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             Wenn Dornröschen erwacht 

                               Roman 

                         Dr. Angelika Merk-Schäfer 

 

Eine Erzählung über die ethische Unmachbarkeit von 

wissenschaftlich Machbarem und göttlichem Einfluss. 

 

 

John Collier, Sleeping Beauty, 1929 

"Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die 

Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an."                                                

(Gebrüder Grimm) 
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Prolog: 

Was war nur mit den Mäusen los? Anton Surt, der junge Virologe stand vor 

seiner weißen Nagerpopulation, die er doch seit geraumer Zeit in- und 

auswendig kannte. Die Versuche mit den Transposons1, den "springenden 

Genen", die ja eigentlich nichts anderes als molekulare und dabei höchst 

eigennützige "Parasiten" waren und die die wunderbare Eigenschaft 

besaßen, bestimmte Gene fest in das Genom ihrer Wirte einzuschleusen, 

waren doch ausgezeichnet verlaufen. Diese geheimnisvollen Boten aus den 

Tiefen der Evolution, die wohl mehrere Millionen Jahre alt waren, hatten 

sich im Laufe der Zeit in nahezu alle Organismen, ob Bakterium, Tier oder 

Mensch eingeschlichen, die allermeisten aber waren leider, oder auch zum 

Glück nicht mehr aktiv. Nun war es  gelungen, aus dem Genom eines der 

putzigen Zebrafische ein Transposon, das vermutlich Millionen von Jahren 

aktiv gewesen war, dann aber in tiefen Schlaf gesunken war, wieder zu 

erwecken. Ein "Dornröschen-Transposon"2, sozusagen. Antons Mäuse 

hatten die Injektionen mit dem "Dornröschenserum" gut verkraftet, hatten 

anschließend gefressen und sich gegenseitig geliebt, geschubst, geärgert 

und gebissen. Allen voran der Mäusekönig, den Anton "Schinderhannes" 

                                                           
1 Transposons (springende Gene) sind Stücke der Erbsubstanz (DNS), die sich selbstständig 
im Genom (Gesamtheit aller Gene) fortbewegen und vervielfältigen können. Transposons 
pflanzen sich im Genom ihres Wirtes fort und sind somit "Parasiten" auf molekularer Ebene. 
Sie verändern so das Genom im Laufe der Evolution. Etwa die Hälfte des Genoms des 
Menschen stammt von solchen Tranposons, deren Großteil aber durch Mutationen inaktiv 
gemacht wurden. In einem Salmonella-Bakterium ist ein Transposon dafür verantwortlich, 
dass der Organismus etwa alle 1000 Generationen zwischen zwei Variationen des Flagellins, 
dem Hauptbestandteil des Flagellums (Geißeln, die eine Eigenbewegung ermöglichen) hin- 
und herschaltet. Der Ursprung der Transposons ist noch nicht vollständig geklärt, es handelt 
sich aber höchstwahrscheinlich um von Retroviren abgeleitete DNS, die irgendwann als 
Krankheitserreger in das Genom eines Organismus eingedrungen sind. (Viren und 
Transposons haben Ähnlichkeiten in ihrer Genomstruktur und könnten daher sogar einen 
gemeinsamen Vorfahr haben). Mit diesen Transposons ist es nun in der Gentherapie 
gelungen, bestimmte "erwünschte" Gene in Stammzellen einzuschleusen und stabil in deren 
Genom einzubauen. Diese Methode ist sicherer, als die bisherige Praxis des Einschleusens 
von "gewünschten" Genen durch Viren.  
2 Aus Fischtransposons, die vermutlich vor rund 20 Millionen Jahren aktiv gewesen waren, 
gelang es einer Forschergruppe um Dr. Ivics und Dr. Izsvak (Max-Delbrück-Centrum, Berlin-
Buch) ein "springendes Gen" wiederzubeleben. Sie nannten es in Anlehnung an das Märchen 
der Gebrüder Grimm "Dornröschen" (Sleeping Beauty), weil sie es aus langem Schlaf 
wiedererweckt hatten. Das Dornröschen-Transposon wurde 2009 von der International 
Society for Molecular and Cell Biology and Biotechnology Protocols and Researches zum 
"Molekül des Jahres" gewählt.  
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getauft hatte, wegen seines struppigen Fells und weil er sich stets aggressiv 

und überaus egoistisch, ja geradezu bösartig, eben wie ein Strauchdieb 

aufführte. Jetzt lag "Schinderhannes" leblos am Käfigboden und rührte sich 

nicht mehr. Anton stupste ihn an. Der Mäuserich war tot. Hatte es eine 

Mäuserevolte gegeben, oder aber hatte das "Dornröschenserum" den üblen 

Burschen etwa ausgeknockt? Allen anderen Mäusen schien es aber gut zu 

gehen, einige der weißen Minipuschel umkreisten sogar ihren einstigen 

Tyrannen und schnupperten mit ein wenig Abstand an ihm, wie wenn sie 

noch immer Angst vor seinen bissigen Attacken hätten. Anton drehte sich 

zu seiner Kollegin Berta, einer hübschen Dreißigjährigen mit endlos langen 

hellbraunen Haaren um, die sie zu einem braven Zopf geflochten hatte, der 

chinesenartig auf ihren schmalen Rücken hinab baumelte. "Schinderhannes 

hat Dornröschen wachgeküsst und sie hat ihn daraufhin erschlagen?", sagte 

er flapsig und Berta lächelte. "Ich schätze mal Herzinfarkt, das war zu viel 

für das kleine Herz des Mäusemannes! Ist halt ein Mann!" Anton lachte und 

Berta betrachtete im Morgenlicht das ebenmäßige Profil ihres Kollegen. Mit 

den geschwungenen Augenbrauen, der feinen geraden Nase und den 

großen braunen Augen hinter den langen Wimpern sah er aus wie eine 

Engelsgestalt auf den alten Gemälden, die im Schloss ihres Vaters überall 

angestaubt und wohl seit Jahrhunderten vergessen herumhingen. "Anton 

Angelface" nannte sie ihn deshalb oft und er lachte dazu. Der Tod von 

Schinderhannes aber war schon rätselhaft und sonderbar. Sie würden ihn 

genau untersuchen müssen. Er beschäftigte die beiden den ganzen Tag.  

Silberne Pfeile 

Die beiden schwarzen Hunde legten ihre Ohren an und knurrten leise. 

Irgendetwas bei den Schiffen, das sie mit ihren feinen Ohren wahrgenommen 

hatten, hatte sie wohl gestört. Er spitzte die Ohren. Nein, da war nichts 

Auffälliges. Nur das leise und auch laute Schnarchen der Seeleute, die an Bord 

ihrer Schiffe geblieben waren und das leise Lachen der Wachen, die vor ihrem 

Zelt irgendein nutzloses Würfelspiel spielten. Er spähte neugierig hinter die 

anderen Zelte. Auch hier nichts Auffälliges, nur der Müll türmte sich so 

langsam zu großen stinkenden Hügeln, auf denen die Ratten herum huschten 

und die die Soldaten unbedingt wegschaffen sollten. Was war das nur für ein 

unstrukturiertes Chaos bei den Zelten in der Zeit der Belagerung dieser 

störrischen Stadt Troja, mit ihren dicken Mauer und den vielen wehrhaften 

Türmen geworden?! Er wusste, dass er es verboten bekommen hatte, sich in 
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die Kriegshandlungen einzumischen, aber es waren inzwischen zehn Jahre 

vergangen, als die feindlichen Schiffe mit den hölzernen Schlangenköpfen am 

Bug, damals in dieser traumhaften und malerischen Bucht gelandet waren 

und sie angefangen hatten, in den Dörfern und sogar in den Heiligtümern der 

ganzen Gegend zu plündern, zu zerstören, zu vergewaltigen und die Menschen 

als Sklaven zu verschleppen. Sie waren maßlos, gierig und bösartig 

geworden. Er hatte sich mit seiner Zwillingsschwester beraten, denn heute 

hatten die feindlichen Krieger sogar Priesterinnen, die Dienerinnen der Götter 

geraubt und sie vergewaltigt. Sie hatte ihn aus ihren wasserblauen 

Nixenaugen nur traurig angeschaut und gesagt: "Deine und meine Waffen 

sind der Bogen und die silbernen, todbringenden Pfeile, Bruder. Lass sie 

damit hinab zu den Asphodeloswiesen, an Helios Toren vorbei, in das 

Reich der Träume ziehen!" Dabei hatten die blauen Augen der Schwester 

plötzlich böse aufgeblitzt, wie wenn vor der blauschwarzen Nacht der 

Abendstern am klaren Himmel aufgeht und unheilvoll seine Flammen 

versprüht.  Er hasste es, wenn sie sich in Symbolen und mit orakelhaften 

Sprüchen ausdrückte, aber er wusste natürlich ganz genau, was sie meinte. Er 

lächelte. Nochmals lauschte er ins Lager der Griechen hinein. Seine beiden 

schwarzen Hunde, die ihn stets begleiteten und beschützten, lagen bräsig am 

Boden und nur ihre wachsamen Augen, die ihn unentwegt anschauten, 

zeigten, dass sie nicht schliefen. Langsam zog er den ersten Pfeil mit der 

vergifteten silbernen Spitze aus seinem Köcher auf dem Rücken. Er legte ihn 

ein, spannte den leichten Bogen, kniff ein Auge zu und wartete. Einer der 

griechischen Krieger kam schlaftrunken aus seinem Zelt getappt, kratze sich 

ausgiebig an seinem Gemächt, machte ein paar Schritte zur Seite und ließ 

seine Hose herunter, um sich, erst mit einem knatternden Furz und dann mit 

einem kräftigen Strahl zu erleichtern. Der Pfeil traf direkt in sein haariges 

Hinterteil. "Autsch", maulte der Krieger und eine gleichfalls haarige Hand 

fuhr nach hinten. Was waren das hier nur für verfluchte Flöhe oder Läuse 

oder beides? Der Krieger kratzte sich auch an seiner hinteren Seite ausgiebig 

und trottete dann, mit einem leisen Gähnen, wieder  in sein Zelt zurück. 

Zufrieden verstaute der junge Mann mit den braunen Locken den Bogen in 

seinem Goryt, der passenden Bogentasche, die leicht neben dem Köcher mit 

den Pfeilen über seiner muskulösen Schulter hing und er gab seinen beiden 

schwarzen Begleitern einen Wink mit der Hand. Schon nach ein paar Tagen 

würden sich die ersten Symptome zeigen, sie würden Fieber bekommen, 

schwarze Geschwüre und blutige Eiterbeulen am ganzen Körper und sie 
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würden Blut speien. So lange würden sie Blut speien, bis  eine der schwarzen 

Gorgonen3 sich ihrer erbarmen und sie letztendlich aus Gnade ihren 

Lebensfaden durchschneiden würde. Es gab bestimmt schönere Tode, als diese 

schwarze, stinkende und sehr schmerzhafte Art zu sterben, aber sie hatten es 

nicht anders gewollt. Sie wussten genau, dass er sich rächen würde, wenn sie 

in ihrer maßlosen Gier nach Gold und Beute, seine Stadt, sein Troja4 angreifen 

und die Priesterinnen schänden würden.5 Gedankenverloren bückte er sich 

und pflückte eine der weißen Blumen, deren Wurzeln die Leute hier als 

Brotersatz, aber auch gegen allerlei Wehwehchen verzehrten. Dieses kleine 

weiße Affodill-Blümchen war für seine Zwillingsschwester mit den 

wasserblauen Augen bestimmt.  

Die Nummer Zwei 

Der Kaffeeautomat ächzte laut und gab dann den Geist auf. Aber nicht etwa 

einfach so, nein, er musste noch eine riesige Sauerei veranstalten, indem er 

das schwarze Kaffeewasser, das schon halb durch den Filter gelaufen war, 

in der ganzen Umgebung verspritzte. "Scheiße", brummte Anton und sah 

den Kaffeeautomaten-Versager breitbeinig und mit in die Hüften 

gestemmten Arme anklagend an. Berta lachte und riss gerade von der 

Tücherrolle meterweise aufsaugendes Material ab, als ihr Chef, Professor 

Honorius Blanket im Besprechungszimmer erschien. In der Hand hielt der, 

an den Schläfen schon leicht ergraute Herr im Anzug von der Stange und 

der blau getönten Brille auf der Nase, eine Tüte mit süßen Plunderstücken. 

"Was macht denn meine adlige Mitarbeiterin da?", fragte Honorius 

scherzend und sprang mit einem kleinen Hopser über eine der dunklen 

Pfützen am Boden." Berta lachte wieder und legte mehrere Lagen der 

Tücher auf die Schweinerei auf Tisch und Boden. "Ich hatte schon 

gefürchtet, dass du Anton als Mumie einwickelst und ihn zu deinem Vater in 

euer Gruselkabinett bringst. Der hat doch sowas in seinem Schloss?" 
                                                           
3 Die Gorgonen sind in der griechischen Mythologie drei geflügelte Dämonen mit 
Schlangenhaaren, die jeden, der sie anblickt, zu Stein erstarren lassen. Medusa ist eine der 
drei Schwestern und hat als einzige eine sterbliche Natur.  
4 In der griechischen Mythologie stand die Stadt Troja unter dem Schutz des Gottes Apollon. 
Als seine Zwillingsschwester galt Artemis, Symbol des Morgensterns und die Göttin der Jagd.  
5 Der Legende nach brach im Lager der Griechen, die die vorantike Stadt Troja belagerten, 
die schwarze Pest aus, verursacht durch das Bakterium Yersinia pestis und übertragen von 
Flöhen, die auf den Ratten lebten, die wiederum von Müll und Unrat angelockt wurden. 
Verantwortlich für den Ausbruch der Pest  machten die antiken Menschen aber die Götter 
und vor allem den Gott Apollon, unter dessen besonderem Schutz die Stadt stand.  
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"Mmmmmh", sagte Berta bloß, die mit ganzen Namen Berta Damalia  

Katharina von Hasdingen hieß und aus einem uralten Geschlecht stammte. 

Sie war inzwischen alle Arten von Witze über Adlige gewohnt. Anton stand 

noch immer breitbeinig und fassungslos vor der gemeinen Kaffemaschine. 

"Sieht aus wie das schwarze Blut der Gorgonen!" sagte er langsam und 

starrte gebannt auf die dunkle Brühe, bis Berta ihm einen kleinen Stoß in 

die Seite versetzte. "Geh jetzt mal weg da, du, du...Koloss von Rhodos!" 

Endlich war die Sauerei beseitigt und jeder der Beteiligten an der 

morgendlichen Besprechung hatte sich irgendwoher einen Kaffee besorgt. 

"So, also, auf los geht es los!", sagte Honorius und verteilte noch generös die 

Plunderstücke. "Was habe ich da gehört? Schinderhannes ist tot?" Er wurde 

plötzlich ernst und trotz der blaugetönten Brille sah man seine schwarzen 

Augen kritisch funkeln. Eigentlich wusste niemand etwas Genaues über 

Professor Honorius Blanket, außer, dass er höchstwahrscheinlich 

Engländer war. Das Gerücht sagte, dass er einige Jahre in der 

Fremdenlegion und dabei in Nordafrika gewesen sei, andere behaupteten, 

dass er als Geheimagent für die Briten bei der Einheit des Special Air 

Services6 gearbeitet hätte und in geheimen Laboren in Japan an der 

Entwicklung von Biologischen Waffen beteiligt gewesen wäre. 

Wahrscheinlich war das alles Nonsens, aber er schwieg vornehm zu allen 

Gerüchten und sonnte sich in der geheimnisvollen Aura, die er verbreitete. 

"Ja, der Mäuseclan hatte das Tranposonen-Serum sehr gut vertragen und 

wir haben auch die ersten Tests mit den Influenzaviren durchgeführt. Und 

einen Tag später lag Schinderhannes tot auf dem Boden." Anton schob seine 

Kaffeetasse von sich weg. "Das Dornröschenserum?" fragte Honorius und 

Anton nickte. "Und es waren die altbekannten, oder die neuen 

synthetischen  und irgendwie "intelligenten" Influenzaviren?  Die RNA-

Viren ?" Wieder nickte Anton. "Die alten, es waren die alten Viren, die sind 

intelligent genug! ", sagte er und schob die Tasse wieder zu sich her. "Aber 

das ist noch nicht alles!", sagte Berta. "Gleich nachdem Schinderhannes tot 

war, hat ein anderer Mäuserich die Führung des Clans übernommen, den 

Anton "die Nummer Zwei" getauft hatte." Honorius lächelte unbestimmt. 

"Einen Tag später hat "die Nummer Zwei" sich genau gleich aufgeführt, wie 

zuvor der Schinderhannes, hat die anderen geschubst, geärgert, in die Ecke 

gedrängt und gebissen. Er war richtig maßlos, gierig und bösartig 

                                                           
6 Special Air Service (SAS), eine Spezialeinheit der Britischen Armee, deren Auswahlverfahren extrem 
hart ist.  
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geworden." Berta blickte Honorius mit ihren großen braunen Augen an und 

er lächelte. "Und?" fragte er und legte Berta, wie unbeabsichtigt, seine Hand 

direkt neben die ihre. "Nun, jetzt ist "die Nummer Zwei" auch tot! Lag genau 

wie der Schinderhannes tot auf dem Boden." Honorius konnte sich ein 

bösartiges Grinsen nicht verkneifen. "Habt ihr rausgefunden, woran 

Schinderhannes und "die Nummer Zwei" gestorben sind? Ihr habt sie doch 

seziert?" Berta und Anton nickten. "Es sah für uns so aus, wie wenn sie an 

einer Opioidvergiftung gestorben wären. Ein Befund wie bei Junkies, die 

sich den goldenen Schuss gesetzt haben, aber es waren keine synthetischen 

Opiate im Blut nachweisbar. Warum auch. Wir haben sie mit ihrem 

Mäusefutter und nicht mit Opium gefüttert. Das Mäusefutter war absolut 

clean!" Anton und Berta sahen sich gegenseitig ratlos an. Die anderen am 

Tisch hörten gespannt zu. Die beiden Laborantinnen, Rosa Ellbrück und 

Linda Kreuzer, die fast immer im Gothic-Stil schwarz gekleidet und nicht 

gerade dezent frisiert und geschminkt waren, schienen die Luft anzuhalten. 

Man hätte eine Nadel zu Boden fallen hören. "Seltsam, seltsam, seltsam!", 

sagte Honorius und zog seine Hand langsam von Bertas Hand zurück, an der 

wie immer der Siegelring ihrer Familie steckte, auf dem eine 

Granatapfelblüte7 abgebildet war, aus der eine  kleine Krone wuchs. "Was 

macht ihr jetzt?", fragte er und angelte sich das letzte Plunderstück. "Wir 

setzen die Tests mit den Influenzaviren jetzt erst mal ganz aus und warten, 

ob der nächste Mäusechef trotzdem stirbt!", sagte Berta und lächelte 

Honorius an. Sie wusste ganz genau, dass ihr Chef eine besondere Schwäche 

für sie hatte, obwohl er nie aufdringlich wurde, aber blöd war sie ja auch 

nicht. Anton stand auf und angelte sich den Ordner mit den 

Laborergebnissen von "Schinderhannes" vom Regal. Ihm war da ein 

Verdacht gekommen.  

Funkend wie ein Saphir 

Noch umhüllte sie die Kühle, die Stille und die Dunkelheit der Nacht. Aber 

auch heute würde es wieder unerträglich heiß werden und die Sonne würde 

                                                           
7 Der Granatapfel, Punica granantum L.  (der punische Apfel) ist eine der ältesten 
Kulturpflanzen überhaupt. Er wurde schon in vorantiker Zeit im ganzen Mittelmeergebiet 
angebaut und kultiviert und von den Phöniziern (Puniern) durch ihre rege Handelstätigkeit 
überallhin in die damals bekannte Welt exportiert. Der Römer Plinius bemerkt dazu: "....in 
drei Tagen erhält man in Rom Ware aus Karthago." 
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ohne Erbarmen vom Himmel herab brennen, denn die Hundstage8 hatten 

begonnen. Sie standen auf einer der Sanddünen vor der Stadt und 

betrachteten den funkelnden Stern, der reglos am Nachthimmel stand und der 

das Hochwasser des segensspendenden Nils und damit neues Leben bringen 

würde. Die Menschen hier nannten den Stern Sirius, Sothis oder auch 

Wolfstern oder Himmelswolf, denn er bewachte in ihren Augen den Pfad der 

Seelen, den jede einzelne Seele nehmen musste, die aus dem Leben schied, um 

durch das große Tor am Himmel in die Ewigkeit zu gelangen. Der sterbende 

Mond stand im Westen als schmale Sichel am Himmel und neben Sirius, dem 

Wächter, sah man klar und strahlend wie ein funkelnder Saphir, die Venus, 

seine Schwester.  Als es dämmerte und die Sonne sich anschickte, durch die 

Morgenröte Sterne und Mond unsichtbar zu machen, deutet er mit dem 

ausgestreckten Arm auf die riesige Baustelle, die sich unweit von ihnen 

befand. Trotz der frühen Stunde war dort schon reges Treiben und die Sklaven 

schleppten Mörtel heran und zogen riesige Steine, angetrieben durch die 

Peitschen der Aufseher. "Der Pharao richtet sein Grabmal nach dem Sternbild 

des Orion aus, dem Wächter des inneren Tores!", sagte er und die junge Frau 

an seiner Seite nickte. Sie trug das lange weiße Gewand der Bergstämme, aus 

gesponnener Schafswolle und ein ebensolches Tuch um den Kopf gewickelt, 

das ihre blonden Locken total verdeckte. "Er hofft so auf ewiges Leben und ist 

bereit, alles dafür zu tun und all seine Sklaven dafür zu opfern!" fuhr er leise 

fort und die junge Frau nickte wieder. "Hörst du ihr Weinen und ihre Schreie, 

wenn die Peitschen sich in ihre Haut eingraben und sie in Striemen 

aufreißen?", fragte sie und jetzt nickte er. "Wieso macht er das?", fragte sie 

und betrachtete die feinen Züge und die warmen braunen Augen hinter den 

langen Wimpern des Mannes, der neben ihr stand. "Der Hauptmann des 

Pharaos macht Jagd auf die Menschen der Bergstämme und hier auf den 

Baustellen schinden er sie als Sklaven zu Tode!" sagte der Mann und ergänzte: 

"Nicht nur das Volk der Apiru9 vom Berg löscht der Pharao aus, auch sein 
                                                           
8 Die Hundstage sind im Juli/August. Auch "dies caniculares", die Tage des Hundssterns, 
wenn der Frühaufgang  des Fixsterns Sirius in Ägypten den Beginn der Nilflut angekündigt 
hatte. Sirius selbst gilt als der "hinkende Gott", weil der siderische Lauf des Mondes (13 
Monate x 27 Tage) dem synodischen (12 Monate X 30 Tagen) hinterherhinkt. Deshalb auch 
die Verbindung von Sirius mit der Zahl 13, die ab der Antike als Unglückszahl gilt, dem 
Himmelswolf, der das Tor am Himmel bewacht, durch das die Toten gehen müssen und 
seine Gleichstellung mit der Hölle, mit Unglück und Tod.  
9 Apiru, (ugaritisch), Habiru, (babylonisch), Bezeichnung für Nomaden oder Halbnomaden, 
die im Gebiet der Levante um 1200 v. Chr. lebten. Teile von ihnen waren evtl. Vorläufer der 
späteren Hebräer.  



9 
 

eigenes Volk verschont er nicht, sie haben schon keinen Lebenswillen mehr!" 

Die junge Frau nickte traurig. Sie gingen die kleine Anhöhe hinab zum 

spärlichen Lauf des Flusses, der aber schon bald die ganze Ebene  

überschwemmen würde und an dem nur ein paar magere Ziegen, 

abgearbeitete Esel und knochige Kamele grasten. Er zog einen silbernen Pfeil 

nach dem anderen aus seinem Köcher und schoss damit auf die Tiere, sie sich 

kurz an den getroffenen Stellen kratzten und dann ruhig weitergrasten. "Um 

die Tiere tut es mir leid, aber sie werden das Gift weitertragen zu den 

Menschen, die eine unersättliche Habsucht in sich tragen, die böse und gierig 

sind." Die junge Frau nickte. "Ihre verwesenden Kadaver werden die 

Menschen faul und achtlos auf den dann überschwemmten Weiden liegen 

lassen und die werden die "fressende Seuche"10 zu ihren Hütten und Palästen 

tragen. Erst wenn das Fieber, der Schüttelfrost, der Husten und die Atemnot, 

gefolgt von den schwarzen Beulen der Haut erscheinen werden und die Haut 

die sich von den Knochen ablöst, dann werden sie wissen, was sie gemacht 

haben." "Und die Unschuldigen, die Kinder, die Katzen und Hunde?" fragte der 

Mann als sie langsam wieder die Anhöhe hinaufgingen. Sie lächelte ihn mit 

ihren wasserhellen Augen an und zeigte auf ihren Köcher, den sie auf dem 

Rücken trug und der prall mit silberglänzenden Pfeilen gefüllt war. "Hast du 

vergessen, Bruder, dass ich sehr treffsicher bin und immer einen schnellen Tod 

bringe?" Er nickte, nahm sie in seine Arme und küsste sie. Hinter der Anhöhe 

standen ihre Pferde, die leise schnaubten und dort lagen auch die schwarzen 

Hunde, die ihn stets begleiteten, im Schatten der Dornenbüsche. Als sie 

davonritten, drehte sie sich nochmals um und lauschte auf das Weinen und die 

Schreie der Sklaven. Bald würden auch die Aufseher weinen und die Peitschen 

würden ruhen. Sie gab ihrem Pferd mit einem kleinen Schenkeldruck zu 

verstehen, dass es losging und sie ritten hinein in die endlose Wüste.  

