquie, ein "Schweißtuch der Veronika" erstanden, 

das aus ungeheuer kostbaren und schwierig herzustellender 

Muschelseide, dem Byssusgewebe bestand und fast durchsichtig war. 

Dieses Tuch und seine anderen Reliquien hatte er anschließend in 

einem Schließfach in einer Bank in der Innenstadt deponiert. Seine 

Schätze wollte er heute ebenfalls vor Saadis Schergen retten, denn 

mit allem, was denen nicht passte, egal ob Reliquien, Kunstwerke 

oder Bilder in Galerien und Museen, oder auch mit Büchern machten 

sie kurzen Prozess, wenn sie diese in die Finger bekamen. Alles 

wurden einkassiert und meist sogar öffentlich verbrannt.  

Als Pater Isidor im Ministerium ankam, bemerkte er am Eingang, dass 

die Fahne mit den goldenen Löwen und den blauen Lilien gegen eine 

grüne mit einem stilisierten Totenkopf ausgetauscht worden war. Sie 

hing auf Halbmast, denn nach dem Verlust vieler Männer seiner 

Leibgarde, samt ihrem Anführer Alexander Hüsch, hatte Saadi für 
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eine Woche Staatstrauer angeordnet. Als Isidor mit leicht hinkendem 

Schritt in den Aufzug stieg, spürte er, dass ihn ein Augenpaar 

verfolgte. Hastig drehte er sich um und spähte aus der sich bereits 

schließenden Aufzugstür. Ja, er hatte sich nicht getäuscht. Es waren 

die blauen Augen Anastasias, die ihn aufmerksam angeschaut hatten. 

Was machte denn die Kleine hier im Ministerium? Er nahm sich vor, 

das blonde Mädchen mehr im Blick zu behalten und stieg im letzten 

Stock des Gebäudes aus dem Aufzug. Auch hier hingen jetzt überall 

grüne Fahnen mit Totenköpfen, die leise knisterten, wenn einer der 

Paladine Saadis ihre  Bürotüren öffneten oder schlossen. Isidor ließ 

sich im Vorzimmer anmelden, in dem jetzt "Lala, die Mutter der 

Blumen" residierte. Von Kreszenzia Abendroth, der ehemaligen 

Chefin des Zellbiologen Willi Fauser, waren eigentlich nur die 

krallenartigen roten Fingernägel und die schwarz umrandete Gundel 

Gaukelei Brille erhalten geblieben. Ihr Haar war jetzt hellblond und 

größtenteils von einem seidenen goldfarbenem Tuch verdeckt,  und 

sie war so dick geworden, dass sie wie ein Walross schnaubte, wenn 

sie sich mühsam und sehr langsam bewegte. "So, so, das dürre 

Mönchlein bringt Kohle!", sagte sie in schönstem Straßenslang und 

zeigte auf einen freien Stuhl. "Da setz dich neben das Frischfleisch!", 

sagte sie schrill lachend und schob sich eine Praline in den Mund, auf 

der ein kandiertes Veilchen gethront hatte, bevor es in ihrem 

unheimlichen, anscheinend alles verschlingenden Rachen 

verschwand. Isidor sah jetzt erst, dass halb verdeckt von den grünen 

Totenkopffahnen, die hier ebenfalls hingen, zwei blonde Mädchen 

saßen, die Reisetaschen neben sich stehen hatten und ihn neugierig 

betrachteten. "Sind Geschenke vom russischen Zaren!" feixte Lala 

und die beiden stark geschminkten Mädchen lachten kurz und schrill 

auf. "Zaaaaar"! sagte die eine und schlug aufreizend ihre langen 

schlanken Beine übereinander, so dass ihr kurzer Rock nicht 

verdecken konnte, dass sie kein Höschen darunter anhatte. Lala 
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betrachtete Isidor von ihrem extrabreiten Drehstuhl aus aufreizend 

neugierig. "Na, du spindeldünner Ordensmann. Würde dir auch 

nichts schaden, dir mal wieder die Spinnweben von deinem Gemächt 

blasen zu lassen!" Die beiden blonden Mädchen gackerten daraufhin 

laut wie Hühner und Lala streckte ihre fleischige, rotbekrallte Hand 

aus. "Rück schon rüber mit dem Zaster. Kannst gleich zu ihm 

reingehen, er wartet schon auf dich!" Pater Isidor ging langsam 

rückwärts aus dem Büro, während Lala schon mit angefeuchteten 

Fingerspitzen die Geldscheine zählte. Er ließ die beiden blonden 

Geschenke nicht aus den Augen, die ihm noch ein paar obszöne 

Gesten machten und weiter gackerten, als hätte er Angst, dass sie 

sich harpyengleich auf ihn stürzen und ihm genüsslich das Blut 

aussagen,  oder ihn gleich in der Luft zerfetzten würden. Als er in das 

inzwischen prächtig mit grünen und goldenen Tapeten, Teppichen 

und Vorhängen ausgestattete Büro des Sultans hinkte, saß der 

gerade am zierlichen Louis XIV Schreibtisch, der anscheinend mit 

seiner pompösen Hofhaltung sein großes Vorbild war und 

unterzeichnete schwungvoll einen Stapel mit Enteignungen und 

Todesurteilen. "Du hast mich rufen lassen, Sultan?", sagte Isidor und 

verbeugte sich leicht vor dem Dschinn. Saadi machte eine unwirsche 

Handbewegung. "Da seid ihr ja endlich, Teufelsknecht!" "Was kann 

ich für euch tun, Meister?", fragte der Exorzist devot und hielt die 

Augen auf den Boden gerichtet. "Bring mir den verfluchten 

Apotheker Löblein!" Isidor nickte. 

Labor des Grauens 

Es war düster in den Zimmern der Krankenstation. Oder waren es gar 

keine Krankenzimmer, sondern war es ein Labor, oder beides? Fauser 

schlich mit Nisaba an seiner Seite durch die Gänge und spähte in 

jedes einzelne, der karg ausgestatteten Zimmer. Im eigentlichen 

Labortrakt angekommen, schaute er irritiert durch die Fensterchen in 
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den riesigen stählernen Zellkonvertern, in denen trübe Brühen 

blubbernd vor sich hin arbeiteten. Nisaba deutete stumm auf die 

vielen Kühlschränke, durch deren durchsichtige Fronttüren vielfältige 

Infusionsflaschen und Ampullen zu sehen waren, die kühl  gelagert 

auf ihre baldige Anwendung warteten. "Meister, komm hierher!", 

flüsterte Nisaba und zog Fauser an der Hand in einen kleinen 

Nebenraum, in dem Gasflaschen und große Glasbehältnissen voller 

weißer, grüner und rosafarbener Tabletten standen. Im daran 

angrenzenden Raum waren mehrere Duschen an der Decke 

angebracht und Fauser runzelte erneut die Stirn. "Meister, was soll 

das?", flüsterte Nisaba. "Soll das die umwerfende Innovation der 

Firma MHBL sein, saubere Laboranten?" Sie grinste, aber in Fauser 

keimte bereits ein grauenvoller Verdacht. Mit leisem Klick ging die 

Schiebetür auf. Fauser hätte es fast nicht bemerkt, aber Nisaba hielt 

sofort ihren Zeigefinger an den hübschen Dschinnmund und zog 

Fauser wieder zurück in das Gasflaschenlager, hinter eine der 

tablettenbeladenen Regalwände. Da liefen sie auch schon an ihnen 

vorbei. Erst einer, dann noch einer und noch einer. Insgesamt zwölf 

Männer in dünnen khakifarbenen Shorts, muskelbepackt mit 

geschorenen Köpfen und auffällig olivfarbener Haut, genau so, wie 

Nisaba es bereits erzählt hatte. Die olivgrünen Männer gingen 

merkwürdig schleppend, beinahe schlafwandlerisch in den 

Waschraum, stellten sich immer paarweise unter eine Dusche und 

drehten die Hähne auf. Heraus strömte aber kein Wasser, sondern 

ein Sprühregen, der seltsam nach Desinfektionsmittel, aber auch 

irgendwie modrig roch und sie drehten sich darunter und massierten 

sich den seltsamen Nebel mit kreisenden Bewegungen in die Haut 

ein. Nach dieser Prozedur gingen die Männer zurück und stellten sich 

paarweise in einer Reihe vor einem der Labortische auf. Fauser hatte 

eines der Pillengläser etwas zu Seite geschoben und so den Blick frei 

auf das Geschehen, Nisaba hatte sich unsichtbar gemacht. Ein Mann 
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in weißem Tyvek, in einem Reinraum-Schutzanzug, betrat den Raum 

und begann die olivfarbenen Männer, die noch von dem Sprühnebel 

seltsam schillerten, mit einer Impfpistole in die Oberarme zu spritzen. 

Als auch der letzte der muskelbepackten Männer wieder in seinem 

Zimmer verschwunden war, verließ auch der "weiße Mann" das 

Zimmer, um sich im Vorraum von seiner Schutzkleidung zu befreien. 

Nisaba stand plötzlich wieder neben Fauser und flüsterte. "Es war 

Daniel Snake, der die Olivenmänner gespritzt hat, ich hab ihn ganz 

genau erkannt. Meister, wir sollten jetzt gehen!" "Oh Himmel 

Herrgott, hilf"!, entfuhr es Fauser und vor Schreck hätte er fast das 

ganze Pillenregal umgestoßen. Er konnte es sich jetzt 

zusammenreimen, was hier als Forschung für "militärische 

Resourcen" vor sich ging. Sie liefen, teils gebückt durch einige der 

unterirdischen und verwinkelten Gänge des Palastes zurück und 

Fauser hätte ohne Nisabas Hilfe wahrscheinlich nie mehr ans 

Tageslicht zurückgefunden. Kurz darauf saßen sie alle bei Abt Josef im 

Büro und beratschlagten. "Es sieht so aus, als ob sie die armen Kerle 

zuerst durch irgendeine Droge oder ein Psychopharmaka ruhig stellen 

oder willig machen. Anschließend werden sie wahrscheinlich durch 

diesen moderigen Sprühnebel aus mutierten temperenten Phagen 

auf die Impfung mit den Bakterien vorbereitet, in deren DNS sie ihr 

Erbgut, die Vorstufe der RuBisCo, der niedlichen kleinen Fabrik der 

Photosynthese, gewonnen aus Cyanobakterien einpflanzen. Diese 

mittels Genmanipulation veränderten Bakterien, die die Männer 

gereinigt und aufbereitet geimpft bekommen, sind wahrscheinlich 

Vibrio natriegens, zumindest stand das auf einem der Converter, eine 

"gutartige" Bakterienart, die sich alle zehn Minuten und somit 

doppelt so schnell wie E. coli, dem bewährten "Arbeitstier" unter den 

Laborbakterien vermehren. Zusammen mit der Energie aus dem 

Sonnenlicht, will heißen durch ATP und NADPH, wird dann das CO2 

aus der Luft in Zucker und Stärke umgewandelt und das ist das 
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Lunchpaket der Soldaten!" Ari, Ion und Viktor schauten verwirrt, nur 

die blonde Anastasia nickte verstehend. "Ich kenne einige der 

geheimen Labore in Russland und der Ukraine, die mit biologischen 

Kriegswaffen Versuche machen, allerdings ist mir genau so eine 

Anordnung noch nie untergekommen!" "Ja, ziemlich befremdlich, 

oder Willi?", fragte Ari und schaute dabei aber nicht Fauser, sondern 

Anastasia verwirrt an. Was hatte das blonde Mädchen denn mit 

biologischen Kriegswaffen zu tun? Fauser nickte. Genau das wollte 

doch MHBL von mir, dass ich die Armee der Zukunft erschaffen sollte. 

Genügsam wie eine Pflanze, die nur Wasser und ein wenig Dünger, 

das heißt ein paar Mineralien braucht und sonst keinerlei Ansprüche 

stellt. Eben eine genetische Kreuzung von Mensch und Pflanze." 

"Was aber hat er denn bloß vor mit all den olivfarbenen Kriegern? 

Will er die Weltherrschaft in allen Olivenhainen übernehmen?" Ari 

lachte verstört und schaute in die Runde, da keiner eine für ihn 

logische Erklärung für die Vorgänge in den geheimen Laboren des 

Sultans hatte. Nisaba legte ihm die Hand auf den Arm. "Ich war auch 

schon auf dem Militärgelände, das an den Palast angrenzt. Ihr wisst 

schon, das mit den meterhohen Zäunen umgeben ist." Die anderen 

nickten. Das neu gebaute und umzäunte  Areal, in dem auch das neue 

große Militärgefängnis war, war schwerlich zu übersehen. "Dort 

rennen schon jede Mengen von den olivfarbenen Leuten rum. Keine 

Ahnung, wie viele, aber es wuselt dort nur so!" "Meister, denkst du, 

dass dieses grüne Zeug für immer in den Körpern der Männer bleibt, 

oder ist es umkehrbar?" Fauser lächelte. "Ich denke, es ist 

umkehrbar, aber ich werde es mir nochmals genau ansehen, was die 

Verbrecher von MHBL dort erschaffen haben. Wir kriegen das schon 

wieder hin!" Er lächelte zerknirscht. "Anastasia, lass uns nicht dumm 

sterben. Sag uns, wieso du mit Biowaffen vertraut bist?" "Mein Vater 

ist Mikrobiologe und hat für den russischen Geheimdienst 

gearbeitet", sagte sie und ihre blauen Augen waren plötzlich mit 
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Tränen gefüllt. "Sie haben ihn bei einer "internen Säuberung" 

liquidiert." Alle schauten betreten, denn sie konnten sich ungefähr 

denken, was geschehen war. "Man sollte einfach keinen Pakt mit 

dem Teufel eingehen!", sagte Anastasia und dicke Tränen kullerten 

ihr über die Wangen. "Mich hatte er, nach dem Tod meiner Mutter, 

in ein Internat in der Schweiz gesteckt, damit ich gut ausgebildet und 

vor allem in Sicherheit wäre, was ja auch eine Zeit lang funktioniert 

hat. Aber nach Vaters Liquidation standen die Geheimdienstleute 

auch in meinem Internat und haben versucht, mich durch 

verschiedene "Unfälle" aus dem Weg zu schaffen. Sippenhaft, nennt 

man so was!" Alle nickten wieder. Genau das machten die schwarzen 

Schutzmarder und die Leibgarde des Sultans auch. Nicht nur der 

Oppositionelle, also der vermeintliche "Terrorist", oder "Abweichler" 

wurde ermordet, sondern auch alle seine Familienmitglieder. Saadi 

sagte dazu, es solle kein "unreiner Samen" zurückbleiben. "Ich bin 

ihnen entkommen und konnte bei Freunden in Rumänien 

Unterschlupf finden." "Und so konntest du...." fing Fauser an und 

Anastasia vollendete: "Ja, so konnte ich ebenfalls Mikrobiologie 

studieren und habe dann dort und in der Ukraine die "andere 

Ausbildung" bekommen!" Viktor lächelte jetzt und nahm ganz 

vorsichtig ihre Hand in die seine. Heidi und Peter, die beiden grauen 

Wolfshunde hoben gleichzeitig die Köpfe, blickten Anastasia an und 

wedelten begeistert mit den Schwänzen. "Du bist mit den Wölfen 

gelaufen, Kind?", fragte er und sie nickte. "Aber nicht nur das!" Viktor 

und auch Ion nickten verstehend. Ari, Fauser und Abt Josef schauten 

verwirrt. "Sie ist ein weiblicher Stiertöter. Eine der wenigen, die bei 

der Bruderschaft des Mithras akzeptiert, ja wie Heilige verehrt 

werden. Zeig es ihnen!" Anastasia lachte, entzog Viktor ihren Arm, 

knöpfte ihre Bluse soweit auf, dass das kleine tätowierte Mal über 

der Brust erkennbar war und kraulte dann die beiden grauen Hunde 

am Hals. "Du hast mich erwischt, Viktor Babkin, "Vater der Wölfe", so 
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nannten sie dich doch in deiner Einheit in der russischen Armee?" 

Viktor nickte. "Aber was machen wir jetzt mit der Armee der 

Olivenbäume?" hakte Ari nach. "Wenn es tatsächlich reversibel ist, 

dann müssen die grünen Krieger immer wieder hierher 

zurückkommen, um ihr Pflanzendasein zu erneuern. Dann müssten 

wir ja das Labor des Grauens in Saadis Palast nur in die Luft jagen?" 

Nisaba grinste breit. Sie würde das übernehmen. "Mach ich", sagte 

sie nur und erhob sich. Ein leises Klingeln, wie von einem Glöckchen 

war zu hören. Wenn sie den bösartigen Dschinn Saadi nicht wieder in 

seine Flasche bekämen, würde sie, Nisaba eben alles, was er 

erschaffen hatte, oder hatte erschaffen lassen, zerstören. 

"Vögelchen, du gefällst mir immer besser!", flüsterte Ari und hauchte  

einen Kuss auf ihren mit Hennaranken bemalten Handrücken. Als sie 

gemeinsam das Büro des Abtes verließen, fragte Fauser unvermittelt. 

"Hat eigentlich jemand Anton gesehen? Ist der wieder mit Isidor aus 

der Stadt zurück?" Alle Köpfe wurden verneinend geschüttelt. Nein, 

den Apotheker hatte niemand an diesem Abend gesehen.  

Blutkessel 

Er hatte keine Ahnung wo er war, als er erwachte. Die Hände, die 

Füße, den Kopf, nichts konnte er bewegen. Es schien ein Albtraum zu 

sein, in dem er gefangen war. Erschöpft schloss er die Augen wieder. 

An was konnte er sich überhaupt noch erinnern? Ach ja, so ganz 

langsam kam die Erinnerung zurück und er sah sich, wie er schon bei 

beginnender Dunkelheit in den alten Transporter von Pater Isidor 

gestiegen war. In der Hand hielt er den schwarzen Aktenkoffer mit all 

seinen wertvollen Reliquien, die er am Nachmittag aus seinem 

Bankschließfach geholt hatte. In seiner Erinnerung hörte er jetzt ganz 

deutlich das Brummen des alten Dieselmotors und er sah sich den 

Flachmann in die Hand nehmen, den Isidor ihm reichte. "Da trink", 

hatte der gesagt und ihm das silberne Gefäß vor die Nase gehalten. 
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Er war wirklich sehr in Stimmung dafür gewesen, einen Schluck 

Hochprozentigen zu nehmen, denn die Schließung seiner Apotheke 

und die ständige Ungewissheit, wann die Schutzmarder ihn wieder 

verhaften, malträtieren oder gar umbringen würden, war ihm den 

ganzen Tag über wie ein widerlicher Kobold im Nacken gesessen. So 

hatte er den Flachmann dankend angenommen und einen tiefen 

Schluck der Flüssigkeit genommen, die nach Williams Christbirne 

geschmeckt hatte. "Vergelt`s Gott!" hatte er zu Isidor gesagt und ihn 

angelächelt. "Auf die alten Zeiten!", hatte der geantwortet. Plötzlich 

war ihm ganz schwummerig geworden und ab dann war der Filmriss 

total. Anton Löblein konnte sich an nichts, aber auch an gar nichts 

mehr erinnern, was danach geschehen war. Da lag er nun, wie ein 

lebender Leichnam, konnte sich nicht bewegen und nur der Blick zur 

Decke ließ ihn erahnen, wo er sein könnte, denn er sah aufgemalte 

goldene Sterne und kleine Engelsköpfe an den Seiten des Raumes, 

wenn er die Augen ganz nach links oder ganz nach rechts bewegte. 

War er in einer Kirche? Nein, jetzt erinnerte er sich, das musste die 

kleine Kapelle sein, die hoch oben am Klosterberg, schon oberhalb 

der Baumgrenze lag. Was um Gottes Willen sollte er da und warum 

hatte ihn Isidor gelähmt, wie er jetzt war, hier aufgebahrt? Er musste 

ihm k.o. Tropfen mit dem Schnaps gegeben haben und dann ein Gift, 

das ihn lähmte? Curare wahrscheinlich, oder Tetradotoxin, das Gift 

des Kugelfisches? Nein, wahrscheinlich war es wohldosiertes Curare 

gewesen, sonst wäre er bestimmt schon tot, erstickt durch die schnell 

eintretende Atemlähmung. War es nicht total bescheuert, dass er in 

dieser Situation noch so rational dachte! Das menschliche Gehirn war 

doch ein kleiner emotionsloser Computer!? Da hörte er den Klang 

von Isidors Stimme näherkommen und konnte im Augenwinkel 

erkennen, dass der sich dem Altar näherte, auf dem er lag. 

Gleichzeitig roch es plötzlich widerlich süßlich nach Rosen, Jasmin 

und Weihrauch und Löblein schnupperte automatisch mit geblähten 
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Nasenflügeln dem Geruch nach. "Nun, mein Lieber, hast du es 

bequem?", drang Isidors Stimme an sein Ohr. Er versuchte zu 

sprechen, aber auch das war ihm nicht möglich. "Meister, denkt 

daran, was ihr mir versprochen habt!", drang jetzt eine andere 

Stimme an Löbleins Ohr. Es war Sultan Saadis Stimme, die er 

ebenfalls unschwer erkannte und jetzt konnte er auch den süßlichen 

Geruch zuordnen, der Saadi stets begleitete. Es war sein 

widerwärtiges Parfüm aus Rosen, Jasmin und Weihrauch, das ihn 

stets in Wolken umhüllte.  "Lass mich allein mit ihm!" herrschte jetzt 

Isidors Stimme den Sultan an, von dem Löblein aber nur einen Fetzen 

seines wallenden weißen Gewandes erkennen konnte. "Ich warte 

draußen, Meister", tönte die Stimme Saadis dumpf und er verließ 

wohl den Raum, was am Klappern seiner Sandalen auf dem weißen 

Marmorboden der Kapelle gut zu hören war. "Du wirst hier nicht 

mehr lebend rauskommen, Anton, das ist dir doch wohl klar?", 

flüsterte Isidor und schlug das Tuch mit den goldenen Borten, das er 

über Löblein gelegt hatte, zurück. Löblein versuchte mit aller 

Anstrengung das Wort "Warum" zu formulieren, aber es gelang ihm 

nicht. Als blondgelockter Schüler, der Sonntags und an Feiertagen im 

Kloster Mariahilf ministriert hatte, hatte er natürlich den damals 

ebenfalls jungen Priesterschüler Isidor gut gekannt. Ja, er hatte sogar 

eine kurze Affäre mit ihm gehabt, die aber geendet hatte, als er zum 

Pharmaziestudium die Stadt verlassen hatte. In all den folgenden 

Jahren waren sie dann zwar freundschaftlich, aber distanziert und nie 

mehr besonders eng miteinander gestanden. Also, warum tat ihm 

Isidor das jetzt an? "Du hast mir deine Seele verweigert Anton, jetzt 

hole ich mir dein Herz!", raunte die Stimme Isidors an seinem Ohr 

und Löblein sah das Messer nicht, dass ihm mit einem Schnitt die 

Kehle durchtrennte. Der Hauch des Leben hatte den Apotheker schon 

verlassen, als Isidor mit zwei tiefen Schnitten seinen Brustkorb 
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öffnete, das blutende und noch leise pochende Herz herauszog und 

triumphierend in die Höhe hielt.  

Sie hatten den Apotheker Löblein stundenlang gesucht. Die Tatsache, 

dass Pater Isidor auch noch nicht wieder im Kloster aufgetaucht war, 

hatte sie denken lassen, dass die beiden von den Schutzmardern 

verhaftet und eingesperrt worden wären. Nisaba hatte deshalb alle 

Gefängnisse der Stadt durchgekämmt, war im Labor der olivfarbenen 

Männer und auch in Saadis Palast gewesen. Erst als sie wieder im 

Kloster angekommen war und Anastasia sagte, dass jemand oben bei 

der kleinen Kapelle wohl ein Feuer angezündet hätte, brachte sie auf 

die richtige Spur. Als sie endlich in der kleinen Kapelle oben am 

Klosterberg stand, sah sie voller Entsetzen Pater Isidor, der weinend 

und laut schluchzend über dem toten und blutigen Körper des 

Apothekers lag. Vor der Kapelle war Sultan Saadi damit beschäftigt, 

den Inhalt eines schwarzen Aktenkoffers in das flackernde Feuer zu 

werfen, über dem ein Kessel hing, aus dem es ekelhaft nach 

verbranntem Fleisch stank. Der Dschinn tanzte in seinen wallenden 

weißen Gewändern um das Feuer herum und durch das Feuer 

hindurch, das die verbrennenden Reliquien hell auflodern ließen. Er 

schien den Rauch aus dem ekelhaften Kessel und den brennenden 

Reliquien förmlich einzusaugen und lachte dabei völlig irre. Nisaba 

drehte sich angewidert um und ging in die Kapelle zurück. Isidor war 

verschwunden, nur der kalte Leichnam Löbleins lag marmorgleich auf 

dem Altar. Über den toten, aufgeschnittenen Körper hatte sein 

Mörder wieder die goldbestickte Decke gebreitet, die mit Blutflecken 

übersät war. Nisaba schlug die Decke zurück und berührte ihn sanft 

an der Wange. "Du warst der beste schlechteste Mensch, den ich auf 

der Erde kennengelernt habe", sagte sie leise und küsste ihn sacht 

auf die Stirn. Im Hintergrund war der Klang eines kleinen Glöckchens 

zu hören. "Geh jetzt heim!", sagte Nisaba und es schien, als ob der 

Apotheker lächelte.  
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Als sie bei der Kapelle ankamen, waren Saadi und Isidor nicht mehr 

da. Nur die Reste der verkokelten Reliquien und der grässlich 

stinkende Kessel, der über dem erloschenen Feuer hing, zeugten von 

dem grausigen Ritual, das hier stattgefunden hatte. Und natürlich der 

tote Apothekers, der eingehüllt in sein golddurchwirktes und 

blutgetränktes Leichentuch noch immer auf dem Altar lag. Anastasia 

weinte, als sie Löblein in den Sarg legten, den sie rasch aus dem 

Kloster herangeschafft hatten. Sie würden ihn in aller Stille hier im 

Friedhof der Mönche beerdigen. Frau Krawuttke, die seit der 

Schließung der Apotheke mit Biggi Becker zusammen im 

"Auswanderungsbüro" des Klosters arbeitete, bekam einen 

Weinkrampf, als sie vom Tod Löbleins erfuhr und sogar Leo, der 

hübsche Praktikant, der zur Zeit Gibril, dem Gärtner im Kloster zur 

Hand ging, bekam tränenglänzende Augen. "Ist Saadi jetzt vollständig 

verrückt geworden?" Diese Frage stellten sie sich inzwischen alle und 

sie konnten sie sich auch unschwer mit Ja beantworten. Dass er unter 

Verfolgungswahn litt und sogar seine eigene Leibgarde von seiner 

Geheimpolizei bespitzeln ließ, die wiederum von seinen 

Schutzmardern bespitzelt wurde, war inzwischen bekannt. Ebenso 

die Tatsache, dass er, obwohl er als Dschinn kaum jemals einen 

Bissen aß und trank, ein Heer von Vorkostern beschäftigte und Köche 

und Küchenbedienstete ständig auswechseln ließ. Inzwischen 

verlangte er von "Lala, der Mutter der Blumen", dass sie 

ausschließlich "reine", das hieß jungfräuliche Mädchen für seinen 

Harem aussuchte, was sie wohl in arge Bedrängnis brachte. Die 

übrigen "Blumen" durfte sie aber nach wie vor für die ausländischen 

Gäste buchen, oder als übergroße Wertschätzung des Sultans, neben 

den üblichen goldenen Uhren oder dem Diamantschmuck für die 

Damen der ausländischen Staatslenker und deren verdienten 

Paladine auch einfach "verschenken". Apropos Luxus. Es konnte nicht 

mehr kostspielig genug sein, was im Palast an Ausstattung, edlen 
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Speisen und Annehmlichkeiten für Saadis Hofhaltung im Palast 

bereitgestellt wurde.  In der Tat hatte "noch niemals eine so 

ungeheure Pracht unter den Augen Allahs geglänzt", wie Saadi 

gegenüber seinen Gästen immer wieder betonte. Lala und die 

anderen Höflinge und Speichellecker im Palast bedienten sich 

ebenfalls schamlos an den gut gefüllten Schatullen des Sultans. Dafür 

feierten sie jede Grausamkeit und jede neue Paranoia des "von Allah 

geliebten Sultans" frenetisch. Saadi hatte die Medien souverän im 

Griff und präsentierte seinem Volk genau das, was sie anscheinend 

sehen wollten. Einen milde lächelnden Herrscher, der ganz 

bescheiden neben seinen Bediensteten auf dem Teppich saß und sich 

eine Schüssel Humus mit ihnen teilte. Im Hintergrund waren nicht die 

goldenen Mosaiken der immerzu sprudelnden Brunnen des Palastes 

zu sehen, sondern einige flauschige Eselsfohlen, die der Gruppe des 

Sultans begeistert zunickten und kleine kehlige Laute der 

Begeisterung ausstießen. "Alle Esel haben ihm zugenickt!", hatte Abt 

Josef sarkastisch gesagt, als er ihnen drei Tage nach der Ermordung 

des Apothekers den Videoclip vorgeführt hatte, der unter "Sultan 

Saadi today" im Internet zu sehen war.  