Multiresistenzen und neue Viren 

                                                           
10 Als "fressende Seuche" (im arabischen auch "persisches Feuer") wurde noch im Mittelalter 
der Milzbrand, verursacht durch  das sporenbildende gram-positive Stäbchen Bacillus 
anthracis bezeichnet, das meist zuerst Tiere (Paarhufer) und dann auch Menschen befällt. 
Könnte auch nach AT, Exodus 9,3-9 für die fünfte Plage im alten Ägypten stehen: Moses zum 
Pharao: "wenn du dich weigerst, wird die Hand Jahwes dein Vieh auf dem Feld, die Pferde 
und Esel, die Kamele und Rinder, die Schafe und Ziegen überfallen und über sie eine schwere 
Seuche bringen." Mit Tierkadaver verseuchtes Nilwasser soll daraufhin die Weiden der 
Ägypter überschwemmt haben. Bacillus anthracis soll auch als biologische Waffe im ersten 
Weltkrieg eingesetzt worden sein.  
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Professor Honorius Blanket hatte sein Virologen-Einsatzteam 

zusammengetrommelt und der Marschbefehl hieß: Indien, genauer gesagt, 

bei der indischen Stadt Hyderabad seien  neue gefährliche und 

multiresistente Viren und Bakterien aufgetaucht, die sich auch schon ihren 

Weg über die Kontinente nach Europa gesucht hätten. Nachdem die 

Regierungen dies zwar schon lange wussten, aber trotzdem keinen Finger 

gerührt hatten, brannte es ihnen jetzt endlich auf den Nägeln, denn die 

Krankenhäuser meldeten Todesfall nach Todesfall, weil alle Antibiotika, die 

verfügbar waren, nicht mehr halfen. Die multiresistenten Keime reagierten 

einfach nicht mehr auf die Therapien mit den bisherigen Antibiotika. Die 

Viren und Bakterien hatten längst gelernt, Enzyme zu synthetisieren, die  

gegen sie gerichtete Antibiotika unschädlich machen konnten. Honorius 

nahm seine besten Leute mit und so saßen Anton Surt, Berta von Hasdingen 

und die beiden "schwarzen Gorgonen" Rosa Ellbrück und Linda Kreuzer im 

Flugzeug nach Mumbay. Dort würden sie die anderen des internationalen 

Teams treffen und weiter nach Hyderabad fliegen, wo sich anscheinend die 

größte Konzentration der neuen Multiresistenzen befand. Berta hatte sich 

im Flugzeug schlangengleich neben Anton gequetscht, denn sie hatte keine 

Lust, den langen Flug neben Honorius immer in "Hab-acht-Stellung" 

verbringen zu müssen. Neben Anton konnte sie sich gemütlich hinflezen 

und musste keine "unbeabsichtigten" Übergriffe ihres Nachbarn befürchten. 

Honorius würde sie in Mumbay verlassen, um an irgendeiner Versammlung 

der "Reichen und Mächtigen" teilzunehmen, wie sie gerne witzelten. "Wie 

heißt die Organisation, mit der sich der Chef da trifft?", fragte Anton und 

wartete schon auf den hübschen Purser, um ihn um einen Gin-Tonic zu 

bitten. Der kam genau in dem Moment an ihre Sitzreihe, als Berta 

"MEDUSA" flüsterte und der junge Mann schaute die beiden etwas verstört 

an. "Nein, nein, nicht sie!" sagte Anton deshalb, lachte sein breites 

Sunnyboy-Lächeln und schob sich dabei eine vorwitzige dunkle Locke aus 

der Stirn. "Hör auf, so mit dem armen Kerl zu kokettieren!", sagte Berta 

schmollend, als der Steward wieder unterwegs war, um ihnen die Getränke 

zu bringen. "Der hat doch schon jetzt Feuer bei "Angelface" gefangen!" Der 

Flug verlief ganz ruhig und mitten in der Nacht landeten sie in Mumbay. 

Honorius stand mit seiner alten, schäbigen Handgepäckstasche als erster 

am Ausgang des Flugzeugs und bemerkte bissig: "ist sinnvoll, dass sie nur 

nachts hier landen. Da sieht man das Elend nicht gleich! Seid ihr fertig?" 

Linda und Rosa nickten beide sofort und stellten sich hinter ihren Chef. Sie 
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kannten seine launische Art und würden sich ihre schwarzen Lidstriche an 

den Augen eben später nachziehen. Berta schob Anton vor sich und 

hantierte mit ihrem kleinen roten Handgepäck. "Warte, Baronin von 

Hasdingen...", sagte der und zog den Koffer ein Stück zu sich her. Dabei sah 

er, dass Berta einen ihrer Finger in einen Stülpaverband11 gewickelt hatte, 

was ihm vorher irgendwie gar nicht aufgefallen war. "War das einer vom 

Mäuseclan?", fragte er scherzend, aber Berta nickte ernst. "Sag bloß dem 

Chef nix davon!", flüsterte sie Anton ins Ohr, der dabei ihr blumiges Parfüm 

roch, so nahe kam sie ihm. "Wechsel mal dein Parfüm, du riechst wie eine 

alte Maharadscha12!", sagte er frech und bekam dafür einen kleinen Stoß in 

die Rippen. "Die weibliche Form ist Maharani, oder hast du meinen 

Damenbart bemerkt!", antwortete sie ihm schnippisch. Er würde sie 

natürlich nicht bei Honorius verpetzten, aber es war nie ungefährlich, wenn 

jemand von ihnen von einer ihrer Testmäuse gebissen wurde, das sollte sie 

doch am besten wissen!  

Wer war denn nur auf diese Schnapsidee gekommen, das Treffen im 

unerträglich schwülen Mumbay zu machen? Das Hemd klebte Honorius 

jetzt schon am Körper und das Durcheinander, der Gestank und die Armut 

der Straßen waren ihm, wie immer, unerträglich. Er hatte noch am 

Flughafen seine Leute verabschiedet, die dann weiter nach Hyderabad 

fliegen würden, um den neuen Auftrag zu erledigen. Die Suche nach den 

multiresistenten Keimen und deren Verursacher war bestimmt wichtig, 

aber hier im noblen Hotel Oberon würden die wirklich wichtigen Themen 

besprochen und die entsprechenden Maßnahmen dazu eingeleitet werden. 

Nicht ganz uneigennützig, natürlich, aber so war eben das Procedere. Die 

Schöpfer der "neuen Weltordnung"13 und die Türöffner für die ewige 

Jugend und das ewige Leben mussten ja schließlich auch etwas zu kauen 

haben! Als er endlich das staubige und kreischende Chaos der Straßen 

Mumbays hinter sich gelassen hatte und die fast tiefgekühlte Hotellobby des 

Oberons betrat, waren schon einige der Teilnehmer des Meetings da. Sie 

saßen bräsig, wie ganz normale Touristen, an der Bar neben der Lobby und 
                                                           
11 Stülpa©-Fingerverband ist ein Netzschlauchverband, der über  verletzte Finger gestülpt 
werden kann. 
12 Maharadscha, weiblich. Maharani, hinduistisch indische Herrschertitel.  
13 Immer wieder stehen Großindustrielle im Verdacht, an einer "neuen Weltordnung" zu 
basteln, die durch eine neoliberale Wirtschaft eine autoritäre und supranationale 
Weltregierung erschaffen soll. Auch George Soros, US-amerikanischer Großinvestor und 
Gründer der "Open Society Foundations" gehört stets zu den Verdächtigen. 
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tranken ihre Martinis und Whiskys, natürlich ohne Eis, denn man wollte 

sich ja keinen der Keime einfangen, die es hier auf dem Subkontinent in 

Legionen gab und wohl  auch hier in den noblen Hotels. Denn auch hier im 

Fünfsterne Hotel war ein Abklatsch auf allerlei Keime wie Bakterien, Pilze, 

Viren und auf all das weitere schreckliche Spektrum des indischen Bioms 

bestimmt sehr aufschlussreich, aber beileibe nicht gesundheitsfördernd. Als 

erstes begrüßte Honorius den alten Baron Giselher von Hasdingen, dessen 

Tochter Berta er in einem seiner Institute und dort in der "Forschergruppe 

Viren" aufgenommen hatte. Nicht weil sie so eine herausragende Ärztin und 

Forscherin wäre, nein, er war dem alten von Hasdingen einfach noch einen 

Gefallen schuldig gewesen, aber das war eine lange Geschichte. Auch die 

Truppe der IT- Leute aus den USA waren schon mit ihren mittäglichen 

Getränken beschäftigt und der pappige Krämer Peter Belarius, der mit 

seiner Internethandelsplattform "Merlin" immens reich geworden war und 

der sich gerade jetzt seine letzten Haare nach hinten kämmte, stand schon 

erwartungsfroh an der Bar. Die Hotel- und Bankmagnaten, von denen jeder 

ein Vermögen eines mittleren Staates aufzuweisen hatte, kamen gerade mit 

großem Hallo zur Drehtür hereingeschwurbelt, im Schlepptau die 

schmalzköpfigen indischen Hoteldiener, die sich mit den Koffern der 

Herren abschleppten. Die chinesische Delegation ließ mal wieder auf sich 

warten und Honorius war schon beim zweiten Whisky, als er ihre runden 

Gesichter mit den putzigen Schlitzaugen erblickte. Aber natürlich waren die 

allerletzen der Meeting-Teilnehmer die Herren mit den weißen Bettlaken 

und den schicken Kopftüchern, die Scheichs, die immer ihren Auftritt haben 

mussten. Sie waren die einzigen, die neben ihrer Dienerschaar auch eine 

Schaar laufender Einmannzelte, ihre verschiedenen Frauen und Mätressen 

dabeihatten, die sie dann in irgendwelchen Schönheitskliniken oder 

Wellness-Tempeln deponieren, oder sie mit ihren goldenen Kreditkarten 

zum Powershoppen ausschickten. "Eulen nach Athen tragen, nenne ich 

das!", sagte der amerikanische Banker Leo Blumenberg abschätzig und 

schob, ohne einen Ton zu sagen, sein Glas in Richtung des Barmannes, 

damit der es wieder auffüllen sollte. Er war schon immer gegen die 

Teilnahme der arabischen Ölmilliardäre in ihrem Zirkel gewesen. Er traute 

ihnen nicht, denn sie änderten ihre Meinung entsprechend den 

Schwankungen des Ölpreises ständig und eigentlich war es ihnen 

scheißegal, was sich hinter dem nächsten Sandhügel abspielte, den sie von 

ihren Luxusdomizilen aus schon nicht mehr sehen konnten, wie er bissig 
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meinte. Der alte Baron Giselher von Hasdingen, der sein Vermögen mit 

Reedereien und weltweiten Transporten aller Arten gemacht hatte und der 

nicht nur dieses gruselige Wasserschloss mitten im Rhein besaß, das Berta 

ihre "alte Heimat" nannte, sondern inzwischen eine ganze Sammlung von 

Immobilien sein eigen nannte, stellte sich neben ihn. "Grüße von Berta, soll 

ich ausrichten!", sagte Honorius leutselig, obwohl Berta keinen Ton gesagt 

hatte, geschweige denn je einen Gruß an ihren Vater ausgerichtet hätte. Der 

alte Baron schaute Honorius skeptisch an. Er wusste genau, dass es nicht 

stimmte. "Wie geht es ihr? Hast du sie schon gevögelt?" Honorius lachte 

schelmisch und schob seinerseits das leere Whiskyglas über den Tresen. 

"Der Gentleman schweigt und genießt!", sagte er nur und begrüßte 

freundlich die chinesische Gruppe. Die Männer waren alle Selfmade-

Milliardäre, die aber nur mit Hilfe der chinesischen Regierung und deren 

korrupten Beamten reich wie Dagobert Duck geworden waren. Jetzt lag ihr 

Augenmerk nur doch darauf, ihr jeweiliges Imperium zu erhalten und es 

nach Möglichkeit über die chinesischen Grenzen hinweg weltweit 

auszudehnen, oder auch es vor der Regierung zu retten. "Was macht die 

Forschung?", fragte Honorius Mister Felix Wang, der die Spitze der 

Dreiertruppe anführte, alle in sündhaft teuren Maßanzügen und mit dezent 

blinkenden goldenen Uhren an den dünnen Handgelenken. Sie konnten es 

einfach nicht lassen, ihren Status wie einen Hemdzipfel aus der Hose 

herausbaumeln zu lassen. "Wir haben extraordinäre Ergebnisse 

mitgebracht!", antwortete Mister Wang in gestochenem Oxfordenglisch. 

"Noch nicht mal llllll-Witze kann man mehr über euch machen!", sagte 

Honorius und lachte dabei. Mister Wang war diese Art von Humor fremd. Er 

lachte aber trotzdem. "Später wird eines unserer Forscherteams die 

neuesten Ergebnisse im Bereich Parabiose14, Gentechnik und noch weitere 

neue Innovationen vorstellen. Sie werden begeistert sein!", sagte Mister 

Wang und wischte sich den Schweiß von der Stirn. "Seit wann schwitzen 

denn Asiaten!", versuchte nun auch "der Krämer" Belarius einen Witz zu 

machen, der aber ebenfalls schlecht ankam. "Ja, ja ich weiß, sie haben in 

ihren unendlichen Schubladen bestimmt auch etwas gegen das Schwitzen, 

aber kein Elixier für ewiges Leben. Oder irre ich mich da?" Mister Wang 

                                                           
14 Parabiose, griech. "para", (neben, über) und griech." bios", (Leben), ein Begriff aus der 
Biologie, der die Interaktion von Organsimen beschreibt, bei denen der eine mit dem 
anderen verwachsen ist. In der Natur findet man dies zum Beispiel beim Tiefseeanglerfisch, 
bei dem das zwergenhafte Männchen mit dem viel größeren Weibchen verwachsen ist.  
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lächelte faustisch15 und Honorius stellte sein leeres Glas mit einem kleinen 

Klatscher auf den Tresen. "Ich geh jetzt mal duschen. Das MEDUSA-Meeting 

ist ja schon gleich?" "Moment noch!" Mister Wang lächelte und hakte dann 

ihn und den  Baron von Hasdingen unter. "Honorius, Giselher, ich muss 

euch jemanden Interessantes vorstellen!", sagte er und zog Honorius 

Blanket und den Baron in Richtung der Hotellobby. Dort waren gerade die 

Leute aus Wangs Forscherteam angekommen und schleiften ihre Trolleys in 

Richtung der Anmeldung. "Darf ich vorstellen, Frau Professor Amy 

Montaigne, Expertin auf dem  Gebiet der Gerontologie und speziell des 

Mind-Uploadings16." Von Hasdingen machte einen kleinen Kratzbuckel, aber 

Honorius verschlug es die Sprache. Er kannte diese Forscherin mit Namen 

Amy Montaigne, er kannte sie sogar sehr gut. Sie stellte ihren Trolley ab 

und reichte ihnen lächelnd die Hand. In den letzten Strahlen der 

untergehenden Sonne, die in die Hotellobby fielen, funkelten ihre Locken 

golden und Honorius starrte in ihre wasserblauen Augen.  

Konstantinopel 

Sie saßen auf der Kaimauer und blickten zum Palast am goldene Horn 

hinüber, als sie das leichte Beben des Bodens spürten. "Es geht los!", sagte das 

blonde Mädchen und sah ihren Nebenmann zärtlich an. Plötzlich, als ob es so 

in der Regie gestanden hätte, fingen die Kirchenglocken der Stadt mit dem 

abendlichen  Angelusgeläut17 an. Die beiden schwarzen Hunde, die unter 

seinen Füßen am Boden der Mauer lagen, sträubten die Nackenhaare und 

knurrten leise. "Es ist alles gut!", sagte der Mann daraufhin beruhigend und 

kraulte die Köpfe der beiden Hunde, die daraufhin freudig mit dem Schwanz 

wedelten. "Sie haben die Zeichen nicht erkannt!", sagte das blonde Mädchen 

und reckte die Schultern. Die silbernen Pfeile in ihrem Köcher klirrten leise. 

"Nein, sie haben es einmal mehr nicht begriffen!" Das Mädchen zog einen 

kleinen Flunsch. "Zuerst der Komet, dann die Sonnenfinsternis und die 

Konjunktion von Mars, Saturn und Jupiter im Haus des Wassermannes. Was 

                                                           
15 faustisch steht für einen Mensch, der sich im Gefolge des Teufels befindet und selbst 
dessen Charaktereigenschaften annimmt.  
16 "Mind-uploading", in Etwa das "Hochladen eines fremden Bewusstseins". 
17 In der katholischen Kirche wird gegen 18:00 am Abend die Kirchenglocke geläutet. Um 
diese Zeit hat der Legende nach der Engel Gabriel Maria die Botschaft ihrer Schwangerschaft 
überbracht. Das Angelusläuten war für die Bauern auch das Zeichen , die Feldarbeit zu 
beenden. 
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hätten wir sonst noch machen sollen?18" Der Mann zog die Kapuze seines 

Umhangs über den Kopf und lächelte traurig. "Und die Beben über Monate 

hinweg, das ständige Grummeln des Hephaistos19, war das nicht deutlich 

genug? Was haben sie daraufhin gemacht? Der Kaiser20 hat für drei Tage 

seinen Purpurmantel und sein edelsteinbesetztes Diadem abgelegt und hat 

auf den Knien vor dem Kreuz Besserung gelobt. Gelobt, dass er sich endlich 

auch um die Armen in seinem Volk kümmern würde, mehr Toleranz für die 

haben würde, die ihren Gott zwar Gott, dessen Sohn aber nicht göttlich 

nennen, oder die gar die alten Götter verehren. Er hat gelobt, sie alle nicht 

mehr länger zu verfolgen und grausam zu foltern. Er hat gelobt, keine 

ausschweifenden widerlichen Orgien mit seinen Vasallen und den Huren mehr 

zu feiern und aufhören würde, sich maßlos, gierig und unendlich bösartig 

aufzuführen und sich sogar als Gott anbeten zu lassen?" Er hatte sich in Rage 

geredet und die beiden Hunde schauten neugierig zu ihm hoch. Der Boden 

grollte von neuem und ein paar Dachziegel fielen vom Haus vor ihnen zu 

Boden und zerbarsten krachend. Als sie gerade aufstehen wollten, sahen sie, 

dass ein kleines Kind, barfuß und nur mit einem fadenscheinigen Gewand 

gekleidet, das ihm gerade mal bis zu den Knien ging, vor ihnen stand und sie 

mit großen braunen Augen anschaute. "Wieso kann er uns sehen?", fragte der 

Mann seine Nachbarin flüsternd und die lächelte. "Er spürt wahrscheinlich 

nur unsere Anwesenheit, er träumt uns!21", sagte sie und streckte eine Hand 

nach ihm aus. Das Kind, ein Junge, schaute sich unsicher um und trat dann auf 

sie zu. Sie nahm seine Hand und sagte: "Ich kann dir kein Gold geben, denn sie 

würden es dir abnehmen und dich dafür verprügeln. Aber ich mache dich zum 

Wächter der Träume. Wie heißt du?" Der Junge lächelte und betrachtete seine 

Handinnenfläche, wie wenn er etwas darin lesen würde. "Sie nennen mich 

Morpheus!" sagte er und dann lief er die Straße hinunter, den zerbrochenen 

Ziegeln auf dem Boden wie ein Hase hakenschlagend ausweichend. "Los 

komm jetzt!", sagte der Mann und stand auf. "Die Armee der kleinen pelzigen 
                                                           
18 Der Justinianischen Pest im Jahre 541/542 n. Chr. gingen merkwürdige astrologische 
Erscheinungen und Kometensichtungen voraus. Die Seuche wurde als Strafe für Habgier 
betrachtet und als das planvolle Handeln von Gott. Das öffentliche Leben in Konstantinopel 
(heute Istanbul) kam zum Erliegen, denn ca. die Hälfte der Bewohner der Stadt starb an der 
Pest.  
19 Hephaistos gilt als der griechische Gott der Schmiede, der von den antiken Menschen für 
Erbeben und Vulkanausbrüche verantwortlich gemacht wurde. 
20 Kaiser Justinian, selbst an der Pest erkrankt, aber genesen, erklärte 544 n. Chr. die Pest für 
beendet. "Der Engel steckt sein Schwert wieder in die Scheide!" sagten die Menschen. 
21 Die Menschen der Antike glaubten, dass die Träume von Göttern geschickt werden. 



16 
 

Krieger22 wird schon vor den Stadttoren warten. Weit war ihr Weg, die ganze 

staubige Seidenstraße entlang, doch jetzt sind sie da. Sie werden wie immer 

ganze Arbeit leisten." Sie stiegen auf den höchsten Punkt der mächtigen 

Stadtmauer und begannen ihr vernichtendes Werk. Pfeil um Pfeil um Pfeil 

schossen sie ab und jeder Schuss traf. Die Pfeile des blonden Mädchens 

brachten einen raschen Tod, die Opfer des Mannes quälten sich noch tagelang, 

bekamen hohen Fieber, Beulen in der Leistengegend und unter den Achseln 

und litten an Benommenheit, Delirien und Wahnsinnsanfällen, bis sie der Tod 

endlich gnädig erlöste. "Der Kaiser ist auch getroffen, wir sollten jetzt gehen!", 

sagte der Mann schließlich, zog seinen dunklen Umhang fester um sich und 

gab den schwarzen Hunden mit einem Blick zu verstehen, dass es jetzt losging. 

Mit einem Sprung waren alle vier von der Mauer auf den kleinen Streifen Sand 

gesprungen, der direkt am Meer lag und wo ihre Pferde auf sie warteten. Der 

Mann half dem blonden Mädchen in den Sattel und schaute ihr in die 

wasserhellen Augen. "Meinst du, sie werden es nach der Seuche begreifen?", 

fragte er und sie schüttelte leicht den Kopf. Der Junge mit den großen braunen 

Augen stand oben an der Brüstung der Mauer und winkte ihnen nach, als sie 

ins Meer hinausritten und in den Wellen verschwanden. 

Schwimmende Staaten 

Das erste "Get together" des MEDUSA-Meetings schleppte sich nun schon 

seit drei Stunden zäh dahin. Hinter hermetisch verschlossenen Türen und 

unter komplettem Ausschluss der Öffentlichkeit, streng bewacht von 

Securityleuten23, saßen die Reichsten der Reichen zusammen und checkten 

sich teils freundlich, teils aber auch sehr argwöhnisch ab. Wem konnte man 

vertrauen? Eigentlich niemanden. Wer konnte einem zu mehr Profit 

verhelfen? Eigentlich alle. Was waren deren Interessen und kollidierten die 

blöderweise mit den eigenen? Natürlich würde es ab morgen früh eine 

richtige Moderation geben und auch eine Agenda. Aber heute Abend gab es 

nur überall Masken und Scheinheiligkeiten, aber auch schon die ersten 

aggressiven Statements, was wer von wem erwartete und zu welchem 

Preis. Kurz vor Mitternacht verließ Honorius den Saal und fragte an der 

Rezeption nach, in welchem Zimmer denn Amy Montaigne wohnen würde? 

                                                           
22 Die Ratten waren entlang der Handelsrouten der Seidenstrasse, aus dem Inneren des 
asiatischen Kontinents bis nach Konstantinopel gewandert und mit ihnen die von der Pest 
befallenen Flöhe, die dann auf die Menschen übersprangen. 
23 Private Sicherheitsleute. 
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Außer in der Lobby bei ihrer Ankunft hatte er sie nicht mehr gesehen, aber 

er würde sich wohl bis morgen gedulden müssen, bis sie ihren Vortrag über 

"Mind-Uploading", was immer das auch sein mochte, halten würde. Er 

schrieb auf Hotelbriefpapier eine Nachricht an sie, zerknüllte das Papier 

aber gleich wieder. Wie sollte er es auch formulieren, wie erklären? Da sah 

er sie durch die Glastür kommen, hohe Schuhe, das blonde Haar zum 

Pferdeschwanz gekämmt, kurzes blaues Etuikleid und händchenhaltend mit 

einem der Trossleute des Scheichs aus Katar. Sein Herz raste plötzlich und 

er musste ziemlich belämmert gewirkt haben, denn sie warf ihm einen 

milden Blick zu und sagte nur: "Guten Abend Honorius, bist du noch wach? 

Dann husch ins Bett, morgen erschafft ihr doch mal wieder eine neue 

Weltordnung!?" Dazu lachte sie perlend auf und der Araber an ihrer Seite 

lächelte sie verzückt an. "Guten Abend Amalia!", sagte Honorius und nannte 

sie dabei mit ihrem Taufnamen, den sie in den Businessnamen Amy 

geändert hatte, weil kein Chinese anscheinend mit Amalia etwas anfangen 

konnte. Ihr Blick änderte sich schlagartig von milde auf wütend funkelnd. 

Sie machte einen weiteren Schritt auf Honorius zu, hielt aber ihren 

arabischen Trossmann weiter fest an der Hand. "Ist mein kleiner Bruder 

Anton auch bei dir? Ich habe gehört, dass er wieder bei dir aufgeschlagen 

ist?" Honorius nickte. "Übermorgen wird er mit den anderen meiner 

Virologentruppe von Hyderabad hierher nach Mumbay kommen, dann 

kannst du ihn ja sehen!" Jetzt nickte Amy. "Was heißt "die anderen"? Stimmt 

es, dass Berta jetzt auch Teil deiner Corona ist?" Honorius fühlte sich 

plötzlich unwohl und wollte das Gespräch beenden. "Du hättest ja nie zu 

gehen brauchen! Ja, Berta von Hasdingen ist auch dabei. Dann mal gute 

Nacht und bis morgen früh. Ich bin schon gespannt auf deine Ergebnisse 

zwecks, wie heißt das nochmal? Mind...irgendwas." Amy lächelte jetzt 

wieder milde und zog den arabischen Trossmann an der Hand zum Aufzug. 

Über die Schulter warf sie ihm einen letzten Blick aus ihren wasserblauen 

Augen zu und sagte: "Du hast dich kein Bisschen verändert, Honorius, aber 

auch kein Bisschen!" Dann verschwand das Paar im Aufzug.  

Es dauerte eine ganze Weile, bis sich alle 140 Teilnehmer, die zum 

halbjährlichen MEDUSA-Meeting24 geladen waren, sich registriert und ihre 

Plätze eingenommen hatten. Vertreter für die Eingeladenen waren nicht 

zugelassen, es wurde deshalb auch streng kontrolliert, was natürlich nicht 

                                                           
24 Tatsächlich existieren "Zirkel der Mächtigen", wie zum Bsp. "Die Bilderberger".  
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bei jedem der Teilnehmer auf Gegenliebe stieß. "Wieso kennen sie mich 

nicht?", war an diesem Morgen der am meisten gehörte und gesprochene 

Satz, der teils wütend und mit geifernden Spuckebläschen versehen, gegen 

die registrierenden Wachleute geschleudert wurde. Endlich hatte doch 

jeder Teilnehmer seinen Platz gefunden, sein Mikrofon piepsend und 

krächzend getestet und Ruhe kehrte ein. Baron Giselher von Hasdingen trat 

in ihre Mitte und begrüßte die versammelte Runde. Er würde auch das 

Meeting moderieren, oder zumindest versuchen, es ohne gegenseitige 

Blessuren und Bisswunden über die Bühne zu bringen. Untergliedert war 

die Agenda in die üblichen Unterteilungen, was den Reichen und Mächtigen 

eben ganz besonders wichtig war. Als erstes berichteten die Scheichs über 

ihre neuesten "Abschottungsmaßnahmen", denn nichts ist den Reichen 

lästiger, als gemeines und vermeintlich stinkendes Volk neben sich zu 

haben. In den letzten Jahren hatten sie schon ihre am Ufer des Meeres 

aufgeschütteten Luxus-Ressorts in der Form von Palmen, oder der Form 

einer Weltkarte vorgestellt, in dem nur die Reichsten der Reichen sich ein 

Appartement oder gar Haus leisten konnten. Dafür aber waren die Häuser 

umgeben mit Luxusgärten, eigenen Anlegestellen für ihre Luxusjachten und 

jeder Menge an Dienstpersonal, das sie nach Belieben schikanieren und 

gelegentlich auch "nach Bedarf" auspeitschen konnten. Die Projekte hatten 

viel Zuspruch gefunden und schnell waren die wenigen Häuser und 

Wohnungen unter den Reichsten der Welt aufgeteilt gewesen. Inzwischen 

hatte sich herausgestellt, dass doch die eine oder andere Absonderlichkeit 

der Besitzer nach außen gedrungen war; so ganz war man doch nicht unter 

sich. Deshalb wurde heute ein neues Projekt vorgestellt, eine schwimmende 

Insel, gezogen von lautlosen Hovercraftbooten, die einmal im Jahr den 

ganzen Erdball umrunden konnte. Auch hier alles vom Feinsten, die 

Besitzer wurden aber nach Bedarf und Belieben mit Helikoptern aufs 

Festland, beziehungsweise zu ihrem nächstgelegenen Privatflugplatz 

gebracht. Hier gingen die Beteiligungen an dieser "Arche Richie" nicht mehr 

in die Millionen, sondern in die Milliarden, aber das Projekt fand 

begeisterten Beifall und hatte viele Interessenten, hatte die schwimmende 

Insel doch eine eigene Staatsform, will heißen, keinerlei Steuern waren zu 

entrichten, wenn man dort seinen Wohnsitz nahm. Das war gelebter 

Neoliberalismus. Fast popelig nahm sich dagegen das nächste Projekt aus, 

das die amerikanischen IT-Multimilliardäre vorstellten. Mit dem sich schon 
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im Bau befindlichen Weltraumbahnhof "GODs Eye25", des "Krämers" 

Belarius, der Tickets für allerlei Raumflüge anbot, fand er nur mäßigen 

Applaus. Die Tickets für die ersten zweihundert geplanten Flüge waren 

aber trotzdem am ersten Tag des Meetings schon komplett ausverkauft. 

Nach einer Kaffepause, in der auch Schnittchen mit Beluga-Kaviar, Sushi aus 

Gelbflossen-Thunfisch und weitere Leckereien angeboten wurden, die 

blöderweise alle auf irgendeiner Liste26 mit bedrohten Irgendetwas 

standen, aber wen interessierte das schon? ging es weiter. Jetzt waren die 

Banker, die schwerreichen Konzernchefs und einfach alle Besitzer von 

neuem oder altem Geld plötzlich hellwach. Nun wurden Modelle zur 

Vermeidung von Steuern, Steueroasen, Steuerschlupflöcher, Stiftungen und 

NGOs, die geeignet waren, Gelder umzuleiten oder zu waschen und vieles 

mehr vorgestellt und die Kenntnisse dazu upgedatet. Neu waren die Infos 

über GOGOS, gemeinnützige und damit steuerbefreite Vereine, die aber von 

Regierungen gegründet werden konnten, ohne dass die Regierungen in 

Erscheinung treten mussten. Gefälliges Kopfnicken, vor allem von den 

Milliardären aus dem arabischen, dem chinesischen, dem indischen, dem 

indonesischen, dem afrikanischen und auch aus dem russischen Raum 

folgte dem Applaus am Ende des Vortrages. Im Prinzip nickten alle, denn es 

war ein interessantes Geschäftsmodell. Das Essen wartete und im weißen 

Salon rannten die schwarzbefrackten Herren, um all die Köstlichkeiten 

schön angerichtet, unter den silbernen Hauben zu den MEDUSA-

Teilnehmern zu schaffen. Nachmittags stand dann Punkt drei auf der 

Agenda, der von vielen ungeduldig erwartet wurde. Es handelte sich um die 

Ergebnisse der chinesischen Forschungstruppe des Finanzkonglomerates 

HMA unter Felix Wang mit der vortragenden Professorin Amy Montaigne. 

Nichts war den anwesenden Milliardären und allen Schwerreichen und 

Mächtigen weltweit so wichtig, wie die Suche nach ewiger Gesundheit, 

Jugend und unbegrenztes Leben. Es war ihnen schier unerträglich zu 

wissen, dass ihr Leben endlich war, unglücklicherweise mit dem Tod endete 

und sie alle das zusammengeraffte Gut nicht ins Jenseits mitnehmen 

konnten. Seit König Gilgamesch im vorantiken Mesopotamien vergeblich bis 

ans "Ende der Welt" gereist war, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu 

suchen, hatte sich nicht viel verändert.  Im alten Ägypten hatte sich alle 

Pharaonen riesige Pyramiden bauen lassen und sich nach ihrem Ableben 

                                                           
25 Gottes Auge. 
26 Rote Liste der bedrohten Arten. 
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ihre Körper mit Natron und teurem Zedernharz einbalsamieren lassen, 

damit sie ewig "leben" könnten. Heute ließen sich  Menschen nach ihrem 

Tod in flüssigen Stickstoff tauchen und warteten so geduldig auf ihr 

Auftauen und damit auf das ewige Leben, das dann bestimmt folgen würde. 

Der Wunsch der Menschheit nach Unsterblichkeit war noch immer 

ungebremst und geradezu überwältigend, speziell in dieser Klientel. Im 

letzten Jahr hatten die Amerikaner die Ergebnisse der sogenannten 

"Parabiose" vorgestellt, bei dem junge und alte Mäuse zusammengenäht, 

dann mit je einem Vorder- und einem Hinterbein zusammengeschnallt 

wurden, dafür aber hatte das junge Blut der einen Maus im nun 

gemeinsamen Blutkreislauf das Fell von beiden Mäusen glänzend, das alte 

Herz und die alten Muskeln der alten Maus kräftiger gemacht. Das Start-Up 

Unternehmen "Ambrosia" hatte daraufhin für Alzheimerpatienten und alle 

anderen reichen Gesunden eine Blutplasmakur von ausschließlich jungen 

Spendern für runde 8000 Dollar angeboten. Die Pharmaindustrie dagegen 

hatte sich, unterstützt von einigen Nobelpreisträgern als gekaufte 

"Mietmäuler", auf die Substanz Metformin gestürzt, die eigentlich zur 

Behandlung von Diabetes Typ 2, dem sogenannten Altersdiabetes 

zugelassen war, aber anscheinend auch ausgezeichnet gegen Schlaganfall, 

Herzinfarkt, Demenz und Krebs schützen sollte. Nun, nichts hatte wirklich 

nachhaltigen Erfolg gezeigt, die Menschen starben trotzdem und die 

Milliardäre lebten in noch größerer Angst, dass eines Tages nichts mehr von 

ihrem gottgleichen Ego übrig bleiben würde. Hier kam nun Amy ins Spiel, 

die in einem aufregenden dunkelgrauen Schößchenkostüm ans Mikrofon 

des kleinen Rednerpultes stöckelte und sich dezent räusperte. Ihr 

goldblondes Haar war heute zu einem lockeren Knoten gesteckt und ihre 

wasserblauen Augen fixierten Honorius, der zu ihrer rechten Seite, nur auf 

ein paar Armlängen entfernt saß. Sie begann mit ihrem Vortrag: "Ganz 

allgemein steht "the mind" in Verbindung mit der menschlichen 

Verstandesfähigkeit. Von einer Person wird gesagt, dass sie einen 

machtvollen, geschickten, agilen oder auch doppelzüngigen Geist hat, wenn 

sie Projekte erfahren, schnell, erfinderisch, umsichtig, entschlossen aber 

auch raffiniert und listig durchführen kann. Auf der anderen Seite spricht 

man von beharrendem, müßigem oder unentschlossenem Geist, wenn wir 

von intellektuellen "Mängeln" des jeweiligen Geistes ausgehen, je nachdem, 

ob wir mit dem Ergebnis, auch dem finanziellen, von Projekten zufrieden, 

oder eben nicht zufrieden sind. Wir sprechen von "of sound mind", wenn 
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wir denken, dass jemand voll bei Verstand ist und von "out of his mind", 

wenn wir jemand für verrückt halten, weil er Dinge tut, die wir für 

irrational halten. Wir sprechen von "broad- or narrow-minded", wenn wir 

jemanden für großzügig oder engherzig halten, von "small- or petty-

minded", weil wir ihn oder sie für kleingeistig, oder kleinlich halten. Auch 

Ausdrücke wie "a mind like a razor", scharf wie eine Rasierklinge, oder "a 

dirty mind", eine schmutzige Fantasie, beschreiben den Geist eines 

Menschen recht eindeutig." Im Publikum war zustimmendes und 

amüsiertes Gelächter zu hören.  "Wenn ich ihnen heute Informationen zum 

"Mind-Uploading" gebe, was bedeutet, dass das menschliche Gehirn eines 

beliebigen Menschen vollständig als Computermodell simuliert werden 

kann und somit der unsterbliche Geist vom sterblichen Körper getrennt 

werden könnte, bleibt noch immer die Frage "welcher Geist" ist 

erhaltenswert und woraus besteht er eigentlich. Gehen wir einfach davon 

aus, dass die Entwicklung des Geistes, also des menschlichen Bewusstseins 

evolutionäre Vorteile gebracht hat, in dessen Genuss höher entwickelte 

Tiere zum Teil, aber vor allem der Homo sapiens, das heißt, der "weise, 

oder wissende Mensch" gekommen ist. Die Sensibilität, die wir durch 

exaktes Sehen, Hören, Riechen und Schmecken erreicht haben, wird 

gekrönt durch unsere Fähigkeit zu fühlen und zu lieben und uns aus 

beliebigen Sachverhalten Modelle zu erstellen, die wir als sinnvoll, oder 

sinnlos reflektieren können und somit vorhersehbar und für uns selbst 

verständlich machen können. Wir können uns also nicht darauf 

beschränken, nur das Gehirn eines beliebigen Menschen zu erhalten und 

dessen sämtliche Funktionen nachzubilden, sondern wir müssen dem Geist 

auch die Peripherie, das heißt einen funktionierenden Körper anbieten." 

Erstauntes Raunen und Räuspern folgte den Ausführungen Amys im Saal. 

"Unsere Forschungsgruppe ist es nun gelungen, sowohl die neuronalen 

Netzwerke des Gehirnes in Computerprogramme umzuschreiben, als auch 

eine Möglichkeit, eine passende Hardware dazu anzubieten." Ungläubiges 

verhaltenes Klatschen im Saal folgte. "Frau Professor Montaigne, verstehe 

ich sie richtig, wenn sie von einer menschlichen Hardware sprechen?", 

fragte Baron von Hasdingen nach. Amy nickte. "Ja, wir sind in der Lage, das 

bestehende Computerprogramm eines Gehirnes in einem funktionierendem 

Körper praktisch zu löschen und dann neu mit dem gewünschten des 

Verstorbenen zu konfigurieren. " Amy lächelte faustisch und presste ihre 

schön geschwungenen roten Lippen zu schmalen Linien aufeinander. "Was 
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heißt löschen?", fragte der "Krämer" Belarius und schüttelte aufgeregt seine 

letzten schütteren Haarsträhnen nach hinten. Das klang ja alles sehr 

vielversprechend. "Keine Sorge, es wird niemand dabei getötet. Wir haben 

in der chinesischen Provinz sehr viele, sagen wir "intellektuelle 

Ressourcen" als Hardware und wie gesagt, das alte Programm wird nur 

medikamentös gelöscht und dann mit dem neuen Programm 

überschrieben." Amy lächelte unverbindlich. "Laufen die Versuche schon 

und haben sie schon Erfolgsmeldungen für uns?", fragte Belarius aufgeregt. 

Amy nickte wieder. "Es haben sich zwar ein paar Nebenwirkungen bei der 

Neukonfiguration eingestellt, aber ich würde sagen, das sind 

Kinderkrankheiten. Bis nächstes Jahr haben wir die voll im Griff." Beifälliges 

Gemurmel füllte den Saal. "Interessenten für unser "Mind-Uploading" 

Programm können sich nachher bei uns schon registrieren lassen. Natürlich 

zuerst vollständig unverbindlich. Jetzt lächelte sie wieder schmallippig und 

Honorius lief es eiskalt über den Rücken. Ja, das war Amalia, so hatte er sie 

in Erinnerung. So war sie schon als Kind gewesen. Wieso genau war er 

trotzdem so versessen darauf, in ihrer Nähe zu sein? Als sie gutgelaunt in 

ihren hohen Schuhen den Gang entlang stöckelte, stand er bereits da und 

passte sie ab. Er musste sie unbedingt unter vier Augen sprechen.  

Die Kinder der Venus 

Sie stand hinter dem Türrahmen zum Eingang des Badehauses und 

beobachtete leicht amüsiert das dortige Treiben. Was für ein Durcheinander 

an Düften und Dämpfen, an Geräuschen aller Art wie Kichern, Stöhnen, 

Schimpfen und Furzen. Sie schob ihren löchrigen Schal, den sie lose um den 

Hals geknotet hatte, nach oben, um sich Mund und Nase zu bedecken. In ihrem 

verschlissenen Marketenderinnenkleid mit dem schäbigen grauen Schurz 

würde sie sowieso niemand erkennen, aber man wusste ja nie, wer einem über 

den Weg lief. Sie kniff die wasserblauen Augen zusammen und spähte 

angestrengt in den Raum. Da saß er, den sie gesucht hatte. Das Gesicht wie ein 

Faun mit der hässlichsten Nase, die sie je gesehen hatte.  Den kleinen, fast 

zierlichen Körper in einer Wanne mit warmem, parfümierten Wasser 

ausgesteckt, lag er vollständig nackt da. Sie wollte den Blick angewidert 

abwenden, aber sie konnte es nicht. Um den widerlichen Spross aus 

königlichem Hause Valois tummelten sich mehrere Bademägde, die um ihn 

herumtanzten und kreischend und kichernd ihre dünnen Röcke hoben, wenn 

sie in seiner Blickrichtung standen. "Er trifft die Auswahl für die nächsten 
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Stunden!", flüsterte es an ihr Ohr und sie sah, dass unweit von ihr zwei 

Männer standen, die ebenfalls recht wenig anhatten und sichtlich erregt 

waren. "Mal sehen, was heute für uns abfällt!", flüsterte der andere und 

kicherte . "Der königliche Kretin27 wird sie noch alle totficken. Er hat eine 

hohle Birne, aber diese Monstrum hat einen Thron und du nicht!" Jetzt 

kicherte der andere. "Und er hat ein Heer aus 30 000 Männern, Franzosen, 

Spanier, Niederländer, Deutsche, alles dabei!" "Und alle sind geil auf den 

Dirnenhaufen, den er stets mit sich führt und auf die feuchten Weiber hier in 

Neapel. Sie haben uns die Tore einfach so geöffnet, ich kann es immer noch 

nicht fassen!",28 gluckste der erste. "Ihr König, hat sich so schnell verdrückt, 

man konnte noch nicht einmal "Abusus in Baccho et Venere"29 sagen und zur 

allgemeinen Orgie aufrufen, was dann aber auch ohne König recht gut war! 

Obwohl...standen die Sterne nicht ungünstig, wie der königliche Astrologe 

verkündet hatte? War da nicht irgendetwas mit "die Venus im Haus des 

Stiers?30" Er versuchte wie ein Stier zu schnauben und fasste seinem Nachbarn 

derb in den Schritt. Dieser schlug ihm dafür genauso derb auf den Arm. Beide 

lachten laut. "Ist der Herrscher ein Säufer und ein Hurenbock, fällt für uns ab, 

der eine oder andere Rock!" Jetzt kicherten beide und umkreisten mit ihren 

Humpen voller Wein, die sie wie Pokale in den Händen hielten, die königliche 

Badewanne wie Löwen auf der Jagd, die den Kreis um das zu erlegende Wild 

immer enger und enger ziehen. In der Badewanne war inzwischen reges 

Treiben, denn der hohlköpfige Herrscher von "Gottes Gnaden", setzte seine 

ausgesuchten Favoritinnen eine nach der anderen auf sich, damit sie einen 

"Proberitt" machen sollten. Das Gejohle und Gespritzte aus der königlichen 

Badewanne wurde immer infernalischer. Es wurde Zeit zu handeln. Sie nahm 

aus ihrem schäbigen Gewand den kleinen Bogen heraus und spannte einen der 

silberfarbenen Pfeile ein. Ein fixierender Blick und der Pfeil flog, hart  von der 

Sehne geschnellt, direkt ins Ziel. Der königliche Hurenbock fasste sich kurz an 

                                                           
27 Karl VIII, genannt "der Leutselige", 1470 - 1498 aus dem französischen Adelsgeschlecht der 
Valois war anscheinend hässlich, verwachsen, schwächlich, sehr triebhaft und nahezu 
schwachsinnig. Er war der letzte Nachkomme aus dem Hause Valois. Die Linie starb mit ihm 
aus. 
28 Am 22. Februar 1494 "eroberte" Karl VIII, um seine Erbansprüche durchzusetzen, Neapel 
mit einem Heer aus zusammengewürfelten Söldnern aus ganz Europa. 
29 Übermaß an Wein und Liebe. 
30 Der Ausbruch der Syphilis von 1494 ( der Erreger Treponema pallidum ist ein 
gramnegatives Bakterium und wird hauptsächlich beim Geschlechtsverkehr übertragen) galt 
den damaligen Menschen als Strafe Gottes für ihre notorischen Sünden, verursacht durch 
eine seltene Konjunktion der Planeten. 
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den Oberschenkel und kratzte sich, dann fuhr er mit seiner Beschäftigung fort, 

die rothaarige Bademagd, die rittlings auf ihm saß zu beglücken. Pfeil auf 

Pfeil wurde auf die Sehne gelegt und abgeschossen. Jeder Pfeil saß. Als alle 

Pfeile verschossen waren, verstaute sie den kleinen Bogen wieder in ihrem 

schäbigen Kleid und ging leichten Schrittes in Richtung der Stadtmauer, wo er 

mit den beiden schwarzen Hunden und den Pferden auf sie warten würde. Ein 

Trupp Landsknechte aus der wüsten Soldateska des Königs ritt so eng an ihr 

vorbei, dass sie im Ausweichen stolperte und auf einen Kehrichthaufen fiel. 

"Zertrampel die Dirne nicht!", hörte sie einen der Landsknechte feixen, 

"vielleicht kann sie der irre König ja noch brauchen!" Meckerndes Lachen 

folgte. "Auf uns wird er aber verzichten müssen. Kein Sold, keine Soldaten, so 

einfach ist das. Los, Brüder, wir reiten heimwärts." Die Reiter stoben förmlich 

aus dem Stadttor hinaus und würden alles, was sie erbeutet hatten und auch 

alles, was sie an Krankheiten unter Hose und Wams mit sich führten 

heimtragen. "Ja, reitet heim, ihr apokalyptischen Reiter, ihr Kinder der Venus 

und verbreitet das monströse Leiden der Lust, den morbus monstrosus31, in 

ganz Europa, ja in der ganzen Welt. Ihr hättet wissen sollen, dass euer 

Anführer ein geiler Irrer ist und ihr hättet gehen sollen, solange noch Zeit war 

und nicht erst, wenn ihr keinen Vorteil mehr von dem kleinen Monster 

erwarten konntet!" Sie lächelte  böse, als sie aufstand und sich den Dreck und 

die fauligen Kohlblätter von den Röcken wischte. Plötzlich stand da neben ihr 

ein Kind, vielleicht sieben oder acht Jahre alt und bot ihr die Hälfte seines 

Stück Brotes an, dass er in seinen schmutzigen Händchen hielt. Sie schaute ihn 

an und er lächelte. Diese braunen Augen kannte sie doch? "Wie heißt du denn? 

Bist du Morpheus?", fragte sie freundlich und nahm ihm das Brot aus der 

Hand. Der Kleine schüttelte den Kopf und flüsterte "Morph ist mein Bruder, 

mich nennen sie Thanis!" Sie nahm ihn ganz spontan in die Arme und küsste 

ihn auf die verschwitzte Stirn. Der Kleine berührte andächtig eine von ihren 

goldblonden Locken, die sich vorwitzig unter dem alten Tuch, das sie um den 

Kopf geschlungen hatte, vorgewagt hatte. Sie nahm ihr altes und 

verschlissenes Halstuch ab und reichte es ihm. "Gold kann ich dir nicht geben, 

aber nimm das Tuch von mir. Es wird dir immer Geborgenheit geben. Du bist 

etwas ganz Besonderes, Kleiner!" Das Kind nickte, nahm das Tuch und drückte 

seine Lippen zum Kuss hinein. Gerührt raffte sie schnell ihre fadenscheinigen 

Röcke und lief  den gepflasterten Reitweg zur Stadtmauer hoch. Der Kleine 

hob zum Abschied die Hand und schaute ihr mit großen braunen Augen nach. 
                                                           
31 Damaliger Name der Syphilis, auch als "französische Krankheit" bekannt. 
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Er saß am höchsten Punkt der Mauer, ließ die Beine baumeln und klimperte 

auf der kleinen silbernen Leier, die er stets mit sich führte. "Und...Schwester, 

hast du dein Werk vollbracht?", fragte er zärtlich und sie nickte. "Sie werden 

es auf die verdorbene Luft und die Konstellation der Sterne schieben!", sagte 

er und lächelte faustisch dabei. "Und sie werden übersät sein von Flecken und 

Pusteln, von syphilitischen Wucherungen, die aufbrechen und zum Himmel 

stinken und einer Krätze, die härter als Baumrinde sein wird. Die Haare 

werden ihnen büschelweise ausfallen und sie werden in geistiger 

Umnachtung, schon vollständig blind und taub geworden darum bitten, dass 

wir sie erlösen." Sie machte eine abfällige Bewegung mit der Hand und 

spuckte demonstrativ zu Boden. "Sie werden es irgendwann verstehen und sie 

werden wissen, was zu tun ist!", sagte er versöhnlich und küsste sie. "Lass uns 

gehen, Bruder. Die Nacht bricht herein und wir haben hier nichts mehr 

verloren." Die beiden schwarzen Hunde erhoben sich, schauten ihn fragend an 

und trottelten dann langsam zu den Pferden, die schon gesattelt für sie bereit 

standen. Dann verschluckte sie die Dunkelheit von einem Augenblick auf den 

nächsten.  

Monsun 

Der Monsun prasselte auf Mumbay nieder, als sie am Flughafen ankamen. 

Berta hatte sich schon gestern schlapp und fiebrig gefühlt. Wahrscheinlich 

hatte sie sich durch die extrem niedrig eingestellten Klimaanlagen in ihrem 

Hotel und bei den Besprechungen mit den Leuten der Pharmaindustrie 

erkältet. Die kleine Verletzung an ihrem Finger durch eine der 

Dornröschenmäuse war wieder aufgebrochen und pochte jetzt 

unangenehm. Außerdem fühlte sie sich extrem unwohl bei dem Gedanken, 

dort im Hotel Oberon ihren Vater wieder sehen zu müssen. Nein, das 

Verhältnis zu ihrem Vater war nicht das Beste, obwohl er sie , wenn auch 

meist nur aus der Ferne, mit Argusaugen zu beobachten schien. Als sie ihr 

Medizinstudium gerade abgeschlossen hatte und den Wunsch hatte, im 

Bereich der Virenforschung tätig zu sein, aber eine Absage nach der 

anderen erhalten hatte, kam doch prompt eine Mail ihres Vaters, des  

Barons von Hasdingen, mit dem Anhang eines Stellenangebotes von 

Professor Honorius Blanket, dem "Gott der Virologen". Genau in diese 

Forschungsgruppe hatte sie gewollt, war aber mehrmals von 

irgendwelchen Subalternen der Personalabteilung des Institutes oder von 

wem auch immer, rüde oder zumindest nichtssagend abgewimmelt worden. 



26 
 

Der alte Baron von Hasdingen schien ganz andere Kanäle zu haben. Sie 

wusste bis heute nicht genau, wie und mit was  ihr Vater, beziehungsweise 

schon ihre Altvorderen ihr Vermögen gemacht hatten, aber sie konnte sich 

unschwer vorstellen, dass es zum größten Teil auf Kosten von anderen 

gegangen sein musste. Dass sie aus dem uralten Geschlecht der Hasdingen 

stammte, die der Legende nach mit dem Volk der Vandalen und Goten in 

der Silvesternacht 406 nach Christus anscheinend über den zugefrorenen 

Rhein spaziert waren und später in Nordafrika um die Stadt Karthago 

herum ein großes Händlerimperium errichtet hatten, das war ihr bekannt. 

Auch, dass der letzte Herrscher der Vandalen, König Gelimer, seine Leute 

schmählich im Stich gelassen hatte und gegen den römischen Feldherren 

und Heermeister Flavius Belisarius noch nicht einmal pro forma 

Widerstand geleistet hatte, all das wusste sie aus dem Geschichtsunterricht. 