Sie hatten alles akribisch vorbereitet. Abt Josef und seine IT-Leute, 

man müsste sie wahrheitsgemäßer IT-Hacker nennen, hatten seit drei 

Monaten auf Hochtouren gearbeitet. Jetzt waren ihre schlafenden 

Computer-Viren in sämtlichen Steuerungssysteme der Regierung 

Saadis eingeschleust und warteten auf ihren Weckruf aus dem 

Kloster. Es war nicht besonders schwierig gewesen, denn sie hatten 

sich den Umstand zunutze gemacht, dass Saadis Ministerien und alle 

von ihm kontrollierten Betriebe immer einen großen Bedarf an 

"Dienstleistern" hatten, wie Salzmänner, Abfallbeseitiger in den 

Straßen oder Latrinenleerer für die ehemals sauberen Viertel der 

Stadt, die jetzt in Dreck und Müll zu versinken drohten. So hatten sie 

viele, viele Bewerbungen an Saadis Ministerien und von ihm 
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übernommenen Betriebe online geschickt und an jedem einzelnen 

der Anhänge waren sie versteckt gewesen, die hinterhältigen 

Computerviren. Saadi und seine Vasallen hatten darauf kein 

Augenmerk, denn sie kontrollierten ja schon die Medien komplett 

und was sollte denn sonst schon passieren? Sultan Saadi war 

inzwischen "allmächtig" und mit einem Kopfnicken pflegte er 

Menschen, die ihm auch nur unangenehm waren, in den Tod zu 

schicken. Nach den vielfältigen Enthauptungen, die dann folgten, 

kamen die Salzmänner, die mellahs ins Spiel, die sich jetzt aus 

ehemaligen Staatsbediensteten, die entlassen, verhaftet, und oder in 

den Gefängnissen Saadis oft durch Folter und Nahrungsentzug 

gebrochen worden waren, rekrutierten. Diese unglücklichen mellahs 

durften nur ungebleichte, sackartige Gewänder und keine Schuhe 

tragen, damit man sie gleich erkannte und dann meiden konnte, 

denn sie waren, trotz der "ehrenvollen" Aufgabe, die sie erfüllten, 

unrein, also aus der Gesellschaft Ausgestoßene.  

Der gigantische Palast des Sultans war nun, zu Ende des Sommers 

fast fertiggestellt. Saadi hatte sich noch einen zoologischer Garten 

mit allerlei exotischen Tieren und das Gestüt mit den arabischen 

Vollblutpferden gegönnt und beides an die Palastbauten und die 

luxuriösen Gärten angegliedert. Die "Produktion" der olivfarbenen 

Krieger lief inzwischen auf Hochtouren und war zu einem 

Verkaufsschlager von Sultan Saadis theokratischer Diktatur 

geworden. Seine "Green Boys" wurden als Söldnertruppen, die 

praktisch ohne Nahrung und sonstiger Versorgung in den 

Kampfeinsatz gingen, inzwischen weltweit nachgefragt und waren 

noch begehrter als die Waffenlieferungen, die Saadi gänzlich 

unkontrolliert an alle afrikanischen Warlords, an asiatische und 

europäische Diktatoren genehmigte. Nach spätestens vier Wochen 

Einsatz mussten die "Green Boys" zwar zurück in die Labore, damit sie 

wieder mit den Wundermitteln von MHBL, der aufgesprühten 
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Phagenmixtur "Morphoplant" und der Impfpistole von Mister Snake 

wieder zu genügsamen "Menschpflanzen" oder "Pflanzenmenschen" 

wurden, aber das sei finanziell für MHBL zu "wuppen", wie Herr Fass, 

der immer noch gegelte Geschäftsführer des Konzerns in den 

internen Besprechungen zu sagen pflegte. Nachschub für die "Green 

Boys" gab es indessen reichlich, denn auch hier konnte Saadi auf eine 

Armee von entlassenen Polizisten und Soldaten zurückgreifen, die 

finanziell vor dem Nichts standen. Viele von ihnen waren auch in den 

Gefängnissen Saadis vor die Wahl gestellt worden, entweder Söldner 

auf Zeit für besondere Einsätze bei den "Green Boys" zu werden, oder 

mitsamt ihren Familien zu sterben! Alle entschieden sich für die 

besonderen Einsätze. Nisaba war bei vielen internen Besprechungen 

von Fass und Sultan Saadi heimlich anwesend, bei dem auch Dr. 

Schrumpel als Teil des "Führungskomittees für besondere militärische 

Einsätze" dabei war und ebenso Daniel Snake, der allerdings war 

meistens zu stark alkoholisiert, um einen klaren Gedanken fassen zu 

können. Nisaba drängte schon seit Tagen darauf, endlich 

loszuschlagen und das "Labor der Pflanzenmonster" zu zerstören. An 

diesem Abend, genau um 23 Uhr gingen in der ganzen Stadt die 

Lichter aus. Der schlafende Virus im Steuerungssystem des 

Stromversorgers der Stadt war erwacht und hatte ganze Arbeit 

geleistet. Nisaba hatte kurz zuvor die verschlossenen Türen der 

"Novizen" geöffnet, die am nächsten Tag zu grünen Kriegern werden 

sollten und eine stinkende Rauchwolke durch die Zimmer und Labore 

wabern lassen. Als sie jetzt laut "Feuer, Feuer! Lauft schnell nach 

draußen. Bringt euch in Sicherheit!" kreischte, wurde sie fast von den 

panisch flüchtenden Männern überrannt, die hastig nach außen 

liefen. Jetzt noch rasch den Sprengstoff an verschiedenen Stellen des 

Laborkomplexes anbringen und dann verschwinden. Gezündet 

wurden die Sprengladungen von Viktors Handy, der mit Ion, Ari und 

Anastasia im Dunkeln vor dem Affenkäfig im neuen Zoo des Sultans 



176 
 

stand. "Für Mithras, und für die Bruderschaft. Ehre, Freiheit und 

ewiges Leben!", nuschelte  Viktor, aber sie verstanden alle, was es 

bedeutete. Hinter ihnen kreischen erschrocken die Affen, als in der 

Dunkelheit der Laborkomplex mit lautem Krachen und einer 

gewaltigen Feuersäule in die Luft flog! 

Vielleicht waren sie überheblich geworden, weil alles wie am 

Schnürchen geklappt hatte? Sie waren in der schützenden Dunkelheit 

ohne Zwischenfälle wieder ins Kloster zurückgekommen, kurz bevor 

die Lichter in der Stadt wieder angegangen waren. Sie hatten sich in 

den Armen gelegen und sich gegenseitig zu ihrem Erfolg gegen die 

ekelhaften Machenschaften des Sultans beglückwünscht. Dann 

waren sie, total erschöpft, aber sehr zufrieden spät in der Nacht zu 

Bett gegangen. Die schwarzen Schutzmarder kamen im ersten 

Morgengrauen. Sie hatten bereits den gesamten Klosterkomplex 

umstellt, als ihr neuer Anführer mit seinem Schlagstock brutal an die 

Eingangspforte  donnerte. "Aufmachen ihr Gesindel. Wir wissen, dass 

dieses Rattenpack hier drin ist. Überstellt sie uns sofort, dann 

passiert euch nichts. Wenn ihr nicht kooperiert, schleifen wir eure 

Hütte und schlitzen jedem von euch die Kehle auf." Das war deutlich. 

Abt Josef lief über den kleinen Vorplatz und öffnete die schwere Tür 

einen Spalt. "So lasst doch mit euch reden, wir.....!" Weiter kam er 

nicht, denn der Schlagstock des Schwarzen traf ihn brutal an der 

Schläfe, so dass er wie vom Blitz getroffen zu Boden ging. Der alte 

Pater Medardus, der hinter dem Abt dreingehinkt war, hob 

abwehrend beide Hände: "die Engel werden euch zerstören, ihr 

schwarzen stinkenden Teufel!", rief er noch aus, bevor auch ihn ein 

brutaler Schlag zu Boden streckte. Bereits als der Tumult an der 

Pforte begann, hatten Fauser, Ari, Anastasia, Ion und Viktor auf 

Nisaba gehört, die plötzlich wie eine Rachegöttin mit wehenden 

roten Haaren auf der Treppe zum unterirdischen Gang gestanden 

und durchdringen gerufen hatte: "nehmt eure Waffen und kommt 
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sofort hierher, wir sind verraten worden!" Noch schlaftrunken waren 

alle der Aufforderung gefolgt, sogar die beiden grauen Wolfshunde 

standen jetzt am Eingang des Ganges und wedelten in froher 

Erwartung auf einen Ausflug mit ihren buschigen Schwänzen. 

Gebückt und völlig lautlos liefen sie durch den unterirdischen Gang 

immer weiter in Richtung des Waldes. Hinter ihnen hörten sie die 

Schreie der Mönche und die Schüsse aus den halbautomatischen 

Waffen der schwarzen Schutzmarder, die dabei waren, ein wahres 

Blutbad im Kloster anzurichten. Wer hatte sie verraten? Wenn es 

nicht Saadi selbst gewesen war, der es mit seinen Fähigkeiten als 

Dschinn vielleicht hätte herausbekommen können, dass sie hinter 

dem Anschlag auf den Laborkomplex steckten, war es sein 

Geheimdienst oder aber Pater Isidor gewesen, der seit dem Tod des 

Apothekers Löblein nicht mehr im Kloster aufgetaucht war? Vielleicht 

hatte Isidor sich in die Dienste des Sultans gestellt? Vielleicht hatten 

aber auch die IT-Leute des Sultans die Spur ihrer Viren im Netz 

entdeckt, obwohl sie doch so sorgfältig alle Schritte verdeckt und 

verschleiert hatten? Erschöpft kamen sie am Rande des Waldes aus 

dem unterirdischen Gang wieder an die Oberfläche. Im ersten Licht 

des neuen Morgens mussten sie  hilflos zusehen, wie in der 

Entfernung das Kloster in einem Inferno aus Feuer versank. Weinend 

und leise Verwünschungen murmelnd rannten sie zunehmend 

atemlos zu der Höhle, in der sich das Heiligtum des Soldatengottes 

Mithras befand, um dort vorübergehend Schutz zu suchen, denn sie 

wussten genau, dass sich die  Schutzmarder Saadis wie Bluthunde auf 

ihre Fährte setzten würden. Nach einer kurzen Verschnaufpause 

liefen sie weiter, genau den versteckten Pfaden im Wald folgend, die 

sie auch mit den Gruppen der Flüchtlinge genommen hatten, wenn 

sie diese zur grünen Grenze gebracht hatten.  

Sie konnten den kleinen Bach schon sehen, der hier die Grenze 

zwischen dem Land Saadis und dem noch neutralen Nachbarland 
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darstellte, als Fauser in ein Wühlmausloch im Boden trat und mit 

einem lauten Schmerzensschrei zu Boden stürzte. Viktor, Ion, 

Anastasia und die beiden Hunde rannten gemeinsam durch den Lauf 

des kleinen Baches, sie hatten Fausers Sturz gar nicht bemerkt, Ari 

aber rannte sofort zu ihm hin und zog ihn in die Höhe. "Los, Willie, 

wir müssen weiter. Sie werden gleich da sein!" Fauser versuchte mit 

dem lädierten Fuss aufzutreten, aber ein stechender Schmerz 

durchzuckte seinen Knöchel. "Scheiss!", quetschte er durch 

zusammengebissene Zähne hervor, als sie die schwarze Mauer aus 

Schutzmardern erkannten, sie sich wie eine unheimliche und tödliche 

Welle auf sie zubewegte. "Das also ist das Ende", zuckte es Ari durch 

den Kopf, als die Schüsse links und rechts von ihm einschlugen und 

Willi Fauser von einem der Projektile der Schutzmarder tödlich 

getroffen in seinen Armen zusammensackte. Ari war wie gelähmt und 

sank wie in Zeitlupe auf die Knie, Willi Fauser fest in seinen Armen 

haltend. Wieder schlugen die Kugeln ein und trafen den toten Körper 

des Zellbiologen nochmals mehrfach. Ari spürte das Blut Fausers an 

seinen Händen hinunter rinnen, konnte aber nur fassungslos in die 

Richtung starren, aus der die schwarze Wand der Marder jetzt in 

geschlossener Formation immer näher zu ihm heranrückte, 

Schutzschild an Schutzschild. Ihre Gesichter waren unter den 

schwarzen Masken und den Helmen nicht zu erkennen, aber es war 

ihm auch vollständig egal, wer ihm jetzt den tödliche Schuss 

verpassen würde. Für einen Augenblick glaubte er ein ganz zartes 

Glöckchen in der Ferne klingeln zu hören und er dachte an Nisaba, 

die in ihren hellblauen Pluderhosen, dem roten Seidenjäckchen und 

den goldenen Sandalen noch in der Höhle des Mithras bei ihnen und 

auch bei ihm, besonders bei ihm gewesen war. "Tayir saghir", mein 

Vögelchen hatte er sie genannt und ja, er hatte sich in diesen Dschinn 

mit den kastanienroten Locken verliebt. Seit sie in sein Leben 

getreten oder besser aus einer Flasche entwischt war, war nichts 
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mehr wie vorher gewesen. Aber das war jetzt einerlei, er würde jetzt 

sterben, zusammen mit seinem Freund Willi.  

Er hob einen Arm zum letzen Gruß für seine Freunde Ion, Viktor und 

Anastasia, die schon auf der anderen Seite des Baches, also im 

Ausland standen und die jetzt hoffentlich keine Dummheiten machen 

und ihnen zu Hilfe kommen würden. Der Kampf gegen die 

Schutzmarder war nämlich absolut aussichtslos für ihre Freunde, 

denn es waren bestimmt fünfzig, oder gar hundert der 

schwerbewaffneten Männer, die in Saadis Diensten hier standen und 

in mehreren Ringen um sie herum näher und näher rückten. Der 

Schmerz schoss Ari durch den ganzen Körper wie ein Schlag mit dem 

Schwert. "Sie haben seinen Kopf zum Kaiser gebracht und jetzt 

werden sie meinen Kopf für den Sultan abschlagen und in Salz 

pökeln! Aber wir sind Krieger und wir sind viele! Kraft, Ehre, Freiheit 

und Unsterblichkeit" war der letzte Gedanke Aris, bevor er in der 

Schwärze des Vergessens versank. 

Sie wussten genau, dass die Verräter durch diesen Hohlweg kommen 

würden. Es war der kürzeste Weg vom Kastell der Legionen in 

Sarmizegetusa zurück in die Berge, wo sich die "freien dakischen 

Stämme" seit Beginn der römischen Besatzung versteckt hielten. In 

Windeseile war es ihnen zugetragen worden, dass ihr Anführer, ihr 

König Decebalus von seinen eigenen Leuten verraten worden war und 

dass die Verräter aus der Bruderschaft doch tatsächlich sein blutiges 

Haupt als Beweisstück ins Lager der verhassten Römer gebracht 

hatten. Wie hatten sie ihren Treueeid, ihren Mi-tra brechen können? 

Was würde jetzt aus dem Land der freien Stämme werden? Was 

würde aus ihnen werden? Links und rechts des breiten Trampelpfades 

hatten sie sich nun in Büschen und hinter den Bäumen versteckt, die 

bärtigen Gesellen der Bruderschaft. Sie wollten Rache, blutige Rache. 

Ari rückte seinen Köcher, der voll mit vergifteten Pfeilen steckte, 
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zurecht. Schnell zog er den ledernen Gurt des Köchers fester um 

seinen Oberkörper und lauschte in die beginnende Dunkelheit. Der 

Mann, der Bruderschaft, der sie informiert hatte, hatte gesagt, dass 

die Verräter im Morgengrauen mit dem Kopf Decebalus losgeritten 

wären und sie nahmen an, dass sie nicht über Nacht im Lager der 

Römer bleiben wollten. Schließlich waren sie trotz ihrem Verrat keine 

Römer, sondern Daker und sie wollten nur ihre Belohnung abholen, 

nicht aber schlafend und somit wehrlos zwischen ihren Feinden die 

Nacht verbringen. "Was meinst du, werden ihnen die Römer als 

Belohnung geben? Gold, viel Gold?", flüsterte der bärtige Nachbar 

Aris fragend. Ari nickte. Ja die Römer würden den Verrätern viel Gold 

geben, aber es würde diese nicht lange erfreuen, denn hier im 

Hohlweg wartete schon der Tod auf sie. Ari fuhr liebevoll an seinem 

einsatzbereiten Bogen entlang und lauschte wieder. Ein Waldkauz 

fühlte sich gestört und flatterte mit einem krächzenden Laut über sie 

hinweg. Ari schaute ihm nach. Ein Geschöpf der Nacht, das jetzt 

aufbrechen würde, um auf die Jagd zu gehen, genau wie sie. Dünne 

Nebelschwaden zogen in den Wald hinein, leichter Regen setzte ein, 

Aris Nachbar fröstelte. Ari spürte die Kälte nicht, sein Blut kochte 

förmlich und schrie nach Rache. Rache für den geliebten Anführer und 

König, der zehn Männer gleichzeitig erschlagen konnte.  

Die Verräter waren nicht einmal besonders leise, als sie in ihren 

römischen Uniformen den Pfad entlang geritten kamen. Sie schienen 

sogar ziemlich arglos zu sein und unterhielten sich lachend. Hatten sie 

keinerlei Unrechtsbewusstsein? Keine Schuldgefühle, keine Scham, 

ihren König verraten und dem Feind ausgeliefert zu haben? Ein Hagel 

mit vergifteten Pfeilen empfing den Trupp in der Mitte des Hohlwegs. 

Einige der Reiter gingen getroffen zu Boden und die reiterlosen Pferde 

stampften wild über sie hinweg. Mit infernalischen  Schreien stürzten 

sich die bärtigen Gesellen der Bruderschaft mit gezückten Schwertern 

auf die Verräter in ihren römischen Uniformen. Ein blutiges Gemetzel, 
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Mann gegen Mann, Bruder gegen Bruder begann. Die Wut und die 

Übermacht der Rächer des Hinterhaltes waren jedoch zu groß und 

schnell waren alle fünfunddreißig römisch gekleideten Verräter 

getötet. Rasch fingen sie einige der geflohenen Pferde des Trupps ein 

und stapelten die Getöteten auf einen Haufen. Dann suchten die 

Bärtigen nach dem Gold, dass die Verräter bei sich tragen mussten 

und als sie die Beutel mit den Goldmünzen fanden, spucken sie darauf 

aus, warfen sie Ari, dem Anführer vor die Füße und wollten den 

Getöteten die Uniformen vom Leib reißen. "Nein, lasst das!", rief Ari. 

"Sie haben sich für die andere Seite, die Seite des römischen 

Imperators entschieden. Lassen wir es dabei. Begrabt sie so, wie sie 

sind, als römische Legionäre mitsamt ihrer Standarte. Die Köpfe aber 

bringen wir Mithras als Opfer dar!" Die anderen nickten. Einer zeigte 

auf die eigenen Krieger, die im Kampf gefallen waren und dann auf 

den Haufen mit Lederbeuteln. "Packt unsere Brüder auf die Pferde, sie 

werden ein anständiges Begräbnis in ihren Dörfern bekommen. Das 

Gold teilen wir in der Grotte. Jeder erhält den gleichen Anteil. Meinen 

Anteil könnt ihr ebenfalls haben, es ist Judasgeld, ich will es nicht!" Ari 

spuckte auf den ledernen Haufen und schwang sich auf eines der 

herrenlosen Pferde. Gedankenverloren streichelte er dem 

graugescheckten Tier den Hals und plötzlich sah er, dass eine junge 

Frau neben ihm auf einem Pferd saß. Eingemummelt in Felle und 

Tücher gegen die Kälte der Nacht, auf ihrer Schulter der 

aufgeschreckte Kauz, der leise krächzte. Ari starrte zu ihr hinüber und 

sie lächelte ihn an. War er denn nicht tot? Es war so real, was er da 

sah und ihre großen smaradgrünen Dschinnaugen lächelten ihn 

unverwandt an. "Nisaba, Vögelchen, wo warst du? Ich dachte schon, 

ich hätte dich verloren!" murmelte er und schlug die Augen auf.  

"Na endlich, da ist er ja wieder!", hörte er eine sanfte Stimme und ein 

kleines silberhelles Glöckchen schien leise und ganz zart zu klingeln. 

Der Dschinn Nisaba saß tatsächlich neben ihm, aber nicht mehr auf 
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einem Pferd, sondern auf der Kante des klapprigen Feldbett, auf dem 

er anscheinend lag. "Hast aber lange geschlafen!", hörte er ihre 

zärtliche Stimme und hob den Kopf. Ein stechender Schmerz ließ ihn 

augenblicklich auf sein Kissen zurücksinken. "Nun hab dich nicht so! 

Es hätte schlimmer kommen können!" Nisaba hielt ihm einen Becher 

mit irgendeiner schlecht riechender und noch schlechter 

schmeckender Flüssigkeit an den Mund. Aus den Augenwinkeln 

erkannte Ari den jungen Mann, der früher mal Praktikant in Anton 

Löbleins Apotheke gewesen war. "Leo, du hier?", fragte er 

verwundert und hustete erst einmal kräftig, weil ihm der schreckliche 

Trank in die falsche Kehle geraten war. "Und wie siehst du denn 

aus?" Leo nickte und sah an sich hinunter. Er steckte in der Uniform 

der schwarzen Schutzmarder und war wie sie mit mehreren Waffen 

ausgestattet. Wenn seine lustigen dunklen Locken und seine 

besorgte Jungenstimme nicht gewesen wären, hätte er ihn vielleicht 

gar nicht erkannt. "Ich hatte keine Wahl!", murmelte Leo zerknirscht 

und sah Nisaba hilfesuchend an. "Sein Vater ist Türke, sie haben ihn 

umgebracht. Um seine Mama zu schützen, hat er sich zu den 

Schutzmardern holen lassen!" sagte Nisaba lakonisch und strich Leo 

liebevoll eine dunkle Locke aus der Stirn. Ari verschluckte sich wieder 

und schob die Tasse endgültig zur Seite. "Was ist das für ein 

Hexengebräu, ist ja widerlich!" "Keine Sorge, es bringt dich nicht um, 

sondern schnell wieder auf die Beine. Weißt du nicht mehr, was 

geschehen ist?" Nisaba war hartnäckig und hielt ihm schon wieder 

die Tasse an den Mund. Ari schüttelte angewidert den Kopf. Langsam 

kamen die Erinnerungen zurück. "Was ist mit dem Kloster?", fragte er 

und Leo schüttelte traurig verneinend den Kopf. "Was ist mit Abt 

Josef, Biggi Becker, Frau Krawuttke...?" Wieder schüttelte Leo traurig 

den Kopf. "Alle tot!", sagte er und senkte den Kopf. "Medardus, 

Gibril, Isidor?" "Medardus ist ebenfalls tot, von Gibril fehlt seit dem 

Überfall und dem Brand jede Spur. Ich hoffe, er hat sich retten 
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können. Ja und Isidor hat die Seite gewechselt!" Ari schaute fragend. 

"Der Teufelsknecht steht jetzt in Diensten des Sultans und treibt hier 

im Palast sein Unwesen!" "Und was ist mit Willi Fauser?" Die 

Erinnerung an den toten Freund, der blutüberströmt in seinen Armen 

gestorben war, überfiel ihn wie ein Guss mit eiskaltem Wasser und er 

hob die Hände, ob denn noch sein Blut daran wäre? "Hat der Teufel 

in Menschengestalt ihn.....?" Leo nickte verstehend. "Nein, nein, er 

hat ihn nicht enthaupten lassen. Er ist im Palastgarten beerdigt 

worden. Sie haben einen Olivenbaum auf sein Grab gepflanzt und 

eine Gedenktafel darauf aufgestellt. Er gilt jetzt als Vater der grünen 

Krieger, der "al qubaat al chudra" , der "green berets" oder auch 

"green boys", wie sie im Ausland genannt werden. Die Tür wurde mit 

einem Schlag aufgestoßen und zwei von Leos schwarzen 

Schutzmarderkollegen standen breitbeinig in der Tür. Leo begrüßte 

sie mit einem zackigen Gruß, den die beiden genauso zackig 

erwiderten. "Wir sollen den Gefangenen zum Sultan bringen!", 

schnarrte der eine und betrachtete interessiert Ari, der auf dem 

klapprigen Feldbett saß. Nisaba war verschwunden.  

Ari staunte nicht schlecht, als er in den goldenen Saal geführt wurde, 

in dem sich Sultan Saadi zum "Regieren" gerne aufhielt. Der Sultan 

saß auf einem mit Gold überzogenen verschnörkelten thronartigen 

Sessel, der nur über drei Treppenstufen zu erreichen war. Links und 

rechts von dieser Sitzgelegenheit saßen junge Mädchen und Frauen, 

die ihm Früchte und Süßigkeiten anboten und ihm Tee 

nachschenkten. Hinter dem Sessel standen zwei muskulöse 

dunkelhäutige Diener, die ihm mit großen Federbüschen Luft 

zufächelten. Saadi selbst war in ein wallendes goldenes Gewand 

gekleidet, hatte aber den schwarzen Turban auf, der ihn als direkten 

Nachfahren des Propheten Mohammed auswies. Trotz seines 

elenden Zustandes und der Tatsache, dass sie ihn bis auf die 

Boxershorts ausgezogen hatten, musste Ari lachen. Das durfte doch 
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alles nicht wahr sein? Hier mitten in Europa hielt ein verrückter 

Dschinn Hof, wie in einem Märchen aus Tausendundeine Nacht und 

in solch einer orientalischer Pracht, dass es einem in den Augen 

schmerzte. Einer der Schutzmarder, der ihn in den Thronsaal geführt 

hatte, stieß ihn derb in den Rücken, so dass er der Länge nach vor 

den Sultan hinstürzte. Interessiert betrachtete Saadi den vor ihm am 

Boden Liegenden, musterte seine Tätowierungen auf dessen Rücken 

und  Schultern, sagte aber kein Wort. Als Ari den Kopf heben wollte, 

wurde er ihm sofort vom Schutzmarder rüde nach unten gedrückt. 

Die Minuten verstrichen und Ari konnte hören, dass der Sultan sich 

Tee einschenken ließ, laut schmatzend einige Früchte oder Konfekt 

verspeiste und mit den Mädchen scherzte. Endlich schnarrte der 

Sultan: "steh auf Jude!" und Ari gehorchte. "Was mache ich nur mit 

dir? Was mache ich nur mit dir?" murmelte der Sultan und die 

Mädchen kicherten. "Du willst kein mellah sein, hast dich schon unter 

Haselwurz dem Widerstand angeschlossen.....ich hasste 

Haselwurz....und gehörst zur Bruderschaft der freien Stämme. Was 

mache ich also mit dir?" Ari stutzte. Woher wusste der widerliche 

Diktator, dass er zur Bruderschaft gehörte? Aber was hatte er denn 

noch zu verlieren? Seine Freunde Willi, Anton und die anderen waren 

tot, umgebracht von diesem widerlichen und grausamen Tyrannen, 

der praktisch aus der Zeit gefallen war, oder doch neuzeitlich 

grausam und höchst bösartig war? Verliebt war er in einen Dschinn, 

der auch immer ein Dschinn bleiben würde, ihm aber wohl aus dieser 

beschissenen Situation nicht heraushelfen konnte. Er würde getötet 

werden, soviel war klar. Hoffentlich ging es schnell und dieser Teufel 

hatte sich nicht zu viele Grausamkeiten für ihn ausgedacht. Ari 

schaute Dschinn Saadi direkt an und bemerkte, dass dieser irgendwie 

teigig aussah und seine wulstigen Lippen sich kaum noch über der 

schlaffen Mundpartie schließen ließen. War er so schnell gealtert? 

Alterten Dschinne denn überhaupt und konnten sie sterben? "Auf die 
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Knie!", herrschte ihn da der Sultan an und Ari gehorchte wieder. "Ich 

ernenne dich zu einem Anführer meiner schwarzen 

Schutzmaderstaffeln, mit allen Befugnissen, meine Feinde zu 

verfolgen und zu töten. Steh auf!" Ari glaubte, nicht recht zu hören, 

stand aber langsam auf, starrte Saadi an und schüttelte den Kopf. Das 

würde er auf gar keinen Fall machen. Hatte der Dschinn jetzt 

vollständig den Verstand verloren? Der aber lächelte ihn nur an und 

winkte einem der Saalwächter, der eine der goldenen Seitentüren 

bewachte. "Ich glaube schon, dass du in meine Dienste treten wirst, 

Jude! Schau!" Er streckte seinen mit goldenem Musselin behängten 

Arm zur Tür aus, durch die der Palastwärter gerade dabei war, ein 

sich heftig wehrendes Mädchen hereinzuzerren. "Ihr Leben für deine 

Dienste!", sagte der Dschinn und lachte krächzend, die Mädchen 

kicherten.  

Wieso hatte sie sich nicht wehren können, sich unsichtbar machen 

können wie sonst immer? Was war das für ein Fluch, der sie seit 

Neuestem davon abhielt, ihren Verfolgern so schnell und effizient zu 

entkommen, wie gewöhnlich? Zuerst war Ari sprachlos gewesen, als 

er Nisaba im brutalen Griff des Schutzmarders gesehen hatte. Dann 

aber hatte er Saadi laut angeschrien, dass er ein Scheusal und der 

Teufel in Menschengestalt sei, worauf dieser nur milde gelächelt und 

sich ein weiteres Stück Konfekt betont langsam auf seine widerlich 

wulstigen Lippen gelegt und dann in einem Happs 

hinuntergeschlungen hatte. "Erstick daran, du Monster!", hatte Ari 

ausgerufen, aber der Sultan hatte dem Schutzmarder mit einem Wink 

zu verstehen gegeben, dass er ihm Nisaba zu Füßen werfen solle, was 

dieser auch mit einem derben Stoß gegen ihren Rücken tat. So lag der 

Dschinn auf dem Fussboden vor dem Dschinn. Saadi lächelte 

triumphierend. "Jude, nur damit du es weißt, alle haben sich mir 

unterworfen. Menschen, Dschinne, Engel, Dämonen und sogar 

Teufel! Denn ich bin der Mahdi, der Rechtsgeleitete, der am Ende der 
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Zeit erscheint!" Saadi stand auf und deutete gebieterisch auf Ari, der 

jetzt neben Nisaba stand, die sich den schmerzenden Ellbogen rieb. 

"Knie nieder, Jude!", herrschte er ihn an und Ari gehorchte. Wie aus 

dem Nichts erschien Kreszenzia Abendroth, die nun auf "Lala, Mutter 

der Blumen" hörte und reichte Saadi eine flache Schüssel, in der sich 

eine rote Flüssigkeit befand. Trotz ihrer inzwischen immensen 

Leibesfülle bewegte sich "Lala" ziemlich behende und ihr fast 

durchsichtiges Schleiergewand bebte und flatterte bei jedem ihrer 

Schritte in Wellen und Wogen mit. Saadi tauchte seine rechte Hand in 

die Schüssel und zeichnete mit drei seiner Finger einen Halbmond auf 

Aris Stirn. Mit Schaudern erkannte Ari, dass Blut in der Schüssel war, 

mit dem der Dschinn ihn anmalte. "Sprich mir nach!" herrschte Saadi 

den verduzten Ari an. "Ich gelobe meinem Herrn und Meister, Sultan 

Saadi, dem Gebieter über Leben und Tod, mit Kopf und Schwerthand 

zu dienen bis zum letzten Blutstropfen, ihn zu beschützen und gegen 

alles Übel zu verteidigen!" Ari blickte verzweifelt auf Nisaba, die fast 

reglos mit wirren kastanienroten Locken zu Saadis Füßen lag. Der 

traurige Blick aus ihren smaragdgrünen Dschinnaugen traf ihn mitten 

ins Herz und er gehorchte.  

Wie hatte es nur soweit kommen können? Hatten seine Freunde Ion, 

Viktor und Anastasia wenigstens überlebt, hatten sie flüchten können 

und wo waren sie jetzt? Wie ging es Nisaba, die der Schutzmarder 

gleich nach seiner "Vereidigung" weggeschleppt hatte? Ari saß 

stumpfsinnig in der Unterkunft der Schutzmarder in einem 

Seitenflügel des Palastes und stierte vor sich hin. Erst als die Tür 

aufging und Leo hereinkam, blickte er auf. "Wir teilen uns ein 

Zimmer, ist dir das recht?" Ari nickte. "Er hat eine Schlacht 

gewonnen, aber noch nicht den Krieg!", sagte Leo, lächelte ihn an 

und legte langsam seinen Waffengurt ab. Ari erkannte eine der 

Waffen als Taserpistole und plötzlich war ihm klar, warum er 

überhaupt noch lebte. Er deutete darauf und sagte: "Du warst das?" 
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und Leo nickte. "Warum hat er deinen Vater ermorden lassen?", 

fragte Ari. "Er hasst Journalisten und er hasst Türken. Mein Vater war 

beides. Also hatte er schlechte Karten!" Leo verzog den Mund zu 

einem schiefen Lächeln. "Wo liegt er begraben?", fragte Ari und Leo 

machte eine unbestimmte Handbewegung. "Massengrab", sagte er 

dann und zuckte mit den Schultern. "Wieso hast du mich auf der 

Flucht nicht erschossen?", fragte Ari. "Ich hasse ihn und seine ganze 

Sippschaft!", flüsterte Leo und legte seine schwarze 

Kevlarschutzweste ab. "Sie hatten meine Mama mit inhaftiert nach 

Papas Ermordung. Er hat mich vor die Wahl gestellt, in seinen Dienst 

zu treten oder Mama stirbt auch." Ari nickte verstehend. "Das scheint 

er gerne zu machen! Sippenhaft und Verwandtenmord. Er ist 

schlimmer als König Herodes! Hast du eine Ahnung, wo Nisaba jetzt 

ist?" Leo lächelte jetzt breit und fuhr sich durch seine dunklen 

Locken, sie sich ohne Helm lustig nach allen Seiten kringelten. "Keine 

Sorge, ich weiß wo sie ist." "Und? Ist sie in Sicherheit? Wieso kann sie 

sich nicht mehr unsichtbar machen? Sie ist doch ein Dschinn?" Leo 

hatte sich auf sein Bett gesetzt und schnürte sich die schweren 

schwarzen Stiefel auf. "Sie ist im Palastgarten, bei Gibril." "Gibril, der 

Gärtner des Klosters? Hat er denn überlebt?" Leo schnürte den 

zweiten Stiefel auf. "Ja, der Klostergärtner. Er hat den Überfall und 

den Brand anscheinend unbeschadet überlebt. Er ist urplötzlich im 

Palast aufgetaucht und hat Saadi seine Dienste als Gärtner 

angeboten. Nisaba sagt, sie sei sicher bei ihm. Der Fluch wirke nicht, 

wenn sie in seiner Nähe sei!" "Wer ist es, der Macht über einen 

Dschinn hat?", fragte Ari und versuchte, sich einen Reim auf das 

Geschehene und auf das Gehörte zu machen. Leo schüttelte den 

Kopf, schlüpfte unter die Bettdecke und räkelte sich müde. "Keine 

Ahnung! Apotheker Löblein sagte mir mal,  nur Engel oder Teufel 

hätten die Macht über Dschinne. Geh jetzt schlafen, Anführer, 

morgen wartet der Dienst als Schutzmarder auf dich. Keine Sorge, ich 



188 
 

werde bei dir sein!" Leo drehte sich zur Wand um und gähnte 

lautstark. "Na dann bin ich ja beruhigt!", sagte Ari, aber auch er 

lächelte jetzt. Nein, der Krieg war noch lange nicht verloren.  

Der Morgen begann mit einem Appell auf einem der äußeren Höfe 

des Palastes. Sultan Saadi ließ sich in einer Sänfte in die Mitte der 

Soldaten tragen, stieg aus und erhob die Arme zum Morgengebet. 

Flugs waren alle der Männer auf Händen und Füssen und auch Ari 

kniete sich nieder und murmelte etwas mit, um kein Aufsehen zu 

erregen. Saadi trug ein unscheinbares leinernes Gewand und seinen 

obligaten schwarzen Turban. Er trug keine goldene Uhr, keine 

edelsteinbesetzte Kette, keinerlei Luxus, ein durch und durch 

bescheidener Herrscher. Nach dem Morgengebet winkte er den 

Dienern zu, die flugs einige Teppiche brachten, auf die sich alle im 

Schneidersitz niederließen, den Sultan in die Mitte nehmend. Die 

Diener brachten Tee, Brot und Gebäck, wobei Saadi freigiebig aus 

den Körben Brot und gezuckerte Gebäckstückchen an seine Soldaten 

verteilte. Nach diesem seltsamen Frühstück bestieg er wieder seine 

Sänfte und wurde durch den zoologischen Garten zurück in den 

inneren Palast getragen, wo seine Regierungsgeschäfte auf ihn 

warteten. Das bedeutete, dass er Urteile unterschrieb, die meisten 

davon waren Todesstrafen, die durch Enthauptung oder durch den 

Strang noch am selben Tag vollzogen wurden, stets im Beisein des 

Sultans. Als Ari und Leo zurück in ihre Unterkunft gingen, um sich die 

Uniformen, Schutzwesten und Waffengurte anzulegen, in denen auch 

die Peitschen aus verdrillten Nilpferdhäuten steckten, fragte Ari: "das 

war seltsam, oder? Ein bisschen, wie meine Oma immer die Hühner 

gefüttert hat!" Leo grinste. "Komm beeil dich lieber, sonst wird er 

sauer!" Im Marschschritt liefen sie vor den goldenen Saal, in dem 

Saadi bereits auf seinem goldverzierten Sessel hockte und durch 

einen Sekretär die Tagesbefehle verkünden ließ. "Ich denke, ich bin 

einer der Anführer?", flüsterte Ari, aber Leo verzog nur das Gesicht 
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und rollte kurz mit den Augen, so dass Ari nichts mehr sagte und der 

schrillen Stimme des Sekretärs zuhörte, der den Einsatzplan in den 

Hof hinaus brüllte. "Wir sind heute dran, die Wagenkolonne zu 

sichern. Das geht ja direkt! Kannst du Motorrad fahren? ", flüsterte 

Leo dicht an Aris Ohr, der nur die Hälfte von dem Gebrülle 

verstanden hatte. Ari nickte wortlos. Im Eilschritt hatten sich alle zu 

entfernen und in Windeseile hatten sich die verschiedenen Trupps 

der schwarzen Schutzmarder zerstreut. Ari und Leo liefen zum 

Wagenpark des Sultans, wo die anderen ihrer Truppe schon 

warteten. "Es sind immer zehn Männer, die einen Anführer haben. 

Ich stelle dir deine Truppe später vor. Brüll für den Angang einfach: 

"Aufstellung und dann Aufsitzen"! Ari zuckte kurz zurück, rief aber 

dann wie gewünscht im Befehlston: "Aufstellung!" wobei alle acht 

Männer vor ihm stramm standen und die Faust auf die Herzgegend 

legten. Dann ein herzhaftes "Aufsitzen" und alle acht liefen zu den 

schwarzen Motorrädern, die an der Seite der riesigen Garage standen 

und stülpten noch im Laufen ihre schwarzen Helme über. Leo 

stumpte Ari in Richtung eines bestimmtem Motorrades und nickte 

kurz mit dem Kopf. Ari verstand, setzte sich darauf und ließ den 

Motor an. Ein infernalischer Lärm erfüllte die Halle, da alle 

gleichzeitig ihre Motoren starteten, herausfuhren und dann an 

beiden Seiten Aufstellung bezogen. Die Staatskarosse Saadis kam 

langsam aus dem Hangar heraus gerollt und der Sultan lächelte sie 

huldvoll unter seinem schwarzen Turban an. Sie hatten geschworen, 

ihn mit ihrem Leib und ihrem Leben bis auf den letzten Bluttropfen zu 

verteidigen und sie würden ihren Schwur nicht brechen, noch nicht!  

Auch in den darauffolgenden Tagen bewachten Ari und Leo mit ihren 

Männern die gepanzerte Staatslimousine, mit der Saadi sich in sein 

Ministerium oder in eines der Gefängnisse fahren ließ, die inzwischen 

aus allen Nähten platzten.  
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Die Tage vergingen. Ari wusste noch immer nicht, ob es Nisaba gut 

ging und ob seine Freunde Ion, Viktor und Anastasia in Sicherheit 

waren. Sollte er aus dem Palast flüchten und dabei seinen Schwur 

brechen? Was hielt ihn denn eigentlich davon ab? Galt ein Treueeid 

gegenüber einem grausamen und blutrünstigen Diktator überhaupt? 

Ari erfüllte seinen Dienst, beobachtete dabei aber alles sehr genau. 

Jedes Detail und sei es noch so winzig und unbedeutend, prägte er 

sich ein. Er wusste schon längst ganz genau, was hinter den Mauern 

der Militärgefängnisse vor sich ging, versuchte es aber konsequent 

auszublenden. Es schien wie eine Lähmung des Verstandes zu sein, 

die ihn wie ein dichter Schleier umhüllte, ihn in alltäglicher Arbeit 

einlullte und mit der neuen derben, aber durchaus herzlichen 

Kameradschaft seiner Schutzmarderstaffel in einen Kokon einspann 

und ihn damit von morgens bis spät in der Nacht beschäftigte und 

irgendwie besänftigte. Es war eigentlich doch gar nicht schlecht, so zu 

leben? Nach wie vor kamen viele ausländischen Besucher in den 

Palast, brachten Geschenke und Ehrendoktorwürden mit, die der 

Sultan immer gerne und mit mildem Lächeln annahm. Er revanchierte 

sich bei ihnen mit rauschenden orientalischen Festen, in denen 

üppige Damen verführerische Schleiertänze aufführten und 

Feuerschlucker ihre Flammen meterhoch in den Himmel spien. Auch 

Reiterspiele und die meisterlich agierenden Bogenschützen einer 

buntgewandeten, malerischen Truppe waren Teil der Inszenierungen, 

und ein "Must" auf dem Programm des Besuches bei allen 

ausländischen Staatsdienern, Ministern und Konzernlenkern. Die 

Herren Snake, Fass und Schrumpel waren stets bei diesen Festivals 

anwesend und pflegten dabei ihre Geschäftsabschlüsse über die 

Söldnertruppen der "Green Boys" oder auch über die Lieferung von 

Biowaffen, die sie verniedlichend "Biologisch Aktives Material" zu 

nennen pflegten. Natürlich verkauften sie auch herkömmliche 

Waffen, Panzer und Sicherungssysteme aller Art, die ihnen von den 
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Warlords und Diktatoren weltweit fast aus den Händen gerissen 

wurden. Qualität war halt Qualität! Und es war ja auch gut, dass die 

Geschäfte der MHBL viele Devisen ins Land der goldenen Löwen und 

der blauen Lilien spülten, denn aus irgendwelchen Gründen war 

Saadi nicht mehr in der Lage, genügend Gold "auf den Tisch zu 

bringen". Irgendetwas oder Irgendjemand hatte ihm diese Fähigkeit 

genommen. Er hatte seinen Diener Isidor und auch Lala, die Chefin 

seines Harems damit beauftragt, all ihre Zauber- und Hexenkünste 

einzusetzen, damit er wieder genügend Gold herbeizaubern könnte, 

aber es klappte nicht mehr. Lala und Isidor hatten inzwischen zu 

drastischen Mitteln gegriffen und Tiere und auch Menschen über 

ihrem bösartigen Blutkessel ausgeblutet, hatten Kräuter und 

Mineralien aller Art, Haare, Zehennägel und ganze Pferdehufe hinein 

geworden, aber außer einem infernalischen Gestank war dem Kessel 

bisher nichts entstiegen. Sultan Saadi selbst verdächtigte alles und 

jeden, ihn verhext zu haben, aß und trank kaum noch etwas, aus 

lauter Angst vergiftet zu werden und wurde dabei immer 

sadistischer, grausamer und bösartiger. Seine brutalen 

Schutzmarderstaffeln durchkämmten jetzt Tag und Nacht das ganze 

Land nach "Terroristen" und "Landesverrätern", machten inzwischen 

auch vor Kindern nicht halt und jeden Tag gab es massenhaft 

Hinrichtungen, Verstümmelungen und Folterungen aller Art, bei 

denen er, wenn immer es sein Zeitplan erlaubte, selbst anwesend 

war. Er hatte längst angefangen, einen riesigen Zaun rund um das 

ganze Land ziehen zu lassen, wobei ihm die Sicherungssysteme mit 

den putzigen Stahltürmen mit den neuesten Überwachungskameras 

und Monitore der Firma MHBL die liebsten, weil stabilsten waren. 

Das war eben richtige Qualität, nicht so ein ausländischer Schrott. Er 

fühlte sich jetzt oft matt und müde und hatte deshalb auf Anraten 

Isidors und Lalas angefangen, täglich einen großen Becher mit Blut, 

vermischt mit allerlei Kräutern zu trinken. Außerdem ging er jeden 
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Tag eine halbe Stunde in seinem neuen zoologischen Garten 

spazieren und ließ sich die Käfige öffnen, um mit den jungen Löwen 

und den niedlichen Geparden zu spielen, was sein Herz erfreute. Die 

Frauen seines Harems wurden weiterhin extrem scharf von seiner 

Leibgarde bewacht, aber er hatte keine Lust mehr, sie zu beschlafen. 

Schon der Gedanke an ihre fetten Leiber, die er doch einst so geliebt 

und begehrt hatte und diese widernatürlichen blonden Haare, die auf 

ihren Körpern wuchsen, auch wenn sie diese meinten penibel 

entfernt zu haben, bereitete ihm Übelkeit. Leo dagegen war den 

blonden, brünetten und rothaarigen Damen, die nicht im Harem 

leben mussten, sondern für die ausländischen Gäste und 

Geschäftspartner vorgesehen waren, nicht abgeneigt und besuchte 

sie immer wieder für ein kleines Techtelmechtel. Durch Leo erfuhr 

auch Ari, neben dem neuesten Hofklatsch, wichtige Details und 

Vorgänge innerhalb und außerhalb der Palastmauern. Zum Beispiel, 

dass Mister Snake, wenn er nicht gerade die "green boys" für ihre 

Missionen durchimpfte, beständig am Kartenspielen mit der 

Leibgarde des Sultans war. Dabei war er fast immer so von den 

teuren Weinen des Palastkellers betrunken, dass er des Öfteren in 

Unterhosen und unverständliche Worte lallend, von den Damen 

durch den Palast irrend gesehen worden war. Dr. Schrumpel, der 

frühere Human Resources Manager der MHBL war dagegen nicht den 

Damen und dem teuren Wein, sondern eher jungen Herren 

zugeneigt. Seine Favoriten waren eindeutig die ganz jungen Krieger 

der "green boys", die er auch gerne auf ihren Auslandsmissionen 

begleitete, eben ein sehr fürsorglicher Personalchef. Auch bediente 

er sich wohl großzügig an ihren Rationen mit Amphetaminen und vor 

allem mit "persian white", einem synthetischen Heroin, dessen 

Wirkung lange anhielt und die ganze Truppe anscheinend völlig 

unbezwingbar machte. Herr Fass, der seine wenigen Haare immer 

noch stark gegelt trug, regelte durch die totalen Ausfälle der beiden 
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Herren, alle Geschäftsbereiche des MHBL-Imperiums in 

Personalunion und führte sich nicht nur im Geschäftsbereich, 

sondern auch bei den Damen auf wie ein Widerling. Sie nannten ihn 

anscheinend "Wutzfass", ertrugen seine Schweinereien aber mit 

stoischer Gelassenheit, solange sie von Saadis Schatzmeister noch so 

ungeheuer spendabel entlohnt wurden. 

Eines Nachts, Leo war noch immer bei den Damen und Ari lag 

schlaflos auf seinem Feldbett, spürte er einen warmen Körper neben 

sich. Träumte er? Nein, es war unverkennbar ihr Duft. Der Geruch des 

Sommers auf einer Blumenwiese, gemischt mit einem Hauch von 

Rosen- und Nardenöl. "Nisaba, du?" flüsterte Ari und er spürte, wie 

sich die duftende Wärme neben ihm bewegte und ihn nach und nach 

ganz einhüllte. "Es ist gefährlich für mich hier zu sein!", flüsterte es 

an seinem Ohr. "Ich weiß jetzt, dass Isidor mir die Fähigkeit nehmen 

kann, mich zu verwandeln. Unsere Freunde sind wieder hier im Land, 

aber in Sicherheit. Du musst hier weg. Sie werden dich sonst 

aushöhlen mit ihrer Grausamkeit, dass nur noch eine leere Hülle von 

dir übrig bleibt!" Ari war irritiert und drückte Nisaba fest an sich. "Ich 

gebe dich einfach nicht mehr her!", flüsterte er und küsste sie auf 

ihre kastanienroten Ringellocken. "Saadi wird immer schwächer, aber 

bösartiger und Fass wird immer stärker. Er hat bereits überall im 

ganzen Land das Sagen. Jetzt haben wir noch einen Feind." Ari 

vergrub sein Gesicht in ihrer Halsbeuge. Was hatte das Wolfsorakel 

gesagt? "Erschlage den Hirten, dann zerstreuen sich die Schafe?" "Es 

werden immer mehr Hirten, die wir erschlagen sollten!?" flüsterte 

Ari. "Du musst hier weg, Ari. Gleich morgen früh. Versprich es mir? 

Ich weiß nicht, wie lange mich Gibril vor Isidors Fluch noch schützen 

kann!" Nisabas smaragdgrüne Augen funkelten ängstlich im 

schwachen Mondlicht, das durch das Fenster der kargen Unterkunft 

fiel. "Was hat denn der syrische Gärtner Gibril damit zu tun?", fragte 

Ari verwirrt. "Er ist kein Gärtner! Versprich es mir einfach! Ich warte 
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morgen um Mitternacht am Löwenkäfig auf dich!" Ari konnte keinen 

klaren Gedanken mehr fassen. "Das Haar auf deinem Haupte ist wie 

Purpur, ein König liegt in deinen Locken gefangen!" Wieso musste er 

Idiot sich auch in einen Dschinn verlieben? 

Der Morgen begann mit Bollerschüssen und dem Klang der 

Kriegshörner im Palast. Heute war wieder ein Tag der Feierlichkeiten 

angesagt. Ein Tag zur Schaustellung der wunderbaren und 

einzigartigen Prächtigkeit des Sultans Saadi und seines gesamten 

Hofstaates. Heute würde es für die ausländischen Gäste, die noch 

erwartet wurden, ungeheure Mengen an erlesenen Speisen und 

Getränken geben, farbenprächtige Tänze der Haremsdamen und 

Reiterspiele mit Wettbewerben im Bogen- und Musketenschießen. 

Heute würde es auch keine Hinrichtungen geben, denn der Sultan 

war ja ein wunderbarer und mildtätiger Herrscher des Landes der 

goldenen Löwen und der blauen Lilien. Ari war von den 

Böllerschüssen, die einmal mehr die Herrlichkeit des wunderbaren 

Herrschers bezeugen sollten, aus dem Schlaf aufgeschreckt. Der Platz 

neben ihm war leer gewesen und nur das leise Schnarchen von Leo, 

von dem nur sein strubbeliger Lockenkopf unter der Decke sichtbar 

war, war sein morgendlicher Begleiter. Er rieb sich die Augen und 

ging schnell unter die Dusche. Heute waren sie zum Personenschutz 

der ausländischen Gäste eingeteilt worden, die sie schon bald vom 

Flughafen abzuholen hatten. In Windeseile war auch Leo, der heute 

heroischerweise auf die morgendliche Dusche verzichtete, in seine 

schwarze Uniform geschlüpft und hatte seine sämtlichen Waffen 

umgegürtet. Auf dem Weg zum Wagenpark liefen sie durch die 

Palastküche, in der Leos Mama half, das Frühstück für die vielen 

Palastbediensteten herzurichten. Sie war, nach der brutalen 

Ermordung von Leos Vater, von Sultan Saadi allein durch dessen 

"übergroße Gnade" in seine Dienste genommen worden. Er tat das 

gerne mit den hinterbliebenen Witwen seiner Opfer, nicht aus 
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Mildtätigkeit, sondern um sie besser unter Kontrolle halten zu 

können. Leos Mutter wuschelte ihrem Sohn liebevoll die dunklen 

Locken und stellte den beiden je einen Becher mit Kaffee und ein 

belegtes Brot hin. "Ist weder koscher, noch halal!", flüsterte sie und 

Ari und Leo lachten beide. Die Abholung der ausländischen 

Delegationen verlief ohne Zwischenfälle, denn die 

fahnengeschmückten Straßen schienen fast menschenleer zu sein. 

Am frühen Nachmittag jedoch waren die mit weißen Zeltplanen 

überdachten Tribünen der riesigen Arena, die der Sultan hinter dem 

Palast hatte aufbauen lassen, prall mit Zuschauern gefüllt. Die 

Ehrengäste der saudischen, russischen und amerikanischen 

Delegationen nahmen gerade in der ersten Reihe der Tribüne Platz, 

Kinder in bunter Kleidung mit Bändern im Haar verteilten süße 

Getränke und Gebäck an die wartenden Zuschauer und vor der Arena 

nahmen bereits die berittenen Bogenschützen Aufstellung. Endlich 

kam auch Sultan Saadi in seiner Kutsche angefahren, vor der seine 

Leibgarde herlaufen musste und laut mit den Peitschen knallend, die 

Leute zum Platzmachen bewog. Dann ließ er sich bis zu seinem 

thronähnlichen Sessel von vier überaus muskulösen schwarzen 

Leibwächtern tragen, von denen jeder die dreifachen Narben der 

treuergebenen Diener des Mahdis auf den Wangen trug. Hinter dem 

Sultan hatten Fass, Schrumpel und Snake, der sich einmal mehr, 

kaum auf den Beinen halten konnte, Platz genommen. Ari und Leo 

bewachten mit ihrer Schutzmardertruppe einen der Ein- und 

Ausgänge des Stadions. Leo hatte seine Mama auf einer der 

seitlichen Tribünen entdeckt und schickte ihr eine Kusshand. Die 

hübschen Damen, die vor Leos Mutter saßen und die für die 

ausländischen Gäste als "Zugaben" bestimmt waren, dachten, Leo 

meinte sie und da sie ihn zum Teil sehr gut kannten, schickten sie ihm 

Kusshände zurück und kicherten ausgelassen. Die Kriegshörner 

kündeten die Reiter an, die in malerischen Uniformen und wehenden 
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Gewändern auf ihren herausgeputzten Pferden jetzt in die Arena 

einritten. Das Publikum johlte und die Kinder warfen Hände voll mit 

Blütenblätter auf die Ehrengäste und den Sultan, der den duftenden 

Regen mit einem huldvollen Lächeln quittierte. Ja, das gefiel ihm. 

Zuerst schossen die Reiter, die im vollem Galopp aufeinander 

zuritten, mit ihren Musketen unter lautem Getöse in die Luft, dann 

auf Zielscheiben, was mit lautem Beifall oder noch lauteren Buhrufen 

begleitet wurde, wenn einer der Schüsse das Ziel nicht genau 

erreichte. Es folgten weitere Scheinangriffe der Reiter und dann 

folgten die Bogenschützen, ebenfalls hoch zu Ross. Sie zielten und 

schossen auf Strohpuppen, die grotesk am Hals aufgehenkt,  von 

einer galgenähnlichen Konstruktion herabhingen und Zielscheiben 

auf ihren vermeintlichen Oberkörpern aufgemalt hatten. Pfeil auf 

Pfeil erreichte die Herzen aus Stroh, sie blieben stecken und staken 

wie die Stacheln von Igeln schaukelnd in die Luft. Die Bogenschützen 

ritten eine Runde nach der anderen durch die Arena und feuerten 

aus vollem Galopp, meist sogar über die Schultern, ihre Pfeile ab. Die 

Hurrarufe brandeten auf, wenn die Pfeile sirrend genau auf das 

aufgemalte Herz trafen. Besonders ein zierlicher Bogenschütze mit 

abgestepptem grünen Wams und goldener Kappe auf dem Kopf und 

zwei muskulöse dunkel gekleidete Schützen hatten es dem Publikum 

besonders angetan. Die trafen aber auch wirklich jedes Mal! Die 

Treffer wurden penibel an einer großen Tafel festgehalten und am 

Ende hatten alle drei die gleiche Punktzahl. Sultan Saadi winkte milde 

mit seiner über und über mit Ringen besetzten Hand und eines der 

Kinder brachte ein Tablett, worauf drei goldene Münzen lagen, die er 

den drei Siegern überreichen wollte. Auf den Münzen war Saadis 

Lieblingsmotiv geprägt, ein Geier, der gerade dabei war, seine Krallen 

in einen am Boden liegenden Mann zu schlagen. Es war eine neue 

Prägung der staatlichen Münze und Saadi gedachte, genau dieses 

Motiv auf alle zugelassenen Geldstücke des Landes prägen zu lassen, 
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denn es gefiel ihm außerordentlich gut. Die drei siegreichen 

Bogenschützen waren inzwischen von ihren Pferden abgestiegen und 

hatten sich der Ehrentribüne genähert. Als der Leibwächter zu Saadis 

rechter Seite die drei anherrschte: "Nehmt die Helme ab, ihr 

Wichte!", passierte es. In Sekundenschnelle flogen Pfeile in Richtung 

Saadis und seiner Ehrengäste, von denen zwei getroffen wurden und 

von ihren Stühlen rutschten. Die Leibwächter Saadis stellen sich 

sofort in engem Kreis um ihren Herren herum und verteidigten ihn so 

mit ihren Körpern und ihrem Leben. Ein Handgemenge entstand, weil 

die drei Bogenschützen in Richtung des nächstgelegenen Ausganges 

liefen und die Schutzmarder sich ihnen mit gezückten Waffen in den 

Weg stellten. "Ich will sie lebend!", hörte man die schrille Stimme des 

Sultans, der sich anscheinend unversehrt hinter der menschlichen 

Mauer seiner Leibwächter befand. Der Bogenschütze im grünen 

Wams wurde zu Fall gebracht und einer der Schutzmarder riss ihm 

die Arme auf den Rücken und stellte ihm seinen schweren schwarzen 

Stiefel ins Kreuz. Einer der dunkel angezogenen Bogenschützen ging 

von den Kugeln getroffen zu Boden, die die Marder aus ihren 

halbautomatischen Waffen jetzt als Salven auf die Flüchtenden 

abfeuerten. Das Durcheinander und Gedränge der verletzten und 

nach außen drängenden Zuschauer war so groß, dass Ari und Leo, die 

noch immer am Ausgang standen, kurz den Überblick verloren. Ari 

wurde derbe von einer dunklen Person angerempelt, packte den 

Mann am Arm und riss ihm die Kapuze herunter. Mit einem Schlag 

begriff er. Es war ein Attentat gewesen, das die Bruderschaft der 

freien Stämme verübt hatte und vor ihm stand Ion, der ihn 

hilfesuchend ansah. Mit einem Kopfnicken gab er Leo zu verstehen, 

dass er ihn jetzt brauchte. Sie hakten Ion unter und liefen mit ihm 

zum Wagenpark, wo sie ihn in Saadis großer schwarzer Limousine in 

den Kofferraum packten. Dort würde ihn kein Mensch suchen. "Habt 

ihr den Verstand verloren?", zischte Ari seinen Freund und Bruder Ion 
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an. "Du hast ja die Seite gewechselt. Jemand von den freien Stämmen 

musste doch etwas unternehmen!", zischte Ion zurück. Leo legte den 

Zeigefinger an die Lippen, zum Zeichen, dass es gefährlich war zu 

sprechen, aber Ari konnte sich nicht beruhigen. "Die anderen, wer 

sind sie?" Ion senkte den Kopf. "Es sind Anastasia und Viktor?" Ion 

nickte. "Viktor ist angeschossen oder tot und Anastasia...." Ari wusste 

ganz genau, was sie mit Anastasia machen würden und hatte 

plötzlich einen riesigen Zorn auf Ion. Mit einem "wir holen dich 

später, halt bloß die Klappe", schlug er den Kofferraumdeckel der 

Limousine zu und lief im Schweinsgalopp wieder zurück in die Arena. 