Aber anscheinend hatten ihre Vorfahren immer wieder rechtzeitig die 

Seiten gewechselt und so ihr Handelsimperium und damit ihr Vermögen 

stetig ausbauen können. Das Hotel konnten sie, nach dem Ausstieg aus dem 

Taxi, nur durch einen kleinen Fluss, den der Monsun vor dem Hotel hatte 

entstehen lassen, erreichen. Anton lief neben ihr her und platschte wie ein 

Kind absichtlich mit den Füßen im Wasser. Er hatte ihr den kleinen roten 

Koffer abgenommen und schaute sie besorgt an. "Geht es dir heute besser?" 

fragte er und rettete sich mit einem großen Schritt auf den vollständig 

durchgeweichten Hotelteppich. Kaum hatten sie eingecheckt, sahen sie in 

der Lounge Honorius gemütlich in einem der tiefen, dunkelroten 

Ledersessel sitzen. Ihm gegenüber saß eine Blondine, von der nur der 

schmale Rücken sichtbar war, die sich aber mit ihrem Gegenüber 

ausnehmend gut zu unterhalten schien, denn es flogen kleine Neckereien 

hin und her und Honorius hauchte gerade einen angedeuteten Handkuss 

auf den Handrücken der Blondine. Anton und Berta traten näher. Rosa und 

Linda standen noch an der Rezeption und winkten aufgeregt zu ihnen 

herüber. "Was wollen denn unsere zwei schwarzen Gorgonen jetzt schon 

wieder!", flüsterte Anton Berta zu, drehte sich aber nach einem kurzen 

Lächeln in Richtung von Honorius um und ging zurück zur Rezeption. Nun 

stand Berta allein vor den beiden. Die Blondine drehte sich langsam um und 

strahlte. Ihre wasserblauen Augen blitzten Berta erkennend an. "Berta, 

mein Schatz. Ich fass es nicht! Die alte Baronin von und zu Hasdingen! Gut 

schaust du aus!" Sie stand auf und umarmte Berta herzlich. Honorius blieb 

einfach bräsig sitzen und nickte Berta lächelnd zu. "Amalia, altes 
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Schreckgespenst! Wie schön dich zu sehen!", sagte Berta und lächelte ihre 

blonde ehemalige Kommilitonin an. "Anton ist auch da...", konnte sie gerade 

noch sagen, dann wurde ihr schwarz vor Augen und sie sank Amy, alias 

Professor Amalia Montaigne bewusstlos in die Arme.  

Weil Berta immer wieder behauptete, sie bräuchte keinen Arzt, sie müsse 

sich nur kurz ausruhen, versorgte Anton sie mit allen möglichen 

Grippetabletten, Taschentücher und Tee und ging zurück zu Honorius, der 

gerade dabei war, von den beiden schwarzen Gorgonen einen vorläufigen 

Bericht über Hyderabad einzufordern. "Es ist eine Katastrophe, wir haben 

eine Unmenge an multiresistenten Keimen gefunden. Sie leiten die 

Abwässer der ganzen Antibiotikaproduktion von zig Generikafirmen 

einfach in den Bach hinter ihren Anlagen. Dort holen die Anwohner Wasser, 

baden und fischen die letzten krüppeligen und verseuchten Fische heraus, 

weil sie sonst kaum was zu essen haben. Es ist eine echte Sauerei", hörte 

Anton Linda sagen und setzte sich zu den dreien. Honorius schaute ihn 

fragend an. "Sie schläft jetzt!", sagte er deshalb und nach einigem Zögern 

setzte er hinzu: "ich hoffe, es ist eine ganz normale Sommergrippe, aber sie 

hatte auch einen Biss von einer der Dornröschenmäusen abbekommen. Das 

solltest du wissen. Ich hatte mir nochmals die Ergebnisse der Autopsie von 

"Schinderhannes" und der "Nummer Zwei" im Labor angeschaut und es 

könnte sich auch um eine ganz neue Form einer Infektion handeln." 

Honorius nickte stumm. Er hatte schon im Flieger den eingewickelten 

Finger Bertas gesehen und sich schon selbst einen Reim darauf gemacht. 

Eine neue Form einer Infektionskrankheit war durchaus möglich und das 

Zusammenspiel des Dornröschen-Transposons, auch mit altbekannten 

Influenzaviren konnte schnell ungeahnte Ausmaße annehmen. "Erzähl mir 

Details von Hyderabad!", sagte er zu Anton und zu Linda und Rosa, die 

heute wieder tiefschwarze, mit Kajal dick umrandete Augenlider hatten: 

"Mädels, seid ihr so gut und besorgt uns Tee und Sandwiches? Lasst es auf 

meine Zimmernummer schreiben!" Dieses Lächeln von Honorius ließ wie 

immer Eisberge schmelzen. Die zwei sausten förmlich in Richtung der 

Rezeption, um die Bestellung aufzugeben. Schlagartig wurde Professor 

Blanket ernst. "Es hat also begonnen?", sagte er und seine Augen blitzten 

fast böse hinter den blaugetönten Brillengläsern. Anton nickte. "Ich glaube 

schon!", sagte der und lächelte unsicher. "Was glaubst du, wie viele hat sie 

schon angesteckt?", fragte Honorius im Flüsterton. Anton verzog die Lippen 

und strich sich die dunklen Locken aus dem Gesicht. "In Hyderabad 
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wahrscheinlich alle Pharmafritzen, denen wir versucht haben, ins Gewissen 

zu reden, aber wie du dir denken kannst, absolut ohne Ergebnis. Sie 

interessieren sich nicht für ihre Mitmenschen, deren Lebensumstände, oder 

deren Tod. Sie haben alle nur  Dollarzeichen in den Augen und sie riechen 

förmlich nach Gier! Ja, ich glaube, dass dort ziemlich viele erkranken 

werden." Honorius nickte scheinheilig und lächelte Rosa und Linda zu, die 

lachend wieder auf ihre Sitzgruppe zusteuerten. "Dann werden wir sehen, 

wie schnell es sich weiter ausbreitet." Anton nickte lächelnd. "Ach, übrigens, 

Anton, dass du es weißt: ich war mit deiner Schwester Amalia heut Nacht 

zusammen. Sie hat dich sehr vermisst. Ihr solltet euch versöhnen, die Zeit 

ist reif!"  

Auf der heutigen Agenda von MEDUSA stand  Ernährung, Weltklima und 

Gesundheit. Morgen am letzten Tag des Meetings wäre es dann wieder Zeit 

für einen neuen zehn Punkte Plan einer "Neuen Weltordnung". Als erste 

Referenten waren die Präsidenten der größten Lebensmittelkonzerne 

weltweit  am Rednerpult. Der Schweizer Chef, ein kultiviert aussehender 

Anzugsträger, eröffnete seinen Vortrag nicht mit warmen Worten vom 

Kampf gegen den Hunger in der Welt und dass es bei gerechterer Verteilung 

der Ressourcen keinen Hunger mehr geben müsste. Nein, er raffte seine 

schmalen Schultern nach hinten und rief in den Saal: "Richness like health 

ist taken from nobody."32 Der Saal johlte. Die beiden anderen 

Konzernpräsidenten nickten milde. "Es ist uns gelungen, durch noch 

bessere und effizientere Strukturen in unserem Konzern, ein noch besseres 

Ergebnis zu offerieren." Er betonten das Wort "offerieren" so, als ob er 

eigentlich "Offenbarung" sagen wollte. Neugierige Blicke bei der 

Zuhörerschaft waren die Antwort. "Wir haben entdeckt, dass die "extremly 

poor"33 ihr Geld viel gezielter und gerichteter ausgeben, wenn wir unsere 

Lebensmittel in kleinen Tagesrationen anbieten. So kann sich zum Beispiel 

eine Mutter von sieben Kindern im Armenviertel von Nairobi von ihren 

zwei Dollar Tagesbudget..." hier war ein verhaltenes Gelächter zu hören. 

"Also kann sie sich eine Tüte mit Toastbrot, was wir natürlich auch 

                                                           
32 Der Reichtum wird, wie die Gesundheit, niemandem genommen. Ein Zitat von Adam 
Smith. 
33 Die Bürokraten der Weltbank nennen Menschen, die von weniger als 2 US-Dollar am Tag 
leben müssen "the extremly poor"(die extrem Armen). 
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anbieten, und dazu je drei einzelne Tütchen Margarine34 und Marmite35 

leisten, die das Toastbrot natürlich extrem lecker machen." Jetzt wurde 

herzhaft im Saal gelacht. "Natürlich ist die Margarine mit Vitamin A und E 

angereichert und die Marmite macht einen geschmeidigen Stuhl." Jetzt hielt 

es die Zuhörer kaum noch auf ihren Stühlen und es wurde laut Beifall 

geklatscht. "So haben wir es geschafft, die Kursaktie unseres Konzerns auf 

über zehn Prozentpunkte nach oben zu bringen, Tendenz steigend." Er 

schloss seinen Vortrag ab und übergab  an seinen Konzernkollegen. Der 

berichtete von einer ungeheuer gelungenen Marketing-Strategie, einen 

Energiedrink mit Coffein, Saccharose und verschiedenen Aminosäuren36 

darin, als das neue "Ambrosia", das "Göttergetränk der modernen Zeit" 

anzupreisen und teuer zu verkaufen. Es komme schon vor, dass Schulkinder 

nach den Energy Drinks, statt einem gescheiten Frühstück, ohnmächtig von 

ihren Stühlen kippten, oder sich die Sportler, die als Werbeträger der 

Marken angeheuert worden waren, sich wie verrückt gewordene 

Flughörnchen mit ihren flatternden Jumpsuits über Klippen hinab in den 

Tod stürzten, das gehöre eben zum Geschäft. Death sells!37 Damit endete 

der Redner und verließ das Podium. Der Dritte im Bunde, in CEO-Kreisen 

als "der Wassermann" bekannt, berichtete, dass es ihnen gelungen war, 

ungemein viele Verträge mit örtlichen Politikern unterzeichnet bekommen 

zu haben, um in Naturschutzgebieten das klare Wasser der dort 

sprudelnden Quellen und auch das saubere Trinkwasser aus den extra 

gebohrten Tiefbrunnen aufzufangen und in Tankwagen abzufahren, um es 

dann in Plastikflaschen zu einem sündhaft teuren Preis zu verkaufen.38 "Wir 

mussten manchen der allzu gierigen Politiker vor Ort direkt abwehren, die 

einen Contract mit uns wollten!", erzählte der Konzern-CEO leutselig. "Und 

das nicht nur in Drittländern wie Texas oder Delaware." Jetzt waren alle 

                                                           
34 Zum Beispiel "Blue Band Margarine" von Unilever ist beliebt in fast allen afrikanischen 
Staaten. 
35 Marmite© ist der Markenname für eine 1902 erfundene vegetarische Würzpaste aus 
Hefeextrakt und gehört dem Unilever Konzern. 
36 Zum Beispiel enthält der Red Bull Energy Drink© des österreichischen Unternehmers  
Dietrich Mateschitz neben Coffein (ca. 80 mg auf 60 ml), Saccharose und die Aminosäure 
Taurin. Große Mengen von Coffein führen zu Schlaflosigkeit, Nervosität, Muskelzittern und 
Zuckungen. Coffein ist bis zu 0,5 Gramm in der Einzeldosis in Deutschland von der 
Verschreibungspflicht  ausgenommen.  
37 Der Tod verkauft!  
38 Zum Beispiel der schweizerische Nestlé Konzern hat in verschiedenen 
Naturschutzgebieten der USA Quellwasser in Plastikflaschen abgefüllt und verkauft.  
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Lacher auf seiner Seite und er verließ breit grinsend das Rednerpult. "Sie 

werden doch hoffentlich keine weiteren Anstrengungen unternehmen, 

Spekulationen mit Grundnahrungsmittel zu verbieten, die von 

Finanzakteuren erfolgen?" fragte einer der milliardenschweren 

Hedgefondsmanagern. Der smarte "Wasserman" ging noch einmal zurück 

ans Rednerpult und wippte mit seinen tausend Dollar Schuhen. "Wen genau 

meinen sie mit "Sie"?, fragte er und grinste breit. "Wenn sie die UNO 

meinen, ja...."! Ein Raunen ging durch die Zuhörer. "Die UNO hat auf ihrer 

Agenda 2030 den eindeutigen Punkt "end hunger!"39 , aber....."wieder 

ungläubiges Raunen. "Aber unser Hunger ist noch lange nicht gestillt und 

die UNO ist und bleibt blass, uneffektiv und vor allem....käuflich!" Jetzt 

klatschten alle Zuhörer und der "Wassermann" verließ lächelnd wieder das 

Rednerpult. Es gab nicht eine einzige kritische Stimme oder eine weitere 

Anmerkung aus dem Publikum und so ging es, nach einer kleinen Teepause 

mit erlesenen Häppchen weiter zum Thema Klimawandel.  

Antoniusfeuer 

Wie hatte es soweit kommen können? Wieso war die Not so groß und der 

Hunger der Mächtigen immer noch unstillbarer geworden? Er wickelte seinen 

schwarzen Mantel, den er über der dunklen Kutte mit dem blauen 

Kreuzesabzeichen trug, enger um sich, denn der Wind war eisig kalt. Den 

Leinenbeutel, gefüllt mit Brot aus dem Kloster, drückte er eng an sich. Die 

Bauern hatte im Herbst kaum Getreide ernten können, denn der Sommer war 

feucht und kalt gewesen. Wie sollten sie jetzt im Spätwinter ihre Kinder noch 

satt bekommen, wie ihre Abgaben an den Adel leisten? Die herrschende 

Adelsklasse jedoch interessierte das alles nicht, sie hatten die Tribute sogar 

noch erhöht und so hatten sie ihren Leibeigenen auch noch die letzten Vorräte 

wegnehmen lassen. Sie hatten ja die schwer bewaffneten Büttel, die genauso 

skrupellos und ohne Gewissen waren und die in ihrem Sold standen. 

Widerstand war zwecklos, und die Strafen für säumige Zahler waren 

ungeheuer grausam.  Er hastete weiter hinein ins Dorf, vorbei an den 

erbärmlichen windschiefen Hütten, die förmlich nach Armut und Elend 

stanken. Nun aber war etwas dazugekommen, dass die Brüder im Kloster als 

Vorboten der Apokalypse sahen. Menschen, die sich mit allen Anzeichen von 

Wahnsinn, besessen von teuflischen Dämonen, durch die Dörfer und die engen 

Gassen der Städte nur noch taumelnd fortbewegen konnten oder die sich am 
                                                           
39 beendet den Hunger. 
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Boden wälzten. Sie schrien "Hilfe! Ich verbrenne im Feuer der Hölle", und ihre 

aufgedunsenen, mit widerlichen Blasen und Beulen bedeckten Körpern 

bekamen schwarze Gliedmaßen, die einfach abfielen. Viele, die nicht sofort 

starben, lagen einfach nur noch da und beteten laut um ihr schnelles Ende. Es 

waren vor allem arme Bauern und ihre Kinder, die bei lebendigem Leib 

verfaulten und in den Dörfern türmten sich die im tödlichen Krampf erstarrte 

Leichen, von denen ein widerlicher Geruch nach Fäulnis und Verwesung 

ausging. Die Hölle hatte sich anscheinend für die Menschheit aufgetan und die 

Erkrankten des "Heilige Feuers" schrien nach Vergebung für Sünden, die sie 

nie begangen hatten. Wieso aber waren die Reichen und vor allem die Adligen 

davon kaum befallen, von dieser Feuerkrankheit, die die Menschen inzwischen 

Antoniusfeuer40 nannten, weil sie in ihrer Panik zu diesem Heiligen beteten, 

der wohl ebenfalls von wüsten Dämonen befallen gewesen war. Hatte er nicht 

auch Visionen von Teufeln und menschenfleischfressenden Kreaturen gehabt, 

die ihn gepeinigt hatten und immer wieder versucht hatten, ihn vom "wahren" 

Glauben abzubringen? Was aber war der "wahre Glauben" und hatten die 

Menschen nicht schon immer mehr als einen "wahren" Glauben gehabt?  Sein 

Blick richtete sich hoch zum nächtlichen Himmel, an dem sich die schmale 

Mondsichel gerade anschickte, ganz zu verschwinden und der dreitägigen 

Schwärze Platz zu machen,  dann ganz ohne den tröstenden Schein des 

Mondes. Hatten die Menschen nicht jahrhundertelang geglaubt, dass der 

Mond dann von einem Ungeheuer aufgefressen sein würde und das Abendrot 

als Blut betrachtet, das der zerrissene Mond vergoss, ja vergießen musste, 

damit neues Leben entstehen konnte? War das auch schon der "wahre 

Glauben" gewesen?  Sein Blick streifte den Berg hoch, zur Burg der dort oben 

residierenden Sippe, die auch heute wieder zur Jagd geblasen hatten und jetzt 

im Schimmer von unendlich vielen Kerzen tafelte und schmauste. Die Schreie 

der hungernden und sterbenden Menschen unten in den Dörfern, in den 

Hütten ihrer leibeigenen Bauern empfanden sie als Zumutung. Ja, das war 

                                                           
40 Antoniusfeuer oder "Heiliges Feuer" wurden die Vergiftungen mit Mutterkorn in Antike 
und Mittelalter genannt, verursacht durch den  in feuchten Sommern meist auf Roggen 
wachsenden Pilz Claviceps purpurea, der die Alkaloide Ergotamin, Ergosin, Ergocornin, 
Ergocristin und Ergokryptin enthält. Diese verursachen Würgereiz, Erbrechen, 
Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Kribbeln in den Gliedmaßen, bis hin zu extremen 
Durchblutungsstörungen mit Verfärbungen der Haut und Nekrosen, die unter unerträglichen 
Schmerzen zum Absterben der Gliedmaßen führen können. Auch bei Genesung bleiben oft 
neurologische Dauerschäden, vor allem bei Kindern zurück. Im Mittelalter wurden in 
Deutschland ganze Dörfer durch Mutterkornvergiftungen praktisch ausgelöscht.  
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das richtige Wort. Sie fühlten sich gestört durch das Elend und das Siechtum 

ihrer Mitmenschen, denen sie das Essen wegaßen und die sie krank machten. 

Oh, ja, die Sippe dort oben auf dem Berg wusste ganz genau, warum sie nur 

das weiße Mehl aus Weizen als Tribut akzeptierten und das dunkle Mehl aus 

Roggen, das mit den schwarzen Pilzen versehen war, den Bauern als letzte 

Möglichkeit ließen, überhaupt etwas in den Magen zu bekommen. Aber genau 

dieses Mehl machte sie siech und krank und brachte sie letztendlich um. Es 

war eigentlich nichts Neues, denn schon die Altvorderen hatten gewusst, dass 

der "schwarze Sporn" im Getreide krank machen konnte und sogar den Tod 

brachte. Man musste die Sporen des Pilzes also nur aus dem Getreide auslesen 

und das Ergebnis eben kontrollieren. Hatten die Brüder der 

Antoniterbruderschaft nicht immer wieder gewarnt und den Adel angefleht, 

sich endlich um ihre Leibeigenen zu kümmern und Gesetze zu erlassen, dass 

für alle sauberes Mehl zu Verfügung stehen würde? Aber nein, es wurde nichts 

getan, es war dem Adel gleichgültig und zu allem Elend kamen noch die 

gierigen Müllersleute dazu, die sich an die gewissenlosen Machenschaften des 

Adels angeschlossen hatten und ihr verseuchtes Mehl als "sortenrein" oder gar 

"gesegnetes" Mehl anboten. Mit diesem giftigen Mehl pressten sie die letzten 

Kreuzer aus den Fronbauern heraus, weil die noch immer in gutem Glauben 

waren, dass sie und ihre Kinder dadurch vom "Höllenfeuer" verschont bleiben 

würden. Er hastete nach seinem kurzen Stopp weiter und ging nacheinander 

in die Hütten der Kranken, gab ihnen tröpfchenweise den Wein des heiligen 

Antonius, in dem schmerzstillender Mohnsaft enthalten war, legte ihnen 

Verbände aus zerstoßenem Wegerich- und Eisenkraut auf und betete mit 

ihnen. Oft aber war alle Pflege umsonst und die Bauern und ihre Kinder 

verfielen dem Wahnsinn und starben. Die Antoniusbrüder bettelten immer 

wieder bei den wenigen Adligen, die noch einen Rest an Mitleid zeigten, oder 

denen ein Familienmitglied zwar erkrankt, aber schnell wieder gesundet war, 

aber viel war es nicht, was hier in der Gegend zusammenkam. "Die einen 

gehen jetzt durch die Hölle und die Hartherzigen gehen eben nach ihrem Tod 

durch die Hölle!" murmelte er vor sich hin, als er sie sah. Sie stand an der 

Friedhofsmauer, die goldblonden Haare offen und zerzaust. In ihrem dünnen 

weißen Kleid stand sie da, wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt und 

an ihrem Köcher, gefüllt mit den silberglänzenden Pfeilen riss der schneidende 

Ostwind. Er sah, dass sie ein weißes Bündel auf dem Arm hielt und dass sie 

weinte. Aus ihren wasserblauen Augen tropften heiße Tränen auf das winzige 

Bündel und als sie ihn erkannte, hob sie zwar den Kopf, aber es war kein noch 
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so kleines Lächeln auf ihrem Gesicht. Er nahm seinen schwarzen Umhang mit 

dem blauen Taukreuz ab, dem einstigen Symbol der Herrscher und der Könige 

des Zweistromlandes, jetzt das Symbol der Antoniusbrüder und hängte ihn ihr 

um die schmalen Schultern. Jetzt huschte doch ein Anflug von Lächeln über ihr 

hübsches Gesicht und sie zog geräuschvoll die tränenverstopfte Nase hoch. 

"Sie sind selbst schuld, das weißt du?", fragte er und sie nickte wortlos. "Es ist 

die Dummheit der Menschen, gepaart mit maßloser Gier und bodenloser 

Bosheit oder auch nur die Gleichgültigkeit, die aber genauso tötet. Vielleicht 

gibt es aber irgendwann in der Zukunft eine Krankheit, die nur ihre Gier 

auslöscht?!" sagte er weiter und sie nickte lächelnd. "Ja, das wäre schön, aber  

trotzdem haben wir heute Mitleid mit ihnen, helfen ihnen auch in der 

Krankheit, die wir ihnen nicht als Strafe geschickt haben, sondern die sie sich 

gegenseitig antun und begleiten sie sogar noch im Tod!?" Jetzt lächelte sie 

stärker. "Ich muss dieses Kind den Sternen zurückgeben, von denen es 

gekommen ist!", sagte sie und lief leichtfüßig zu einer kleinen und frisch 

ausgehobenen Grube, in der ein helles Licht gleiste und golden glitzerte, als er 

hineinblickte. "Es wird direkt durch das Tor gehen!", sagte sie und legte das 

kleine Bündel hinein. Augenblicklich war es verschwunden. Sie standen beide 

noch wortlos eine kurze Weile mit gefalteten Händen vor der Grube, in der das 

Licht immer mehr verblasste und schließlich ganz erlosch. "Wir sollten jetzt 

gehen, Schwester!", sagte er und sie nickte. Als sie den Friedhof gerade 

verlassen hatten, hörten sie schon seine schwarzen Hunde freudig winseln und 

das Schnauben ihrer Pferde in der kalten Winterluft. Sein Fuß stieß an einen, 

schon leicht aufgequollenen Leichnam von enormen Ausmaßen. Ein wahrlich 

fetter Mann in Zeiten der Hungersnot. Von Ekel erfüllt, aber doch neugierig, 

drehte er den toten Mann mit einem Fußtritt um. Es war der gierige Müller 

vom Berg, der noch die Allerärmsten mit seinem giftigen Mehl beschissen 

hatte, damit sein Profit immer größer wurde und sein Wanst immer fetter. 

Der silberne Pfeil steckte noch in seinem mächtigen Rumpf. Er musste ihn 

direkt ins Herz getroffen haben. Er schaute seine Schwester fragend an und 

sie schien sich auf ihre roten Lippen zu beißen. Ihre großen wasserblauen 

Augen aber sagten ihm, auch ohne Worte,  ganz genau was geschehen war. 

Klimawandel 

Als sich die Zuhörer nach und nach wieder im Saal einfanden, saß Honorius 

noch mit Anton in der Lounge zusammen. Berta kam zu ihnen und erklärte, 

dass sie wieder gesund sei und beim nächsten Vortrag über die Folgen des 
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Klimawandels dabei sein würde. Anton versuchte sie von ihrem Vorhaben 

abzuhalten, Honorius aber lächelte nur und stand auf, um sie in den Saal zu 

begleiten. Als erstes sprach der Vorsitzende der chinesischen 

halbstaatlichen Investmentgruppe Hanzang, die  für billiges Geld von der 

äthiopischen Regierung Ackerland in unvorstellbar großem Umfang gekauft 

hatte, um dort Agrarprodukte für den Export zu produzieren.  "Ich weiß gar 

nicht, was das mit dem Klimawandel soll?", sagte soeben der Vorsitzende. 

"In Afrika ist es immer schon warm gewesen und die Sonne scheint dort 

auch für die Armen!" Leises Gelächter im Saal war die Folge. "Wir haben die 

Bodenbeschaffenheit, Regen- und Trockenperioden gründlich untersucht 

und bereits die Umsiedlungen der dort ansässigen Bauern veranlasst, 

natürlich ist alles auf freiwilliger Basis und ohne jegliche Entschädigung 

abgewickelt worden." Etwas lauteres Gelächter im Saal war die Folge. "Wir 

haben die landwirtschaftlichen Maschinen für die entsprechende 

großwirtschaftliche Nutzung bereits ins Land geliefert und werden auch 

noch die gesamte Infrastruktur dazu liefern, denn vor Ort , verzeihen sie 

meine Ausdrucksweise "haben die Eingeborenen den Verstand in der 

Hose!" Jetzt tobte der Saal und Berta sah Honorius fassungslos von der Seite 

an. "Natürlich schaffen wir vor Ort auch Arbeitsplätze, wir werden den 

Textil-, Bekleidungs- und Ledersektor aufbauen und lassen sie auch Handys 

zusammenbauen, was bei umgerechnet 48 Dollar Monatsgehalt ja fast ein 

Schnäppchen ist, aber wir müssen natürlich das höhere Länderrisiko 

einpreisen, will heißen......keine satten Gewinne ohne höhere 

Risikobereitschaft. Nervige Umweltauflagen wird es nicht geben, denn die 

Regierung dort will Devisen und keine duftenden Blumenwiesen. 

Verschiedene Quoten- und Zollbefreiungen sind natürlich immer gut. Vor 

allem aber profitieren unsere Firmen vom guten Rang Äthiopiens beim 

"Doing-Business-Ranking" und der .....wie sagt man... "Vetternwirtschaft"?, 

die Transparency International immer wieder als besonders 

"klimafreundlich" beschreibt." "Äthiopien ist fast auf dem letzten Platz!", 

flüsterte Berta und Honorius nickte. "Ich weiß," sagte er nur trocken und 

schaute weiter nach vorne. Der smarte Vorsitzende von Hangzang verließ 

unter Applaus das Rednerpult und ein CEO des "EOS Geothermal Energie 

Projektes" nahm seinen Platz ein. "Wie sie wissen, ist unsere Firma führend 

bei innovativen Projekten für erneuerbare und schonende 

Energiegewinnung, Schutz für unsere Mitmenschen und der Umwelt." Die 

Zuhörer lauschten leicht uninteressiert. "Was sie vielleicht noch nicht 
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wussten, ist, dass wir viel Kapital in den Einfluss der Interessengruppen auf 

die nationale Gestaltung des EU-Emissionshandels investiert haben, was 

sich bereits jetzt massiv amortisiert hat." Jetzt kam wieder ein kleines 

zustimmendes Raunen aus dem Saal. "Entsprechend der Umsetzung der 

Emissionshandelsrichtlinien der EU haben unsere "politischen Mitarbeiter" 

unseren Kooperationspartnern in der Kohle- und Erdöl- und 

Erdgasindustrie so viele Lizenzen und CO2 Zertifikate zukommen lassen, 

und das zu einen ungemein moderaten Preis..." Die Zuhörer feixten. "Was 

kostet hier im Hotel ein Gin-Tonic", fragte er in den Saal hinein und als ein 

"keine Ahnung", und ein "ich glaube 18 Dollar", kam, fuhr er fort: "also eine 

Tonne CO2 kostet immerhin so viel wie ein Drittel eines Gin-Tonics, das 

nenne ich "hochanständig"! "So haben wir mit Hilfe unserer 

Kooperationspartner und des Emissionshandels schon einen ungeheuren 

Profit erwirtschaftet und ein klein wenig davon investieren wir natürlich 

auch in "neue Modelle", wie die Geothermieforschung, zum Schutz von 

Klima und Umwelt." Der Geothermie-CEO verließ das Pult und viele der 

Zuhörer klatschten andächtig Beifall. Wieso war ihnen selbst das nicht 

früher eingefallen, so lukrativ wie das Geschäftsmodell klang? Wer nun 

erwartet hatte, dass auch jemand von den 23 UN-Sonderorganisationen, 

wie die World Meterological Organisation (WMO), die sich eigentlich um die 

verheerenden Folgen des Klimawandels kümmern sollte, oder die Food and 

Agriculture Organisation (FAO), oder jemand des World Food Programms 

(WFP) über die Ausmaße des Klimawandels, die Versteppung des 

Ackerlandes und der damit einhergehenden Hunger der Bevölkerung 

darstellen würde und deren Delegierten  alle ebenfalls im Hotel Oberon 

logierten,  der wurde herb enttäuscht. Nichts davon passierte. Es folgte nun 

eine Pause, in der Baron Giselher von Hasdingen seine Tochter Berta 

verschiedenen der Vortragenden vorstellte. Honorius war wie ihr 

Bodyguard immer an ihrer Seite und sie lächelte ihn dankbar dafür an. Wie 

sie ihren skrupellosen Vater hasste.  

Die Rache der Gorgo 

Früh am Morgen saß er hoch oben am Berg über der Stadt am Meer. Er 

konnte weit über die Flussmündung des Tejo hinausschauen, bis zum offenen 

Meer, wo sich die dicken dunkelgrauen Wolken zu skurrilen Gebilden 

auftürmten. Die Scharen der Fledermäuse, die des Nachts wie immer auf 

Beutezug waren, kehrten jetzt zurück in ihre Behausungen, in die Dachstühle 
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der Kirchen und der Bibliotheken, wo sie den Tag stets träumend verschliefen. 

Draußen auf dem Meer blitzte es grell auf und die dann langsam 

verblassenden Lichter tanzten wie kleine glühende Kobolde noch eine Weile 

auf den gischtenden Wellen. Er runzelte die Stirn und strich sich eine der 

dunklen Locken aus dem Gesicht. Sie müsste schon längst da sein, seine 

Schwester, die blonde Bogenschützin. Unten auf dem großen Platz mitten in 

der Stadt waren die Menschen gerade dabei, viele weiße Pflöcke 

einzurammen. Er lächelte, denn die Menschen wirkten von hier oben klein und 

wuselig wie Ameisen. Rings um ihn war es still, ja geradezu gespenstisch still. 

Kein Tier, auch nicht der kleinste Vogel war in der Morgendämmerung zu 

hören, wo doch sonst oft ein ohrenbetäubendes Zirpen und Zwitschern die Luft 

erfüllte. Die beiden schwarzen Hunde, die zu seinen Füßen lagen, hatten die 

Ohren gespitzt und schauten ihn aufmerksam an. Aber auch von ihnen war 

kein noch so winziger Laut zu hören. Plötzlich spürte er eine warme Hand auf 

seiner Schulter und legte seine eigene zärtlich darauf. Er musste sich nicht 

umdrehen, um zu wissen, dass sie es war. "Sie haben maßlos übertrieben und 

sie werden es wieder nicht begreifen, habe ich recht?", fragte sie leise und 

zeigte auf die Lichter an der Flussmündung, die jetzt immer näher kamen. 

Aber auch unten, mitten in der Stadt auf dem Platz vor der Kathedrale, wo 

soeben noch die Fledermäuse zu ihren Schlafplätzten hineingeflogen waren, 

waren nach einiger Zeit Lichter zu erkennen. Aber es waren keine 

irrlichternden und warnenden Kobolde, nein, es waren Scheiterhaufen, die die 

Ameisenmenschen angezündet hatten, nachdem sie brutal andere 

Ameisenmenschen in weißen Büßergewändern zu den Pfählen gezerrt und 

daran festgebunden hatten. "Heute machen sie wieder ihr Strafgericht!", 

flüsterte das blonde Mädchen, das sich längst neben den jungen Mann mit den 

braunen Locken und dem dunklen Umhang gesetzt hatte. "Aber heute ist auch 

der Tag der Rache, der Tag, an dem sich Himmel, Erde und Hölle vereinigen. 

Heute ist das Tor geöffnet, aber nur für unschuldige Kinder und alle 

Rechtschaffenen. Die anderen wird sich der Totenkönig Hades41 holen und sie 

                                                           
41 Homer kennt Hades nur als furchtbaren Gott des Todes, der alles Lebende mit 
unerbittlicher Strenge verfolgt. Sein Charakter sei gewalttätig, finster und furchtbar, aber er 
wird von den antiken Menschen auch als der "Führer der Seelen", der "alles zur Ruhe bringt" 
und der "alle Menschen gleichzeitig umfasst", verehrt. Im Englischen bedeutet "umfassen", 
"cover" oder "blanket". Hades Begleiter sind in der antiken Sage Thanatos, der Gott des 
Todes und Morpheus, der Gott der Träume, die oft als Kinder oder junge Männer dargestellt 
werden. Hades verliebt sich in Persephone, die Tochter der Fruchtbarkeits- und Korngöttin 
Demeter, die er zu sich in die Unterwelt entführt. Hades wird von Herkules an der Schulter 
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mit seinem Zepter als Schatten in die Unterwelt treiben!" sagte sie fast tonlos 

und blickte mit ihren wasserblauen Augen starr auf das widerliche Schauspiel, 

das sich dort unten auf dem Platz abspielte. Inzwischen gellten auch die 

Schreie, der an den Pflöcken gemarterten und schon halbverbrannten 

Menschen bis hoch hinauf zu ihnen. "Ja, heute hat Fürst Abaddon42, der Herr 

über die Toten seinen Abgrund geöffnet und sie täten gut daran, es zu 

bemerken." Sie lächelte ihn wissend an. "Sie verbrennen die Astronomen und 

die Philosophen als Ketzer43!", sagte sie traurig und er fügte hinzu: "sie 

verbrennen alle Wissenden, sie sind böse, unwissend und gierig! Alle Schätze 

ihrer besetzten Gebiete, alles Gold und die vielen Edelsteine reichen ihnen 

nicht mehr. Sie haben ihre Mitmenschen entrechtet und als Sklaven auf ihre 

Plantagen geschafft, damit durch deren Leid ihr eigener Reichtum immer 

noch größer werde. Aber für was?" Sie stand auf und zog einen der silbernen 

Pfeile aus ihrem Köcher, der wie immer auf ihrem schmalen Rücken hing. 

"Nein, warte," sagte er und hielt mit seiner Hand ihren Arm fest. Seine 

braunen Augen verfingen sich für einen Moment in ihren wasserhellen, als sie 

die Erschütterung spürten. Es war kein leises Grollen des Totengottes, dort tief 

unten in der Erde, nein, es war wie ein Schlag, der sie fast auf den Boden warf 

und sie hielt sich schnell an seiner Schulter fest. Unten auf dem Platz mit den 

brennenden Scheiterhaufen brach das Inferno los und die Schreie der 

sterbenden Ketzer mischte sich mit den schrillen Klagelauten der Menschen, 

die aus den Häusern und aus der Messe in der Kathedrale flüchteten und die 

versuchten, sich vor den herabstürzenden Steinen und Mauerteilen zu retten. 

Die gleißenden Lichter draußen auf dem Meer waren verschwunden und ein 

unheimliches dumpfes Grollen war stattdessen aus den dunklen 

Wolkentürmen zu hören, die sich dort immer bedrohlicher stapelten. "Die 

schwarze Gorgo44 fletscht ihre Reißzähne und breitet ihre eisernen Flügel 

                                                                                                                                                                                     

mit einem Pfeil getroffen, als dieser den Höllenhund Kerberos (Zerberus) stehlen will. Hades 
gilt der Sage nach als unfruchtbar.  
42 anderer Name für den Totengott Hades. 
43 Die portugiesische Inquisition ließ bis 1794 in ihren "Ketzergerichten" Tausende von 
Menschen als Hexen und Zauberer, wegen Gotteslästerung und Teufelsanbetung bestrafen 
oder verbrennen. Erst 1812 wurde die Inquisition endgültig abgeschafft. 
44 die Menschen der Antike hielten schwarze Wolkengebilde, aus denen Blitze zuckten und 
den sich anschließenden Donner für ein Ungetüm, ein "Gorgonenhaupt". Es wurde oft auch 
mit gefletschten Zähnen, oder Schlangenhaaren dargestellt und sollte als Amulett getragen 
vor dem "bösen Blick" schützen. 
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aus," sagte das Mädchen. Er nahm sie fürsorglich in den Arm. "Gorgo45 ist 

wütend, dass die Menschen ihre Schwester Medusa getötet haben46, jetzt rächt 

sie sich!  Sie war ein wirklich schönes Mädchen und sie haben ihr die Kehle 

durchgeschnitten und sie enthauptet!" Sie stieß ihn leicht an und schwankte 

dann, weil ein erneuter schwerer Erdstoß wieder die ganze Stadt und die 

Umgebung erschütterte. "Heute wird Gorgo aus dem abgeschlagenen Haupt 

ihrer Schwester Medusa giftiges Blut über die Menschen regnen lassen!" 

flüsterte sie und zeigte mit der Hand auf die Flussmündung, auf der sich jetzt 

ein riesiger rosafarbener, gischtender  Wellenberg47 langsam und dann immer 

schneller auf die Stadt zuschob. "Sie haben durch ihre Gier und ihre 

Unersättlichkeit das Ungeheuer geweckt!"  Fasziniert betrachteten beide, wie 

die roten Wellen mit einer ungeheuren Wucht in die Stadtmitte 

hereinbrachen und alles mit sich rissen, was sich ihnen in den Weg stellte, 

Menschen, Häuser und die weißen Pflöcke, an denen noch die erloschenen 

Überreste der gelehrten Ketzer hingen. Er war ihrem Blick gefolgt und sagte 

leise: "auch sie werden heute direkt durch das Tor gehe, das verspreche ich 

dir!" Sie lächelte und streichelte einen der schwarzen Hunde, der sie treu 

anblickte und freudig mit dem Schwanz wedelte. Die schäumenden Fluten 

wichen zurück ins Meer und nahmen auf ihrem Weg zurück alles mit, tote und 

noch lebende Menschen, Trümmerteile, Schiffe, halbe Häuser, einfach alles. 

Das Chaos war unvorstellbar und die wenigen, die sich hatten vor den Fluten 

retten können, rannten geradewegs hinein in das flammende Inferno, das sich 

durch die zusammengebrochenen Feuerstellen der Häuser inzwischen rasch 

ausgebreitet hatte. Nun waren es keine einzelne Koboldlichter mehr, sondern 

die ganze Stadt war ein einziges Lichtermeer, ein Feuermeer, ein flammendes 

Inferno, aus dem das Schreien und Schluchzen der Überlebenden stetig lauter 

wurde. 

                                                           
45 Nach Hesiod hauste auf der Okeanosinsel Sarpedon, in der Nähe des Totenreiches  ein 
weibliches Ungeheuer. Wegen seines furchtbaren Gebrülls hieß es GORGO. (gargar bedeutet 
brüllen). 
46 Eine der Schwestern des Ungeheures Gorgo hieß Medusa und war sterblich. Der Sage nach 
hat sie der griechische Held Perseus geköpft und das legendäre Medusenhaupt brachte Tod 
und Verderben unter die Menschen.  
47 Das Erdbebens in Lissabon von 1755 der Stärke 8,8 - 9 auf der Richterskala, verursachte 
wohl eine Tsunami von 15 bis 20 Meter und ließ 60 000 Menschen in den Fluten ertrinken.  
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 Am nächsten Morgen gingen die beiden durch die Straßen und Gassen der 

Stadt Lissabon48, aus der seit gestern ein Friedhof geworden war. Die 

schwarzen Hunde schnüffelten an den Toten, die durch das Erbeben 

verschüttet, durch das Feuer verbrannt, oder durch das Wasser des Tejo, 

schon aufgequollen in der Hitze des Morgens dalagen. Die ersten Plünderer 

zogen durch die Stadt, stritten sich gegenseitig lautstark und durchsuchten 

die Leichen nach wertvollen Habseligkeiten oder zogen ihnen einfach die 

Jacken, Kleider, Hemden oder die Schuhe aus. Sie würden es sowieso nicht 

mehr brauchen. Bald würde der Hunger die Überlebenden dazu bringen, 

ihnen auch noch das Fleisch von den Knochen zu nagen. So war der Mensch 

eben, eine reißende und eine beißende Bestie. Außerhalb der Stadt war die 

kleine Kapelle der Mutter Gottes wie durch ein Wunder unversehrt geblieben 

und sie schauten neugierig hinein. An der hintersten Bank kniete der 

Großinquisitor der Stadt, Don Arnaud de Torquemada und schien so in sein 

Dankgebet vertieft zu sein, dass er sie gar nicht bemerkt hatte. Aus seinen 

Schuhen quoll Blut und die wasserblauen Augen des blonden Mädchens sahen 

ihren Bruder fragend an. Sie wussten genau, dass der Großinquisitor sich für 

seine Sünden damit "bestrafte", dass er sich zerkleinerte Glasscherben in die 

Schuhe legte. "Arme Kreatur", flüsterte er und streifte seine blonde Schwester 

dabei mit einem zärtlichen Blick. Was war nur aus den Menschen geworden? 

Die beiden schauten sich an und er nickte zustimmend. Dann zog sie einen 

ihrer silbernen Pfeile aus dem Köcher.  

Die goldenen Äpfel der Aphrodite 

Nach einer ausgedehnten Mittagspause, die viele der Teilnehmer zu 

informellen Gesprächen untereinander, einem leichten oder auch üppigen 

Lunch, oder zur Kurzmassage im Wellnessbereich des Hotels nutzten, ging 

es weiter mit dem Thema "Weltgesundheit". Berta, die sich wieder 

wesentlich wohler fühlte, kam mit Honorius und Anton in den Saal und  

Baron von Hasdingen dirigierte alle drei in die erste Reihe, direkt neben 

sich. Irgendetwas führte er im Schild. Der Vortragende war der CEO49 eines 

großen global agierenden Pharmakonzerns mit Firmensitz auf den von 

Konzernen allseits beliebten Cayman Inseln.  Ein fast ausgemergelter 

                                                           
48 Dem Erdbeben von 1755, mit der sich anschließenden Tsunami hatte Lissabon praktisch 
dem Erdboden gleich gemacht. Den Bränden folgten Plünderungen, Mord, Totschlag und 
Kannibalismus.  
49 CEO, Chief Executive Officer, Geschäftsführer.  
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Sportlerkörper, Hände mit überlangen dürren Fingern und sehr schütterem 

Haarwuchs waren das erste Erscheinungsbild des Herren. Maßanzug, 

goldene Armbanduhr und handgenähte italienische Schuhe ließen ihn nicht 

viel interessanter aussehen. Berta und Honorius sahen sich gelangweilt an. 

Baron von Hasdingen dagegen schien irgendwie aufgeregt zu sein und 

hippelte ständig mit einem Bein auf und ab. "Zum Thema Weltgesundheit 

könnte ich jetzt allesmögliche sagen," fing der CEO seinen Vortrag an, "aber 

ich will nicht!" Kleine Lacher waren aus dem Publikum zu hören. 

"Stattdessen will ich ihnen erklären, wer Aphrodite50, die Göttin der 

Schönheit und der Lust ist und was wir mit ihr vor haben!" Erstauntes 

Stirnrunzeln im Saal. "Sie wissen bestimmt, dass wir vor geraumer Zeit eine 

neue Krankheit "kreiert" haben, es nach der allseits beliebten 

österreichischen Kaiserin Elisabeth "Sisi-Syndrom"51 getauft haben und 

natürlich einige passende Therapien dafür angeboten haben." 

Zustimmendes Kopfnicken im Saal, nur die arabische Delegation schaute 

gelangweilt auf ihre Smartphones. "Nun, trotz der vielen, vielen 

ausgezeichneten Studien und Expertisen, die wir von namhaften 

Professoren erstellen ließen und die nicht gerade billig waren..." Wissendes 

Lachen im Saal. "Mietmäuler!", sagte Berta abfällig leise zu Anton, der 

nickte. "...ja, billig sind weder die Zulassungen, noch die Herren 

Professoren..." jetzt lachte der Saal. "Nun, Spaß beiseite!", fuhr der 

ausgemergelte Halbglatzenträger fort, "die Ärzte waren schon mit allem 

versorgt und haben auch schon brav unsere Psychopharmaka für diese 

"milde Form der Depression" verordnet, als plötzlich die Pressebombe 

einschlug." Schadenfrohes Lachen im Saal. "Nun, es ist bekannt, dass es in 

Europa nicht besonders leicht ist, mit Psychopharmaka ein gutes Geschäft 

zu machen... sie sind einfach staubtrockene Spaßbremsen, diese 

europäischen Aboriginies... wir haben daraus gelernt. Sie werden mich jetzt 

fragen, was das mit Aphrodite, der betörenden, allzeit bereiten Göttin zu 

tun hat... nur Geduld. Feixendes Grinsen im Saal. Die arabische Delegation 

                                                           
50 Aphrodite war der Sage nach nicht nur die griechische Göttin der Schönheit, sondern sie trug auch 
Beinamen wie "melaina" (die Schwarze), oder "skotia" (die Dunkle), "epitymbidia" (die von den 
Gräbern), "anosia" (die unheilige) oder "androphonos", die männermordende. Ihr "Langzeitgeliebter" 
war der Legende nach Ares, der Gott des Krieges und verheiratet war sie mit Hephaistos, dem 
hinkenden Gott der Schmiede.  
51 Tatsächlich wurde 1998 in der medizinischen Fachliteratur eine angebliche Sonderform der 
"agitierten Depression", verbunden mit Sprunghaftigkeit, Hyperaktivität, Einhalten von Diäten und 
extremem Körperkult als "Sisi-Syndrom" nach der österreichischen Kaiserin Elisabeth (1837 - 1898) 
beschrieben.  
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schaute interessiert auf und die indische wackelte bejahend mit den 

Köpfen. "Der zweite Anlauf, um mehr Pepp und mehr Lust in das weibliche 

Geschlecht zu bekommen, startete zwar wieder im staubtrockenen 

Deutschland und wie erwartet, bekam der neue Wirkstoff dort zwar den 

Namen "Pink Viagra", aber keine Zulassung der Arzneimittelbehörden, so 

dass die Firma entnervt alles einer neu gegründeten Tochter von uns in 

Amerika verkauft hat.52" Wieder wissendes Nicken bei den Zuschauen. Die 

Deutschen mal wieder! "Ja und in den USA ging es dann aber richtig zur 

Sache! Wir haben eine Marketing-Kampagne gestartet, die nur so in rosarot 

und Glitzer gestrahlt ist. Auf allen Fernsehkanälen liefen die Werbespots 

Tag und Nacht in Endlosschleife und auch die "wissenschaftlichen 

Reportagen" dazu. Rosarote Selbsthilfegruppen schossen wie Pilze aus dem 

Boden und es wurden sogar Petitionen an den Kongress eingereicht, dass 

man den Frauen dieses Wundermittel nicht vorenthalten dürfe. Natürlich 

haben wir auch die Zulassungsstelle FDA mit unserem rosaroten Elfenstaub 

kräftig bepudert. War nicht billig, aber wie hieß es schon im alten Rom? 

Pecunia non olet!53 Nun, um es für die wissenschaftlich Verbildeten unter 

ihnen kurz zu erklären: es handelt sich um den Wirkstoff Flibanserin, der 

offiziell gegen HSDD zugelassen ist, natürlich nicht in Europa, aber wen 

interessiert das. Bevor sie fragen, HSDD bedeutet "Hypoaktive Sexual 

Desire Disorder" und jetzt verstehen sie wahrscheinlich schon eher, was die 

Göttin Aphrodite dabei soll. Flibanserin ist ein Partialagonist am 

Dopaminrezeptor, ich nenne es aber lieber einen "Dopaminstabilisator"! Sie 

können mir folgen?" Er schaute verächtlich zu den Zuhörern und wippte 

mit den zwiegenähten italienischen Maßschuhen. Einige im Saal nickten 

eifrig. Baron von Hasdingen rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, 

er schien auf irgendetwas zu warten. Berta sah ihn fragend von der Seite an, 

aber ihr Vater schaute nur gebannt auf den Pharma-CEO. "Nun, das Geschäft 

mit Flibanserin brummt ohne Ende, aber sie können nicht mehr einsteigen, 

die Pfründe sind aufgeteilt, der Goldtopf ist leer." Murren im Saal. "Was soll 

das?, flüsterte Anton Berta ins Ohr und diese strich sich ihre langen, 

                                                           
52 "Pink Viagra" mit dem Inhaltstoff Flibanserin wurde ursprünglich von Boehringer 
Ingelheim als Mittel gegen Depressionen entwickelt. 2010 scheiterte Boehringer bei der FDA 
mit der Zulassung und verkaufte es 2012 an Sprout Pharmaceuticals, einer eigens dafür 
gegründeten Firma von Cindy und Robert Whitehead. Die FDA ließ Pink Viagra 2015 unter 
dem Markennamen Addyi© (100 mg Flibanserin) zu. Es enthält nach wie vor Flibanserin, das 
die Botenstoffe Dopamin und Serotonin im Gehirn beeinflusst. 
53 Geld stinkt nicht. 
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lockigen, hellbraunen Haare, die sie heute offen trug und die ihr wie ein 

Wasserfall auf den Rücken fielen, aus dem Gesicht und verzog den Mund zu 

einem kleinen Flunsch. Sie hatte keine Ahnung. "Jetzt aber öffnet meine 

Firma einen neuen Topf mit Gold, oder besser gesagt mit goldenen Äpfeln, 

eben mit den goldenen Äpfeln der Aphrodite, oder kurz GÄDA, "Goldene 

Äpfel der Aphrodite" genannt.  Es wird eine komplett neue Kombination 

von Wirkstoffen sein, die ungeheuer "Weiblich, schön und auch 

"verfügbar"" machen, kurz FBA, female, beautiful and available!" Lautes 

Lachen erfüllte den Raum. Die Araber, die Inder und sogar die asiatische 

Delegation hatten ihre Smartphones weggesteckt und lauschten ergriffen. 

Das war mal was Interessantes. "Auf Deutsch heißt das "Weiblich, schön 

und verfügbar" oder auch WSV, Winterschlussverkauf!" witzelte Berta, aber 

ihr Vater sah sie streng an. So war er immer, wenn es ums Geschäft ging, 

das kannte sie von Kindesbeinen an. Aber was wollte er, der Groß-Mufti des 

globalen Transportgeschäftes in dieser Branche der falschen 

Versprechungen und der gekauften Zulassungen für Psychopharmaka, die 

eher Übelkeit und Schwindel, als Lust erzeugten? "Wir sind dank unserem 

Big Data-Computer, namens "Aphrodite", wer hätte das gedacht?" 

Verstehende Grinsen im Saal. "Nun Aphrodite kann mit Hilfe der DNS aus 

einer kleinen Speichel- oder Blutprobe der Kundin genau das 

Psychopharmaka für die lustlose Patientin aussuchen, das ihren 

Dopaminrezeptor optimal stimuliert, Serotonin und Noradrenalin gezielt 

ausschüttet und die körpereigene Endorphinproduktion intensiv anregt. 