Vielleicht konnte er noch das Schlimmste verhindern. Leo folgte ihm.  

Das Gedränge im Stadion war inzwischen noch dichter, das Chaos 

noch größer geworden. Aber genau das war Anastasias Rettung. Mit 

einem Hechtsprung waren Ari und Leo bei dem Knäuel aus schwarzen 

Schutzmardern, das sich über der gefesselten und am Boden 

liegenden Person im grünen Wams gebildet hatte. Mit einem 

herrischen "Zurück Mannschaft! Der Todesschütze gehört dem 

Sultan!" hatte Ari durchschlagenden Erfolg. Ein paar derbe Knuffe 

und Schläge mit ihren Schlagstöcken überzeugte den Trupp vollends. 

Sie ließen von Anastasia ab und Ari und Leo schleppten die leblose 

Bogenschützin, die noch immer ihren goldenen kappenartigen Helm 

und den mehrfach verschlungenen Schal um den Hals trug, der das 

halbe Gesicht verdeckte, schnell durch den nahe gelegenen Ausgang 

hinaus. Zum Wagenpark war es zu weit und so trug Ari das Mädchen 

in den Bereich der Damen für die Gäste, in dem gerade nur eine 

silberhaarige Schönheit war, die Leo mit einem kleinen Lächeln 

begrüßte. "Prinzessin Schönhaar, du musst uns helfen!", sagte Leo 

und deutete auf Anastasia, die leblos in Aris Armen lag. Die 

Angesprochene nickte nur lächelnd, ging ihnen voraus zu einer 

verborgenen Tapetentür und öffnete sie. "Hier hinein!, hier seid ihr 

erst mal sicher!" Ari legte Anastasia auf einen Diwan, der sich hier in 
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diesem versteckten Separee befand und tätschelte ihr die Wangen. 

"Anastasia, wach auf! Was ist denn in euch gefahren? Euch so in 

Gefahr zu bringen!" Anastasia schlug die blauen Augen auf. "Er ist 

nicht tot, oder?", hauchte sie und Leo wischte ihr zärtlich den 

Schmutz und das Blut von Wangen und Schläfen. "Wenn du Saadi 

meinst, nein, er lebt. Aber sein Nebenmann, der Russe ist, glaub ich 

tot." Anastasia lächelte.  "Wolltest du nicht Saadi treffen?" hakte Leo 

nach. Anastasia setzte sich etwas auf und schaute die beiden 

unendlich traurig an. "Ja, klar wollte ich den Sultan treffen. Wir 

hatten extra die "Hexe im Wald" bei der Höhle des Mithras befragt, 

die uns sagte, dass er nur mit einem silberbeschlagenen Pfeil zu töten 

sei, der ihm mitten durchs Herz gehen müsse!" Ari und Leo 

schüttelten beide gleichzeitig verwirrt die Köpfe. "Er ist ein Dschinn, 

wisst ihr!", setzte Anastasia erklärend hinzu und die beiden 

schüttelten erneut gleichzeitig ihre Köpfe. "Dann sah ich aber, dass 

Iwan Demirowski, der Chef des russischen Geheimdienstes direkt 

neben Saadi saß." Die beiden schauten das Mädchen fragend an, das 

sich jetzt langsam den goldenen Helm vom Kopf zog. Ein Schwall von 

blondem Haar, das vorher in ordentlichen Zöpfen gebändigt gewesen 

war, hatte sich gelöst und fiel nun in Wellen auf ihre schmalen 

Schultern. "Ihr wisst, dass mein Vater vom russischen Geheimdienst 

liquidiert .....?" Die beiden nickten verstehend. "Und da hast du dich 

kurzerhand umentschieden?", fragte Ari und setzte sich bei ihr auf 

die Bettkante. Anastasia schlug die Hände vors Gesicht und weinte. 

"Ich, ich wollte das gar nicht. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich, 

ich habe ihn erkannt und der Schuss hat sich gelöst. Praktisch von 

selbst!" "Ist ja gut, ist ja gut!", sagte Leo und strich ihr eine der 

blonden Strähnen aus dem Gesicht. Die silberhaarige Schönheit kam 

geräuschlos ins Zimmer herein gehuscht und sagte: "sie suchen euch! 

Lasst sie hier. Ich kleide sie wie eine von uns. Und ihr beiden 

Schwarzen verschwindet jetzt. Ich bringe sie euch bei Einbruch der 
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Dunkelheit in den Wagenpark. Ist das o.k.?" Ari und Leo nickten und 

verließen auf leisen Sohlen das Separee hinter der falschen Tür. 

Wo ist Viktor? 

Ari und Leo durchsuchten das ganze Stadion und viele Räume des 

Palastes, aber Viktors lebloser Körper war verschwunden. Auch die 

Männer ihrer Schutzmardertruppe konnten ihnen nicht sagen, wo er 

abgeblieben war. Zurück im Wagenpark bei Saadis Limousine 

befreiten sie Ion aus dem Kofferraum und halfen ihm, eine von ihren 

mitgebrachten Schutzmarderuniformen anzuziehen. "Kannst du eines 

unserer Motorräder fahren?", fragte Leo und Ion nickte nur. 

Natürlich konnte er eines der schweren schwarzen Dienstmotorräder 

der Schutzmarder fahren. Je größer und schwerer, umso lieber waren 

dem rumänischen Ausgräber Motorräder.  So fuhren alle drei 

langsam aus der riesigen Garage, Ari klappte kurz das Visier seines 

schwarzen Helmes hoch, grüßte mit der Faust auf dem Herzen die 

Wachen am Palasttor und ab ging es mit röhrendem Auspuff ins freie 

Gelände. Ion, Viktor und Anastasia, die nach ihrer geglückten Flucht 

über die grüne Grenze wieder zurückgekommen waren, hatten sich 

unweit der Höhle des Mithras, oberhalb des abgebrannten Klosters in 

einem kleinen aufgelassenen und unscheinbaren Bauernhof, der 

früher zum Klosterbesitz gehört hatte, eingenistet. Dort warteten 

auch die beiden Wolfshunde Heidi und Peter, die sich riesig freuten, 

als ihr Herrchen Ion und auch Ari, den sie gut kannten, bei ihnen auf 

dem Hof ankamen. "Auch ihr solltet nicht da sein!", sagte Ari und 

streichelte den beiden ihre grauen pelzigen Rücken, als sie sich eng 

an Ions Hosenbeine anschmiegten. "Bleib du jetzt hier!", sagte Leo 

gerade, als sich die Tür öffnete und Nisaba hereinkam. An der Hand 

hielt sie Gibril, den syrischen Gärtner. Fragende Blicke fielen auf 

dieses ungleiche Paar. "Ich glaube, ich muss euch nicht vorstellen!", 

sagte Nisaba und schob Gibril vor sich her. Er war mit einem 
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seltsamen langen, blauen Gewand gekleidet, über das er einen alten 

blauen Militärmantel gezogen hatte. "Hast du den Brand überlebt? 

Bist du verletzt worden? Wo liegen Abt Josef und Bruder Medardus 

begraben?" Ari und Leo hatten viele Fragen. Nisaba gab dem 

vermeintlichen Gärtner einen kleinen Schubs nach vorne. "Los sag es 

ihnen. Du weißt, du musst das jetzt beenden. Saadi hat maßlos 

übertrieben!" Gibril nickte. "Ich bin Gibril, Herr über das Feuer!", 

sagte er nur und war dann augenblicklich verschwunden. Die Hunde 

knurrten. "Was war denn das für eine Vorstellung?", fragte Leo, der 

sich so langsam auf nichts mehr einen Reim machen konnte, was hier 

alles vor sich ging. "Wir müssen zurück Ari, wir sollten Anastasia nicht 

zu lange warten lassen!" Ari grinste. "Hat da jemand Feuer gefangen? 

Nicht Gibril, sondern Leo ist wohl "Herr über das Feuer"? Da wird 

Prinzessin Schönhaar aber heute Nacht ganz schön sauer sein!"   

Zurück ging es zum Palast, dieses Mal aber stellten sie die 

Motorräder hinter dem zoologischen Garten ab und nahmen das 

kleine Törchen, das nicht bewacht wurde, um zurück zum Palast zu 

kommen. Die Motorräder würden sie heute noch brauchen. Zuerst 

aber wollten sie nochmals nach Viktors Verbleib forschen. 

Irgendjemand musste doch wissen, ob er noch lebte und wo er 

abgeblieben war. Aris Schutzmardertruppe war gerade dabei, in der 

Küche einen Snack einzunehmen, als sie zu ihnen stießen. "Wo wart 

Ihr, Hauptmann?", fragte einer der Männer der Einheit und Ari 

antwortete: "wir haben gerade einen der Angreifer in Sicherheit 

gebracht!", worauf der junge Mann sich verschluckte und laut 

prustend loslachte. Ari und Leo schnappten sich Stühle und schoben 

sie geräuschvoll zum Tisch. "Wisst ihr, wo der Bogenschütze jetzt ist, 

der von der Garde erschossen wurde?" Die acht Männer am Tisch 

sahen sich gegenseitig an, aber keiner sagte ein Wort.  "Was?", fragte 

Leo, griff sich ein Stück Brot und fing an zu kauen. Noch immer kein 

Wort. Einer der Männer scharrte mit den Schuhspitzen am Boden 
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und schaute sich selbst interessiert dabei zu. "Jetzt sagt es mir schon, 

ich bin euer Hauptmann!", sagte Ari und versuchte, seine 

Anspannung zu überspielen. "Er ist hinten im Kühlraum. Sie haben 

ihn zerlegt. Sultan Saadi hat sich sein Herz kochen lassen und es 

bereits verspeist!" Der Mann schaute wieder auf seine Schuhspitzen, 

Leo aber krümmte sich auf einen Schlag zusammen, verschränkte 

beide Arme vor seinem Magen, der anfing heftig zu rebellieren. Mit 

einem Schwall kam das bereits verschluckte Brot wieder zurück und 

flog in hohem Bogen über den Tisch. Der Schock saß tief, aber sie 

hatten jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Spätestens morgen früh 

würde Sultans Saadi die Antwort darauf verlangen, was mit den 

beiden anderen Bogenschützen geschehen war. Wahrscheinlich 

ergötzte er sich bereits jetzt schon daran, was er ihnen antun würde 

und welche ihrer Körperteile er für seine Tafel aussuchen würde. 

Leos Mutter kam mit einem Eimer voll Wasser und Putztüchern 

herein, um die Schweinerei zu beseitigen, die Leo dort auf dem Tisch 

hinterlassen hatte. "Sultan Saadi geht es nicht gut! Er hat 

Magenkrämpfe und hat sich hingelegt. Er will später noch einen 

Spaziergang machen und nach den jungen Löwen sehen!", flüsterte 

Leos Mama ihrem Sohn zu. Ari stellten sich die Nackenhaare auf. 

Viktors Herz verursachte dem Widerling also Magenkrämpfe? Na 

wenigstens war das eine kleine Rache des Afghanistankämpfers, der 

so viele Schlachten heil überstanden hatte und dann so enden 

musste!? Was für eine Schande! "Meinst du, er hatte zu viel Bestin 

vor dem Angriff in der Arena geschluckt?", flüsterte Leo Ari zu, der 

aber nur lächelnd den Kopf schüttelte. "Er wird uns fehlen!" flüsterte 

er zurück. Da Aris Truppe für heute Feierabend hatte, standen die 

beiden auf und verabschiedeten sich vom Rest der Männer. "Bis 

morgen früh, Jungs!" sagte Ari und ein "Nacht, Hauptmann!" kam aus 

acht Kehlen zurück. "Sie werden mir irgendwie auch fehlen!", 

flüsterte Leo, als sie auf den Vorplatz traten. "Wir sollten wenigstens 
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das, was von Viktor übrig ist, dort begraben, wo er immer am 

glücklichsten war!", sagte Ari und drehte auf dem Absatz um. Leo 

nickte. Das Kühlhaus war nicht einmal abgeschlossen und sie konnten 

die Überreste ihres Freundes in Windeseile in einen der großen 

grauen Säcke einpacken, die die Metzger verwendeten und in den 

Kofferraum der Dienstlimousine legen, in der kurz vorher noch sein 

Freund und Waffenbruder Ion auf seiner Flucht gelegen hatte. Zurück 

zur Küche des Palastes, wo Leo seine Mutter zur Seite nahm und ihr 

sagte, sie solle nur einen Beutel mit dem Nötigsten packen, weil sie 

sofort mit ihnen flüchten müsse. "Spätestens morgen früh wird er 

alles wissen!", zischte Leo noch und seine Mutter bekam Gänsehaut 

und lief schnell in ihre Kammer, um ihre Sachen zu holen. Die 

silberhaarige Schönheit erwartete sie schon, als sie leise an die Tür 

der Damen klopften. "Gut, das ihr kommt. Die anderen Frauen haben 

was mitgekriegt und murren. Sie wollen mit einer "Kriminellen" 

nichts zu tun haben. Ich konnte sie gerade noch davon abhalten, zum 

Sultan zu laufen und zu petzen." "Er hat Magenkrämpfe!", sagte Ari 

lakonisch und blickte sich nach Anastasia um. Leo trug seine 

Ersatzuniform der schwarzen Schutzmarder über dem Arm, die sie 

anziehen sollte. Wie eine Fee aus dem Märchen stand sie plötzlich 

vor ihnen, gekleidet in ein wallendes, halb durchsichtiges Gewand, 

die Haare offen, die wie ein goldener Wasserfall bis fast zur Taille 

reichten. "Beil dich!", konnte Leo nur herauspressen, sie sah wirklich 

verdammt hübsch aus. "Was ist mit dir, wie heißt du eigentlich?", 

fragte Ari und betrachtete die Silberhaarige sorgenvoll. "Komm mit 

uns. Du bist hier nicht mehr sicher!" "Du meinst, ich soll mit euch in 

den Widerstand und damit in den Wald? Nein, nein, ohne mich! Mir 

wird nichts passieren! Los, beeilt euch!" Endlich hatten sie alles 

erledigt. Leo und Anastasia in ihren schwarzen Uniformen saßen 

vorne im Auto, Leos Mama als Küchenangestellte, die Feierabend 

hatte, auf dem Rücksitz und Leo fuhr in schwarzer Dienstuniform die 
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Limousine mit elegantem Gruß an den Wachen des Palastes vorbei. 

Ari wollte noch unbedingt zu seiner Verabredung mit Nisaba und um 

Mitternacht am Löwenkäfig sein und würde dann seinen Freunden 

später mit dem Motorrad folgen. Wieso wollte er das eigentlich? Was 

erhoffte er sich davon? Würde Saadi heute Nacht wirklich noch nach 

den Löwen schauen? Und was dann? Er war noch immer ein Dschinn! 

Ein widerlicher und immer schwächer werdender Dschinn, mit 

teigigem Gesicht und schwabbelig herunterhängenden Lippen, aber 

noch immer hatte kein Mensch die Kraft, diese monströse Kreatur 

wieder in seine Flasche zu bekommen, oder sie gar vollständig zu 

vernichten.  

Das Abendgebet, das der Sultan normalerweise immer öffentlich 

zelebrierte, war heute ohne ihn von statten gegangen. Es war jetzt 

kurz vor Mitternacht und Ari stand am Eingang des Zoos. Nachts war 

hier eine ganz eigene Welt mit Geräuschen und Gerüchen, die 

verwirrend und auch beängstigend waren. "Urängste!", sagte sich Ari 

selbst vor und lauschte dabei auf das grollende Brummen der Bären, 

oder waren es doch die Löwen, die im Schlaf bestimmt von der Zeit 

träumten, als sie noch frei und nicht hinter den Gittern des Zoos des 

Sultans waren. Hier am Eingang stand er wie auf dem 

Präsentierteller, wenn der Sultan mit seiner Leibwache doch noch 

auftauchen würde und so machte er einige schnelle Schritte und 

verschwand auf den kleinen Trampelpfad hinter dem Löwenhaus. Er 

schaute auf seine Armbanduhr. Fünf Minuten vor Mitternacht. Auf 

dem Trampelpfad lagen viele kleine weißen Blumen. Ari hob eine auf 

und erkannte, dass es die gleichen weißen Lilien waren, die die Leute 

am Revers getragen hatten, bevor ihnen Abt Josef und seine 

Mannschaft zur Flucht verholfen hatten. Er hob eine der kleinen 

Liliengewächse auf und roch daran. Tatsächlich, es war noch ein 

zarter Duft zu bemerken. Sehr seltsam! Plötzlich stand Nisaba neben 

ihm und nahm ihm die kleine Blume aus der Hand. "Riecht sie 
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noch?", fragte sie und Ari nickte. "Du kennst das Zeichen?", fragte 

Nisaba, stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss. 

"N...nein!, nicht wirklich!", sagte Ari und legte sofort den Zeigefinger 

an die Lippen. Es näherte sich jemand und die Löwen waren alle 

erwacht und brummten lauter. "Komm hierher!", sagte Nisaba und 

zog Ari hinter einen Busch, um mit ihm gleichzeitig in die Hocke zu 

gehen. Ihre großen smaragdgrünen Augen funkelten ihn im 

Halbdunkel hinter dem Löwenhaus zärtlich an. Wieder schnellte der 

Zeigefinger an ihre vollen roten Lippen. "Sie kommen!", flüsterte 

Nisaba und Ari nickte. Auch er hatte schlurfende Schritte und eine 

gemurmelte Unterhaltung gehört, deren Geräusche jetzt immer 

näherkamen. "Scope?", fragte Ari und Nisaba nickte. "Öffnet den 

Käfig, ich will mit den Löwen spielen!", hörten die beiden den Sultan 

zu seinen Leibwächtern schnarren. Was war denn mit seiner Stimme 

passiert? Hatte sie schon immer so seltsam blechern und gebrochen 

geklungen? Die Schlüssel klackten in den schweren Gittern und sie 

hörten wieder dieses schlurfende Geräusch, das verriet, dass der 

Sultan jetzt den Löwenkäfig betreten hatte. "kommt meine Kinder, 

kommt alle her zu mir!", hörten sie seine blecherne Stimme die 

Löwen locken und die leise brummenden Antwortgeräusche der 

jungen fahlgelben Wüstenbewohner. "Das Herz dieses verräterischen 

Bogenschützens liegt mir wie ein Stein im Magen!", hörten sie den 

Sultan den Löwen erzählen. Ari bekam eine Gänsehaut. Welcher Grad 

an Abartigkeiten musste denn noch erreicht werden, bis dieser 

unselige Dschinn beseitigt wurde? Nisaba streckte die Unterlippe vor 

und hauchte "Viktor!". Später konnten sie nicht mehr genau sagen, 

ab wann die große Gestalt mit dem blauen langen Umhang neben 

ihnen gestanden hatte. Es ging eine ungeheure Energie von dieser 

vermummten Person aus, grade so, als ob man neben einem heißen 

Ofen stehen würde. Nisaba schien zu wissen, wer es war, denn sie 

verneigte sich kurz und sagte leise: "Meister"! Hatte er mal wieder 
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was nicht mitgekommen? Nisabas Meister war doch Willi Fauser 

gewesen und der war jetzt tot, gemeuchelt vom Regime des Sultans 

Saadi, seines anderen Dschinns. Die blaue Gestalt gab ihnen mit einer 

Kopfbewegung zu verstehen, dass sie ihr folgen sollten. Die Kapuze 

verrutschte dabei ein wenig und Ari glaubte, den syrischen Gärtner 

Gibril zu erkennen, der nach Nisabas Worten gar kein Gärtner sei!? 

Die Gestalt hob einen Arm und zeigte auf die beiden Leibwächter, die 

vor dem Löwenkäfig standen. Augenblicklich sanken sie in sich 

zusammen und lagen wie schlafend auf dem Boden, die Münder weit 

offen und leise schnarchend. Schnell trat die blaue Gestalt in das 

Löwenkäfig ein und deutete auf Sultan Saadi, der im Schneidersitz 

zwischen den jungen Löwen saß, die sich vertrauensvoll von ihm 

kraulen ließen. Auch Saadi schien ihn zu kennen, stand langsam auf 

und klopfte sich den Staub aus seinem langen wallenden und 

golddurchwirkten Gewand. Er lachte schallend und ging einige 

Schritte auf die Gestalt zu. "Wie anmaßend von euch Gibril, ihr habt 

überhaupt keine Macht mehr über mich! Dschinne stehen über den 

Menschen und hast du dich nicht vor langer Zeit dafür entschieden, 

ein Mensch zu sein? Von einem Menschen kann mir auf jeden Fall 

nichts, aber auch gar nichts passieren?!" "Hast du dich nicht auch mit 

dem Verspeisen des Herzes des Bogenschützes dafür entschieden, 

ein Mensch zu sein? Kennst du die Verbote nicht mehr?", sagte die 

blaue Gestalt leise und Saadi  schüttelte seinen hageren Kopf, auf 

dem wie stets der schwarze Turban thronte. "Das gilt doch nicht für 

mich!", zischte er und holte mit der Hand zum Schlag aus. "Fahr zur 

Hölle, du Wicht!", war das letzte, was Saadi hörte, denn plötzlich 

stürzten sich alle Löwen auf ihn, den wunderbaren und mächtigen 

Sultan und es waren eigenartigerweise riesige Kreaturen mit roten 

Augen und  gigantischen aufgerissenen, von Reißzähnen starrende 

Mäuler geworden, aus denen rotglühender Geifer tropfte. 

"Menschen bringen dich nicht zu Fall, aber rechne immer auch mit 
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Dämonen!", sagte die blaue Gestalt und mit einem kleinen "Zurück, 

ihr Kinder der Nacht", verwandelte er die Löwen wieder zurück in 

kleine niedlich herum tapsende Geschöpfe, die sich an Nisabas 

hellblaue Pluderhose anschmiegten. Mit einem Fußtritt beförderte 

die blaue Gestalt die Leiche des Sultans auf den Weg neben die 

schlafenden Leibwächter, die ihn wohl bald hier finden würden. Er 

schloss den Löwenkäfig wieder und schlug seine Kapuze zurück. Es 

war tatsächlich Gibril, der Gärtner. "Er ist tot, gehen wir!", sagte er 

und Ari und Nisaba nickten erleichtert.  

Sie hatten damit gerechnet, dass am nächsten Morgen der Sturm 

losbrechen würde. Dass die Suche nach Saadis Mörder fieberhaft 

durchgeführt und Massen an Leuten verhaftet werden würden, aber 

nichts geschah. Als die Leibwächter am Morgen erwacht waren und 

vor sich die zusammengekrümmte, kalte Leiche des Sultans hatten 

liegen sehen, waren sie voller Panik zu Lala, der Herrin der Blumen in 

den Palast gelaufen und diese prompt zu Herrn Fass, der sich gerade 

für die erste Lagebesprechung des Tages fertig gemacht hatte. Als sie 

mit ihrem wehenden Nachtgewand und ihren flauschigen mit 

Flamingofedern besetzten Puschenhausschuhen in seine Zimmersuite 

im Palast getrampelt war, war er zuerst fuchsteufelswild über die 

Störung gewesen. Als sie ihm dann aber vom toten Sultan vor dem 

Löwenkäfig berichtet hatte, sagte er erbost: "muss der Idiot gerade 

jetzt sterben, wo wir kurz vor dem größten Vertragsabschluss von 

MHBL stehen?". Auf die Einwände Lalas, dass er wohl nicht von 

alleine das Zeitliche gesegnet habe, kam ein rüdes "Was schert mich 

das? Tot ist tot! Was für ein Idiot!" Lala hatte sich ein paar Tränchen 

aus den fetten Augenlidern gedrückt und wollte schon die Suite 

wieder verlassen, um alles Nötige für die Staatstrauer zu veranlassen, 

als sie Fass derb am Arm packte und am Gehen hinderte. "Niemand 

verlässt hier den Raum, bevor ich es sage!", zischte er die blonde 

dicke Frau an, die früher die Chefin des Zellbiologen Fauser gewesen 
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war. "Niemand wird etwas erfahren von Saadis Tod, sonst...!" Fass 

hob seinen Arm und Lala schreckte zurück. Das Fleisch ihrer 

unbedeckten Oberarme wabbelte nach. "Verstehe....!" sagte sie 

langsam und setzte sich auf den kleinen Hocker, der neben dem 

riesigen Spiegel stand, vor dem sich Fass anzukleiden pflegte. Die 

Polster ihrer Rückseite hingen links und rechts über den schmalen 

Hocker hinunter. Fass warf einen verächtlichen Blick darauf. Wieso 

fraß sich eine Frau fast dreißig Kilo Speck an, nur um ihrem Geliebten 

zu gefallen? War er überhaupt ihr Geliebter gewesen? Lala starrte 

Fass noch immer fragend an. "Was gedenkt ihr zu tun....Meister...und 

was springt dabei für mich heraus?" sagte sie dann und lächelte listig. 

Das gefiel ihm schon besser. Gierige Weiber waren so viel 

berechenbarer, als verliebte. "Lasst den Leichnam in den Keller 

bringen, ich werden mich um alles weitere kümmern. Und verbietet 

jedem bei Todesstrafe das Maul. Und das meine ich ernst!!" Er 

machte ein Kopf-ab-Zeichen und wedelte mit der Hand, damit sie 

gehen sollte. Mühsam stand sie auf. "Ihr könnt meine 

Pressesprecherin werden, wenn ihr wieder normal ausseht, 

Kreszenzia!", sagte Fass und lachte leutselig. Frau Abendroth nickte. 

Diese Berge von Fleisch waren ja dann wohl überflüssig geworden. 

Sie würde sich noch heute darum kümmern. So war Sultan Saadis 

Leiche einbalsamiert und in eine der schwarzen Staatslimousinen 

gesetzt worden. Eingehüllt in die vielen weißen Gewänder, die er 

auch zu Lebzeiten meistens getragen hatte und vermummelt mit 

Tüchern, auf dem Kopf stets seinen schwarzen Turban, sah man auf 

dem Rücksitz wohl eine Gestalt sitzen, nicht aber ganz genau, wer das 

eigentlich war! Die täglichen Touren zum und vom Ministerium, zum 

und vom Gefängnis und zum und vom "Platz der immerwährenden 

Glückseligkeit", wo die Hinrichtungen stattfanden, fanden also 

weiterhin statt. Der Unterschied war nur, dass jetzt der Leibwächter, 

der mit im Wagen saß, die schriftlichen Instruktionen des Sultans mit 
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dem offiziellen Siegel darauf den zuständigen Offiziellen übergab, die 

ohne zu zögern alle Anweisungen ausführten. Dass die Anweisungen 

von Herrn Fass und seinem Stab verfasst und versiegelt worden 

waren, war manchen bekannt, aber eigentlich interessierte es 

niemand sonderlich. Wer dem Regime, von wem auch immer, unter 

die Räder kam, verhaftet, oder verurteilt wurde, hatte schließlich 

selbst schuld.  

Vater der Wölfe 

So hatte Ari und seine Gruppe unverhofft Zeit gewonnen, um sich zu 

sammeln und um Viktors Leiche in die Karpaten zurückzubringen, an 

den Ort, wo er am glücklichsten gewesen war. Ein Flug nach Bukarest 

war zu gefährlich, denn es war sicher, dass sie noch immer auf der 

Fahndungsliste Saadis und der Schutzmarder standen. Außerdem 

hatten sie die beiden Hunde im Schlepptau, die sie auf jeden Fall 

wieder in ihre Heimat mit zurücknehmen würden. So kam nur Auto 

oder Eisenbahn in Betracht und sie entschieden sich dafür, ab Wien 

mit dem Nachtzug direkt nach Bukarest zu fahren, wo sie Ions Vetter 

erwarten würde. Es klappte alles und am frühen Abend stiegen Ari, 

Ion mit den beiden Grauen, Anastasia, Leo und Leos Mutter in den 

"Dacia", der sie über Ungarn nach Rumänien bringen würde. Ion 

hatte zum ersten Mal seit Virktors Tod wieder gelächelt, als er den 

Schriftzug des Zuges gesehen hatte. Dacien, das Land der freien 

Stämme, das war die wirkliche Heimat meines Bruders Viktor. Sie 

hatten alle betreten geschwiegen und Anastasia hatte geweint. Von 

der nächtlichen Fahrt hatten sie nicht besonders viel mitbekommen, 

denn das beständige Schaukeln des Zuges, untermalt mit  dem immer 

gleichförmigen Geräusch tschok, tschok, tschok, hatte sie in ihren 

schmalen Betten alle wie Babys in den Schlaf gewiegt. Jetzt war es 

Mittag und sie saßen alle zusammen auf den leicht abgewetzten 

Sitzen des Abteils und tranken Tee, der von einer netten 
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Zugbegleiterin ausgeschenkt worden war. "Es steht immer noch 

nichts im Netz", sagte Leo, der gerade dabei war, sein Smartphone 

auf Neuigkeiten hin zu durchforsten. "Wie lange werden sie es noch 

geheim halten können, dass der Sultan tot ist und vor allem, warum 

wollen sie nicht, dass die Leute es erfahren?", fragte Anastasia und 

verfolgte mit den Augen zwei junge Mädchen, die gerade laut 

kichernd den Gang entlang liefen. Auch Ari drehte den Kopf nach 

ihnen und glaubte, nicht richtig zu sehen. Er stand auf und lief den 

beiden nach. "Entschuldigung, ihr seid doch, doch...!?" Mit einem 

lauten Schrei hingen beide Mädchen an Aris Hals. "Nein, ich flipp aus, 

das "Doppelte Lottchen", wo kommt ihr denn her? Wollt ihr wieder in 

die Karpaten zur römischen Ausgrabung?" Die beiden nickten, 

knufften Ari in die Seite und küssten ihn schmatzend ab. Ja, es war 

viel passiert, seit sie sich das letzte Mal bei der römischen 

Ausgrabung in Ions Dorf gesehen hatten, eigentlich viel zu viel. Ion 

war ebenfalls aufgestanden und begrüßte die beiden 

Archäologiestudentinnen. "Charlotte und Charlotte, welche Freude!", 

sagte er ganz charmant und küsste die beiden auf die Wangen. Ari 

zog die beiden zu ihren Sitzen. "Ich muss euch noch den Rest der 

Truppe vorstellen. Voilà, das hier ist Anastasia, hier seht ihr Leos 

Mama, daneben Leo und die beiden hier..." er deutete auf die beiden 

grauen Wolfshunde, die sich unter den Sitzen zusammengekringelt 

hatten, "heißen Peter und Heidi!" Die beiden Mädchen lachten. Die 

blonde Charlotte gab Leo die Hand. "Wir kennen uns!" sagte sie und 

die anderen schauten fragend. "Ja, ich glaube, ich habe dich auch 

gesehen....im Harem des Sultans...aber nur gesehen! Ich schwöre!" 