Wir werden noch Aminosäuren für die Collagenstimulation der Haut und 

ein paar Vitamine als Antioxidantien hinzu fügen und jede Kapsel mit einer 

Laseraufschrift personalisieren. Sie werden für unsere exklusiven 

Verwenderinnen mit goldener Kapselumhüllung und für die nicht ganz so 

privilegierten Damen in hellrosa zu einem günstigeren Preis angeboten 

werden. Die Wirkung wird ein Feuerwerk an Gefühlen verursachen, die 

Damen und auch die Herren werden überaus zufrieden sein. Billig werden 

sie nicht sein, die goldenen Äpfel der Aphrodite und auch die rosenrote 

Variante wird noch bei ca. zehn Dollar das Stück liegen, aber ich denke, das 

sollen sie auch gar nicht sein, billig, denn nur Wert bringt Mehrwert und 

Mehrwert bringt mehr Lust! Wenn sie Anteile zeichnen möchten, stehe ich 

ihnen nach dem Vortrag gerne zur Verfügung." Berta wollte schon 

aufstehen, "das war ja wieder ein Mist gewesen..."  als ihr Vater sie am Arm 

festhielt und mit dem anderen in Richtung des Pharma-CEOs fuchtelte. Der 
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trat schnell wieder an das kleine Rednerpult und sagte: "Ach, gut, Giselher, 

dass du mich erinnerst. Ich hatte ganz vergessen, ihnen das Gesicht der 

Werbekampagne für die "Äpfel der Aphrodite" vorzustellen." Er deutete auf 

Berta, die gerade derbe vom Baron in Richtung des CEOs geschubst wurde. 

"Hier ist unsere Aphrodite! Aus uraltem Göttergeschlecht stammend, 

jugendlich und rosenumflort: Berta Damalia Katharina von Hasdingen, die 

Tochter meines Freundes Giselher, der seinerseits vom legendären König 

Gelimer abstammt, der Herrscher über das sagenhafte Reich der Vandalen." 

"Und der im Triumphzug vom römischen Feldherr Belisar in seiner 

Purpurrobe durch Rom geschleift wurde, nachdem er seine ganze Sippe in 

Afrika schmählich im Stich gelassen hatte", flüsterte Anton Honorius zu, der 

stoisch dabei zusah, wie Berta verdattert neben dem polierten CEO stand 

und kein Wort herausbekam, was aber auch vollständig unnötig war. Sie 

hätte O-Beine, Krähenfüße oder sogar zwei Köpfe haben können, 

Hauptsache, sie war die Tochter eines der reichsten Männer der MEDUSA. 

Der Baron war ebenfalls auf die kleine Bühne gekommen und verbeugte 

sich lächelnd vor seinen Freunden und Geschäftspartnern, die ihm 

applaudierten.  Man war ja unter seinesgleichen und es wurde Zeit, dass die 

widerspenstige Berta endlich Vernunft annahm, ihm zu Diensten war und 

sein Vermögen noch etwas mehr vergrößerte. Berta nahm Reißaus und 

rannte mit dem wehenden Rock ihres dünnen Sommerkleides durch die 

Vorhalle des Hotel, hinauf auf ihr Zimmer, wo sie sich einschloss. Sie würde 

sich nie mehr ihrer Familie und ihrem Vater beugen und wenn sie hier in 

diesem Hotelzimmer, wie Dornröschen, hundert Jahre ausharren müsste. 

Sie warf sich schluchzend auf ihr Bett und schlief vor Erschöpfung und den 

Nachwehen des Fiebers sofort ein.  

Hermanito 

Wieso hasste der Mensch nur den Menschen so sehr? Schon wieder hatte eine 

Nation den anderen Nationen den Krieg erklärt, gierte nach der 

Vorherrschaft auf dem Globus und versuchte ohne jeglichen Skrupel, die 

anderen zu unterdrücken oder auszulöschen. Aber wie heißt es so schön? 

"Gegen das Böse hilft nicht das Gute, sondern nur das Unerwartete!" Und 

genau das hatten sie nicht erwartet, die Menschen, die im Jahr 1918 in 

Kriegsgeheul und Siegesgeschrei ausgebrochen waren, in Jammer und Elend 

oder im Triumph verfangen waren, sich neu ordneten und kombinierten. Dass 

sich gerade jetzt die Kleinsten der Kleinen, die Viren ebenfalls neu 
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kombinierten, hatten sie nicht erwartet.  Nicht dass es etwas Besonderes 

wäre, dass Viren ihre Gene austauschten und damit ständig neu kombinierten 

und so stetig veränderten. Die Menschen praktizierten ja schließlich auch 

ständig einen Genaustausch, nur nannten sie es Sex und machten ein riesiges 

Spektakel drum herum. Wenn die dabei entstehenden Kinder neue 

Eigenschaften an den Tag legten, wie zum Beispiel bessere Abwehrkräfte, 

rosigere Wangen, blondere Locken oder große blaue Augen, fanden die 

Menschen das "super" oder "megasüß". Wenn die neuen Virenkinder durch 

den Genaustausch zum Beispiel eine stabilere Oberfläche bekamen und 

dadurch weniger angreifbar wurden, fand das dagegen niemand super oder 

gar "megasüß". Dann wurden sie als ein neuer Mischtyp, infolge des 

Genaustausches, als ein "Bastard" bezeichnet, den man gnadenlos ausrotten 

musste, denn er war ja nicht mehr artenrein und das Immunsystem der 

Menschen kannte ihn noch nicht.  Wurden nicht auch die Mischungen von 

Eisbären und Grizzlibären als "Bastarde" gejagt und getötet? Wurden sie 

vorher höchstens noch als Yetis, als haarige Fellmonster beschimpft und 

verfolgt, bevor man sie abknallte? Und gab es nicht auch unter den Menschen 

verschiedene unerwünschte Bastarde? Mischungen aus Weiß und Schwarz, 

Gelb und Rot, Geldadel und armen Schluckern, "Ariern" und "Nichtariern"? 

Wenn wir dem neuen Virenkind einen Namen hätten geben müssen, hätten 

wir es vielleicht nicht "Spanische Grippe", oder AH1N1a genannt, sondern 

"Hermanito", was auf Spanisch "kleiner Bruder" heißt, denn das war er, ein 

kleines Virenkind. Über die Eltern des Kleinen und seine genaue Entstehung 

rätseln die Menschen noch heute. War es wirklich ein Vogelvirus, der sich mit 

einem Menschenvirus verbunden hatte? Neu wäre die Vorstellung ja nicht, 

hatte nicht auch der Göttervater Zeus seine Geliebte Leda als Schwan 

beglückt? Waren die Zellen der Schweine, oder doch der Pferde in dem 

amerikanischen Fort, in dem die Spanische Grippe54 wohl zuerst ausbrach, die 

Zwischenwirte? Hatte der böse deutsche Geheimdienst den  Kriegspferden und 

den Proviantschweinen durch Milzbrandbakterien, oder andere, als 

biologische Waffen verwendete Bakterien erst den Weg geebnet, diese 

vielfache und gleichzeitige Veränderung auf dem Strang des Genoms zu 

ermöglichen? Oder war es doch wieder eine Strafe der Götter? Es war müßig, 

darüber nachzudenken, denn das neue Virenkind war 1918 neben 

                                                           
54 1918 brach die "Spanische Grippe" aus, die Millionen von Menschen das Leben kostete. 
Sie wurde auch als "knock-me-down-fever", "Blitzkatarrh", "three-day-fever" oder "purple 
death" bezeichnet. 
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Nordamerika außerdem gleichzeitig in Europa und Asien aufgetaucht und 

hatte 30 % der Menschen weltweit infiziert und in drei Wellen fast 50 

Millionen Menschen getötet. Das nennen meine Schwester und ich 

"unerwartet"! Die wunderbare und sehr seltsame Eigenschaft der Menschen, 

nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander auszukommen, hat es uns 

ungemein erleichtert. Ein silberner Pfeil, abgeschossen von der bebenden 

Sehne ihres  Bogens reichte vollständig, um dieses neue Virenkind, den 

Hermanito unter die Menschen zu bringen. Ich erinnere mich genau, dass ihre 

wasserblauen Augen dabei mit Tränen gefüllt waren. Meine schöne blonde 

Schwester ist immer noch voller Mitleid mit dieser gierigen Spezies. 

Netzwerke 

Weil Berta auch durch sein wiederholtes Klopfen an ihrer Zimmertür nicht 

aufzuwecken gewesen war, hatte Anton ihr einen kleinen Zettel an der 

Rezeption hinterlassen und war mit Honorius zum nächsten und letzten 

Vortrag in den großen Saal gegangen. Eigentlich waren es noch zwei 

Vorträge. Der erste wurde vom Präsident des GAAV, der "Globalen Allianz 

gegen Viren" gehalten und den definitiv letzten Vortrag würde Honorius 

halten über "Künstliche und intelligente Viren." Schade, dass Berta 

ausgerechnet jetzt meinte, wie Dornröschen hundert Jahre schlafen zu 

müssen, denn dieser Vortrag war genau ihr Metier. Dem Vortrag von 

Honorius hatte sie allerdings im Vorfeld kräftig zugearbeitet und vom GAAV 

Vortrag war wissenschaftlich nicht viel Neues zu erwarten. Ein mickriger 

Typ in grauem Anzug, der fast mit dem grauen Hintergrund der Wand des 

Saales verschmolz, betrat das kleine Rednerpult. Mit deutlich 

schweizerischem Akzent erklärte er, dass sein Netzwerk GAAV eine 

staatlich-private Kooperation darstellen würde, um das Leben von Kindern 

zu retten und die Gesundheit der Bevölkerung weltweit, vor allem aber in 

den Entwicklungsländern zu schützen. Die Zuhörer tippten gelangweilt auf 

ihren Smartphones. "Wir haben praktisch alle Staaten als Donatoren an 

Bord", sagte er und zählte die Länder auf. "Australien, Brasilien, Kanada, 

Dänemark, Frankreich, Deutschland, Indien, Irland, Italien, Japan, Saudi 

Arabien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, China, Korea, Russland, Süd 

Afrika, Spanien, Katar, Oman, Schweden, England, USA." Verstärktes 

gelangweiltes Tippen der Zuhörer auf ihren Smartphones war die Folge. 

"Das wissen sie aber bestimmt bereits, aber jetzt wird es interessant und 

mit Stolz kann ich sagen....wer hat`s erfunden? Die Schweizer!" Die meisten 
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blickten wieder interessiert auf. "Wir haben nicht nur die WHO mit all ihren 

Unterorganisationen und viele NGOs und alle Arten von Stiftungen und 

Privatpersonen als Sponsoren, nein wir bieten auch sehr innovative 

Finanzmechanismen an und durch unser Netzwerk haben sie den direkten 

Zugang zu Partnerschaften mit großen Pharmakonzerne, die Impfstoffe, 

aber auch sehr viele andere guten Sächli im Portfolio haben und natürlich 

bieten wir Beteiligungen an Ölkonzernen, Flugzeug- und Waffenbauern, 

Brauereien, Kosmetik- und Lebensmittelgrossisten, Saatgutherstellern und 

vieles mehr. Und natürlich bieten wir auch Beteiligungen an unseren 

formidablen Schweizer Banken". Beifälliges Murmeln im Saal. "Um den 

intimen Kontakt mit unseren  Partnern zu halten, haben wir bei GAAV 

natürlich immer auch Vorstands- und CEO-Positionen für die Vertreter 

unserer Donatoren vakant, denn nichts verbindet so sehr, wie ein 

Schweizer Gehaltskonto!" Beifälliges Grinsen im Saal. "Wenn jemand doch 

einmal Fragen stellen sollte, ich meine die Presse, oder so, dann können wir 

immer auf die kolossalen Impferfolge in Afrika verweisen, denn auch mit 

Polio- und anderen Impfstoffe, die offiziell als Rückläufer eingestuft sind, 

aber noch pfenniggut sind, erreichen wir genügend Erfolge." Rückläufer 

sind verfallene Ware!", flüsterte Amy, die sich neben Anton gesetzt hatte. 

"Ich weiß!", murmelte er und rückte ein Stückchen von ihr ab. Ihre Nähe 

und der vanilleartige Duft ihres Parfüms waren ihm heute unangenehm. 

"Wir machen übrigens bei der GAAV auch eigene Studien. Ist nicht 

besonders schwer, Probanden in Afrika oder Indien zu finden. Sie kennen 

den Begriff des "Pharma-Inders"? Manch einer im Saal lächelte wissend, die 

indische Delegation wiegte missbilligend die Köpfe hin und her. Oder war 

es ein zustimmendes Wiegen? "Wir haben auch Diabetes-Studien zum 

Beispiel in Benin begleitet und haben den Leuten erzählt, dass sie 

besonders anfällig wären, wegen dem vielen Fastfood, was sie essen 

würden!" Er lachte laut auf und hüpfte vor Begeisterung fast wie 

Rumpelstilzchen hin und her. "Fastfood!", kreischte er, mit sich 

überschlagender Stimme. "Nein, um ehrlich zu sein, haben wir, also die 

insulinproduzierende Firma Silly und wir, diese Bevölkerungsgruppe nur 

deshalb ausgewählt, weil sie genetisch praktisch "clean" ist. Die Prävalenz 

dieser Afrikaner ist genetisch also praktisch null und weil sie auch noch 

jede Menge Yamswurzen essen, die haufenweise einen Stoff enthalten, der 

gegen Diabetes Typ-2 ist, sind sie die perfekte Testgruppe, die Nulllinie also,  

wenn wir sie mit den neuen Insulinen von Silly spritzen. Alles zum Wohle 
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der Leutli dort natürlich, wohlgemerkt." Wieder zustimmendes Murmeln 

aus dem Saal. "Wie sie wissen, haben wir auch die besten Kontakte zur 

WHO und es war überhaupt kein Problem, im Jahr 2009 eine Pandemie 

Stufe 6, auszurufen, die den schönen Namen "Schweinegrippe"55 bekommen 

hat.  Ich nehme an, dass unsere Influenzaimpfstoff Pandemnix und unsere 

Virustatika liefernden Pharmafirmen uns und die WHO noch immer in ihr 

Nachtgebet einschließen. Wer damals rechtzeitig Beteiligungen erstanden 

hatte......!" Kichern im Saal. "Also, liebe Zuhörer, ich nehme stark an...das 

heißt, ich weiß, dass die nächste Pandemie praktisch vor der Tür steht und 

dass sie gerüstet sein sollten. Wer übrigens doch nicht die seriösen Banken 

in der Schweiz bevorzugt und lieber ab und an in der Karibik im blauen, 

lauen Wasser dort schwimmt, kann auch gerne in das eigens von uns 

gegründete Netzwerk, ELMAU Foundation, eine Stiftung mit Sitz auf den 

schönen Caymaninseln investieren. Nur so zur Information, dieses 

Netzwerk ist ein wahres Bijoux." Er sprach das letzte Wort "Bischuuu" und 

Amy deutete auf ihre sichtlich teure Kette, die sie um ihren schmalen Hals 

trug. Ja, auch das war ein Bijoux, ein Schmuckstück, aber war es auch eine 

Morgengabe von Honorius, nach ihrer gemeinsam verbrachten Nacht? 

Anton sah sie mit verkniffenen Lippen an. War er etwa eifersüchtig? Der 

graue Schweizer hatte inzwischen das Rednerpult unter Applaus verlassen 

und Honorius straffte die Schultern und nahm sein Manuskript in die Hand. 

Amy sah Anton fragend an, aber er kannte den Vortrag seines Chef auch 

nicht im Einzelnen und zuckte nur mit den Schultern. Er würde sich 

überraschen lassen.  

Wieso fiel Amy ausgerechnet jetzt Homer ein, der den Helden Achilles 

beschreibt, wie er durch blühende Asphodeloswiesen, vorbei am Reich der 

Träume, ins unterirdische Reich des Hades schreitet?56 War Honorius der 

tapfere Held Achilles oder doch eher Hades, der schillernde und 

unberechenbare Herrscher des Totenreiches? Sie kannte ihn nun schon 

sehr lange und ja, sie stand gewissermaßen seit Kindesbeinen an unter 

seinem Schutz, oder wie es in den griechischen Mythen hieß: "sie kämpften 

unter Hades Helm!" Er war es gewesen, der ihr als junge Medizinstudentin 

                                                           
55 2009 wurde von der WHO die Stufe 6 einer Influenza-Pandemie ausgerufen. Der damalige 
Influenza-Impfstoff Pandemrix© war von der Firma GSK (Glaxo, Smith und Kline). 
56 Da reckte sich auf des Achilles Schatten und schritt mächtigen Ganges hinab zur 
Asphodeloswiese... wo sie wohnen, die Seelen, die Schattengebilde der Müden. (Homer; Ilias 
und Odyssee, Ode 24 und 13) 
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die Möglichkeiten eröffnet hatte, an der richtigen Universität zu studieren, 

bei den richtigen Professoren, die er wohl alle persönlich kannte. Er war ein 

Freund ihrer Pflegeeltern und es kam ihr so vor, als ob sie ihn schon ewig 

kannte und er sich um sie und auch um Anton, ihren Zwillingsbruder schon 

immer gekümmert hätte. Irgendwann vor fünf Jahren, nach zu viel Wein, 

oder war es Gin-Tonic gewesen?, waren sie das erste Mal gemeinsam im 

Bett gelandet. Es war keine große Liebe zwischen ihnen, nur eine alte, aber 

starke Vertrautheit und es hatte sich richtig angefühlt. Honorius schien 

irgendwie nicht zu altern, sah immer jung und aktiv aus und so wie er 

gerade ans Rednerpult schritt, genau so kannte sie ihn eigentlich schon 

immer. "Liebe Mitglieder von MEDUSA, liebe Gäste," begann er seine Rede. 

"Ich habe heute die hehre Aufgabe, ihnen etwas über eine zutiefst 

unbekannte Welt zu erzählen, die wir gerade erst anfangen zu verstehen, 

die wir aber genau jetzt revolutionieren, allerdings mit noch ungewissem 

Ausgang. Wie sie alle wissen, sind Viren infektiöse Strukturen, die genau 

wie wir aus den Bausteinen des Lebens, aus Nukleinsäuren, Proteinen und 

manchmal auch aus Lipiden bestehen. Im Gegensatz zu anderen 

Organismen, wie wir zum Beispiel, können sie sich nicht selbst vermehren. 

Ihre Replikation erfolgt ausschließlich in lebenden Wirtszellen, mithilfe 

deren aufbauenden Stoffwechselaktivitäten, die sich die Viren zunutze 

machen. Die Frage ist: wie machen sie das? Es ist ganz einfach und wir 

kennen dieses Procedere aus der IT-Branche. Sie stellen den Wirtszellen ein 

"Computerprogramm", oder besser gesagt, ein Syntheseprogramm zur 

Verfügung, allerdings gegen deren Willen, nach dessen Code die neuen 

Bausteine des Virus angefertigt werden, die später zusammengesetzt einen 

neuen Virus bilden, der dann von der Zelle freigesetzt wird. Viren besitzen 

keine eigene zelluläre Struktur, keinerlei eigene Organellen, keine 

Enzymsysteme, keine eigene Energiegewinnung und keine eigene 

Proteinbiosynthese. Sie besitzen also nur ihren nackten Code, ihr ganz 

spezielles, spezifisches  Virenprogramm, eventuell noch ein dünnes 

Mäntelchen aus Proteinen um sich herum, mehr nicht!" Honorius holte Luft 

und seine Augen blitzten schelmisch hinter der blaugetönten Brille. Die 

Zuhörer lauschten gebannt. Anton blickte Amy mit seinen großen braunen 

Augen fragend an. Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln. "Sie werden jetzt 

vielleicht diese armen kleinen Viren-Kerle fast bedauern, die keinerlei 

Support oder eigene Ressourcen haben. Sie säen nicht und sie ernten 

nicht! Vielleicht erinnern sie diese Geschöpfe aber auch an erfolgreiche 
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Banker oder Broker, die keinen eigenen Finger krumm machen, deren 

Kapital sich aber unaufhaltsam vermehrt und vermehrt und vermehrt." 

Kleine Lacher im Saal. "Sie machen es also genau richtig, die Viren. Sie 

stellen ihren Wirten zwar Programme zur Verfügung, aber nur solche, die 

ihnen selbst nutzen. "Wieder Lacher im Saal. "Ich dachte mir schon, dass sie 

dieses System wiedererkennen!" Honorius lachte jetzt auch. Anton 

schüttelte leicht seinen Kopf und Amy blickte ihn mit ihren großen 

wasserblauen Augen an. "Jetzt aber wieder zurück zur Forschung!", sagte 

Honorius. "Wir sind schon seit einiger Zeit so weit, dass wir die RNA-

Stränge der Viren, also deren nackte Information, deren Code, isolieren und 

auch stabilisieren können. Fragen sie jetzt nicht, wie wir das machen, das ist 

ein Geheimnis!" Er lächelte verschwörerisch. "Wir sind also in der Lage, 

jeden gewünschten Virus, auch für jedwede Erkrankung künstlich 

herzustellen. Es gibt Abschnitte auf deren RNA, die spezielle Symptome 

hervorrufen, wie zum Beispiel die der Zerstörung der Wirtszelle, die wir 

von hämorrhagischen Fiebern kennen. Es bietet sich also ein Füllhorn an 

Möglichkeiten. Wir können so Impfstoffe ohne die schädlichen 

Nebenprodukte wie die Reste der Hühnereier herstellen, die wir seither 

zum Vermehren der Viren gebraucht haben. Wir sind aber noch viel weiter 

gegangen, denn wir können die von uns hergestellten Viren sogar 

intelligent agieren lassen. Wir bauen ihnen in ihren Code einfach gewisse 

"Stopper" oder "Beschleuniger" ein, die je nach Bedarf und 

Umgebungssituation der Viren wieder von ihnen selbst entfernt werden 

können. Sie vermehren sich ja schnell genug!" Erstauntes Murmeln im Saal. 

"Jetzt kommt`s!", sagte Amy und zog einen kleinen Flunsch. Honorius fuhr 

fort: "Ich habe ihnen jetzt die Grundlagen gezeigt und wir werden morgen 

in kleinem Kreis nochmals die Möglichkeiten erörtern, die sich durch dieses 

Füllhorn bieten. Vielen Dank für ihre geschätzte Aufmerksamkeit." 

Honorius ging von Applaus begleitet wieder zu seinem Platz zurück. "Du 

hast jetzt gerade die Büchse der Pandora57 geöffnet, das weißt du?", fragte 

Amy ihn, als er wieder neben ihr saß!" Stell dir vor, dass sich ein 

skrupelloser Diktator einen Virus bauen lässt, der, sagen wir, all seine 

Oppositionellen umbringt?" Honorius fuhr sich genüsslich mit der 

                                                           
57 Der Legende nach hat Pandora vom griechischen Göttervater Zeus eine Büchse bekommen 
mit der Vorgabe, diese nie zu öffnen. Sie tat es trotzdem und es entströmten der Büchse 
Mühsal, Krankheiten und Tod. Nach dem panikartigen Verschließen der Büchse durch 
Pandora blieb auf dem Grund nur noch die Hoffnung zurück. 
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Zungenspitze über die Lippen.  Zu Anton und Amy gewandt sagte er 

orakelnd: "wenn die Mächtigen sich bedroht fühlen, schlagen sie die 

Gerechten! Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Die Menschen sind ja so 

einfältig! Los, Kinder, die Vorträge sind beendet. Lasst uns einen Drink an 

der Bar nehmen. Ich lad euch ein. 

Dornröschen erwacht 

Endlich war Berta aufgewacht. Amy und Anton hatten sich schon ernste 

Sorgen gemacht. Honorius war bereits den ganzen Morgen in der 

Schlussbesprechung des MEDUSA-Meetings, zu der aber nur der innere 

Zirkel der Schwerreichen und Mächtigen Zutritt hatte. Sie hatten einen 

Zehnpunkteplan für eine neue Weltordnung verfasst, der wahrscheinlich 

ähnlich aussah, wie der vom Vorjahr, aber wieder streng geheim war. Linda 

und Rosa saßen schon auf ihren gepackten Koffern in der Hotellobby und 

warteten auf das Taxi zum Flughafen. Ihnen war Indien unheimlich, die 

Stadt erschien ihnen trübe durch die dauernden Regenfälle des Monsuns, 

dreckig und laut. Sie wollten heim. Amy, Anton und Berta hatten sich in eine 

Ecke der Hotellobby mit ihren Laptops und einer Kanne britischen Tees 

zurückgezogen. "Die Organisation der indischen Reimporteure in 

Hyderabad trauert nach mehreren plötzlichen Todesfällen um ihre 

Vorstände und leitenden Angestellte," las Anton aus den News im Internet 

vor. "Bei den Erkrankten wurde eine neue Art des Influenzavirus 

A/H1/N1 isoliert." Amy schaute ihn fragend an, aber Berta wurde sichtlich 

blass um die Nase und hielt ihren Finger, in den die Dornröschenmaus 

gebissen hatte, dem man aber kaum mehr eine Verletzung ansah, nach 

oben. Zu Anton gewandt sagte sie: "Wir waren doch mit den allen vor zwei 

Tagen zusammen. Meinst du....?" Anton nickte und Amy lächelte. Es war für 

sie nicht schwer zu kombinieren, wenn Honorius an neuen und sogar 

intelligenten Viren arbeitete, musste es ja irgendwann irgendwelche 

Auswirkungen haben. Aber wieso die korrupten Pharmafritzen in 

Hyderabad? "Los, rückt schon raus mit der Sprache. Was ist das genau für 

ein Virus und wen befällt er bevorzugt?" Berta schenkte sich eine Tasse Tee 

ein und tat sich drei Stücke Zucker hinein. Die würde sie jetzt brauchen. 

"Weißt du, wer Schinderhannes war?", fing Berta mit ihrer Erklärung an 

und Amy runzelte die Stirn. In dem Moment flog die breite Tür des großen 

Sitzungssaal auf und Honorius kam mit großen Schritten heraus geeilt. 

Anscheinend war die Neukreation der Weltordnung beendet. Anton deutete 
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auf die Information in seinem Laptop und Honorius überflog den Text und 

lächelte. "Es wird Zeit, dass wir abreisen!", sagte er nur, statt eines 

Kommentars und "Amalia, du kommst mit uns. Vergiss dein Mind-

Uploading, es gibt jetzt wichtigere Sachen für dich zu regeln. Habt ihr euch 

eigentlich ausgesprochen, ihr zwei Streithammel?", fragte er und schaute 

zuerst zu Amy und dann zu Anton. Beide nickten. Im Laufe des Tages kamen 

immer neue Informationen zu Erkrankungen und Todesfällen aus 

Hyderabad in Zusammenhang mit einem anscheinend  neuartigen 

Influenzavirus. Ihre Koffer waren schnell gepackt und sie erreichten noch 

die gleiche Maschine, in die Linda und Rosa schon, mit frisch aufgemaltem 

schwarzen Lidstrich, eingecheckt hatten. Amy hatte ihrem Chef, Mister 

Wang erklärt, dass sie dringend für ein paar Tage nach Deutschland müsse, 

es handele sich um wichtige Familienangelegenheiten. Er hatte nur genickt. 

Berta hatte sich von ihrem Vater überhaupt nicht verabschiedet. Er würde 

sie finden, so wie er sie immer fand. Wenn diese unsägliche Kampagne 

"Goldene Äpfel der Aphrodite" anlaufen würde, wäre er sowieso überall 

gleichzeitig, Berta kannte es nicht anders. Aufgewachsen war sie bei der 

Hauswirtschafterin Marie und dem Pedell Ludwig in diesem düsteren 

Wasserschloss auf einer Insel mitten im Rhein, das alle nur die 

"Hasdingenburg" nannten. Ihre Mutter war wohl bei ihrer Geburt gestorben 

und nur ab und zu kam ihre Tante, die jüngere Schwester ihres Vater 

vorbei, die sich dann stets lautstark mit ihrem Vater stritt. Um was es dabei 

genau ging, das begriff Berta als Kind damals noch nicht. Ihre Tante Berta 

Damalia, die sie nur Tante Bee nannte und nach der sie wohl benannt 

worden war, lebte heute in Tunesien und sie telefonierten ab und zu an 

Geburtstagen, tauschten ein paar Höflichkeiten und Informationen aus, 

mehr nicht. Die Maschine war gut gefüllt und nur in der Businessclass 

waren noch vereinzelt ein paar Plätze nicht besetzt. Anton saß neben Amy 

und sie schienen sich gut zu unterhalten, denn sie hatten die Köpfe 

zusammengesteckt, einen mit blonden und einen mit braunen Locken und 

ab und zu war Lachen aus ihrer leisen Unterhaltung herauszuhören. 

Honorius hatte sich, wie selbstverständlich neben Berta gesetzt und hatte 

ihr fürsorglich eines der kleinen Kissen unter den Kopf geschoben, als sie, 

doch noch ziemlich mitgenommen von der Grippe, in einen kurzen 

Schlummer gesunken war. Unter ihnen lag jetzt Mumbay in den letzten 

Sonnenstrahlen des Tages und bald würde die Nacht ihre gnädigen 

schwarzen Schwingen über die Armen in den Slums und die Reichen in 
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ihren Luxusvillen gleichermaßen senken. Honorius breitete noch die dünne 

Flugzeugdecke über Berta aus und stellte sich den Monitor an der 

Kopfstütze seines Vordermannes an. Es flimmerte ein uralter Film über die 

kleine Mattscheibe, war es ein Remake oder ein Original von "Frankensteins 

Monster"? Er wusste es nicht und es interessierte ihn auch nicht. Er 

schaltete durch die Kanäle und es flirrten Werbespots vor seinen Augen. 

Bald würde noch ein neuer dazukommen, der "Goldene Äpfel der Aphrodite 

Werbespot" und Baron von Hasdingen hatte schon genaue Vorstellungen, 

wie er den haben wollte, wie er ihm in der Besprechung zum Zehn-Punkte-

Plan für die Neue Weltordnung flüsternd erklärt hatte. Berta würde, wie die 

griechische Göttin Aphrodite in der Mythologie, aus dem Schaum des 

Meeres entsteigen, verhüllt nur von einem Schleier, auf dem tausende von 

winziger Perlen aufgestickt sein würden. Das feuchte Haar, das ihr wie ein 

welliger Wasserfall bis zur Taille reichte, würde durch unzählige künstliche 

Tautropfen glitzern, die fast wie Diamanten aussahen. Sie würde einen 

goldenen Apfel in die Kamera halten, die immer näher an sie heranzoomen 

und ihr schmales, helles und ebenmäßiges Gesicht fixieren würde, in dem 

sich das natürliche Braun der Iris ihrer Augen zu purem Gold verwandeln 

würde. Dann Großaufnahme ihrer knallroten Lippen, ihres 

"Erdbeermundes", der sich langsam und sehr sinnlich zu einem kleinen 

Lächeln öffnen und die Botschaft verkünden würde: "Die goldenen Äpfel der 

Aphrodite eröffnen jeder Frau ein Feuerwerk der Gefühle."  So, oder so 

ähnlich hatte es sich Giselher von Hasdingen vorgestellt und wie Honorius 

ihn kannte, würde er auch mit dieser Geschäftsidee ein Vermögen 

verdienen. Ein weiteres Vermögen, denn der Baron aus dem alten 

Vandalengeschlecht war schon jetzt einer der 20 reichsten Männer der 

Welt. Dann war nur noch die Frage, ob er auch noch Zeit finden würde, 

seine Reichtümer wieder auszugeben, denn sonst würde irgendwann alles 

an Berta fallen und Honorius glaubte nicht, dass sich der Baron darüber im 

Klaren war, wie seine Tochter dachte und was sie mit dem Hasdingen-

Vermögen dann anfangen würde. Honorius grinste in sich hinein und 

bestellte sich bei der Stewardess ein Glas Rotwein. Als er es in der Hand 

hielt, drehte er es so in die letzten Strahlen der untergehenden Sonne, dass 

es rosenrot, oder eher blutrot aufblitzte. "Rot, wie das Blut der Erde, rot 

wie die Rosen und rot wie das Feuer, das schon immer und 

unauslöschlich im Menschen brennt. Das Feuer der Gier! Aber auch rot 

wie die Liebe!" Er trank einen großen Schluck  und schaute zu Anton und 
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Amy hinüber. Amy erwiderte seinen Blick und ihre wasserblauen Augen 

blitzten ihn schelmisch und sehr vertraut an. Anton war eingenickt und 

kuschelte sich an Amys Schulter. Wann waren ihm die  Zwillinge eigentlich 

damals als Schüler  anvertraut worden? So genau wusste er es gar nicht 

mehr! Sie schienen einfach immer bei ihm und unter seinem Schutz, quasi 

unter seinem Helm oder seinem Mantel gewesen zu sein, seit sie.....! Er 

nahm einen weiteren Schluck vom rotglühenden Inhalt seines Glases und 

betrachtete Berta, die jetzt mit erhitzten rosafarbenen Wangen wie ein 

kleines Kind aussah, das friedlich in seinem Bettchen, eingehüllt in eine 

rosenrote Decke, schlief. "Wie Dornröschen, nicht wie Aphrodite!", dachte 

Honorius und lächelte in sich hinein. Sie sah reizend aus, wie er fand. 

Begann er tatsächlich Gefühle für Berta zu entwickeln? Das passte ihm  gar 

nicht. Sie erinnerte ihn aber doch ungemein an eine längst verflossene und 

verstorbene Liebe, nach der er anscheinend noch immer und immer wieder 

suchte? Er schüttelte irritiert den Kopf und dachte plötzlich an die 

dreizehnte Fee, die im Märchen mit dem Stich der goldenen Spindel die 

Königstochter Dornröschen töten wollte und an die zwölfte Fee, die dafür 

gesorgt hatte, dass das Mädchen nur für hundert Jahre in einen tiefen Schlaf 

gefallen war. "Köstlicher Balsam tropft aus deiner Hand, aus dem Bündel 

Mohn!58", fiel ihm schon im Halbschlaf der Dichter Novalis ein, der die 

Nacht, den Schlaf und anscheinend auch schlaffördernde Opiate sehr 

geschätzt hatte. Ja, der neue Virus, der "Dornröschenvirus" schien speziell 

an die Opiatrezeptoren im menschlichen Gehirn anzudocken und die 

Patienten verstarben quasi im Schlaf.  "Aber oh Jüngling, hüte dich vor den 

Löchern im Eis, welche Nymphen sich brachen, nahe ihnen sei ja nicht 

schnell im Lauf, du findest sonst den Tod im Vergnügen."59 "Tod im 

Vergnügen, Tod im Schlaf!" Genau so würden sie sterben, und es würde 

speziell die gierigen Menschen treffen. Ein lange gehegter Wunsch der 

Götter wäre wahr geworden und es würde die letzte Chance der Umkehr 

sein, die die Götter den Menschen nochmals einräumen würden. Honorius 

lächelte faustisch und räkelte sich wohlig. Er hatte gerade den letzten 

Schluck seines Weines getrunken, als die Borddurchsage kam. "Wir bitten 

um ihre Aufmerksamkeit. Wenn unter den Passagieren ein Arzt sein sollte, 

bitten wir sie oder ihn dringend, sich zu melden." Honorius nickte, klickte 

seinen Sicherheitsgurt auf und stand auf. Er hatte darauf gewartet.  

                                                           
58 Novalis, Hymnen an die Nacht. 
59Novalis, Der Eislauf. 
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Zwischenstopp in Doha 

Gleich drei Passagiere der Businessclass und einer aus der Economy waren 

zu versorgen gewesen. Hohes Fieber, Erbrechen, Schüttelfrost, Kopf- und 

Gliederschmerzen, gefolgt von tiefem Schlaf. Honorius hatte, wie immer 

Einmalhandschuhe und Mundschutz dabei und hatte auch Anton und Amy 

damit ausgerüstet, die ihm halfen, die Leute zu versorgen. Viel konnten sie 

nicht machen und so waren sie froh, als die Maschine in Doha landete und 

die Kranken in die bereitstehenden Sanitätsautos verladen und in ein 

Krankenhaus gebracht wurden. Honorius wollte duschen und verschwand 

im Waschraum der Lounge, die anderen gingen an das Buffet und besorgten 

sich ein paar Sandwiches und Kaffee. Sie sprachen nicht viel miteinander, 

nur Berta, der es jetzt wieder gut ging, wollte genau wissen, was im 

Flugzeug alles passiert war und warum sie niemand geweckt hatte, um den 

Erkrankten zu helfen? "Dornröschen hat so schön geschlafen!", sagte Anton 

und lächelte. "Ja, fast hätte sich eine Rosenranke um deinen Sitz geringelt!", 

kicherte Amy. Linda und Rosa kamen vom Waschraum zurück, wo sie ihren 

schwarzen Gothic-look aufgefrischt hatten. "Schaurig schön!" bemerkte 

Anton, als sich Linda neben ihn setzte. Lindas schwarzumrandete Augen 

wurden noch schwärzer, als sich eine Gesellschaft aus weiß gekleideten 

Kataris, die anscheinend vor ihrem Abflug noch einkaufen waren, da sie mit 

zig Einkaufstüten bestückt waren, näherten. Sie belagerten laut schnatternd 

und wild gestikulierend die nächstgelegene Polstersitzgruppe und warfen 

die Einkaufstüten, die mit Edeldesignernamen versehen waren, achtlos auf 

die hellbeigen Sessel. Einer der Kataris kam kurz darauf mit einem der 

Bediensteten der Lounge an seiner Seite zurück, steckte dem Mann ein paar 

Geldscheine in die Hand und plapperte auf ihn ziemlich heftig und herrisch 

ein. Die anderen unterstützten ihren Anführer laut und gestenreich. "Sie 

bestellen!", kicherte Amy, die arabisch sprach und Anton nickte. Auch er 

sprach verschiedene Sprachen und das ziemlich perfekt. Wiederum kurz 

darauf kam der livrierte Bedienstete der Lounge mit einem riesigen Tablett 

zurück, an seiner Seite zwei weitere Kellner, die Wein, Champagner und die 

dazu gehörenden Kühler herantrugen. "Oh, oh!", flüsterte Berta, "deshalb 

tragen sie so dunkle Sonnenbrillen. Sie denken, es ist Nacht und so sieht  ihr 

Gott es nicht, wenn sie Alkohol trinken!?" Linda und Rosa kicherten, aber 

Anton flüsterte: "Keine Witze über Götter! Außerdem schauen sie schon 

rüber und sie reden über uns!" "Sollen sie doch!", sagte Rosa trotzig und 

starrte mit ihren schwarzumrandeten Augen in Richtung der Katari. 
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"Sklavenhalter!", zischte sie durch ihre dunkelrot geschminkten Lippen. 60 

"Waren nicht der aktuelle  Scheich von Katar und seine Mutter, die schöne 

Scheicha auch in Mumbay beim MEDUSA-Meeting dabei gewesen?", fragte 

Berta und Honorius nickte. "Die mit den tausend Schönheits-Ops?", fragte 

Rosa. Die anderen nickten zustimmend . "Ihr Körper  wär auf jeden Fall 

geeignet für Mind-uploading. Schöner kriegt ihn auch kein Gott hin!", 

flüsterte Amy und bekam dafür einen bösen Blick von Honorius. "Du weißt, 

was ich von diesem Zeug halte!", zischte er zwischen seinen weißen Zähnen 

hervor. "Und keine Witze über Götter!" Die Kataris hatten inzwischen Wein 

und Champagner wie Wasser in sich hinein gekippt und dazu die Häppchen 

und das Obst gegessen, das die Bediensteten ihnen mit devoten 

Verbeugungen gebracht hatten. Eine Lautsprecherstimme rief den nächsten 

Flug auf und die Kataris rafften überstürzt ihre weißen Gewänder und ihre 

Einkaufstaschen zusammen und verließen die hellbeige Sitzgruppe, die jetzt 

aussah wie ein Schlachtfeld. Zwischen all den verstreuten Zeitungen, 

Servietten, Essensresten und leeren Wein- und Champagnerflaschen stand 

noch eine der weißen Einkaufstüten, auf der groß Prada stand. Der 

Bedienstete, der bei ihrem Aufbruch sofort herbei geeilt war, schnappte sie 

hastig und trug sie der Gruppe nach, um sie mit devoten Bücklingen dem 

"Anführer" zu überreichen. "Die hätt ich behalten, war bestimmt ne 

hübsche Handtasche drin für eine der Zweit- oder Drittfrauen!", lästerte 

Linda. Honorius aber zischte: "Das war ne Falle. Machen sie gerne, die 

Araber." Linda und Rosa schauten verwundert und Honorius erklärte "hier 

herrscht die Scharia und Diebstahl wird mit Abhacken einer oder auch 

beider Hände geahndet! Die Oberen wissen das genau und locken immer 

mal einen der Unbedarften in die Falle. Sie freuen sich dann teuflisch 

darüber, wenn es funktioniert!" Linda und Rose starrten den 

Davoneilenden böse nach, die aber bewegten sich fröhlich plappernd und 

gestikulierend auf den Eingang der Lounge zu. "Kann man dagegen gar 

nichts machen?", fragte Linda traurig. Honorius lächelte. Anton und Amy 

sahen sich gegenseitig zärtlich an. Wieso bildete sich Berta plötzlich ein, ein 

                                                           
60 tatsächlich kommen in Katar auf ca. 250 000 bis 300 000 Einwohner, 1,8 Millionen 
Arbeitsmigranten, die zum Großteil aus Bangladesch, Nordindien und Nepal stammen und 
die bei ihrer Ankunft in Doha ihre Pässe abgeben müssen. Sie schuften unter mörderischen 
Bedingungen für einen Hungerlohn auf den Großbaustellen des Landes, die Schnellstraßen, 
Luxushotels, Wasserentsalzungsanlagen und Stadien entstehen lassen. Weibliche 
"Arbeitssklaven" werden oft in den Haushalten der Kataris misshandelt und sexuell 
missbraucht.  
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leises Klirren zu hören, wie von Pfeilen aus Metall, die sich in einem Köcher 

sachte hin und her bewegten?  

Das Flugzeug hatte sich entschlossen auf die Landebahn in Frankfurt 

zubewegt und war sicher gelandet. Berta war froh, wieder in Deutschland 

zu sein, holte ihren rosenroten Handgepäckskoffer aus der Ablage und 

schaltete ihr Smartphone ein. Zehn neue Mitteilungen und fünf entgangene 

Anrufe und alle von ihrem Vater. Sie schaltete das Gerät wieder aus. 

Honorius schaute sie fragend an und sie lächelte unbestimmt. "Schon 

gelesen?", fragte er und wedelte mit einer Tageszeitung der Region in der 

Hand. Berta erhaschte einen Blick auf den Artikel, den Honorius mit dem 

Zeigefinger markierte. "Unbekannter Grippevirus aus Indien auf dem 

Vormarsch" stand da. "Die Zeitung ist von gestern. Heute wird er schon viel 

weiter marschiert sein, der Kleine!" sagte Anton ernst, der ebenfalls einen 

Blick auf die Zeitung von Honorius ergattert hatte. "Hoffentlich lassen sie 

uns überhaupt einreisen?" fragte Berta besorgt. "Keine Sorge, noch ist 

Dornröschen ganz klein!"sagte Honorius und seine Augen blitzten hinter 

der blaugetönten Brille schelmisch auf. Oder war es gar nicht schelmisch, 

sondern bösartig? Berta war sich bei Honorius da nie sicher. "Du solltest 

deinen Vater zurückrufen!", sagte er und Berta schluckte. Woher wusste er 

denn, um Himmels Willen, dass der alte Baron schon mehrfach versucht 

hatte, sie zu erreichen? "Vielleicht geht es ihm nicht gut? Wäre ja möglich!", 

sagte Honorius und schob sich mit den anderen Passagieren in Richtung der 

Stewardess, die am Ausgang stand. Dieses Mal war sein Lächeln definitiv 

teuflisch. Berta sah sich hilfesuchend um und schaute direkt in die braunen 

Augen Antons. Dieses Gesicht, die dunklen Locken und die braunen Augen 

waren wirklich genauso wie auf diesem alten Bild, das in dem maroden 

Wasserschloss ihres Vaters in der Eingangshalle hing. Wie war nochmal 

dessen Titel? Irgendwas mit Erzengel, oder Engel, aber wie genau? Die 

Schlange der wartenden Passagiere nahm mehr Fahrt auf und Berta wurde 

in deren Strömung mitgezogen. Der komische Titel des Bildes würde ihr 

irgendwann wieder einfallen. An der Passkontrolle des Zolls wurden sie 

gefragt, wo sie denn herkämen und sie sagten wahrheitsgemäß "aus Doha" 

oder "aus Katar". Sie wurden dann durchgewinkt, sahen aber, dass 

Flughafenangestellte gerade dabei waren, Temperaturscanner aufzustellen, 

die auch während der letzten Pandemie, der sogenannten Schweinegrippe 

im Jahr 2009, überall auf den großen und auch kleinen Flughäfen weltweit 

im Einsatz waren. "Meine Biber haben Fieber, ach die Armen, hat denn 
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niemand ein Erbarmen?", flachste Anton, wurde aber von Amy sofort 

weitergeschoben. "Lass deine blöden Witze, sonst fällt unser Dornröschen 

noch auf!" zischte sie und schaute Berta besorgt an. Hatte sie immer noch 

Fieber? Berta lächelte sie an und die großen braunen Augen strahlten klar 

und fieberfrei in ihrem schmalen Gesicht. "Alles ok!", sagte sie und lief 

leichtfüßig zum Gepäckband, um ihr restliches Gepäck und ihren 

Probenkoffer abzuholen. Amy würde sich für ein paar Tage bei Berta 

einquartieren. Offiziell hatte sie ja Urlaub und konnte in Ruhe die 

Entwicklungen der nächsten Tage abwarten. Noch schnell im Supermarkt 

einkaufen und bald saßen Berta und Amy vor einem Teller Nudeln mit 

Pesto aus dem Glas, dazu ein Glas Rotwein. "Cheers", sagte Amy und trank 

einen großen Schluck. "Hast du Graf Dracula erreicht?", fragte sie flapsig, 

denn sie nannte Bertas Vater immer so. Sie fand es einfach passender, als 

Baron von Hasdingen. Berta lachte und nahm ebenfalls einen großen 

Schluck. "Er hat das Fotoshooting für die bescheuerten "Äpfel der 

Aphrodite" auf morgen früh terminiert. Er lässt nie war anbrennen!" sagte 

Berta und fing an, ihre Nudeln kunstfertig auf der Gabel zu platzieren. "Ja, er 

saugt Blut und lässt nie was anbrennen!" lachte Amy und prostete ihrer 

einstigen Kommilitonin zu. "Erzähl mir nochmal von dieser Prophezeiung, 

die der Astrologe deinem Alten bei deiner Geburt gemacht hat!", bat Amy 

und Berta verschluckte sich. Amy lief sofort zu ihr und klopfte ihr auf den 

Rücken. "Heimlichgriff61 gefällig?", fragte sie, aber sie sah, dass Berta wieder 

Luft bekam und es doch nicht ganz so schlimm gewesen war. Berta lächelte 

schon wieder. "Nein, nein, ist schon ok. Es muss wohl eine schwere Zeit für 

Dracula, äh, meinen Vater gewesen sein, dass er bei meiner Geburt seine 

über alles geliebte Frau, meine Mama verloren hat. Dieses 

Geburtshoroskop, das der alte bekloppte Nostradamus62 meines Vaters für 

mich erstellt hat, hat ihn, wenigstens ein Bisschen, mit meinem Dasein 

ausgesöhnt. " Amy aß währenddessen mit Genuss die armseligen Nudeln 

und trank  dazu den billigen Supermarktwein. Sie hielt Berta das leere Glas 

hin. Während Berta das Glas nachfüllte, erzählte sie weiter: "Er prophezeite, 

dass ich den Glanz und den Reichtum des alten untergegangenen 

Vandalenreiches, dessen Spross mein Vater ja ist, wiederauferstehen lassen 
                                                           
61 Der Heimlich-Handgriff durch die Kompression des Abdomens ist eine lebensrettende 
Sofortmaßnahme bei drohender Erstickung durch Verschlucken von Gegenständen etc. 
62 Der Wahrsager Nostradamus hieß eigentlich Michel de Nostredame (1503 - 1566) und war 
ein französischer Apotheker, der auch als Arzt und Astrologe arbeitete. Berühmt wurde er 
durch seine Prophezeiungen. 
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würde." Amy räkelte sich auf ihrem Klappstuhl. "Und....?" fragte sie und 

grinste breit. "Nun, es gab da einen Zusatz!" Auch Berta trank jetzt ihr Glas 

mit einem Zug leer. "Es wird der Tag sein, an dem der dreizehnte 

Wächter das Tor öffnen und damit die Gier und das Böse besiegen wird." 

Amy lachte laut. Der Wein zeigte Wirkung. "Und wer ist der dreizehnte 

Wächter?" Dracula, Honorius, oder etwa....Anton?" Sie kicherte und Berta 

fing ebenfalls an zu kichern. "Wie ich den letzteren kenne, hat der sowieso 

den Schlüssel zum besagten Tor verschlampert!" Sie lachte beide laut und 

weinselig, als es an der Tür klingelte. 

Die ersten Sonnenstrahlen kitzelten Berta wach. Verschlafen und ziemlich 

verkatert setzte sie sich auf und rieb sich die Augen. Wie spät war es denn 

schon und wann würde sie der Fahrer vom alten Baron zu diesem 

bescheuerten Fotoshooting abholen? Was hatte er ihr noch spät nachts als 

Sprachnachricht auf dem Smartphone hinterlassen? Sie hatte keine Ahnung. 

Eine Bewegung dicht neben sich ließ sie versteinern. Langsam, ganz 

langsam drehte sie sich zur Seite. Da lag Honorius, fast ganz nackt, nur die 

Hüften waren durch ein, wie gewollt drapiertes Betttuch, spärlich verdeckt. 

An seiner rechten Schulter war eine kleine wulstige Narbe, wie von einer 

Kugel, oder gar einer Pfeilspitze63? zu erkennen. Sie fuhr sanft mit dem 

Zeigefinger darüber. "Was ist das?"fragte sie leise. Er drehte sich mit noch 

geschlossenen Augen zu ihr um und lächelte. "Nichts, gar nichts!" "Oh, nein, 

ich habe doch tatsächlich mit ihm geschlafen!", durchzuckte es Berta 

glühendheiß und Honorius schien jetzt im Halbschlaf zu grinsen. Der viele 

Wein, schon bevor er und Anton mit noch mehr Wein bei ihr gestern Abend 

erschienen waren und es war spät geworden, sehr spät. Aber dann? 

Honorius streckte den Arm nach ihr aus und flüsterte: "Komm zu mir, 

meine Schöne. Du hast den Granatapfelkern gegessen, jetzt gehörst du 

mir!"64 Berta starrte ihn an und sah, dass er ihren goldenen Siegelring mit 

der Krone auf der Granatapfelblüte in der Hand hielt. Hatte sie den 

tatsächlich abgelegt? Sie war verwirrt. "Ich hol uns mal Kaffee!", sagte sie 

und schnappte sich ein T-Shirt und eine Unterhose aus dem Schrank. 

Honorius legte den goldenen Ring auf den kleinen Tisch neben dem Bett 

und zog sich das Laken über den Kopf. "Du kannst mir nicht entkommen! 

Jetzt musst du ewig bei mir in der Unterwelt bleiben!" murmelte er und 
                                                           
63 Der Sage nach wird Hades von Herkules mit einem Pfeil an der Schulter verletzt. 
64 in der griechischen Sage reicht der Gott Hades Persephone einen Granatapfel, von dem sie 
einige Kerne verzehrt. Daraufhin sollte sie für immer bei ihm in der Unterwelt bleiben. 
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Berta musste lachen. Er war schon ein Scherzkeks, ihr Chef. Ihr Vater wäre 

bestimmt sehr angetan von ihrer Verbindung, wenn es denn eine 

Verbindung werden würde, was sie aber nicht glaubte. Honorius tanzte auf 

vielen Hochzeiten und war er nicht vor zwei Tagen noch mit Amy im Bett 

gewesen? Als sie in die Küche kam, saß da schon Amy am Küchentisch, hielt 

mit beiden Händen eine große Tasse mit heißem Kaffee und grinste sie an. 