Leo schaute wie beim Naschen ertappt zu seiner Mama, die aber nur 

lächelte. "Wieso warst du im Harem?", fragte Ari die blonde 

Charlotte, konnte sich aber bereits denken, was vorgefallen war. 

Nach Saadis endgültiger Machtübernahme waren alle Studentinnen 

aus den Universitäten entfernt worden. Besonders, wenn sie 
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Aktivitäten nachgegangen waren, wie in einem der Chöre zu singen, 

oder wie das "Doppelte Lottchen" in der Theater AG mitzuwirken, 

wurden sie kurzerhand verhaftet und vor die Wahl gestellt. Harem 

oder Tod. "Aber wieso seid ihr hier?" fragte Anastasia, denn 

eigentlich wusste doch noch niemand von Saadis Tod. "Lilly hat es 

uns geflüstert und uns das kleine Tor an der Rückseite des Palastes 

offen gelassen. Sie hatte sich vom besoffenen Snake die Schlüssel 

besorgt." "Ist Lilly Prinzessin Schönhaar, die mir die Kleider gegeben 

hat?", fragte Anastasia und Leo nickte. "Die Labore von Snake, laufen 

die alle noch?" fragte Ari und die braunhaarige Charlotte nickte. Da 

sie als "nicht blonde" Favoritin nicht in den Gemächern des Harems 

bleiben musste, hatte sie Botengänge zu erledigen gehabt, die sie 

auch zu Snake und seinen olivgrünen Kriegern gebracht hatten. "Ist 

voll abartig, was da passiert. Habt ihr die armen Teufel mal gesehen. 

Die sind voll grün, verdammt grün sind die, wie die Topfpflanzen 

meiner Oma!", sagte sie und Ari verzog den Mund. "Sie werden 

immer wieder in den Einsatz geschickt, obwohl sie nach und nach 

durch das perverse Zeug vergiftet werden, mit dem sie eingesprüht 

und geimpft werden. Und Schrumpel, dieser widerliche Sack, steht 

voll auf die grünen Jungs, begleitet sie ins Ausland und schläft bei 

ihnen im Schlafsaal." "Ist Schrumpel nicht der Human Resources 

Manager von MHBL? Dann wird er eben umbenannt in Plant 

Resources Manager!" Alle lachten, obwohl das Ganze überhaupt 

nicht witzig, sondern der Gipfel der Perversität war, aber das war 

noch lange nicht alles. "Sie haben den ganzen hinteren Bereich des 

Palastes als Versuchslabore ausgebaut und viele ihrer "Projekte" 

laufen im Labormaßstab schon." Charlotte, die hübsche Braunhaarige 

schüttelte entsetzt den Kopf. "Ich habe dort Dinge gesehen, die wollt 

ihr nicht wissen!" "Wie bist du denn da reingekommen?", fragte 

Anastasia, die sehr gut wusste, dass diese Bereiche extrem gut 

gesichert und abgeschottet wurden. "Snake säuft wie ein Loch und 
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man kann sich leicht seine Schlüssel und seine Zugangskarten 

organisieren. Fass ist ein alter Bock, der seine Kleider oft bei den 

Damen im Gästeharem deponiert hatte und voilà!" Charlotte lachte. 

"Haben sie euch....verletzt?", fragte Anastasia und kraulte dabei 

einen der grauen Wolfshunde unter dem Sitz. "Du willst wissen, ob 

sie uns im Palast vergewaltigt haben?" fragte die blonde Charlotte 

und Anastasia nickte. Eine Durchsage des Zugführers unterbrach sie. 

Sie hatten kein Wort verstanden, aber Ion nickte. "Wir sind bald da", 

sagte er und stand abrupt auf. "Ich muss mich um Viktors Überreste 

kümmern. Jetzt kommt er doch noch in einem Zinksarg heim. 

Afghanistan hat er überlebt, aber nicht Saadis Scheissdiktatur!" 

Tränen standen in seinen Augen, als er sich verstohlen über die 

breite, knollige Nase wischte. Es musste niemand mitbekommen, wie 

sehr er seinen Bruder, den "Hexenmeister" vermisste.  

Dieses Mal war es eine traurige Ankunft im kleinen Dorf in den 

Karpaten. Ions Cousine hatte zwar für sie gekocht und es gab wieder 

reichlich von dem Fusel, der so herrlich die Kehle hinab brannte und 

dann die Eingeweide wärmte, aber die Traurigkeit saß tief. Am 

nächsten Morgen ging eine seltsame Prozession zur Bergkuppe hinter 

dem Dorf. Der Pfarrer war schon früh gekommen und hatte die 

Totengebete für Viktor Babkin gesprochen. Jetzt zogen sie alle hinter 

dem Zinksarg her, der von Ion, Ari und ein paar der anderen bärtigen 

Gesellen des Dorfes der Bruderschaft getragen wurde. Das ganze 

Dorf war mitgezogen und Ari erkannte den Buben, der damals den 

Pfeil auf ihn abgeschossen hatte. "Rotzlöffel", hatte er geflüstert, als 

der junge Kerl an ihm vorbei lief, aber dessen Tränen um Viktor 

waren echt und so lächelte Ari ihn an, als er ihn mit großen dunklen 

Augen anblickte. "Vergeben und vergessen!", sagte Ari und der Bub 

nickte verstehend. Oben auf der Kuppe, genau dort, wo Ari das erste 

Mal die Wölfe getroffen hatte, hoben sie Viktors Grab aus. 

Inzwischen war der Boden ja nicht mehr steinhart gefroren und so 
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kamen sie schnell voran. Viele der Dörfler warfen noch Blumen, 

Kräuterbüschel oder auch kleine Pakete mit Brot und Speck in die 

Grube hinein, der Pfarrer sprach die Gebete und goss eine halbe 

Flasche Fusel über den Sarg. Dann schütteten sie Erde auf die 

Grabstelle und legten große Steine darauf. Ein Kreuz oder eine Tafel 

würde er nicht bekommen, denn nach dem Glauben seiner 

Bruderschaft war Viktor, der "Vater der Wölfe" unsterblich geworden 

und würde für immer im ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt 

der Sterne und aller Planeten weiterleben. Die Dörfler waren dann 

nach und nach wieder bergab in ihre Häuser und Hütten gegangen, 

nur Ion, Ari, Leo und die Mädchen saßen noch um den Grabhügel 

herum und ließen die halbe Schnapsflasche kreisen, die der Pfarrer 

übriggelassen hatte. Bei Einbruch der Dunkelheit gingen auch sie 

wieder den Berg hinunter ins Dorf. Bald war der Mond über der 

Kuppe aufgegangen und dann kamen die Wölfe, diese graubraunen 

Gesellen, mit denen Viktor so oft gelaufen war und sie versammelten 

sich ebenfalls um den Grabhügel des Hexenmeisters. Ihr Heulen klang 

unheimlich ins Dorf hinab und Ions Cousine schloss schnell die 

Fenster in der Unterkunft, wo sie alle noch am großen Tisch 

versammelt saßen. "Seine Kinder weinen!", sagte Ion und öffnete das 

Fenster wieder. Die anderen nickten traurig.  

Ion war nach Bukarest gereist, um Erlaubnis und Geld seiner 

Universität für weitere Grabungen um die Grablege der 

vermeintlichen römischen Legionäre rund um das Höhlen-Heiligtum 

des Mithras zu bekommen. Wenn er zurück wäre, wollten sie Leo 

ebenfalls in die Bruderschaft der freien Stämme einweihen. Ion hatte 

die Aufgabe Viktors als Hexenmeister übernommen, was bedeutete, 

die Bestandteile für die Tränke zu organisieren und diese für die Riten 

zu mischen und bereitzustellen. Es waren bereits drei Wochen 

vergangen, als sie im Internet die Neuigkeit erfuhren, dass Sultan 

Saadi in seiner schwarzen Limousine, samt seinen Leibwächtern und 
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dem Begleitschutz, einem Bombenattentat zum Opfer gefallen sei. 

"Habt ihr das gesehen!", rief Anastasia ganz aufgeregt und schwenkte 

ihr Smartphone. "Es ist ein Video drin, wie er in die Luft fliegt!" Sie 

drückte den virtuellen Startknopf und hielt das Smartphone Ari und 

Leo unter die Nasen. "Sein Leichnam ist es, der in die Luft fliegt!", 

korrigierte Ari und Anastasia zuckte zusammen. "Und die Männer 

seiner Leibwache und der Begleitschutz?!", fragte sie. "Die waren 

vorher nicht tot, erst hinterher!", sagte Leo mit bitterer 

Grabesstimme. "Das haben sie ja wunderbar eingefädelt!", mischte 

sich Nisaba ein, die sich jetzt häufig bei ihnen aufhielt, um mit Ari 

"Händchen zu halten", wie sie es lächelnd ausdrückte. Es ärgerte sie 

kolossal, dass sie nicht hatte früher gegen Sultan Saadi etwas 

unternehmen können, oder wenigstens Viktor hatte retten können. 

"Jetzt haben sie Gelegenheit, alle zu beseitigen, die etwas gegen 

MHBL und die ehrenwerten Herren Fass, Schrumpel und Snake mit 

allen ihren kriminellen Machenschaften haben". Alle nickten. Das 

waren nicht wenige, das wussten sie. Diese inzwischen weltweit 

agierende Firmengruppe hatte praktisch überall ihre bösen 

Spinnenbeine in den Türen, den politischen, wie den merkantilen. Die 

Listen mit den Politikern, die im Sold von MHBL standen, waren 

inzwischen endlos lang und das Vermögen, das die Herren jeden Tag 

für den Konzern und für sich selbst anhäuften, wuchs ins Unendliche. 

"Sie werden irgendeine Marionette als Präsident des Landes vorne 

hin stellen. Ein "Püppchen", wie man in Russland sagt!", sagte 

Anastasia und jeder wusste, wer das "Püppchen" des aktuellen 

russischen "Zaren" war. "Wir werden sehen!", mischte sich Ari ein 

und nahm Nisaba das Smartphone aus der Hand, in dem in 

Endlosschleife das Bombenattentat auf die Limousine Saadis lief. 

"Jetzt, da kommt die Explosion!", sagte sie und Ari schaute sie 

fragend an. "Versteht ihr denn nicht? Dschinne entstehen aus 

rauchfreiem Feuer. Da schaut selbst!" Nisaba hielt den anderen das 
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Smartphone hin, in dem jetzt zum x-ten Mal das schwarze Auto samt 

den acht schwarzen Motorradfahrern, die den Begleitschutz gestellt 

hatten, in einer hellen und vollständig rauchfreien Feuersäule 

explodierte. "Scheisse, Saadi ist wieder ein Dschinn und der 

Begleitschutz bestand aus unseren Jungs!", sagte Leo ganz blass und 

die anderen nickten verstehend und traurig.  Ion war mit der 

Erlaubnis der Universität für weitere Grabungen und der Zusage 

weiterer Gelder zurückgekommen. Er berichtete, dass es in der 

Hauptstadt praktisch täglich zu kleinen oder größeren 

Demonstrationen gegen die aktuelle Regierung kommen würde, die 

sich Korruption und Bestechlichkeit per Gesetz hatte schützen lassen. 

"Wir haben einfach zu lange darauf vertraut, dass sie endlich ihren 

Mitbürgern dienen, aber sie dienen nur sich selbst!", sagte Ion. 

"Wieso ist es überall das Gleiche?" murmelte Leo, der die neuesten 

Nachrichten im Smartphone las. "Sie haben einen neuen Präsidenten 

proklamiert, Fritz  Friese. War der nicht Minister unter Diktator 

Haselfurz?", fragte Leo und grinste. "Ja, war er. Das heißt, 

kennengelernt hab ich ihn als Chef von Haselfurz, als der noch 

Staatssekretär war. Und das letzte Mal hab ich ihn total verwirrt in 

den Gängen unter dem Ministerium herumirren sehen. Ich wusste 

nicht, dass er überhaupt noch lebt!" "Tja, noch ein Wiedergänger!", 

feixte Ion, der eine Flasche mit Fusel auspackte, die er in Bukarest 

gekauft hatte und an Leo weiterreichte. "Los trink Junge! Trink dir 

ruhig Mut an. Heut wirst du noch zum Krieger gemacht!" Leo lachte, 

denn er hatte keine Ahnung, was ihm bevorstand. "Mich hattet ihr 

nicht gewarnt!", beklagte sich Ari und lachte scheinheilig. Sie würden 

Leo heute noch auf seine erste Reise schicken und er konnte nur 

hoffen, dass sie angenehm ausfallen würde.  

Er wusste, dass sie den Kopf zum Kaiser gebracht hatten. Zu diesem 

Kaiser, den er von Anfang an gehasst hatte. Der ein ach so milder, 

gerechter, freundlicher, selbstbeherrschter, sich selbst mäßigender, 
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frommer, menschlicher und sanfter Regent war. Das jedenfalls sollten 

sie alle glauben und er ließ es auch überall verbreiten. Überall in den 

Ländern, die er schamlos auspresste und mit Krieg überzog. Natürlich 

waren es nur gerechte Kriege, die sogenannten bella iusta, die er 

führte, der hohe und erhabene Kaiser Trajan, der mit seinem Kopf 

schon fast an den Himmel stieß, weil er ein so guter Mensch war. Und 

sie, die wilden Bürger dieses wilden Landes waren einfach nur 

undankbar. Nicht einmal jetzt wollten sie es ihm mit drei 

Wagenladungen Gold danken, dass er ihren rebellischen Anführer 

Decebalus hatte unschädlich machen lassen. Ihren Anführer, der sie 

zum Widerstand an die Waffen gezwungen hatte, natürlich ohne jede 

Aussicht auf Erfolg gegen die römische Übermacht. Wie selbstherrlich, 

wie arrogant, wie widerlich! Sie hatten ihn geliebt, ihren Anführer und 

er hatte ihn ganz besonders geliebt, denn er war sein Bruder. Das 

Gold würde Trajan auf jeden Fall nicht bekommen, so viel stand fest. 

Das hatten die Römer aus den Minen in den Bergen von den Dörflern 

schürfen lassen, die dort leben mussten wie die Tiere, halb verhungert 

und verlumpt. Sie mussten ihr Leben unter Tage in den Bergwerken 

fristen, deren Gold und sonstigen wertvollen Erze alle zum Kaiser 

gekarrt wurden. Den interessierte das elende Dasein der Bergleute 

nicht, konnte er doch mit dem Gold wieder irgendein pompöses 

Bauwerk errichten lassen oder konnte einen weiteren "gerechten 

Krieg" anzetteln. Für sie, die freien dakischen Stämme aber war mit 

dem Tod ihres König Decebalus eine Ära zu Ende gegangen. Eine Ära, 

in der sie den Traum hatten, endlich wieder frei und selbstbestimmt in 

den Bergen und den Tälern leben zu können, zu jagen und zu fischen, 

wie es ihnen gefiel und keine Fronarbeit mehr für fremde Herren 

verrichten zu müssen. Kaiser Trajan und die militärische Maschinerie 

seiner Gewaltherrschaft waren dagegen unerbittlich. Nicht nur 

Decebalus selbst, sondern auch fast dessen ganze Familie hatte er 

zuerst entführen und später umbringen lassen. Es war nur einem 



217 
 

glücklichen Zufall zu verdanken, dass er, der kleine Bruder des 

Anführers Decebalus noch am Leben war. Als sie die Festung gestürmt 

hatten, war er im Stall bei den Pferden gewesen. Und weil er nie 

"noble" Kleider anhatte, hielten sie ihn für einen Stallknecht und er 

wurde nur verprügelt, aber nicht getötet wie seine Tante, die 

Schwester des Anführers und deren beiden Töchter. Sie hatten ihnen 

einfach die Kehlen aufgeschlitzt. Als er sich wieder hatte aufrappeln 

können, waren sie bereits tot im Hof gelegen und die Legionäre waren 

schon wieder fort gewesen. Sie waren wie die Dämonen aus der 

Unterwelt gekommen, hatten getötet und unendliches Leid über die 

Familie des Anführers gebracht, die auch seine war und dann waren 

sie genauso, wie Dämonen, wieder spurlos verschwunden gewesen. Er 

stand mit seinen Männern jetzt am Fluss, den die Wagen des Kaisers 

an der Stelle durchqueren mussten, die am wenigsten Wasser führte. 

Gut versteckt hinter den Büschen und Bäumen der Uferböschung 

warteten sie gespannt, Pfeil und Bogen und die Schwerter griffbereit. 

Das Rumpeln der hölzernen Wagen auf dem holprigen Uferweg war 

gut zu hören und sie duckten sich tiefer ins Buschwerk hinein. Als 

erstes trafen sie die Männer auf den Kutschböcken. Drei gezielte 

Schüsse mit den geschmeidigen Kompositbögen und es gab drei 

Kutscher weniger. Der Angriff lief schnell und präzise ab. Je fünf der 

Krieger griffen einen Wagen an, fünf weitere sicherten diese. Der 

erste der Wagen war schon in den Flusslauf eingefahren und stand 

jetzt wie ein hölzernes Haus mitten in der Strömung und die Wellen 

plätscherten lustig um es herum. Kampflos würden die Römer den 

Transport niemals aufgeben und so kam auch tatsächlich ein ganzer 

Stoßtrupp an Legionären aus dem Wald, die sich sofort verbissen in 

den Kampf auf Leben und Tod stürzten. Er konnte einen, zwei, drei, 

vier der Männer erschlagen, dann aber wurde er von einem Pfeil 

direkt über dem Herz getroffen und fiel von seinem Pferd. Sofort 

wurde er von der Strömung unter Wasser gedrückt und bekam keine 
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Luft mehr. Eine große und derbe Hand riss ihn wieder hoch, er bekam 

Luft, dann wurde er aber sofort wieder unter Wasser gedrückt. Das 

passierte immer wieder, bis er nur noch ein strahlend weißes Licht sah 

und wusste, dass er jetzt sterben würde.  

"Scheisse, er hat Atemnot! Los, macht Mund zu Mund Beatmung!" 

hörte er da verwaschen durch den weißen Vorhang, der ihn so 

gemütlich einzuhüllen schien, so warm und weich..."Los mach 

nochmal!" hörte er dann deutlicher und er sah ein blondes Mädchen 

auf seiner Brust sitzen. "Hallo schöne Maid!", sagte er und grinste 

blöde. "Mensch Leo, du Idiot! Hast du uns vielleicht Angst eingejagt! 

Das bisschen Zaubertrank und das kleine Tattoo und du willst gleich 

sterben! Untersteh dich!" Anastasia war richtig wütend und drückte 

Leo nochmals recht hart auf das Brustbein, wie sie es schon vorher 

als Herzdruckmassage profihaft gemacht hatten. "Die Frau ist so 

brutal, da stirbt Mann ganz gerne!", keuchte Leo und Anastasia ließ 

lachend von ihm ab, behielt aber seine Hand in ihrer. Das war noch 

mal gut gegangen. Leo war jetzt Mitglied der Bruderschaft und hatte 

das Tattoo des pfeilumwickelten Hornes, das Symbol des Mond-

Gottes Mithras, der stirbt und immer wieder zu neuem Leben 

aufersteht.  "Hattest du wenigstens schöne Träume?" fragte Ion 

nach, der besorgt neben ihm und Ari saß, der noch immer Leos Kopf 

hielt. "Ja und nein! Auf jeden Fall war da viel Gold, das die Römer 

über einen Fluss schaffen wollten und wir haben sie angegriffen und 

dann wurde ich von der Strömung unter Wasser gedrückt und ...!" 

"Ja, ja, den Rest kennen wir!", feixte Ion. "Hatte Decebalus einen 

Bruder, haben die Römer tatsächlich seine Familie umgebracht und 

gab es das Gold wirklich?", fragte Leo nach und Ion nickte dreimal. 

"Und das Gold wurde zum Kaiser gebracht?", fragte Leo, der sich 

dabei etwas aufrichtete, aber immer noch mit Anastasia Händchen 

hielt. "Nicht alles!", grinste da Ion. "Nicht alles!"  
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Die Herren von MHBL bauten den Staat vom Sultanat Saadis in 

Windeseile in eine Oligarchie zu ihrem Nutzen um. Die Leibgarde 

Saadis wurde mit den schwarzen Schutzmardern vereinigt. Aus Saadis 

pompösen Palast wurde eine Tagungsstätte mit luxuriösem Hotel und 

aus seiner prächtig ausgestatteten Moschee, in der er öffentlich 

fünfmal am Tag gebetet hatte, machten sie ein Museum. Die 

wunderschönen Gärten mit den vielen Springbrunnen und dem Zoo 

öffneten sie für Besucher und verlangten Eintritt. Den Reitstall 

behielten sie und veranstalteten jetzt oft Pferderennen, die vor allem 

die Besucher aus den arabischen Staaten ungeheuer spannend 

fanden und vor denen horrende Wetten abgeschlossen wurden. Die 

Damen trugen bei den Veranstaltungen die bizzarsten 

Kopfbedeckungen und wetteiferten mit den neuesten und teuersten 

Outfits. Die Labore im Palast wurden ausgelagert und befanden sich 

jetzt in den militärisch kontrollierten und von der Öffentlichkeit 

abgeschotteten Arealen, die alle etwas außerhalb der Stadt lagen. 

Die Bevölkerung nannte sie "Green Aereas" nach den grünen 

Kriegern, die hier "produziert" wurden, von deren Existenz 

inzwischen alle wussten, das aber nicht schlimm fanden, es war eben 

eine der Innovationen des omnipräsenten Konzerns Maximum Health 

und Beautiful Life. Dieser geniale Konzern hatte aber inzwischen noch 

weit mehr Innovationen zu bieten. Bevor sie grüne und nicht grüne 

Soldaten als Söldner weltweit in Kampfeinsätze schickten, bekamen 

diese inzwischen  "Spezialbehandlungen", indem sie ihnen 

Injektionen mit D-Cycloserin verabreichten. In den anschließenden 

brutalen Gewaltvideos, die sie als Lernmaterial zu sehen bekamen, 

ging ihnen so das Töten rasend schnell ins Blut über. Anschließend 

wurden sie freigiebig mit Ketamin-Implantaten versorgt, was sie 
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schmerzunempfindlich und ungeheuer aggressiv machte. Traten bei 

den Soldaten psychotische Schübe auf, waren die Sanitäter gehalten, 

das Implantat zu entfernen, was die aber meist nur ungern taten. 

Was machte schon der eine oder andere Blutrausch, wenn man 

sowieso im Kampfeinsatz war, Hauptsache war doch nur, dass es sich 

nicht gegen die eigene Truppe richtete. Dass viele der Soldaten vom 

Ketamin süchtig wurden und dann auf andere, noch intensivere 

Substanzen, wie Phenylcyclidin, den sogenannten "Angel Dust 

umschwenkten, weil dessen halluzinogen Wirkung anscheinend 

"besser" und ähnlich des in der Truppe verbotenen LSDs war, wurde 

schlichtweg geleugnet. Wurde ein Soldat mit "Engelsstaub" erwischt, 

bekam er eine Rüge, sie seien hier keine "Partypeople", aber das war 

es auch schon. Schnell kamen die ersten Soldatinnen und Soldaten 

von mehrmaligen, ohne Zweifel gut bezahlten Auslandseinsätzen, als 

psychische Krüppel zurück. Immer mehr der Spezialeinheiten 

bestanden nur aus Frauen, die sie "Töchter der Boudicca" nannten 

und die sich diese speziellen Behandlungen nicht mehr länger 

gefallen lassen wollten. Es wurde gemunkelt, dass noch weitaus 

effektivere Substanzen aus der Forschung von MHBL für die 

Kampftruppen zum Einsatz kamen, die allerdings den Nachteil hatten, 

dass deren blockierende Wirkungen im Gehirn irreversibel, das heißt, 

nicht mehr umkehrbar waren und diese Soldatinnen und Soldaten 

nach ihren Einsätzen mit "Löchern im Gehirn" zurückkämen. Sie 

würden in ihrer Zukunft dahinvegetieren, kaum noch in der Lage zu 

sprechen oder auch nur ein paar Schritte zu gehen. Es wurde eine 

Bezeichnung hinter vorgehaltener Hand geflüstert, MHBL-801, was 

immer das auch sein mochte. Auch als Mittel, um aus inhaftierten 

"Terroristen" und "Vaterlandsverrätern" lebende Zombies zu 

machen, wurde es anscheinend verwendet, was man natürlich nicht 

laut sagen durfte, wollte man nicht selbst zu diesen Unglücklichen 

gehören, die statt eines intakten Gehirns ein löchriges Sieb durch die 
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Gegend tragen mussten. Verwendung hatte MHBL für diese Zombies 

aber immer noch, "durften" sie doch in den vielen neuen und alten 

Fabriken der Firma arbeiten. Lohn gab es zwar keinen mehr, dafür 

aber Unterkunft und Verpflegung und zweimal im Jahr neue 

Klamotten und Schuhe. Also ein absolutes Luxusleben, denn viel 

bekamen die ja sowieso nicht mehr mit!? In den Listen von MHBL 

wurden sie als "B", wie "Bondage", also "Hörige" geführt, Soldaten 

als "W", wie "Warrior", mit der Unterscheidung "green", wenn sie 

immer wieder die "Phagen- und Bakterienkur" hinter sich bringen 

mussten. Alle anderen Bürger des Landes der goldenen Löwen und 

der blauen Lilien, wurden als "TDH", als "any Tom, Dick or Harry" 

geführt, also als "jeder x-Beliebige", denn genau so sahen sie es, die 

drei Herren der Führungsetage des neuen Staatskonzerns. In den 

Büros der Ministerien florierte weiter der Handel mit allerlei Drogen, 

wobei die allermeisten davon inzwischen von MHBL hergestellt 

wurden und die hielten das Volk zufrieden und gutgelaunt. Hatte 

doch mal einer aus der Gruppe der "Tom, Dicks and Harrys" kritische, 

traurige oder übellaunige Gedanken, konnte er sich jederzeit an 

einen beliebigen Arzt wenden, der ihm oder ihr gerne ein 

hauseigenes Psychopharmaka verordnete oder auch gleich als Depot 

spritzte, oder noch besser implantierte. Machte das Zeug nicht nur 

ausgeglichen und happy, sondern auch müde, war es nicht weiter 

schlimm, man konnte sich ja jederzeit einen "Kick" besorgen, es 

durfte nur nicht zur Gewichtszunahme führen, aber da sorgten die 

Forscher der MHBL schon dafür. So gab es diese "Glücksbärchen-

Pillen" mit wohlklingenden Namen wie Lunula, Funshine, Daydream, 

Hug-you und Charming für Tom, Dick und Harry, aber auch für Tina, 

Britta und Gerlinde, immer das passende Pillchen für jeden und für 

jede Gelegenheit. Eine wunderbare Zeit hatte begonnen. Eine neue 

Zeit. Eine innovative Zeit. Das Zeitalter der "maximalen Gesundheit 

und des wunderbaren Lebens", eben des "maximum health und des 
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beautiful life" und außerdem der Herrschaft von Mister Fass, Daniel 

Snake und Dr. Schrumpel. Die eigentliche Macht lag natürlich in den 

Händen von Mister Fass, der sich hatte kurzerhand selbst zum 

Präsidenten ausrufen lassen. Die Bürger des Landes der goldenen 

Löwen und der blauen Lilien hatten es zur Kenntnis genommen, alles 

war ihnen lieber als dieses tyrannische Sultanat Saadis mit seiner 

unmenschlichen Rechtsprechung, den immerwährenden Folterungen 

und öffentlichen Hinrichtungen. Sie sehnten sich nur nach Stabilität 

und Frieden und irgendwie exotisch waren sie ja schon, die grünen 

Krieger, die ständig im konzerneigenen Fernsehen als Helden der 

Propagandafilme zu sehen waren. Noch besser und beliebter waren 

nur die kriegerischen Kampftruppen der "Töchter der Boudicca", die 

mit blauem, verschnörkelten MHBL- Zeichen auf Gesicht, Dekolleté 

und den nackten Armen, in spärlicher Kleidung und mit roten 

wehenden Haaren ihre Schnellfeuerwaffen auf jedwede Feinde 

anlegten, wie Gazellen über aufgeschüttete Erdwälle sprangen und 

wie wilde Löwinnen mit roten Mähnen die halb zerstörten Häuser der 

Feinde erstürmten. Eigentlich musste sich niemand mehr die teuer 

produzierten fiktiven Kinofilme aus USA anschauen, denn die Videos 

von MHBL waren viel besser, weil wahrhaftig und in Echtzeit, also 

"echt und live", wie sie es nannten. Mister Fass, der ein großer 

Bewunderer des römischen Kaisers Trajan war, ja sich als dessen 

Wiedergeburt fühlte, nahm sogar eine Schönheitsoperationen in 

Kauf, damit er seinem Vorbild so ähnlich sah, wie ein Zwilling dem 

anderen. Die kaiserlichen Eigenschaften, wie "Milde, Großherzigkeit, 

Güte, Gerechtigkeit, Frommheit, Disziplin", hatte er gleich zu Anfang 

seiner "Regentschaft" in seiner Propagandamaschinerie fest 

verankern lassen. In der Öffentlichkeit trat er stets bescheiden, im 

Anzug von der Stange und langweiliger Krawatte auf, den Blick immer 

milde auf die Gäste oder die Presse gerichtet, die ihre Fragen vorher 

stets schriftlich einzureichen hatten. Die Ströme an Geld, die im 
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konzernregierten Land reichlich flossen, legte er fein säuberlich in 

Stiftungen an, oder auch auf Schweizer Konten oder Offshore-

Konten, denn man konnte ja nie wissen... Sein Privatleben war streng 

von der Öffentlichkeit abgeschottet, es durfte bei strengsten Strafen 

nichts über seine vielen Affären berichtet werden. Dr. Schrumpel 

kümmerte sich dagegen einen Scheiß um die Meinung der 

Öffentlichkeit. Er hatte sich zwar nie als Homosexueller geoutet, 

hatte aber eine ausgeprägte Vorliebe für die männliche kämpfende 

Truppe, vor allem für die "green boys", denen er medienwirksam in 

die Einsätze folgte und schon bald ein Star à la Rambo in den Medien 

und im Internet wurde, wenn er im grünen Kampfanzug und schwer 

bewaffnet zwischen den olivgrünen Kriegern im ebenfalls grünen 

Dschungel posierte. Für normale Regierungsgeschäfte stand Dr. 

Schrumpel also nicht mehr zur Verfügung, die waren ihm sowieso 

schlichtweg zu langweilig. Auch Daniel Snake, der dritte im Bunde des 

Triumvirates, war die meiste Zeit nicht einsatzfähig. Seines Zeichens 

"moral adviser" und erster Berater von Mister Fass, war der frühere 

Mediziner nicht einmal mehr in der Lage, die "green boys" für ihre 

Einsätze durchzuimpfen. Auch war er früher gerne als gut dotiertes 

"Mietmaul" für Vorträge und Statements der Firma MHBL zur 

Verfügung gestanden. Inzwischen hatte der viele Alkohol und auch 

das Kokain, das er früher gerne mehrmals täglich schnupfte, sein  

angenehmes Äußeres fast gänzlich zerstört. Jetzt tappte er 

aufgequollen mit schlurfendem Schritt zu Besprechungen, zu denen 

er von Fass gezwungen wurde, ließ sich Berge von Akten, die er sich 

nie angesehen hatte, von devoten Mitarbeitern nachtragen und saß 

dann bräsig und meist wortlos seine Zeit bis zum nächsten Whisky 

und einer der wunderbaren Oxycodontabletten ab, die ihn so schön 

entspannten. Sagte Snake doch etwas, dann wurde er schnell 

ausfallend oder redete ungereimtes Zeug. Eigentlich hätte Mister 

Fass dringend einen neuen Berater und einen neuen Personalchef für 
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seinen Staatskonzern gebraucht, aber er schien sehr zufrieden mit 

der Situation zu sein. Niemand kam ihm in die Quere und so hatte er 

es am liebsten.  

Grüner Widerstand 

Die Zeit verging und in den Bergen war man nicht untätig gewesen. 

Das doppelte Lottchen, will heißen Charlotte blond und Charlotte 

brünett hatten sich nach vier Monaten wieder in ihre Heimat 

zurückbegeben. Sie standen auf keiner der Fahndungslisten und so 

wurden sie gerne wieder in den Reihen der Angestellten des Palastes, 

der jetzt Museum und Hotel war, aufgenommen. Charlotte blond 

führte die Museumsbesucher durch die Hallen und Gärten und 

erzählte ihnen von rauschenden Festen und dem "schwülstigen" 

Harem mit den üppigen blonden Haremsdamen, die der Sultan 

bevorzugt hätte. Charlotte brünett war an der Rezeption des Hotels 

beschäftigt und erfuhr alles über die ausländischen Gäste, auch all 

ihre Vorlieben und Abartigkeiten. Da Mister Fass die gleiche Vorliebe 

für blonde Frauen, wie der immer noch spurlos verschwundene 

Sultan Saadi hatte, war es für Charlotte blond sehr einfach, seine 

Zuneigung und auch seine Gesprächigkeit nach getaner 

Regierungsarbeit zu erlangen, wobei sie die Informationen auf dem 

schnellsten Weg in die Berge weiterleitete. Auch die brünette 

Charlotte hatte ihre Ohren und Augen überall und meldete das 

Neueste aus Hotel, Palast und Politik an ihre Freunde, die ja noch 

immer mit Haftbefehl gesucht wurden. Anastasia hatte Demirowski, 

den Chef des russischen Geheimdienstes auf dem Gewissen, Ion 

wurde der Mord an dem saudischen Prinzen, der neben Saadi 

gesessen hatte, zur Last gelegt. Ari und Leo wurden wegen Fluchthilfe 

und Eidbruch der schwarzen Schutzmarderstaffel gesucht. Die 

Bruderschaft des Mithras hatte inzwischen einen neuen Anführer 

bestimmt, doch dieses Mal hatten sie eine Anführerin, nämlich 
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Anastasia, die Stiertöterin gewählt und das alte Wolfsorakel war sehr 

zufrieden mit dieser Wahl gewesen. Sie hatten inzwischen eine neue 

IT-Schaltzentrale aufgebaut, die sich durchaus mit der von Abt Josef 

messen konnte. Sie hörten den Telefonverkehr ab und lasen e-mails 

der Fass-Regierung mit, streuten Falschmeldungen und legten immer 

wieder durch das Hacken von Steuerungssystemen 

Stromversorgungen lahm. Offiziell waren es nur Kabeldefekte oder 

Schwankungen in der Atmosphäre, aber sie wussten es besser, sie 

waren zu Irrlichtern geworden und genau so nannten sie es auch; sie 

irrlichterten! Mister Fass hatte sich doch noch dazu aufschwingen 

können, verschiedene Minister zu ernennen. Zwar waren es 

"Püppchen", also Marionetten, die keinerlei Einfluss hatten und nur 

vorlasen und taten, was er ihnen schriftlich zukommen ließ, aber das 

Volk war so noch zufriedener und schimpfte höchstens über diese 

habgierigen Faulenzer, nie aber über ihn, den neuen "Kaiser". 

Kresezenzia Abenroth, die zwanzig Kilo abgespeckt und sich einer 

Rundumerneuerung unterzogen hatte, wurde zur Pressesprecherin 

ernannt. Die Leute munkelten, dass sie auch die Mätresse von Fass 

sei, aber dem Gerücht wurde von der hauseigenen 

Propagandamaschinerie strengstens widersprochen. Dr. Michael 

Schrumpel, der sowieso mit den grünen Truppen meist im Ausland 

war, wurde der Einfachheit halber zum Außenminister ernannt. Dr. 

Daniel Snake bekam das Gesundheitsministerium, denn er sollte sich 

ja wohl mit Alkohol, Kokain, Morphin und anderen Mitteln 

ausreichend gut auskennen. Fritz Friese wurde vom Marionetten-

Präsidentenamt abgezogen und als Minister für Innere 

Angelegenheiten vereidigt. Er hatte aber leider immer weniger lichte 

Momente, die traumatischen Erfahrungen unter der Regierung seines 

ehemaligen Staatssekretärs Haselwurz waren wohl doch zu 

einschneidend gewesen. Er war noch unter der Regierungszeit 

Haselwurzens vollständig verwirrt und zerlumpt in den Gassen vor 
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dem Ministerium aufgegriffen worden, wo er wohl im Keller gehaust 

hatte und später bei Sultan Saadi unter Hausarrest gestellt worden 

war. Schon diese Ernennung war erstaunlich. Die Ernennung des 

neuen ersten Beraters von Mister Fass jedoch verblüffte die 

"Irrlichter" vollends. Ari hatte extra das Doppelte Lottchen nochmals 

gefragt, ob sie sich wirklich sicher seien. Doch ja, bekamen sie zur 

Antwort: es sei Pater Isidor, der im schwarzen Priestergewand mit 

weißem Bäffchen durch den Regierungssitz wandeln würde, dem sich 

alle Türen geöffnet hätten und der wohl direkt am Ohr des "Kaisers" 

Mister Fass hing. Sie alle waren platt! 

Doch auch eine stabil erbaute Diktatur kann bröckeln. Es war keine 

grüne Revolution, die sich im Land der goldenen Löwen und der 

blauen Lilien ereignete, sondern ein Aufbegehren der grünen Krieger, 

an denen die Behandlungen mit Phagen und Bakterien auf die Dauer 

nicht spurlos vorübergegangen waren. Vibrio natriegens, das brave 

Arbeitsbakterium, dessen Population sich alle zehn Minuten 

verdoppelte, hatte leider die unangenehme Eigenart, sich nicht nur 

rasant zu vermehren, sondern durch die immense Geschwindigkeit 

seiner Proteinproduktion allerlei Wucherungen und Auswüchse an 

den grünen Kriegern zu erzeugen, die erst wie Brokkoliröschen 

aussahen und dann monströse Ausmaße annehmen konnten. 

Daraufhin weigerten sich die meisten der grünen Soldaten, weitere 

Bakterienbehandlungen über sich ergehen zu lassen, wollten aber 

auch nicht zu den TDHs, also zu den "Beliebigen" gehören, die 

Sklavenarbeit zu verrichten hatten. Dr. Schrumpel, der schnell ihr 

Fürsprecher wurde, erreichte so gar nichts bei seinem Chef, was ihn 

sehr erboste und ihn schließlich zum Aufstand gegen ihn veranlasste. 

Mister Fass war längst klar, dass die grüne Armee kein "sicheres 

Investment" war, wie er so schön formulierte. Es waren von Anfang 

an immer wieder Komplikationen mit den grünen Truppen 

aufgetreten, die zwar keine Verpflegung, dafür aber eine große 
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Menge an Wasser, Mineralien und auch Aminosäuren brauchten, um 

leistungsfähig in den Kämpfen zu sein, in die sie als Söldner im 

Dienste "des Kaisers" geschickt wurden. Der Kampfgeist der Truppe 

ließ leider mit jedem  Gefecht drastisch nach, was Schrumpel mit den 

liebevollen Worten "mein welkes Gemüse" belächelte und versuchte 

mit Testosteronspritzen wieder auszugleichen, was allerdings wenig 

erfolgreich war. Mister Fass war schon lange nicht mehr zufrieden 

mit der Leistung der grünen Truppe und beschimpfte Schrumpel als 

"Blattsalatficker", wenn dieser von seinem Chef mehr Unterstützung 

und besseren Sold für die Grünen verlangte. Offiziell galt noch immer 

Willi Fauser als "Vater" der grünen Krieger, da er anscheinend das 

benötigte Verfahren hierfür erfunden hatte. Das hatte er zwar nicht, 

aber sie verunglimpften nun posthum seinen guten Namen als 

Forscher, damit nur ja kein Schatten auf die abartigen Aktivitäten von 

MHBL fiel. Den Gedenkstein von Fauser im Garten des Palastes 

schafften sie weg, genau wie die inzwischen immer kränker 

werdenden und mit Geschwüren verunstalteten grünen Krieger. Fass 

ließ die Kranken in eines der abgeschirmten Militärareale in ein Lager  

bringen. Von dort aber kam kaum einer wieder zurück. Schrumpel 

hatte Gift und Galle gespuckt, als er von der Aktion erfahren hatte. 

Daraufhin hatte Fass kurzerhand die meisten der Kranken in der 

Nacht brutal von seinen Schutzmardern umbringen lassen. Als 

Schrumpel am Morgen darauf in eines der Lager gekommen war, war 

er entsetzt gewesen, was er zu sehen bekam. Dutzende von toten 

olivgrünen Soldaten, nackt bis auf die Unterhosen und übersät mit 

grünen Auswüchsen und Geschwüren am ganzen Körper. Diesen 

Anblick und den infernalischen Gestank der toten Körper würde 

Schrumpel wohl nie mehr vergessen können. Er hatte sofort reagiert 

und die noch verbliebenen gesunden grünen Krieger 

zusammengetrommelt und gegen das Ministerium angeführt, dieses 

besetzen und einige der dortigen Mitarbeiter entführen lassen. 
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Daraufhin war erbittert gekämpft worden, die green boys gegen die 

schwarzen Schutzmarder und es hatte Verletzte und auch Tote 

gegeben, viele Tote auf beiden Seiten. Die Monstrositäten von Fass, 

dem selbsternannten Kaiser waren Schrumpel einfach zu viel 

geworden und dann war das "Fass" übergelaufen. Gleich als die 

Kämpfe begonnen hatten, wurden alle Minister und deren Anhang 

unverzüglich in den atombombensicheren Keller unter dem Palast 

gebracht, was natürlich total überzogen war, aber das 

"Ministersicherungsdekret" von Fass sah genau dies im Falle eines 

Putsches vor. Dann schlug Fass  mit ganzer Härte zurück. Seine 

blutrünstigen und durch die gerne und viel genommenen Drogen 

aufgeputschten Soldaten gingen mit den schwarzen Schutzmardern 

gemeinsam gegen alle und alles vor, was sich ihnen in den Weg 

stellte. Sie durchkämmten die ganze Stadt, das Umland und die 

Flussufer und  alles, was nach grünem Feind aussah, wurde getötet. 

Vollständig  enthemmt, töteten sie nicht nur die anderen Soldaten, 

sondern sie erschlugen auch Kinder und vergewaltigten Frauen, 

einfach nur, weil es ihnen Spaß machte. Blickte man im Licht des 

hellen Morgens vom Klosterberg aus herunter auf die Stadt, sah man 

mehrere große Scheiterhaufen hell und immer wieder auflodernd 

brennen. Die Soldaten des "Kaisers" warfen tote grüne Krieger 

genauso in die Flammen wie die normalen Menschen, die sie 

erschlagen, deren Kehlen sie aufgeschlitzt, oder die sie unsagbar 

brutal und unmenschlich enthauptet hatten.  Ganz oben auf der 

Kuppe standen Gibril, der syrische Gärtner, Hand in Hand mit Nisaba 

und beide weinten. "Das Grünzeug brennt miserabel, was für eine 

Sauerei!" rief einer der Soldaten, der am Feuer stand und ein 

schwarzer Schutzmarder erwiderte: "hätte man vorher wohl anrösten 

und dann mit Pfeffer, Salz und Speck würzen sollen!", worauf sie 

beide in gröhlendes Lachen ausbrachen. Das doppelte Lottchen hatte 

sich in Sicherheit bringen können und sofort die "Irrlichter" über den 
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niedergeschlagenen Putsch informiert, die zuerst erfreut, dann aber 

irritiert waren, wie der "Kaiser" jetzt wohl reagieren würde. 

Über Dr. Michael Schrumpel und mehrere der überlebenden grünen 

Krieger wurde drei Tage später zu Gericht gesessen und sie wurden 

wegen Hochverrates zum Tod durch den Strang verurteilt. Das Urteil 

wurde noch am selben Tag vollstreckt.  

Der Schreck in der Bevölkerung über das brutale Vorgehen der 

"kaiserlichen Truppen" war zuerst groß, brachte dann aber keinerlei 

weiteren Reaktionen hervor. Inzwischen waren alle Bürger an 

Grausamkeiten,  unmenschliches und willkürliches Verhalten der 

Regierenden, an Ausnahmezustände, Ausgangssperren nach zehn 

Uhr abends und vieles mehr  gewohnt. Sie waren schlichtweg 

abgestumpft, zogen ihre  Köpfe ein, hofften, dass es nicht gerade sie 

selbst  treffen würde und warteten ab. Die fasseigene 

Propagandamaschinerie lief auf Hochtouren und es wurden bunte 

und schreckliche Szenarien gezeigt, die dem Putsch gefolgt wären, 

hätten die Soldaten und die Schutzmarder des "Kaisers" nicht so 

beherzt und mit Bürgersinn die Bevölkerung vor der grünen Gefahr 

geschützt. Im Übrigen hätte der Präsident verfügt, dass alle grünen 

Truppen aus dem Ausland abgezogen würden und in seiner 

unendlichen Sanftmütigkeit und Freundlichkeit beschlossen, sie so 

lange behandeln und pflegen zu lassen, bis sie wieder normale und 

vollwertige Menschen seien. Dieser Irrweg der biologischen 

Manipulation an menschlichen Wesen, die von skrupellosen 

Forschern und den ebenfalls skrupellosen diktatorischen Herrschern 

Haselwurz und Sultan Saadi gefördert worden waren, seinen nun 

endgültig vorbei. Fass ließ sich doch tatsächlich dafür feiern und 

bekam noch jede Menge frenetischen Beifall vom angeblich 

begeisterten Volk. Endlich keine genetisch oder biologisch 

veränderten Mutanten mehr. Gott und dem "Kaiser" sei Dank! 
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Worauf Fass nicht vorbereitet war, war die Reaktion der Familie, bzw. 

des Clans der Schrumpels, deren Spross der gehängte Anführer der 

green boys und des Putsches gewesen war. Dr. Michael Schrumpel 

war ein Sprössling der Stahl-Schrumpels, ein weltweit sehr 

erfolgreicher Konzern, dem unter anderem Eisenerzminen und 

Stahlwerke, aber auch Koltan-, Gold- und Diamantminen, eine 

Reederei und immens viele Immobilien gehörten. Michael war zwar 

schon in der Schule nie ein großes Licht gewesen, aber der alte 

Schrumpel hatte nie etwas auf seinen Sohn kommen lassen und hatte 

alle Hebel in Bewegung gesetzt und viel Geld in die Hand genommen, 

dass er Human Resources Manager bei MHBL werden konnte. Ein 

"Ehrentitel" und keine Berufsbezeichnung, wie der alte Schrumpel 

dazu zu sagte pflegte. Dass der "Kleine" jetzt so schnöde von Fass 

verurteilt und durch den Strang  wie ein Schwerverbrecher getötet 

worden war, fand der Vater monströs und ahndete es mit allerlei 

wirtschaftlichen Sanktionen für den neuen Präsidenten. Der Gold- 

und Geldfluss der Schrumpels an den Kaiser versiegte daraufhin 

vollständig, was diesen schnell in akute Geldnot brachte, überstiegen 

doch die Ausgaben seines Staates inzwischen bei weitem dessen 

Einnahmen.  Der schnell zusammengetrommelte Krisenstab seiner 

Minister und Berater brachte wenig Erhellendes, außer, dass man 

nach den verschwundenen Dschinnen suchen sollte, die doch die 

Fähigkeit hätten, Gold, sehr viel Gold herbeizuschaffen. Daniel Snake 

hatte in einem seiner wenigen nüchternen Momente zu bedenken 

gegeben, dass Saadi doch wohl bei der Explosion der Dienstlimousine 

gestorben wäre, aber Pater Isidor hatte so komisch mit dem Kopf 

gewackelt und so seltsam geschaut. Glaubte der etwa, dass Saadi 

noch lebte, oder besser ausgedrückt, existent war und ihnen mit der 

so wichtigen Goldbeschaffung zu Diensten sein könnte? Kreszenzia 

Abendroth, die jetzt Pressesprecherin der Regierung Fass war, hatte 

erbost gesagt: "dieser Teufel Saadi wird wohl in der tiefsten Hölle 
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sein Dasein fristen, aber das kleine Biest mit den goldenen Sandalen 

könnten wir uns doch holen. Sie dient ja jetzt wohl auch keinem 

Meister mehr?" Fass nickte. Ja, er würde alles daran setzten, Nisaba 

in seine Gewalt zu bekommen. Er brauchte das Gold für seine 

exorbitanten Ausgaben und zwar dringend.  

Pater Isidor wusste ganz genau, wo sich die "Irrlichter" aufhielten, 

war er in seiner Eigenschaft als "erster Berater" des Präsidenten ein 

wichtiger Teil dessen Geheimdienstes, der weltweit operierte und 

unter anderem Kommunikationen aller Art abhörte und diese 

aufzeichnete. Nichts, aber auch gar nichts war vor ihnen sicher und 

es war ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, wer welche Informationen 

über wen zuerst hatte. Ari, Leo, Ion und Anastasia waren ganz und 

gar nicht untätig mit ihren IT-Aktivitäten in den Karpaten und dass sie 

von Fass gänzlich unentdeckt bleiben könnten, hatten sie nie 

angenommen. Dass Anastasia aber eine ganz normale Textnachricht 

von Isidor bekommen würde mit dem Wortlaut: "Wenn ihre gesamte 

Gruppe mit dem schönen Namen "die Irrlichter" sich bis Montag nicht 

beim Präsidenten einfindet, wird ihre Freundin Charlotte Schulz 

wegen Hochverrates hingerichtet. Hochachtungsvoll Pater Isidor." 

"Das ist die blonde Charlotte!", flüsterte Anastasia geschockt und sah 

sich hilfesuchend nach Nisaba um, die im Schneidersitz auf der 

Fensterbank saß und mit ihren Füßen wippelte, die in den goldenen 

Sandalen steckten. Nisaba nickte nur und sagte: "bis heute Abend". 

Der zarte Klang eines silberhellen Glöckchens, der ihr Kommen und 

ihr Verschwinden stets begleitete, erklang und sie hatte sich in Luft 

aufgelöst.  

Ungeduldig warteten die Freunde auf den Abend und auf Nisabas 

Rückkehr. Sie saßen alle am großen Tisch in der Herberge der 

Ausgräber. Ions Cousine hatte wieder alle Köstlichkeiten, was Haus 

und Hof zu bieten hatte, aufgetischt. Frisch gebackenes Brot, 
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kräftigen Eintopf aus Linsen und Steckrüben, Käse, Joghurt, 

gerauchten Speck und den berühmten Fusel, von dem Ari noch 

immer glaubte, dass er blind oder blöde machte, oder beides. Ein  

zartes Klingeln und Nisaba saß zwischen ihnen am klobigen Tisch auf 

der Eckbank. Sie hatte rosige Wangen und schien ziemlich atemlos zu 

sein. "Puh, das war knapp!", sagte sie statt einer Begrüßung und Ion 

ließ vor Schreck seinen Löffel in den Eintopf klatschen. "Isidor?", 

fragte Ari nach und Nisaba nickte. Er legte ihr fürsorglich den Arm um 

die Schultern. Sie fühlte sich einfach menschlich an. War sie denn 

überhaupt noch ein Dschinn? Sie würden sie durch diese 

Erkundungstouren immer wieder in Gefahr bringen und schließlich 

töten. "Was war denn, mein Liebes, erzähl es uns!", sagte er zärtlich. 

"Es ist einiges geschehen, seit dem Putsch Schrumpels und seinem 

grünen Blattsalat!", sagte sie lächelnd und trank das große Glas mit 

dem Fusel darin auf Ex, das ihr Ion hingeschoben hatte. "Du wirst 

immer menschlicher!", grinste jetzt auch Anastasia und legte ihr 

schwesterlich die Hand auf ihren mit Hennaranken bemalten 

Unterarm. "Gleich nachdem die Scheiterhaufen gebrannt hatten...ihr 

wisst schon!", sagte sie und holte tief Luft. Allein schon der Gedanke 

an die brutale Aktion der Soldaten des Kaisers ließ sie fast wieder 

weinen. Die anderen nickten traurig. "Gleich am Tag danach hatten 

viele der Soldaten  komische Symptome wie Fieber und 

Gliederschmerzen. Tage danach kamen Husten, geschwollene 

Lymphknoten und Beulen dazu und viele der Leute erbrachen Blut 

und starben." "Klingt fast nach der Pest! Ihr wisst schon, der 

schwarze Tod!", sagte Anastasia, die den Erreger  Yersinia pestis sehr 

gut aus den geheimen Hochsicherheitslaboren kannte. "Nun, in der 

Tat kamen einige der kranken grünen Krieger vor ihrem Tod aus dem 

Kongo zurück, wo gerade eine Welle der Pest gewütet hatte. Der 

Warlord, der die grünen Krieger "bestellt" hatte, hatte natürlich kein 

Wort von der dort wütenden Krankheit gesagt." Anastasia nickte 
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verstehend. "Ich nehme an, dass sich die Vibriobakterien der grünen 

Jungs mit den Pest-Bakterien sagen wir "kombiniert" haben und 

durch den Dampf und den Rauch der Feuer sind wahrscheinlich 

krankmachende Aerosole entstanden, die von den Leuten 

eingeatmet wurden." "Wie kombiniert?", fragte Ari nach und 

Anastasia grinste: "Sie hatten Sex, die beiden Bakterienarten! Das 

machen alle, auch die kleinsten Viecher! Und dann entsteht was 

Neues!" Alle schauten verwirrt. "Was es auch immer für ein Erreger 

ist. Auf jeden Fall hat Fass jetzt eine waschechte Epidemie am Hals. 

Die Krankenhäuser sind voll und die Vorräte an Antibiotika sind fast 

aufgebraucht, er hat aber kein Geld mehr, um neue zu kaufen, denn 

die ausländischen Firmen sagen, er sei nicht mehr kreditwürdig! " 

Wieder nickten alle. "Und was ist mit Charlotte?" fragte Leo besorgt 

nach, worauf er sofort einen eifersüchtigen Blick von Anastasia 

einfing. Nisaba lachte. "Musst nicht eifersüchtig sein, Fass hat Charly 

mit einer der blauen Boudiccas im Bett erwischt. Er will sich jetzt 

rächen, weil sie ihn nicht erhört hat, sondern wohl auf der rosaroten 

Seite wildert!" Alle grinsten. "Aber sie ist in Gefahr?", fragte Ion nach 

und Nisaba nickte. "Ich habe sie gesehen, sie ist noch im Palast unter 

Hausarrest. Aber ja, er wird sie töten lassen, auch wenn sie es selbst 

nicht glaubt. Die Textnachricht von Isidor an Anastasia ist aber eine 

Falle. Sie wissen ganz genau, wo wir sind und was wir machen und 

wollen uns wieder ins Land locken. Ich habe Wachen im Palast 

belauscht. Sie planen irgend eine große Veranstaltung, bei der es 

anscheinend "richtig blutig" werden soll. Ich kann Charlotte alleine da 

nicht rausholen und ich kann mich in Isidors Nähe nicht mehr länger 

in einen Dschinn verwandeln, sein Einfluss wird immer stärker." "Was 

ist mit Gribril?" fragte Ari und Nisaba zuckte mit der Schulter. "Keine 

Ahnung, ich habe ihn nach dem Putsch und den brennenden 

Scheiterhaufen nicht mehr gesehen!", sagte sie und ließ sich 

nochmals das Glas vollschenken. "Und Saadi? Was ist mit Sultan 
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Saadi?", fragte Leo und schenkte sich gleich mit ein. "Ich war in 

Isidors Büro und habe gesehen, dass er eine graugrüne Flasche auf 

dem Schreibtisch stehen hat. In genau so einer war Saadi damals 

eingesperrt, als er bei unserem alten Meister ankam." "Bei Willi 

Fauser", erklärte Ari und Nisaba nickte. "Und ich konnte grade noch 

aus seinem Büro verschwinden, als er hereinkam. Ich sah ihn noch 

wütend da stehen, mit dem Fuß aufstampfen, mit 

ebenholzschwarzem Gesicht, in dem rotglühende Augen funkelten. 

Garstig! Er hat genau gespürt, dass ich da war!" Ari streichelte ihre 

zitternde Schultern und Anastasie sagte laut: "Scheisse!" Alle nickten. 

"Ist er ein Teufel?", fragte die Cousine Ions, die sich zu ihnen gesetzt 

hatte. Nisaba seufzte. "Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass 

er ein "Teufelsknecht" ist. Das ist einer, der seine Seele einem Dämon 

verpfändet hat und dafür bestimmte Fähigkeiten geliehen bekommt." 

"Für wie lange?", fragte Ion nach. Nisaba zuckte mit der Schulter. "Bis 

in der Höhle der Dschinne der letzte Blutstropfen vertrocknet ist!"  

Er lag unter Wasser. Nicht ganz, nur soviel, dass er Nase und die 

vorgereckten Lippen noch knapp über der Oberfläche halten konnte. 

Wo war er? Er konnte weder Arme noch Beine bewegen und es war 

nur pechschwarzen Dunkelheit um ihn herum. Er wollte schreien, 

brüllen, jemanden zu Hilfe rufen. Es musste doch jemand da sein von 

seinen vielen Dienern, die er ja wohl sehr gut bezahlte. Jetzt bekam 

er immer schlechter Luft. Panik stieg in ihm auf. Er spürte etwas 

wolliges, weiches und fusseliges im Mund und etwas lastete schwer 

auf seiner Brust und nahm ihm immer mehr den Atem. War das sein 

Ende? Gerade jetzt, da er am Ziel all seiner Wünsche angelangt war, 

endlich der neue "Kaiser" war mit endloser Macht über all seine 

Untertanen, egal um was es ging, ob Leben oder Tod? "Timba, geh da 

runter!" rief eine Stimme, die ihm sehr vertraut vorkam. Langsam, 

ganz langsam hörte das Gefühl der Beengung in seiner Brust auf und 

er sah sich erwachend um. Einer der drei jungen Löwen, die er nach 
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Saadis Tod als seine Haustiere in seinem Landsitz aufgenommen 

hatte, trollte sich leise brummend aus dem Raum. "Majestät, ihr 

dürft sie nicht zu euch ins Schlafzimmer lassen. Sie lieben es, sich auf 

euch zu legen, wenn ihr schlaft." Charlotte, der brünetten Schönheit, 

gehörte die Stimme und sie stellte gerade lächelnd ein Tablett mit 

einer Kanne Tee, Orangensaft und einigen Scheiben gebutterten 

Toasts neben sein Bett. Verwirrt setzte sich Fass auf. Was war das nur 

wieder für ein Alptraum gewesen? Aber heute wusste er wenigsten, 

wer schuld daran war. Es war Timba, der tapsige Geselle gewesen, 

der sich bräsig zu ihm ins Bett und dann noch auf seine Brust gelegt 

hatte. War ja fast witzig, so im Nachhinein! Seine sonstigen 

Alpträume waren nicht so einfach zu erklären. Oft plagten ihn in 

letzter Zeit Geister und höllische Dämonen und sie hatten oft die 

Gestalt von Apotheker Löblein, der ihn zwang, widerlich 

schmeckende Elixiere zu schlucken, die ihm zuerst die Kehle und 

dann langsam, ganz langsam den ganzen Körper zerfraßen. Oder aber 

Willi Fauser suchte ihn als Dämon heim und stellte ihm seine neue 

Erfindung, eine alles umschlingende grüne Pflanze vor, die sich 

schlangengleich um ihn wand und ihm langsam den Atem aus dem 

Leib drückte. Und auch Saadi suchte ihn als Geist heim, der ihm doch 

zu seinen Lebzeiten immer wohlgesonnen war, oder etwa nicht? 

Denn in seinen Albträumen riss ihm diese hagere Gestalt mit dem 

schwarzen Turban mit der bloßen Hand das Herz aus der Brust und 

hielt es triumphierend in die Höhe, um es anschließend in eine 

Feuerschale zu werfen, aus der es mit grässlicher Stimme zischte: 

"Verräter!" Fass war sich keiner Schuld bewusst, er hatte Saadi doch 

nicht verraten. Er hätte aber doch gerne gewusst, wo der widerliche 

Dschinn abgeblieben war, hoffentlich in der tiefsten der sieben 

Höllen. Er wischte sich den letzten kalten Schweiß von der Stirn und 

lächelte Charlotte an. Diese brünette Schönheit war keine Zicke, wie 

ihre blonde Namensvetterin, die er mit einer der rothaarigen 
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"Boudiccas" erwischt hatte. Er hatte die Nase voll gehabt von ihren 

Lockungen und anschließenden Zurückweisungen und wollte sich 

holen, was ihm als Kaiser zustand. Deshalb hatte er mitten in der 

Nacht von zwei schwarzen Schutzmardern ihr Zimmer aufbrechen 

lassen und hatte es dann gesehen. Zwei verschlungene weibliche 

Körper, einer blond und einer rothaarig mit nichts an, außer den 

blauen Tattoos, die auf der hellen und zarten Haut der  Anführerin 

einer seiner Boudicca-Truppen im Schein der Nachttischlampe 

schimmerten. Wie widerlich das gewesen war. Er hatte nur fast 

atemlos ein: "in den Kerker mit den abartigen Schlampen!" brüllen 

können, dann hatte er sich umgedreht und war davongerannt. Auch 

der beste Wein hatte in dieser Nacht seine Schmach nicht wirklich 

mildern können. Er würde sie töten, alle beide. Aber nicht einfach so. 

Nein, er hatte sich etwas Spezielles für die beiden und noch etliche 

andere, die ihm im Weg standen, oder ihm einfach zuwider waren, 

überlegt. Hatte nicht sein Vorbild, Kaiser Trajan so wunderschöne 

Spiele für sein Volk veranstaltet? Und war er nicht die Wiedergeburt 

dieses wunderbaren, mildtätigen, gerechten und sanftmütigen 

"Optimus Princeps", dieses "primus interpares"? Es wurde Zeit, diese 

wunderbare Tradition dieses wunderbaren Herrschers wieder 

aufleben zu lassen. Er strich Charlotte fast zärtlich eine der braunen 

Haarsträhnen aus dem Gesicht und küsste sie auf die Stirn. "Sei du 

meine Priesterin, mein goldener Schild, meine Medusa!"   

Begnadigung 

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Fass wollte alle, die im 

Widerstand gegen Haselwurz und Sultan Saadi gewesen waren und 

verurteilt, oder noch immer auf den Fahndungslisten standen, 

begnadigen. Es sei die Zeit gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen 

und gerecht und in sanftmütiger, verzeihender und aufrechter 

Bürgerlichkeit nach vorne zu blicken. Solche und andere Phrasen des 
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neuen Kaisers Fass wurden neben seinen Bildern überall in den 

sozialen Medien verbreitet, auf Facebook und Twitter, im Radio und 

im Fernsehen. Es wurden Videos gezeigt, in denen überglückliche 

Kinder ihre Väter und Mütter in die Arme schlossen und es wurden 

viele Tränen vergossen. Anastasia und Ion hatten die gesamte 

Bruderschaft zusammengetrommelt und der große Raum in der 

Herberge war abends gestopft voll. Sie wollten eine Krisensitzung 

halten. Die Flaschen mit dem hauseigenen Fusel kreisten und Ion 

hatte seine süßlich stinkenden Zigaretten dabei, die ordentlich 

qualmten. "Was, wenn der neue Kaiser lügt?", fragte Ion gerade in 

die Runde. "Er wäre nicht der erste Diktator, der sein Volk mit üblen 

Lügen und mildem Lächeln in den Abgrund treibt. Wir kennen das 

doch noch sehr gut!" Die anderen bärtigen Gesellen der Bruderschaft 

nickten. Sie konnten sich noch sehr gut daran erinnern, dass der 

Diktator und Conductator Ceausescu sie bis zu seinem bitteren Ende 

tagtäglich mit falschen Versprechungen und Parolen angelogen, 

ausgebeutet und hinters Licht geführt hatte. "Der Verräter musste 

dafür sterben!", sagte einer der Bärtigen und ein anderer fügte hinzu: 

"hast du nicht seinen Leichnam in deinem Helikopter aus Targoviste 

nach Boteni ausgeflogen? Und seine Hexe Elena gleich mit?" Die 

anderen bärtigen Gesellen murmelten Beifall. Ion nickte. Das also 

was das Leben vor dem Leben gewesen, das der Leiter der 

Ausgrabungen damals zu Ari gemeint hatte. "Du warst beim 62. 

Fallschirmjägerregiment in Boteni stationiert?", fragte Anasatasia und 

Ion nickte wieder. "Hast du ihn selbst....?" hakte Ari nach und Ion 

schüttelte den Kopf. "Nein, erschossen haben ihn andere, ich habe 

nur den Heli geflogen. Stanculescu hat ihn verraten. Er hatte den 

beiden Bestien zur Flucht verholfen, aber nur damit sie schnell in 

einem Prozess, der eigentlich keiner war, verurteilt und erschossen 

werden konnten. Manchmal muss man der Schlange den Kopf 

abhacken!" Die anderen murmelten wieder Zuspruch. "Er hat am 
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Schluss ganz genau gewusst, dass ihn sein Vertrauter General 

Stanculescu verraten hat, der zu den Aufständischen übergelaufen 

war  und hat gebrüllt: "Tod dem Verräter, die Geschichte wird mich 

rächen!", aber da sind schon die ersten Kugeln aus den 

Kalaschnikows ins Ziel geflogen. "Und die Geschichte hat ihn nicht 

gerächt, stimmt´s?" sinnierte Nisaba, die auf der Fensterbank saß und 

überkreuzte ihre hübschen Beine in einen Schneidersitz. "Es wäre 

schon an der Zeit zurückzukehren," sagte Leo, der seine Ausbildung 

als Apotheker endlich zu Ende machen wollte. Außerdem wollte er 

seiner Mutter wieder ein komfortableres Leben ermöglichen, obwohl 

die sagte, dass sie das gar nicht wolle und sie hier in den Bergen sehr 

glücklich sei. Aber auch Ari, der den Widerstand nach Kräften 

unterstützte und als Blogger tagtäglich das internationale Sprachrohr 

für die "freien Stämme" darstellte, wollte gerne wieder in seinen 

Beruf und seine Stellung als Archäologieprofessor zurück und Ion 

wusste das sehr genau. "Anastasia, was ist mit dir?", fragte Ion und 

sie blickte ihn traurig an. Sie war jetzt die Anführerin der 

Bruderschaft der "freien Stämme", aber sie war seit geraumer Zeit 

mit Leo ein Paar und wollte da sein, wo er wäre. "Die große Frage 

wird sein, ob wir Fass trauen können. Ich glaube es nicht!", sagte Ion 

und Ari ergänzte: " Sunt quidem cuncta sub unius arbitrio", und die 

anderen nickten. "Du meinst, Plinius hat recht und es hängt doch 

alles vom Willen eines Einzelnen ab? Fass ist jetzt der unumschränkte 

Herrscher, der Diktator, der Tyrann, der Kaiser!" "Wir passen nicht zu 

seinen Feindbildern!", warf Leo ein, der darauf anspielte, dass Saadi 

alle Türken, Intellektuelle und auch Juden gehasst und verfolgt hatte. 

"Ich schon!", grinste Ari. "Aber tiefer als ein Salzmann kann selbst ich 

nicht sinken!" "Wir werden das Wolfsorakel befragen. Gleich morgen. 

Es wird uns den richtigen Rat geben!", sagte Ion und Anastasia 

meinte spitz: "Mann sollte in wichtigen Fragen immer auf den Rat 
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eines zahnlosen und stinkenden Fellbündels hören, Frau im Übrigen 

auch!" Alle lachten, aber es war kein fröhliches Lachen.  

Sie hatten das Wolfsorakel eigentlich nur pro forma befragt. Es war 

allen klar gewesen, dass sie Charlotte auf keinen Fall in den Fängen 

von Fass lassen würden, der sie aus Rache würde hinrichten lassen. 

Das zahnlose und stinkende Fellbündel, wie Anastasia es treffend 

formuliert hatte, war in einen undeutlichen und dahingebrabbelten 

Redestrom verfallen und das Einzige, was sie heraushörten, war: 

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

und es erhebt sein widerliches Haupt und zeigt seine teuflische 

Fratze! .....beschützt die glühenden Tiere, er hat sie erschaffen 

lassen, um mit ihnen zu spielen!" Dass das Böse stark im neuen 

"Kaiser" war, das hätte ihnen das Orakel nicht unbedingt bestätigen 

müssen, denn das wussten sie auch so. Was das mit den "glühenden 

Tieren, mit denen er spielen wollte" sein sollte, wussten sie nicht, 

aber der Jüngste war der Wolfmensch eben auch nicht mehr und 

vielleicht hatten auch Orakel Demenz? Ihre Reisetaschen waren 

schnell gepackt und Ion brachte sie zum nächsten Bahnhof. Er hatte 

versprochen, dass er später mit den Hunden nachkommen würde.  

In der Zwischenzeit liefen die Vorbereitungen für die "größten und 

schönsten Spiele aller Zeiten" auf Hochtouren. Kreszenzia Abendroth, 

die neue Pressesprecherin des neuen Kaisers zog dafür alle Fäden im 

Hintergrund und es wurden epische und kitschigbunte Werbeclips 

dafür auf allen Kanälen ausgestrahlt. Alle sonstigen Medien, wie 

Facebook und Twitter und sämtliche Zeitungen überschlugen sich mit 

Vorschusslorbeeren für die "Trajanischen Spiele". "Es gibt kaum noch 

Tickets im Vorverkauf, die Spiele werden der Hammer!" tönte Frau 

Abendroth bei einer der vielen Lagebesprechungen, die jetzt täglich 

bei Fass abgehalten wurden. Daniel Snake, der zum kommissarischen 

Geschäftsführer von MHBL aufgestiegen war, weil "der Kaiser Fass" 
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zu sehr mit Regieren beschäftigt war, runzelte theatralisch die Stirn. 

"Die Kampagne hat schon Unsummen verschlungen. Ich weiß bald 

nicht mehr, an welchem Eck des Konzerns ich noch einsparen soll." 

Kresezenzias rotkralliger Fingernagel fuhr ihm fast ins Auge. "Dann 

kümmern sie sich einfach drum! Ich kann dieses dauernde 

Gejammere nach mehr Geld nicht mehr hören. Fragen sie ihren 

Großvater danach, oder scheissen sie es doch einfach!" Fass grinste 

nur. Er hatte Snake nur zu seinem Vize gemacht, weil er dessen Clan 

aus einflussreichen Bänkern nicht auch noch gegen sich aufbringen 

wollte, wie er es mit der Familie Schrumpel schon gemacht hatte. 

"Wie weit sind die Parfümeure?", fragte Fass und zerkrümelte einen 

Keks. Snake legte ihm einen Ordner mit einigen Duftmustern vor. 

"Wie sie alle wissen, gibt es fünf Geschmacksqualitäten. Süß, sauer, 

bitter, salzig und unami, das heißt, der Geschmack nach Fleisch und 

Blut." Alle nickten. Fass wedelte ungeduldig mit der freien Hand. "Ja, 

ja und weiter?" "Das hier sind die neuesten Kreationen von uns. 

Feuerwerke aus naturidentischen Aromastoffen. Rose, Vanille, 

Pfirsich, Ananas, Rum, Banane und Erdbeere. Dazu Moschus, 

Patschuli und vor allem....Bombykol. Das bringt das Publikum dazu, 

den Kaiser wie einen Gott zu lieben. Wir verteilen die Aromawässer 

durch die Zerstäuberdüsen in die Luft und streuen die Düfte 

mikroverkapselt. Wenn das Volk dann über die Stufen der Tribünen 

geht, oder sich bräsig auf ihre fetten oder auch mageren Hintern 

setzt, wird immer wieder ein Schwall des phantastischen Duftes 

abgegeben." Friese glotzte blöde. "Besser wie Knoblauchfürze!", 

kicherte er und Fass wedelte wieder ungeduldig mit der nicht 

krümelnden Hand. "Weiter..."! "Die überall aufgestellten 

Feuerschalen, in denen Weihrauch, vermischt mit Hanfsamen, 

Steppenraute und etwas von unseren eigenen kreativ-synthetischen 

Cannabinoiden verbrannt werden, werden das olfaktorische Erlebnis 

perfekt machen." Pater Isidor stand verärgert auf. "Was soll das sein? 
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Ein nach Parfüm und Gras stinkendes Bordell? Die Zuschauer werden 

einschlafen, sich ins Koma kichern, oder übereinander herfallen. 

Wollt ihr das etwa?" Fass grinste wieder. Er stand auf und nahm die 

zerkrümelten Kekse, um sie in sein neues Aquarium zu streuen, in 

dem er drei recht große Muränen hielt. Er hatte gehört, dass 

römische Kaiser immer Muränen in Aquarien gehalten hätten und 

genau das wollte er auch. Eines der Tiere, eine schöne schwarz und 

weiß gemusterte Netzmuräne streckte den Kopf aus ihrer Höhle 

heraus, zog ihn aber sofort wieder desinteressiert ein. Fass nahm ein 

Stückchen Fleisch, das in einer kleinen Schale neben dem Aquarium 

stand und warf es ins Wasser. Sofort schossen drei Köpfe aus den 

felsigen Höhlen hervor und schnapp, war es weg. "Das Volk will 

keinen nach Rosen duftenden Arsch. Es will Fleisch und vor allem 

Blut. Viel Blut!" Isidor nickte. Genau das würden sie dem Volk geben, 

dafür würde er sorgen. 

Irrlichter und Gladiatoren 

Alles lief nach Plan. Sie hatten das Flugzeug in Bukarest bestiegen 

und waren zurück ins Land der goldenen Löwen und der blauen Lilien 

geflogen. Am Zoll hatte man sie freundlich angelächelt und ihnen die 

Pässe nach der Kontrolle zurückgegeben. Fürs erste wohnten sie in 

Leos Wohnung, die zwar nach den langen Wochen ihrer Abwesenheit 

muffig roch, aber sonst in Ordnung war. Im Gegensatz dazu hatten 

die Schutzmarder Aris Wohnung verwüstet und sie war ihm schon 

unter der Diktatur Haselwurzens enteignet worden. Als Ari abends 

seinen Laptop aufgebaut hatte und online ging, kam eine Mail herein: 

"Willkommen zurück, ihr Irrlichter!" Ari zeigte sie Leo und Anastasia 

und die lachten. Anscheinend hatte sie hier im Land doch mehr 

Verbündete, als sie wussten. "Kommunizier nicht offen, nur über 

Tor!", sagte Leo und Ari knuffte ihn. "Denkst du, ich bin verblödet, 

nur weil ich schon zwei graue Haare habe?" Nisaba hatte ihnen zwei 
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Taschen voll mit Lebensmitteln gebracht und strich ihm liebevoll über 

seine dunklen Locken. "Ich mag alte Männer. Bin schließlich 

selbst...wie alt bin ich, Liebster?" Alle lachten und Anastasia holte 

Teller und Gläser aus der Küche. Sie war gerade mit einem 

vollbeladenen Tablett wieder zurück, als es an der Tür klopfte. 

Eigentlich war es kein Klopfen, sondern ein brutales Hämmern, 

gefolgt von: "macht die Tür auf, sonst treten wir sie ein!" Sie 

schauten sich entsetzt gegenseitig an. Ari stand auf und nahm sich 

seine Lederjacke von der Stuhllehne. "Unsere Freunde, die 

Schutzmarder. Sie wollen bestimmt mich sprechen. Versteckt ihr 

euch!" Leo und Anastasia entwischten gerade noch durch die 

Balkontür, als Ari die Tür öffnete. Nisaba war verschwunden. In 

Handschellen und fest untergehakt von den schwarzen 

Schutzmardern wurde Ari in das Ministerium gebracht, in dem schon 

Haselwurz regiert hatte. Kreszenzia Abendroth erwartete ihn schon. 

Ari wurde derb auf einen Stuhl gedrückt. "Hallo, du Taugenichts!", 

eröffnete die frühere "Lala, Mutter der Blumen" und Puffmutter 

Saadis das Gespräch. "Irrlichter, was!", rief sie schrill und ihre 

rotkralligen Fingernägel fuhren in seine Richtung. "Was liegt gegen 

mich vor?", fragte Ari scheinheilig und lächelte sein charmantestes 

Lächeln. "Wir Irrlichter haben alle die Amnestie von Mister Fass, 

schriftlich!" log er. Frau Abendroth nestelte an ihren Strümpfen. 

Automatisch wich Ari in seinen Stuhl zurück. "Himmel hilf!", dachte 

er. "Sie wird sich doch nicht wie eine Fledermaus auf mich stürzen 

und versuchen, mich zu beißen?" Bei dem Gedanken musste er 

unwillkürlich grinsen und Frau Abendroth sagte giftig: "Keine Sorge, 

ich stehe weder auf Salzmänner, noch auf Gladiatoren. Steh auf, der 

Kaiser will dich sehen!" "Wieso Gladiatoren...?" fragte Ari noch, aber 

die Schutzmarder hatten ihn schon wieder untergehakt und 

schleppten ihn aus dem Zimmer.  
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Wie hatte es nur so weit kommen können? Ari saß mit anderen 

Männern auf einer langen Pritsche und wartete. Herr Fass, der sich 

jetzt ja Kaiser nannte, wollte sie sich anschauen und diejenigen 

aussuchen, die er für würdig befinden würde, in seinen wunderbaren 

Spielen aufzutreten. "Was will der Horst von uns?", fragte Aris 

Nachbar ihn. Er schien ein Schüler oder ein Student zu sein, mit 

Kapuzenshirt und Baseballmütze auf den streichholzkurzen Haaren. 

Bis auf sein Alter, beziehungsweise seine Jugend hätte er ein 

Doppelgänger von ihm selbst sein können. Die Ähnlichkeit war 

verblüffend. "Keine Ahnung!", entgegnete Ari und rieb sich die Nase. 

So konnte er am besten nachdenken. "Hast du was angestellt?", 

fragte er seinen Nebenmann und der lachte. "Hab einem der 

Schutzmarder eine verkassemaduggelt! Nicht schlimm, aber die sind 

ja so pinzig! Der hat mich sofort in eines ihrer schwarzen Autos 

geschleppt und dann zu einer ihrer Wachen. Seither hat kein Mensch 

mehr mit mir geredet. Nun hock ich hier!" "Hmmm, scheisse 

gelaufen!", sagte Ari und rieb sich weiter die Nase. Die Tür flog auf 

und herein kamen zunächst zwei baumlange schwarze Schutzmarder, 

gefolgt von Fass, der eine römische Toga trug und hinter ihm kamen 

Daniel Snake, Fritz Friese, Frau Abendroth, Pater Isidor und die 

brünette Charlotte. "Wir bereiten etwas ganz großes vor und ihr dürft 

Teil davon sein!", sagte Fass salbungsvoll und deutete auf seine 

Entourage. "Sie werden mir helfen, die Darsteller auszusuchen." 

"Was wird denn geboten?" fragte Aris Nebenmann und nahm höflich 

die Mütze ab. "Es wird neu und überwältigend sein!", sagte Snake, 

der schon wieder leicht schwankte. Seit neuestem trank er schon 

morgens Wein, Gin oder Whisky, je nach Verfügbarkeit. "Es wird 

großartig, einfach großartig werden!", kicherte Friese und hüpfte von 

einem Bein auf das andere. "Werden wir richtig kämpfen müssen?", 

fragte Ari und blickte Fass direkt an. "Senk die Augen, du Terrorist!", 

blökte ihn sofort Frau Abendroth an, die sich demonstrativ noch 
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näher an Fass heranstellte. "Nein, keine Sorgen. Es wird eine ganz 

neue Technik zum Einsatz kommen. Es wird wie ein gigantisches 

Computerspiel ablaufen. Halb virtuell und halb real! Die Zuschauer 

werden aktiv mitspielen können. Es wird der Hammer!" warf Fass ein. 

"Los jetzt, jeder sucht zehn Spieler aus. Ich will hier nicht ewig 

bleiben. Es riecht ekelhaft nach Schweiss!" Fass drückte sich ein 

weißes Tüchlein aus Muschelseide, getränkt mit irgendeinem 

ätherischen Öl auf seine auf römisch operierte Nase. Friese machte 

den Anfang und deutete kichernd in schneller Reihenfolge auf fünf 

der Männer. "Ich will noch fünf Frauen dazu!", quengelte er und 

stampfte mit seinem Fuß in Kindersarggröße auf. "Ja, die Amazonen 

haben wir ja auch!", sagte Fass und gab dem Schutzmarder einen 

Wink. Der lief hinaus und kam kurze Zeit später mit einer Reihe 

aneinander geketteter junger Frauen zurück. "So, Friese, 

Frischfleisch! Jetzt such aus." War es nicht schon schlimm genug, was 

die verrückte Truppe sich da ausgedacht hatte, nein es konnte immer 

noch schlimmer kommen. Herein kamen die blonde Charlotte und an 

sie gekettet, verstört, mit aufgelösten blonden Haaren und mit 

sichtbaren blauen Flecken auf Gesicht und Armen, Anastasia. Ari war 

entsetzt. "Es wird die legendäre Schlacht der Römer gegen die Daker 

geben!", sagte die brünette Charlotte und nahm Augenkontakt zu 

ihrer blonden Namensschwester auf. Der blonden Charlotte liefen die 

Tränen über die Wangen und Anastasia wollte sie in den Arm 

nehmen, wurde aber von den Ketten daran gehindert. "Der Ausgang 

ist ungewiss und hängt ganz vom Spiel der Zuschauer ab!", dozierte 

Snake und zog ganz offen einen silbernen Flachmann aus seiner 

Kitteltasche, trank einen tiefen Schluck und reichte ihn dann Pater 

Isidor. Der aber schüttelte den Kopf und sagte salbungsvoll: "seit 

heute werden die Fresspakete an die Bedürftigen verteilt. Natürlich 

nur an die, die sich bereits einen Chip haben implantieren lassen, 

über den man sie jederzeit orten und auch, sagen wir, "optimieren" 
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kann. Als Belohnung und Motivation dafür ist auf dem Chip aber auch 

ein Guthaben gespeichert, das wahlweise für Heroin, Oxycodon oder 

Süßigkeiten ausgegeben werden kann". War es Einbildung, oder roch 

es plötzlich nach Rauch und Schwefel?  Snake hob schnuppernd die 

Nase hoch und nickte dann schwankend. "Es gibt eine Woche lang 

kostenlose medizinische Versorgung fürs Volk und es werden Lose 

verteilt. Man kann grandiose Sachen, wie den Haushaltsroboter 

"Chilli" und mehrere selbstfahrende Autos gewinnen. Der Kaiser 

verwöhnt den Pöbel viel zu sehr!" Dann konnte er sich nicht mehr auf 

den Beinen halten und quetschte sich aufstöhnend zwischen Ari und 

seinen Nachbarn auf die Bank. "Und nicht zu vergessen, der Kampf 

der Amazonen gegen die Monster der Urzeit!", sagte Friese und 

zeigte kichernd auf Anastasia und die blonde Charlotte. "Die zwei will 

ich auf jeden Fall haben. Die gehören mir!", sagte er und grinste 

blöde. "Sie gehören mir bis.....!" dann brach er ab und lachte 

gackernd. Nun liefen auch der brünetten Charlotte dicke Tränen über 

die Wangen. 

In der folgenden Nacht hörte man in der trostlosen Unterkunft bei 

der Arena, in der alle Gladiatoren und Amazonen untergebracht 

waren, leises Klingeln, wie von einer kleinen Glocke und ein feines 

Knistern, gefolgt von schimmernden Lichteffekten. Gab es an diesem 

üblen Ort etwa Narrenfeuer, Spuklichter oder etwa Irrlichter und 

Dschinne? Als die Sonne aufging, war der Spuk verschwunden. 

Sonnensegel und Räucherschalen wurden in der Morgensonne 

vollends installiert und die ersten Bauchladenverkäufer der MHBL-

Produkte schlurften über die Dielen. Von den Gladiatoren hatte die 

Hälfte römische Harnische und Helme bekommen, die andere Hälfte 

trug die leichte Kriegeruniform mit den ledernen Westen der Daker. 

Die Arena füllte sich langsam mit Zuschauern, die sich ihre virtuellen 

Brillen zur Probe aufsetzten und schauten, ob sie auch richtig 

verkabelt seien. Die Wasserorgel stimmte ihren plätschernden Sound 
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an und die Fanfaren des Kaisers nahmen Aufstellung. Ari hatte eine 

römische Uniform anziehen müssen, sein Nachbar eine dakische. "Du 

weißt, wie die Schlacht ausging?", fragte Ari den Jungen leise und der 

nickte. "Glaubst du wirklich, dass sie uns nur virtuell kämpfen lassen 

und dass die Zuschauer über das Ende der Schlacht entscheiden 

werden?" fragte Ari und sein junger Doppelgänger nickte wieder. 

"Was hätten sie auch von unserem Tod?", fragte er verständnislos. 

Ari schluckte hart. Seine Kehle war plötzlich staubtrocken. 

Der Klang der Fanfaren war infernalisch. Sie mussten Dutzende von 

den krachmachenden Instrumenten in den obersten Reihen der 

Kampfarena positioniert haben, die jetzt gleichzeitig losschmetterten. 

Dann war kurz Ruhe, denn der Kaiser erschien mit seinem ganzen 

Gefolge und nahm in theatralischer Pose auf der Ehrentribüne Platz. 

Unten in den Katakomben, wo die vermeidlichen Kämpfer noch 

immer aneinandergekettet warteten, war aus der Arena nur dumpfes 

Gemurmel hörbar, das aber bald in jubelnden Beifall überging. Das 

große Tor zur Arena öffnete sich und Snake stand im Türrahmen. Das 

gleißende Tageslicht umhüllte ihn, wie einen schwankenden, in ein 

weißes Gewand gekleidetes Gespenst aus der Unterwelt. "Auf auf, ihr 

faulen Krieger!", rief er und klatschte in die Hände. "Die Zuschauer 

warten schon und schließlich haben sie Eintritt bezahlt!" Er lachte 

schallend und hielt sich vorsorglich am Türrahmen fest. Niemand 

regte sich. Sollten sie ihren Scheiß doch selber spielen. Ein dumpfes 

Brüllen drang in den Raum und die Mädchen und auch mancher der 

Männer packten ihre Schwerter fester und sahen sich angsterfüllt an. 

Auf einen Wink von Snake, kamen die schwarzen Schutzmarder und 

schleppten sie rüde und unter Protest in die Arena. Mit solch einem 

Widerstand hatte der Kaiser Fass nicht gerechnet und er sah seine 

nächsten Nachbarn fragend an. Hatte er etwas falsch gemacht, oder 

hatte er, der Kaiser etwa ein Autoritätsproblem? Betont langsam 

setzte er sich hin und winkte dem Anführer der Schutzmarder in der 
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Arena zu, dass die Spiele beginnen sollten. Der schwarzvermummte 

Mann nickte und sie schleppten die "Römer" auf die eine Seite und 

die "Daker" auf die andere. Auf das Signal der Fanfaren hin, sollte der 

Kampf Mann gegen Mann losgehen, aber die Männer und Frauen 

standen starr wie Bäume, stützten sich auf ihre durchaus scharfen 

Waffen  in der sandigen Arena und bewegten sich nicht. 

Verwunderlich war nur, dass die Zuschauer, die die virtuellen Brillen 

trugen, in lautes Johlen und Schreien ausbrachen und ein 

Kampfgeschehen kommentierten, das in der Realität gar nicht 

standfand. "Ein Lob der virtuellen Welt!", flüsterte Ari, als er plötzlich 

bemerkte, dass seine Füße im Wasser standen. Dieser Widerling von 

einem Diktator hatte angeordnet, dass die Arena geflutet wurde. Das 

Tor auf der andren Seite der Arena ging auf und herein kam ein Tier, 

das wirklich wie ein Monster, oder wie ein Urvieh  aus der 

Vergangenheit aussah. Halb Nilpferd, halb Elefant, ein wenig 

Wasserbüffel oder Mammut und dazu ein seltsames Fell, das 

gescheckt wie das einer Ziege aussah. "Behemoth" hauchte Ari. 

"Diese Monster haben Behemoth erschaffen!" Das Tier stürmte in die 

Arena, dass das Wasser in hohen Fontänen aufspritzte. "Die 

wunderbaren Wasserspiele sind eröffnet!" kreischte Fass wild 

gestikulierend auf der Tribüne.  Auf seinem gegelten Kopf funkelte 

die goldene, mit Perlen und Edelsteinen besetzte Krone. Die Spiele 

liefen seither nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hatte, denn die 

Truppen der vermeintlichen Römer und ihrer Gegner, der Daker 

standen sich noch immer wie angewurzelt gegenüber, ihre Schwerter 

bräsig auf den Boden gestützt. Die schwarzen Schutzmarder griffen 

noch nicht ein, auch weil sie das wilde Gestikulieren des Kaisers nicht 

deuten konnten, sie keinen Befehl zum Angriff bekommen hatten 

und auch weil die Zuschauer wie enthemmt brüllten und viele vor 

Begeisterung von ihren Sitzen aufsprangen. Die  sahen nämlich in 

ihren Brillen eine blutige Schlacht, ein wildes Gemetzel, das rein 
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virtuell war, sie aber viel mehr verzückte als die unblutige Realität. 

Das sonderbare Fabeltier hatte ein Paket auf den Rücken geschnallt 

und erst beim Näherkommen erkannte Ari mit wachsendem 

Entsetzen, was es war. Zuerst sah er die blonden Locken, die jetzt 

wirr und nass nach allen Seiten abstanden und dann konnte er 

Charlotte im Bikini erkennen, die sich krampfhaft am Rücken des 

braungescheckten Tieres festhielt, obwohl sie mit zwei breiten 

Riemen daran festgeschnallt war. Ein wüster und verzweifelter Schrei 

erklang quer durch die Arena und Ari merkte erst, als ihn sein 

dakischer Doppelgänger anstarrte, dass er es selbst gewesen war. 

Das Wasser in der Arena stieg und stieg, sprudelnd und blubbernd 

und noch immer rannte das riesige Tier platschend mit Charlotte auf 

dem Rücken kreuz und quer in der Arena herum. Das große Tor 

öffnete sich erneut und irgendetwas kam in die Area geschwommen. 

Man konnte nicht klar erkennen, was es war, nur die langgezogenen 

Wellen, die es verursachte und ein paar dunkelgraue Zacken waren 

sichtbar. Etwas erhob prustend und wasserausspuckend den Kopf 

und alle Römer und Daker erstarrten wieder. Es war Anastasia, die in 

einem knappen Lederoutfit am unteren Ende des Kopfes des Tieres 

festgebunden war. Immer, wenn das Tier den Kopf unter Wasser 

nahm, wurde sie mit untergetaucht und wenn das Tier seinen Kopf 

hob, spuckte sie keuchend das Wasser, das sie geschluckt hatte 

wieder aus.  Die Stimme des Kaisers erscholl schrill auf der Tribüne 

und wild gestikulierend zeigte er auf die beiden Fabeltiere, die jetzt 

gemeinsam das Wasser umpflügten. "Hier nun der Kampf der 

geschmeidigen Amazonen auf den von MHBL geschaffenen 

mythologischen Wesen Behemoth, dem Urviech und Leviathan, dem 

Seeungeheuer. Die Siegerin wird mit einem goldenen Lorbeerkranz 

geehrt werden, tot oder lebendig!" Er lachte schrill und warf einen 

grünen Lorbeerkranz in die Menge, als Zeichen, dass der Kampf 

losgehen solle. Als die beiden Tiere, samt den Mädchen aufeinander 
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los stürmten, rannten sie beide los. Ari stürzte sich auf den Leviathan 

und sein junger Doppelgänger auf Behemoth. Mit etwas Geschick 

gelang es ihnen beiden, innerhalb ganz kurzer Zeit, mit ihren 

Schwertern die Riemen durchzuschneiden, mit denen die Mädchen 

an die Fabeltiere gebunden worden waren. Ari zog die schon halb 

bewusstlose Anastasia aus dem Wasser, hob sie hoch über seinen 

Kopf und brüllte aus Leibeskräften. Aus den Augenwinkeln sah er 

noch, dass es ihm sein Doppelgänger gleich tat und dass die 

Zuschauer in der ganzen Arena ratlos ihre Brillen abnahmen. Genau 

da gab der Anführer der Schutzmarder seinen Leuten den Befehl zum 

Angriff.  

Behemoth und Leviathan 

"Rennt, rennt um euer Leben"! hörte sich Ari selbst kreischen und mit 

Anastasia über der Schulter rannte er in Richtung des äußeren Tores. 

Das Wasser war in der Zwischenzeit so stark angestiegen, dass die 

Flüchtenden fast den Boden unter den Füßen verloren. Aus den 

Augenwinkeln sah Ari, dass ihm sein dakischer Doppelgänger und 

einige der "Gladiatoren" folgten. Spitze Schreie erfüllten plötzlich die 

ganze Arena und eine ganze Horde der blauen Boudiccas, bemalt mit 

blauen Kampfzeichen auf Gesicht, Armen und Dekolleté, kamen 

durch das hintere Tor gewatet. Ihre Kampfäxte hingen ihnen zwar an 

der Hüfte, im Anschlag aber hatten sie ihre halbautomatischen 

Waffen, aus denen sie gleich mehrere Gewehrsalven in Richtung der 

Tribüne des Kaisers abfeuerten. Der ließ sich augenblicklich und 

schwer atmend auf den Bretterboden fallen. "Öffnet das äußere 

Tor"! rief er schrill und gestikulierte wild zum Anführer seiner 

schwarzen Schutzmarder, der etwas ratlos im hüfttiefen Wasser 

stand und bemüht war, seine Ausrüstung und seine Waffen nicht 

nass werden zu lassen. Wie von Geisterhand öffnete sich das schwere 

äußere Tor der Arena, durch das der Wasserstrom nach Ende der 
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Spiele wieder in den Fluss geleitet werden konnte. Jetzt aber schoss 

das immer noch ansteigende Wasser mit gewaltiger Wucht durch das 

Tor und riss Menschen und Tiere sogartig mit sich, hinaus in den 

blauen Fluss. "Schliesst das Toooor"! hörten sie es noch schrill aus 

dem Mund des Kaisers kreischen, aber schon hatten sie das Tor 

passiert und trieben mitten im Flussbett. Ari hielt Anastasia 

krampfhaft den Kopf nach oben und er sah, dass neben ihm der 

Daker schwamm, der das gleiche mit Charlotte tat. Die mächtigen 

Rücken der mythischen Tiere tauchte neben den beiden auf und Ari 

blieb fast das Herz stehen. Jetzt hatten sie es fast geschafft, dem 

verrückten "Kaiser" zu entkommen und würden dafür im Magen 

eines stinkenden Tiermutanten der skrupellosen MHBL enden? Er 

schloss die Augen und dachte an Nisaba. Wo war sie denn nur, seine 

wunderbare, grünäugige Dschinnprinzessin? Ein unsanfter Schlag auf 

die Wange brachte ihn wieder in die Realität zurück. "Ari, alter 

Salzmann, los gib mir deine Hand!" Das war unverkennbar die 

Stimme Nisabas und als er die Augen aufschlug, sah er, dass sie auf 

diesem gefleckten Behemoth-Monster hockte und ihren Arm nach 

ihm ausstreckte. Er hielt sich an ihr fest und sie zog Anastasia zu sich 

hoch, während Ari sich an der Panzerplatte des Tieres festhielt, das 

keine Anstalten machte, sich zu wehren, oder ihn gar abzuschütteln. 

"Oh ich Glückspilz!", dachte Ari erleichtert und als er den Kopf drehte 

und hinter sich blickte, sah er, dass Gibril, der Gärtner auf Leviathan 

hockte, Charlotte vor sich sitzen hatte und sich der Daker und einige 

der blauen Boudiccas an dem schuppigen Tier und dessen 

hornbewehrten Zacken festhielten. Als die Strömung endlich 

nachließ, schaute Ari nach oben und lächelte Nisaba an. Die fasste 

doch tatsächlich mit der freien Hand ins Wasser und spritzte ihm 

lachend eine kleine Wasserfontäne ins Gesicht. "Das wirst du mir 

büßen, du bösartiger Dschinn, du bösartiger!", sagte er gespielt 

ärgerlich und sie lachte noch mehr. Nach einer halben Stunde wurde 
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der Fluss wesentlich ruhiger und der Bereich der weitläufigen 

Auenwälder mit den vielen kleinen Nebenflüsschen begann. Die 

beiden Tiere schwammen zu einer der vielen Sandbänke, die sich hier 

direkt am Ufer befanden und verharrten da, bis ihre Reiter und auch 

die anderen Schwimmer alle das seichte Ufer erklommen hatten. 

Nisaba gab dem gefleckten Urviech Behemoth einen liebevollen Klaps 

auf das mächtige Hinterteil und Gibril streichelte dem Seeungeheuer 

Leviathan den schuppigen Hals. "Danke!", sagten beide und die 

beiden Fabelwesen glitten langsam den sandigen Rand der Böschung 

hinunter und verschwanden leise blubbernd im Fluss. "Das glaub ich 

jetzt nicht!", flüsterte Anastasia, die wieder bei Bewusstsein, aber 

kreidebleich war und sie wussten nicht genau, was sie meinte, die 

Flucht auf den Fabeltieren, oder dass am Ufer Leo und Ion mit den 

beiden Wolfshunden standen. "Los beeilt euch!", sagte Leo und 

grinste. Die beiden Hunde Heidi und Peter wedelten begeistert mit 

ihren Schwänzen und fiepten laut zur Begrüßung.  Ion brachte 

Decken und trockene Klamotten und in Windeseile waren sie in die 

bereitstehenden Autos gestiegen. Ion hatte an alles gedacht und 

schnell kreiste eine Flasche mit seinem hausgemachten schrecklichen 

rumänischen Fusel, der sie aber schnell wieder "zum Leben 

erweckte!" "Wo bringt ihr uns hin?" fragte Ari, aber Nisaba tätschelte 

nur lächelnd seine Hand. Sie deutete auf Gibril, der neben ihr im Auto 

sass und sagte dann bestimmt: "es ist an der Zeit. Wir übernehmen 

jetzt!"  

Epilog 1: 

Jahre später fanden neugierige Wanderer, oberhalb des Klosters in 

der Höhle des Mithrasheiligtums, lose unter einer dünnen Schicht 

Erde begraben, drei Skelette unter dem aufgemalten Sternenhimmel. 

Als sie aufgeregt die Erde beiseite fegten, sahen sie, dass eines der 

Skelette, die Reste einer schwarzen, altertümlichen Priesterkutte 
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trug. Es war kopflos, die Hände mit verwittertem Seil aneinander 

gebunden und ein silberner Pfeil steckte in seinem Brustkorb. Die 

beiden anderen Skelette schienen intakt zu sein und friedlich 

nebeneinander die Jahrzehnte überdauert zu haben. Eines davon 

trug Stücke eines goldenen Lorbeerkranzes auf dem Kopf und am 

anderen konnte man noch ein paar Strähnen strohblondes Haar, und 

die Reste von rotlackierten krallenartigen Fingernägel erkennen.  

Einer der neugierigen Wanderer kniete sich neben die kopflosen 

menschlichen Überbleibsel, flüsterte mit Blick auf den silbernen Pfeil, 

der senkrecht aufragte, leise und mit Grauen erfüllt: "war wohl ein 

Vampir?" und nestelte zwischen den dürren Knochen der Finger eine 

Hülse aus Metall hervor. "Wir müssen das Amt verständigen. Was 

glaubst du, wer sie waren und wann sie gelebt haben?", fragte der 

eine Wanderer den anderen, der gerade dabei war, die Hülse 

aufzuziehen und das kleine Papier, das darin enthalten war, 

auseinander zu rollen. "Les mal laut vor. Was steht denn da?", fragte 

der erste und der andere Wanderer las: "ich übergebe dich Luzifer, 

dem Herren der Finsternis, damit er deinen Geist erstarren lässt und 

bindet in die lichtlose Ewigkeit des Vergessens!" "Sag ich doch, es 

war ein Vampir! Lass uns hier abhauen, schnell!" Die beiden 

Wanderer klopften sich die Erde von den Kleidern und warfen das 

Papier achtlos auf das vermeintliche Vampirskelett. Im Hinauseilen 

warf der erste nochmals einen Blick zurück in die Höhle und 

bemerkte in einer Nische eine total verstaubte, altmodische, 

graugrüne Flasche und davor auf dem Boden einen Abdruck im Fels, 

wie von einer großen Hand und daneben große schwarze Flecken, 

wie von Blut, viel Blut, das aber musste vor langer Zeit vergossen 

worden sein. "Raus, bloß raus aus dieser Albtraumhöhle!" presste er 

zwischen den Zähnen hervor und als er sah, dass sein Wanderfreund 

neugierig nach der staubigen Flasche griff: "lass bloß das olle Ding 

stehen, da hockt bestimmt ein Teufel und kein Dschinn drin, der dir 



253 
 

drei Wünsche erfüllt!" Und er schob seinen Freund beherzt aus der 

Höhle.  

Epilog 2: 

"Es wird dunkel, wir sollten gehen", sagte Ari und schaute auf den 

immer schwärzer werdenden Fluss, der sich träge in seinem breiten 

Bett dahin schlängelte. "Nein, noch nicht! Sie werden gleich 

kommen!" , sagte Nisaba und schmiegte sich fröstelnd enger an Ari 

an. Seit sie sich dafür entschieden hatte, für immer menschlich zu 

bleiben, spürte sie blöderweise auch alle Unannehmlichkeiten, die so 

ein Menschendasein mit sich brachte, wie Hunger, Durst und Kälte. 

Dafür aber hatte sie zwei wunderbare Menschenkinder zur Welt 

bringen können, die inzwischen schon erwachsen waren. Endlich 

waren friedliche und stabile Zeiten angebrochen und nach den 

Diktaturen und Gewaltherrschaften von Haselwurz, Saadi und Fass, 

war es ihnen endlich gelungen, eine Regierungsform im Sinne von 

Aristoteles zu gründen. Es war eine Demokratie, die immer wieder  

mit der Fragestellung: "Wer herrscht" und "zu wessen Nutzen wird 

geherrscht" hinterfragt wurde und das neue Parlament hielt sich 

strikt daran, dass die gewählten Vertreter des Volkes auch zum 

Nutzen des Volkes und nicht zu ihrem eigenen Nutzen herrschten, 

ganz im Sinne des gelehrten Griechen. Leo und Anastasia waren 

Mitglieder des neuen Parlamentes geworden, nur Ion war gleich nach 

dem Verschwinden von Kaiser Trajan, Pater Isidor und Krezenzia 

Abenroth, mitsamt seinen grauen Wolfshunden Heidi und Peter 

wieder zurück in seine geliebten Berge der Karpaten gegangen. Das 

war jetzt schon viele Jahre her, aber Nisaba ging noch immer 

regelmäßig zur Grabstätte ihres alten Meisters Willi Fauser, die im 

seit langem verwilderten Palastgarten lag und mit Ari ging sie zum 

Friedhof im alten abgebrannten Kloster, um Anton Löblein und den 

anderen, die ihr Leben im Widerstand verloren hatten, nahe zu sein. 
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Ihre Gräber hatten sie mit Pancratium maritimum, der Saronsblume 

bepflanzt, der kleinen wohlriechenden Lilienart, die als 

Erkennungszeichen der Widerständler gedient hatte. Hoffentlich 

kamen die Zeiten von Diktatur und Widerstand nicht so schnell 

wieder zurück, aber schließlich war das letzte Blut in der Höhle der 

Dschinne doch schon längst getrocknet? Eine dunkle Gestalt näherte 

sich den beiden, die so einträchtig am Ufer saßen und setzte sich, 

ohne ein Wort zu sagen, neben sie. "N´Abend Gibril, alter Junge!", 

flüsterte Nisaba und die dunkle Gestalt nickte ihr freundlich zu. Er 

deutete mit seinem dunklen Arm auf den Fluss, im dem jetzt ein 

diffuses grünliches Leuchten zu erkennen war, das immer heller 

wurde. "Sie kommen!", sagte Nisaba, stand auf und watete mit 

bloßen Füssen ins Wasser des dunklen Flusses hinein. Ari und Gibril 

folgten ihr. "Da seid ihr ja!", sagte Nisaba zärtlich und kraulte den 

leuchtenden Monstern die schuppige und die weißbraun gefleckte 

Haut. "Wir passen doch gut auf euch auf, auf euch "glühende Tiere", 

wie wir es dem Wolfsorakel versprochen haben!" sagte sie und alle 

drei grinsten. Leviathan und Behemoth schienen ebenfalls zu grinsen.  

 

                                                    ENDE 

 

Glossar:  

Absinth: Alkoholisches Getränk (45 - 85 % Vol.) aus Wermut, Anis, 

Fenchel und variierenden anderen Kräutern wie Ysop, 

Zitronenmelisse, Engelswurz, Kalmuswurzel, Origanum, Wacholder, 

Muskatnuss und Minze, die ihm die grüne Farbe geben. War 

ursprünglich wohl in der Schweiz als Heilelixier erfunden worden und 

wurde, mit Wasser vermischt, in der Belle Ėpoque (ca. 1884 bis zum 

Ausbruch des 1. Weltkrieges, 1914) zum Kultgetränk. Bekannt als die 
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grüne Fee (la Fée verte) und beliebt bei Künstlern wie Charles 

Baudelaire, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Ernest Hemingway, 

Edgar Allen Poe, Arthur Rimbaud, Henri Toulouse-Lautrec und Oscar 

Wilde.  

Bacteriophagen (Bakterienfresser): befallen ausschließlich Bakterien 

und sind überall dort zu finden, wo auch ihre Wirte leben, zum 

Beispiel auf der menschlichen Haut, im Darm und auf anderen 

Schleimhautbereichen. Lebensmittelhersteller interessieren sich 

besonders für diejenigen, die Listerien (Listeria monocytogenes), 

Salmonellen oder krankmachende E. coli abtöten und somit als 

spezielle Konservierungsmittel wirken. Cocktails aus verschiedenen 

Phagen werden zum Beispiel bei der Herstellung von Weich- oder 

Rotschmierenkäse bereits der Lake zugegeben (Listex P100, Micreos) 

oder vor dem Verpacken auf Würstchen und Fleischprodukte mit 

einem Sprühnebel eines Cocktails aus verschiedenen Phagenarten  

wie ListShield (Listerien), EcoShield (E. coli), SalmoFresh 

(Salmonellen), alle Intralytix), versehen. Die Behandlung mit Phagen 

ist nicht deklarationspflichtig und eine entsprechende Kennzeichnung 

würde, laut Hersteller, die Verbraucher nur verunsichern.  

Behemoth: (hebräisch "Tier", Ungeheuer), jüdisch-christliches 

mythologisches Fabeltier, das Gegenstück zu Leviathan. Trägt die 

Züge von Flusspferd, Mammut, Wasserbüffel und Ziege. 

Bestin: Synonymname für den Arzneistoff Mesocarb oder Sidnocarb, 

ein synthetisch hergestelltes, länger wirkendes Stimulans aus der 

Gruppe der Amphetamine. Die Wirkung erfolgt auf Grund der 

Wiederaufnahmehemmung des Neurotransmitters Dopamin im ZNS. 

Mesocarb wurde in Russland entwickelt und im Afghanistankrieg als 

aufputschendes und aggressiv machendes Stimulans bei den 

kämpfenden Truppen "breit" eingesetzt. In Deutschland ist Mesocarb 

ein nicht verschreibungsfähiges Betäubungsmittel und jeglicher 
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Besitz ist, ohne die Erlaubnis der zuständigen Behörde (BfArM), 

strafbar. 

Boudicca: Britannische Königin (60. n.Chr.), die in den frühen Jahren 

der römischen Besetzung Britanniens den Aufstand der 

einheimischen Stämme anführte. 

Daker: siedelten auf dem Gebiet zwischen Karpaten und dem 

Schwarzen Meer. Der heutige Namen Rumänien (Romania), bedeutet 

"Land der Römer". Die römische Provinz Dacien (106 - 270 n. Chr.) 

mit der Hauptstadt Sarmizegetusa war reich an Gold, Silber, Kupfer, 

Blei und Eisenerz, aber auch Salz, Holz, Wolle, Häute, Olivenöl und 

Wein wurden meist über die Donau in die anderen Provinzen des 

römischen Reiches und nach Rom gebracht. Die Daker waren von den 

antiken Römern wegen ihrer Widerspenstigkeit und Freiheitsliebe 

gefürchtet. Jordanes schreibt:".....ein kriegerisches Geschlecht, den 

Römern oft feindlich gesinnt." 

Decebalus: der letzte König von Dakien (Dacien) (85 - 106 n. Chr.), 

einem Gebiet, das Teile des heutigen Rumänien umfasst. Es gelang 

ihm, die verschiedenen dakischen Stämme zu vereinen und gegen die 

Invasoren,  die römischen Truppen unter Kaiser Trajan zu führen. 

Nach der Niederschlagung seines Aufstandes im 1. und 2. Dakerkrieg 

floh er und verschanzte sich in einer nicht genau lokalisierten 

Bergfestung, in der Nähe von Sarmizegetusa. Bei einer erneuten 

Flucht schnitt er sich wohl, um der Gefangennahme durch die Römer 

zu entgehen, selbst die Kehle durch. Sein Kopf wurde durch einen 

Soldaten (Tiberius Claudius Maximus) zu Kaiser Trajan gebracht.  

Dschinn: von arab. "dschunna", besessen oder wahnsinnig sein. 

Vorislamische Geisterwesen, die aus rauchlosem Feuer entstehen 

und als meist unsichtbare Begleiter der Menschen auf der Erde leben. 

Sie haben einen eigenen Willen und es gibt welche mit gutem und 
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mit bösem Charakter, oder auch ein bisschen von beidem. Weibliche 

Dschinne verführen gerne Männer, die dann auch schon mal auf 

nimmer Wiedersehen verschwinden. Dschinne haben eine Abneigung 

gegen Metalle, vor allem Silber und wer sie aus ihrer Flasche befreit, 

in die sie nie freiwillig zurückgehen, hat drei Wünsche frei.  

El-Mellah, Salzmänner: Meist Juden, die im alten Maghreb 

gezwungen wurden, die Köpfe derjenigen in Salz zu konservieren, die 

durch den Sultan enthauptet worden waren. 

Gabriel: (Mann/Kraft/Held Gottes) gilt im christlichen Glauben als 

einer der Erzengel und Verkünder der Geburt Jesu.  Nach christlicher 

und jüdischer Überlieferung ist Gabriel Vorsteher und Gebieter über 

die Scharen der Cherubim und Seraphim (die Brennenden), die wie 

Engel und Dschinne übernatürliche Wesen sind. Sein Symbol ist die 

Lilie, seine Farbe ist Blau. Im Islam spielt Gabriel, der dort Gibril 

genannt wird, eine zentrale Rolle bei der Übermittlung der 

Offenbarungen von Gott an den Propheten Mohammed. In den 

rabbinischen Quellen heißt es von Gabriel, er bestehe ganz aus Feuer.  

Geten: Der Stamm der Geten siedelte ab ca. 7Jhd. v. Chr. an der 

Westküste des Schwarzen Meeres, neben oder mit den Dakern. Sie 

scheinen alteuropäischer Herkunft zu sein, waren aber keine Kelten, 

kannten keine Schrift und verehrten wohl die Götter Dionysos, 

Apollon und Artemis. Sie kannten die Verarbeitung von Eisen, 

machten daraus Waffen und Schmuck. Wie die Daker waren noch in 

antiker Zeit für ihre Widerspenstigkeit und Freiheitsliebe berüchtigt 

und gefürchtet. Der römische Dichter Ovid schreibt im Jahre 8. n. Chr. 

aus seiner Verbannung durch Kaiser Augustus nach Tomis an der 

Schwarzmeerküste an seinen Freund Fabius Maximus über die 

dortigen Bewohner, die struppigen Geten folgendes:"....sie, um den 

tödlichen Zweck der schweren Verwundung zu sichern, tränken mit 

Viperngift grausam ein jedes Geschoss (Ovid, Tristia ex Ponto). Sie 
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gingen später wohl mit den Thrakern, Skythen, Goten, Hunnen und 

Awaren im "Land der Römer" (Rumänien) auf. 

Leviathan: (der sich Windende) ist ein Seeungeheuer der jüdisch-

christlichen Mythologie. Es trägt die Züge einer Schlange (Drache), 

eines Krokodils und eines Wals. Anscheinend hat Gott ihn (wie auch 

Behemoth) erschaffen, um mit ihnen zu spielen (Ps 104,26) 

Mitra/Mithras: Der Name des wohl ursprünglich indo-iranischen 

Gottes geht auf die Wortwurzel mi-tra zurück, was Vertrag oder Eid 

bedeutet. Im Perserreich und im Reich der Hethiter in Kleinasien 

(Hattusa) ist der Kult des Gottes Mithras/Mitra ab ca. 1400 v. Chr. 

belegt. Mithras wird auch als "Diener des bösen Geistes" bezeichnet 

und das Trinken des Rauschtrankes haoma stand für den Aspekt 

Aeshma (Raserei) oder dem "Mordrausch", ausgelöst durch den 

bösen Dämon Aeshma, einen der sieben Erzdämonen des 

Zoroastrismus. Später ging der Kult des Gottes Mithras/Mitra in den 

Kult des römischen Soldatengottes Mithras, des "Sol Invictus Mithras" 

über, ein Mysterienkult, der strikt Männern vorbehalten war und bei 

dem weiterhin Stieropfer und Rauschtränke eine Rolle spielten. 

Durch das Blut des alten sterbenden Stieres (Mond) sollte das neue 

Leben des Gottes Mithras (junger Mond) gesichert werden. Der Kult 

des Soldatengottes Mithras wurde in spätantiker Zeit durch das 

Erstarken des Christentums als heidnisch betrachtet, als Ketzerei 

verfolgt und praktisch ausgerottet, obwohl die neue christliche 

Religion mit Jesus Opfertod am Kreuz ebenfalls die alte blutige 

Mondsymbolik beinhaltete. Tränke aus Blut, vermischt mit Honig, 

Mohn oder auch halluzinogen wirkenden Pflanzen wie Datura 

(Stechapfel) , Hyoscyamus (Bilsenkraut) oder Peganum harmala 

(Steppenraute) waren in den kultischen Riten und Religionen vieler 

vorantiker und antiker Kulturen üblich. 
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Seleuka-Ktesiphon: Doppelmetropole am Tigris im heutigen Irak. 

Hauptresidenz der Könige der Parther und der Sassaniden vom 4. Jhd. 

v. Chr. - 8. Jhd. n. Chr., nahe Bagdad, das 762. n. Chr. gegründet 

würde. Erobert von der römischen Armee, 116. n. Chr. , später von 

den Arabern. 

Temperente (gemäßigte) Phagen (Bakterienfresser): bauen, im 

Gegensatz zu virulenten Phagen, die ihre Wirtszelle sofort lysieren, 

ihre DNS in Bakterien ein und lassen so eine Replikation beider 

Nukleinsäuren zu. Phagen werden als Vektoren benutzt, um in 

Bakterien oder Körperzellen modifizierte /gentechnisch veränderte 

DNS übertragen zu können. Diese Übertragung kann auch der 

Gewinnung von Arzneistoffen, oder der Therapie von Gendefekten 

dienen.  

Trajan, römischer Kaiser, 53 - 117 n. Chr. Autokratischer, nach 

sakraler Überhöhung strebender Herrscher (Staatsgott). Versuchte in 

den "Schuhen von Alexander des Großen" zu gehen. Darstellungen 

oft mit Schwertband, Ägis (goldenes Ziegenfell, das Blitz, Donner, 

Sturm und Nacht aussendet, wenn es geschüttelt wird) und 

Medusenhaupt (lähmende Wirkung auf den Gegner) als Symbole 

seiner göttlichen Macht. Ließ neben Gladiatorenkämpfen gerne 

Naumachien, nachgestellte Seeschlachten, zur Volksbelustigung 

aufführen.  