"Morgen Dornröschen! Hundert Jahre geschlafen?" Hinter Amy stand Anton, 

genau wie sie in T-Shirt und Unterhose und schien mit dem Toaster zu 

kämpfen. "Lass mich mal!", sagte Berta und stellte sich neben ihn. "Der 

scheiß "Ein- und-Aus-Knopf" klemmt immer!" Anton wich bereitwillig zur 

Seite, nahm sich ebenfalls eine Tasse aus Bertas Geschirrschrank und füllte 

sie mit Kaffee. "Und.....ist er schon wach?", fragte Amy und grinste anzüglich. 

"Ihr, ihr wisst?" stotterte Berta und der Toaster fuhr krachend aus seiner 

Arretierung. "Geht wieder!" konstatierte sie. Amy und Anton lachten. Wo 

hatten sie eigentlich die Nacht verbracht? Ach ja, sie hatte ja noch Bettzeug 

für die große Couch in ihrem Arbeitszimmer herausgesucht. Die hübsche 

blaue mit den Blümchen. Amy grinste. "Mach dir mal darüber mal keine 

Gedanken. Wir haben uns schon den Bauch unserer Mutter geteilt, quasi!", 

sagte sie nur lächelnd. Honorius erschien im Türrahmen, das Bettlaken 

über der Schulter geknotet wie ein römischer Senator. "Was habe ich nur 

für faule Domestiken! Kein Kaffee ans Bett? Kein Wein aus der 

Schnabeltasse? Wo sind die Nachtigallenzungen?" Jetzt lachte auch Berta. 

Verwirrt war sie aber immer noch.  

 

Fotoshooting 

Als Berta am Nachmittag vom Fotoshooting ins Labor kam, noch mit Glitter 

im feuchten Haar von ihrer "Schaumgeburt" im Studio, war dort hektisches 

Treiben. Anton erwischte sie gerade, als er im weißen "Raumanzug" in der 

Schleuse zum Hochsicherheitstrakt des Virenlabors verschwinden wollte. 

"Was?" fragte sie ziemlich laut und Anton nahm seinen Mundschutz ab. "Der 

Virus breitet sich immer mehr aus. Sie haben jetzt Krankheits- und auch 

Todesfälle weit über Indien hinaus. Die WHO hat sich eingeschaltet und 

beobachtet den Verlauf der Ausbreitung und der Krankheits- und 

Todesfälle." Berta nickte. "Solange es keine gescheiten Medikamente gegen 

Influenzaviren gibt, werden sie demnächst den Auftrag für einen  

geeigneten Impfstoff ausloben. Es wird so wie immer ablaufen. Wir werden 
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die Arbeit machen und einer der "Big-Pharma-Player" wird den Gewinn 

einstreichen." Berta nickte wieder. Sie kannte das Spiel schon von der 

letzten Pandemie. "Wo ist Amy?", fragte sie und Anton, der seinen 

Mundschutz schon wieder hochgezogen hatte, nuschelte "Cafeete". Aha, er 

meinte bestimmt die Cafeteria des Institutes. "Und Honorius?", fragte Berta 

weiter und bekam ganz rosige Wangen. Anton schaute sie verwundert an. 

"Jetzt nerv mich nicht, Dornröschen. Dein Prinz rennt hier irgendwo rum. Er 

hat ein Meeting mit den Regierungshirschen. Was ganz Wichtiges! Sie sind 

sich noch nicht einig, was da gerade abgeht! Also alles wie immer!" Er 

drehte sich jetzt endgültig um und verschwand in der Schleuse. Berta hatte 

keinerlei Lust, sich mitten in den Trubel hineinzuwerfen und lief die Treppe 

zur Cafeteria hoch. Erst mal Kaffee trinken und Amy suchen, die konnte ja 

dann nicht weit sein. Amy saß ganz hinten im Raum und rührte 

selbstvergessen in ihrem Milchkaffee. Als sich Berta zu ihr setzte, sah sie 

lächelnd auf und sagte: "Sie wissen es schon!" "Was, was wissen sie? Und 

wer sind sie?" Berta sah Amy fragend an. "Dass der neue Virus 

höchstwahrscheinlich von hier kommt. Ein Laborvirus sozusagen! Honorius 

hat es der WHO und der CDC gesagt." Berta fühlte, wie ihr das Blut in den 

Adern stockte und zu dann Eis erstarrte. "Was hat er getan?" Amy nickte 

bloß und rührte weiter in ihrem Kaffee. "Er sagte, "der dreizehnte Wächter 

hat das Tor geöffnet"! Erinnert dich das an etwas?" Berta nickte. "Die 

Prophezeiung!" flüsterte sie tonlos. "Und wie war das mit dem Glanz und 

dem Reichtum der Vandalen, die du wiederauferstehen lässt!" Amy lächelte, 

aber auch sie war ganz blass. Berta sagte: "mein Vater spinnt total. Er sucht 

sein ganzes Leben lang nach einem der beiden Schatzschiffe, die  Gelimer, 

der letzte König der Vandalen, vor seiner Kapitulation mit all seinem 

zusammengerafften Gold und Silber und was weiß ich noch alles, von der 

afrikanischen Küste aus hat in See stechen lassen." "Sie sind nie 

aufgetaucht?", fragte Amy und Berta lächelte. "Doch, doch! Das eine Schiff 

haben sich sofort die Römer unter den Nagel gerissen, noch bevor es 

auslaufen konnte. Doch das andere war schon weg und seither wird es 

gesucht!" Berta lachte. "Dieser Gelimer, der letzte König der Vandalen war 

ein übler Despot und hat sein Volk ausgeblutet. Am Schluss ist er mit 

seinem ganzen Reich untergegangen und das war auch gut so." Berta 

stampfte mit dem Fuß auf und Amy lachte. "Aber der Virus?" fragte Berta 

besorgt und Amy zog einen Flunsch. "WHO und CDC haben doch ein 
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globales Surveillance-System65. Eine Datenbank, in der die Genstränge aller 

auftretenden Influenza- und anderer Viren aufgezeichnet und verwaltet 

werden. Zumindest von allen Ländern, die Informationen liefern. Aus 

Ländern wie Nordkorea kommt also eher weniger!" Amy feixte und 

schlürfte durch einen pinkfarbenen Strohhalm an ihrem Milchkaffee. "Ach, 

wie undamenhaft!" Honorius hatte sich leise angeschlichen und von hinten 

an Bertas Stuhl gestellt, legte ihr beide Hände auf die schmalen Schultern 

und grinste Amy frech an. "Morgen geht es in die USA. Geht jetzt mal heim 

und packt euch eine zweite Unterhose ein." "Wie, ich soll auch mit?" fragte 

Amy und lächelte anzüglich. "Bin ich dann das dritte Rad am goldenen 

Wagen66?" Berta schaute sie fragend an. "Ach nix, alles gut!", sagte sie, 

"Anton nehmen wir doch auch mit? Mit seinem Angelface werden sie ihn 

schon nicht von der Einreise in die USA abhalten. Oder erst recht?" Jetzt 

lachte Amy und Honorius drückte ihr einen Kuss auf die Wange. "Los, die 

Damen. Keine Müdigkeit vorschützen. Wieso glitzert dein Haar eigentlich so 

fürchterlich, Berta? Wo bist du denn da hineingeraten?" Berta zog einen 

Flunsch und Amy schlürfte hörbar den Rest ihres Kaffees. Als sie die 

Cafeteria verließen, fiel Berta wieder die Schrift auf dem alten Engelsbild 

ein, das im Stammsitz der Hasdingen, dem Wasserschloss im Rhein, in der 

Eingangshalle hing: "Der schwarze Engel Uriel steht am Tor, das die 

lichtlose Finsternis vom Glanz der Sterne trennt." 

Der Flug war ruhig und sie hatten stoisch sämtliche Kontrollen bei der 

Einreise in die USA, mit Abnahme von Fingerabdrücken und 

Gesichtserkennung hinter sich gebracht. Endlich waren sie im CDC, im 

"Center for Disease Control and Prevention"67 in den Druidenbergen in 

Georgia angekommen und saßen im großen Besprechungsraum. Die Leute 

der CDC kamen alle auf einen Schlag zur Tür herein, alle in blauen Jackets 

und Chinohosen und setzten sich wortlos auf die bereitgestellten Stühle. 

Berta sah Honorius fragend an, der aber lächelte nur und schaute weiter zur 

Tür. Da erschienen jetzt zwei ziemlich muskelbepackte Herren mit 

Sonnenbrille, die eine fürchterlich blondierte Dame mittleren Alters 

zwischen sich hatten. Honorius stand auf und ging mit einem gewinnenden 

                                                           
65 Überwachungssystem. 
66 Persephone wird der Sage nach von Hades mit einem goldenen Wagen in die Unterwelt 
entführt.  
67 CDC ist eine US-Bundesbehörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums in Druid 
Hills in Atlanta (Georgia). 



62 
 

Lächeln auf die Dame zu. Die lachte ein breites Zahnpastalächeln, als sie ihn 

sah und streckte ihre, mit etlichen Ringen besetzte Hand nach ihm aus. 

"Professor Honorius Blanket, du alter Schwerenöter!", sagte sie in 

schweizerisch eingefärbtem Deutsch. Honorius küsste ihr die Hand und sie 

setzte sich direkt neben ihn. Die beiden Muskelpakete blieben hinter ihr 

stehen. "Was höre ich da für schlimme Sachen!", sagte sie und kam sofort 

zur Sache. Amy, Anton und Berta, die auf der anderen Seite des Tisches 

saßen, beachtete sie gar nicht. Honorius nickte Berta zu, die ihm die 

Unterlagen über den Tisch reichte. "Ihr arbeitet noch viel mit Papier?", 

sagte die blondierte Dame etwas verächtlich und zuppelte ein unsichtbares 

Fädchen von Honorius ebenfalls blauer Anzugsjacke. Honorius lächelte. 

"Elektronisch ist es uns zu gefährlich. Da hätten es schon die Russen, 

Chinesen, Nordkoreaner....!" "Und wir!", ergänzte sie und Honorius nickte. 

"Und ihr!" Jetzt strahlte sie ihn an. Ihr Blick streifte über den Tisch und 

blieb bei Amy, Berta und Anton hängen. "Hast du deine Halbgötter 

mitgebracht?" fragte sie belustigt und Honorius stellte die drei vor. "Meine 

Mitarbeiter, Professor Amalia Montaigne, Dr. Berta von Hasdingen und Dr. 

Anton Surt." Er deutete mit einer kleinen Geste auf die blondierte Dame: 

"Hier meine langjährige Freundin Anne Aubry, wie man hört, geboren und 

aufgewachsen in der schönen Schweiz." Anne lächelte die drei huldvoll an. 

"Nun, zeig mal, was du mir mitgebacht hast. Man hört ja ziemlich 

beunruhigende Dinge von Grippefällen aus Indien und fast schon weltweit. 

Der neue Virus wurde von unserem GISN68, unserem Surveillance Network 

schon fast überall verzeichnet." Honorius nickte. "Und du bist dir wirklich 

sicher, dass dieser neue Influenzavirus etwas mit eurem 

"Dornröschentransposon" zu tun hat? Glaub ich eher nicht, denn der 

Influenzavirus mutiert doch ständig und wir haben jedes Jahr Mühe, die 

Grippeimpfstoffe an die neuen Stränge anzupassen, Gopfrid Stutz69." Jetzt 

legte Honorius ihr den Bericht mit dem Tod von Schinderhannes und der 

Nummer Zwei vor. Sie las es aufmerksam und schob ihn dann zu Honorius 

zurück. "Danke, ich hab genug gesehen. Wir werden das hier nochmals 

genau prüfen und ihr fliegt morgen weiter nach Genf zur WHO. Ich kündige 

euch an. Heut Abend aber gehört ihr mir!" Sie stand auf und reichte 

Honorius die ringbesetzte Hand, auf die er einen Kuss hauchte. Dann 

                                                           
68 GISN, Strengthening the WHO Global Influenza Surveillance Network, ein weltweites 
Influenza Überwachungsprogramm der WHO. 
69 Schweizerischer Fluch, in etwa: "Gott verdammt". 
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verschwand die blonde Frau Aubry und die beiden Muskelpakete aus dem 

Raum. Honorius lächelte noch immer.  

Medusa 

Sie trug eine Fackel in der Hand und lief vorsichtig die Stufen zum Keller 

hinunter. Sie waren immer etwas glitschig, die Kellertreppen des Schlosses, 

denn der Keller war eigentlich unter dem Wasserspiegel des Rheins und 

irgendwo drängte das Wasser durch irgendwelche Ritzen und Spalten immer 

in das alte Gewölbe hinein. Schon als Kind war es ihr unheimlich gewesen, in 

den Keller des Schlosses hinunter zu gehen und ihr Herz klopfte schneller als 

gewöhnlich. Was genau wollte sie eigentlich hier? Hatte sie ihr Vater 

geschickt, um Wein zu holen? Unten an der Treppe angekommen, hielt sie die 

Fackel nach oben und schaute sich um. Das war jetzt aber ungewöhnlich. Sie 

stand auf einem Podest aus Stein und die Treppen führten immer noch weiter 

nach unten. Mutig stieg sie die neuen Stufen hinab, nur um kurz darauf 

wieder auf einem neuen Podest zu stehen, von dem weitere Stufen nach unten 

führten. Sie musste jetzt schon weit unterhalb des Wasserspiegels des Flusses 

sein und war das überhaupt noch ihr Keller? Sie erinnerte sich nicht daran, 

jemals so tief unten im Schloss gewesen zu sein. Noch einen weiteren Absatz 

würde sie nach unten gehen, dann wäre aber Schluss, das nahm sie sich fest 

vor. Gesagt, getan: vorsichtig ging es über die immer glitschiger werdenden 

Steinstufen nach unten. Sie hörte nur noch ihren eigenen Herzschlag: "bumm, 

bumm, bumm", hämmerte es in ihrer Brust. Sie schien keine Luft mehr zu 

bekommen und hielt an. Plötzlich klang es nach dem Rauschen von Wasser 

und dann ging sie neugierig doch weiter. Das Geräusch des fließenden 

Wassers musste gleich  hinter der nächsten Biegung der Treppe herkommen. 

Sie lief weiter und die Stufen endeten tatsächlich in einer riesigen 

unterirdischen Halle, in der an der einen Seite ein Wasserfall sprudelte und 

der in der Mitte einen blau schimmernden See bildete, auf dem einige 

altmodische Boote dümpelten.  "Wow", das hatte sie nicht erwartet. Ob ihr 

Vater, der alte Baron von Hasdingen das wusste, dass es unter dem Schloss 

einen unterirdischen See gab? Sie spürte die Nässe in ihren Schuhen, schaute 

auf ihre Füße und sah, dass der ganze Boden unter ihr glitzerte und gleiste. 

"Was ist denn das? Gold?" sagte sie laut und erschrak fürchterlich, als sie eine 
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Gestalt direkt hinter sich spürte, die ihr "Katzengold"70 ins Ohr flüsterte. Der 

Fußboden schien sich plötzlich zu bewegen und ein großes, schuppiges und 

hässliches Tier schlängelte sich um ihre Fußgelenke. "Igitt", rief sie und schlug 

nach dem schuppigen Wesen, das sich an ihr zu schaffen machte und sie mit 

seiner rauhen Zunge ableckte. "Hau ab, Medusa, sie gehört mir!", hörte sie die 

gleiche Stimme wieder, die "Katzengold" gesagt hatte und als sie sich 

umdrehte, war es Honorius. Ihr fiel ein Stein vom Herzen. "Was soll das 

Affentheater?", flüsterte sie, denn sie wusste überhaupt nicht, wie sie sich ihm 

gegenüber verhalten sollte. Er legte ihr besitzergreifend den Arm um die 

Schultern und das schlangenähnliche Wesen verschwand seufzend im Wasser. 

"War nur Medusa, kann den Hals vom Schmusen nie voll kriegen!" sagte 

Honorius und streichelte Berta zärtlich über den Arm. "Komm, ich stell dir 

meine Brüder vor." Er nahm ihr die Fackel aus der Hand und drehte sich in die 

Dunkelheit der Höhle hinein. Dort standen zwei gebückte Gestalten, die in 

dunkle Umhänge gehüllt, gerade dabei waren, Goldmünzen aus einer Truhe 

zu nehmen und sie in kleinen Rollen auf einen Tisch zu stapeln. "Morpheus 

und Thanis, meine geliebten Brüder." Berta reichte dem ersten artig die Hand 

und große braune, kindlich blickende Augen schauten sie neugierig an. 

"Dornröschen?" fragte der junge Mann und lächelte schelmisch. Honorius 

lachte laut und Berta gab dem anderen Mann die Hand. "Freut mich, sie 

kennenzulernen!", sagte sie und lächelte. Große dunkle und unendlich 

traurige Augen lächelten zurück. "Du bist also die Granatapfelblüte unseres 

Bruders? Freut mich ganz besonders!", sagte der junge Mann und verbeugte 

sich etwas sperrig. "Komm, Berta, wir gehen. Wir wollen die beiden nicht 

stören. Sie haben noch zu arbeiten," sagte Honorius, hob die Fackel hoch und 

schob Berta in Richtung der Stufen. Die drehte sich aber nochmals um und 

hob für Honorius Brüder eine Hand zum Gruß. Was waren das nur für 

traurige Augen gewesen, von dem Bruder, der Thanis hieß? Solch traurige 

Augen hatte sie noch nie gesehen. Im diffusen Schatten des verschwindenden 

Lichts der Fackel sah sie, dass im Inneren der Höhle etliche Leichen lagen, 

denen die Männer die bereitgelegten Goldmünzen in den Mund schoben. Sie  

konnte sich gerade noch von Honorius wegdrehen, bevor sie sich mit einem 

Schwall erbrach. "Das war ja widerwärtig!" 

Madam Mim 
                                                           
70 Als "Katzengold", auch "Narrengold" genannt, wird Pyrit (Schwefelkies) bezeichnet, kein 
echtes Gold, sondern ein Mineral aus Schwefel und Eisen (FeS2), das im Rhein häufig 
vorkommt und aus dem Sediment dort auch ausgewaschen werden kann.  
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Honorius saß im Flugzeug und blätterte gelangweilt in der Tageszeitung. 

Der neue Grippevirus hatte anscheinend jetzt doch massiv Europa und 

durch den globalen Verkehr auch China, USA, Afrika und alle möglichen 

anderen Regionen weltweit erreicht. Anton, der neben Honorius saß, kniff 

die Augen zusammen, um in der Zeitung seines Sitznachbarn mitlesen zu 

können. "Die WHO wird die Pandemiestufe hochsetzen!" kommentierte er 

den Artikel und Honorius nickte. Hinter ihnen saßen Amy und Berta, die 

gleich nach dem Start eingeschlafen war, was Amy lächelnd mit 

"Dornröschen hat schlecht geschlafen. Hatte einen bösen Traum", 

kommentierte. Honorius sah sie fragend an. "Sie hat Morph und Thanis 

kennengelernt!", erklärte Amy und hielt ihren Zeigefinger vor den Mund mit 

den schöngeschwungenen Lippen. Honorius und Anton lächelten beide 

wissend. "Warst du letzte Nacht bei dieser alten Eule?" fragte Amy Honorius 

im Flüsterton und meinte Anne Aubry, die blondierte Chefin der CDC. 

Honorius grinste und bewegte leicht den Kopf hin und her. "In Indien wär 

das ein "Ja"!", feixte Amy und ein spöttischer Blick aus ihren wasserblauen 

Augen traf ihn. "Mumienschänder"! schob sie noch nach und Honorius 

lachte so laut, dass Berta aufwachte. "Hab ich was verpasst?", fragte sie 

schlaftrunken und Amy legte ihr zärtlich die Hand auf die Schulter. "Soll ich 

dir noch ein Kissen geben?" Nach der Landung in Genf hatten sich noch Zeit, 

ihre Zimmer im Hotel zu beziehen und sich kurz unter die Dusche zu 

stellen. Dann trafen sie sich unten in der Hotellobby, wo der Wagen schon 

auf sie wartete. "Den Wagen hat Madam Mim geschickt!", grinste Anton und 

half Amy und Berta galant beim Einsteigen. Honorius setzte sich neben den 

Fahrer. "Grüezi, wie häsches?71" fragte er leutselig den Fahrer und der 

grinste als Antwort breit. Innerhalb der halben Stunde Fahrtzeit hatte 

Honorius alles an Klatsch und Tratsch in der WHO, über die WHO und um 

die WHO herum erfahren. Beim Aussteigen stellte sich Berta neben 

Honorius und flüsterte ihm zu: "Hast du dem Fahrer kein Trinkgeld 

gegeben?", worauf der lachte und den Arm um ihre Taille legte. "Einem 

stolzen, goldreichen, aber friedlichen Helvetier72 werde ich doch kein 

Trinkgeld geben. Sonst erlegt er mich doch noch mit seiner Armbrust!" 

Berta sah Honorius unbestimmt an und er pustete zärtlich auf ihren 

Scheitel. "Hast immer noch Glitzer im Haar!", sagte er erklärend und seine 

                                                           
71 Schweizerisch für: "guten Tag, wie geht es ihnen?"  
72 Der griechische Historiker Poseidonios nennt den keltischen Stamm der Helvetier 
goldreich, aber friedlich.  



66 
 

Stimme klang plötzlich seltsam brüchig. Sie wurden schon erwartet und ein 

smarter junger Mann im Anzug und mit passender, getupfter Krawatte 

brachte sie mit dem Aufzug in einen Besprechungsraum, im letzten Stock 

des Hauptgebäudes. Er verließ sie mit den Worten: "Madam Mgamba 

kommt gleich. Bedienen sie sich schon mal!" und er deutete auf einen 

kleinen Tisch, auf dem appetitlich Kaffee, Tee, Gebäck und Obst angerichtet 

standen. Anton sah sich geringschätzig um. "Hier also werden Epidemien, ja 

sogar Pandemien bekämpft? Hätte ich mir anders vorgestellt." Er nahm sich 

eines der kunterbunten Macarons73 aus der Schüssel und wollte es sich in 

den Mund schieben. Amy nahm es ihm aus der Hand und betrachtete es 

kritisch. "Das knatschlila Zeug willst du essen?", fragte sie und Anton zog 

einen Flunsch. "Ist die Lieblingsfarbe von Madam Mim!", erklärte Honorius, 

setzte sich auf einen der Stühle und streckte die Beine aus. "Wieso 

eigentlich Madam Mim?" fragte Berta und schenkte sich aus der silbernen 

Kanne einen Kaffee ein. "Will noch jemand?", fragte sie und drehte sich 

erschrocken um, als die Tür mit einem Knall aufflog und Frau Viola 

Mgamba, in ihrer ganzen Leibesfülle erschien. "Alles klar!", murmelte Berta 

vor sich hin und balancierte ihre Tasse geschickt zum Besprechungstisch. 

Viola Mgamba war eine Woge aus prächtigen Stoffen in violett, lila, flieder 

und pink, die mehrlagig ihre üppige Figur umhüllten. Auf dem Kopf thronte 

ein lilafarbener, kunstvoll geschlungener Turban. Frau Mgamba, geboren in 

der Zentralafrikanischen Republik, aufgewachsen und ausgebildet in 

England, Frankreich und der Schweiz, wo sie jetzt auch in ihrer ganzen 

Fülle und Herrlichkeit residierte, nickte huldvoll. Es gab Gerüchte, dass der 

Clan der weitverzweigten Familie Mgamba fast sämtliche Drogen- und 

Waffengeschäfte in Zentralafrika beherrschte und auch gerne mit Mädchen, 

vor allem mit  jungfräulichen handelte, aber das waren bestimmt alles nur 

Gerüchte. Honorius küsste ihre dunkle Hand, die über und über mit 

funkelnden Ringen bestückt war. Dagegen war die goldberingte Hand von 

Frau Aubry die eines Waisenkindes gewesen. "Boujour", sagte Madam kurz 

und ihre dunklen Augen funkelten taxierend über die blonde Amy und die 

zarte braunhaarige Berta und blieben auf Antons ebenmäßigem Profil und 

seinen dunklen Locken haften. "Very nice to meet you!", sagte sie nur zu 

ihm und lächelte dabei. "Ich liebe alles, was grausam ist und schlimm, 

denn ich bin Madam Mim!", fiel Anton der Zauberspruch der Comicfigur 

                                                           
73 Macarons sind ein französisches Baisergebäck aus Mandelmehl, dessen Herkunft bis ins 
Mittelalter zurückreicht. Es gibt sie in allen Farben. 
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der Hexe Mim ein und er spürte ein fast körperliches Unbehagen. Er wusste 

instinktiv, dass er bei dieser Frau auf der Hut sein musste. Inzwischen 

waren mehrere Männer im Anzug und Damen in Kostümen in den Raum 

getreten und hatten sich im Halbkreis hinter Frau Mgamba aufgestellt. 

Berta erkannte einige Mitglieder der MEDUSA-Gruppe, die in Mumbay am 

Meeting teilgenommen hatten, unter anderem Peter Belarius, den 

"Krämer", wie ihn ihr Vater zu nennen pflegte, Leo Blumenberg, den 

schwerreichen amerikanischen Banker, den ihr Vater "Dagobert Duck" 

nannte und einige CEOs von Pharmariesen, die sie an ihrem geschniegelten 

Äußeren und den fast haarlosen Köpfen unschwer wiedererkannte. Mister 

Felix Wang, Amys Chef, betrat mit seinem Kompagnon, Jim Chan und zwei 

seiner asiatischen Trabanten den Raum, stutzte kurz, als er Amy erkannte 

und nickte ihr dann lächelnd zu. Als sich alle bereits gesetzt hatten, war 

noch ein Stuhl freigeblieben. Madam Mgamba tippelte ungeduldig mit ihren 

lilafarbenen Fingernägeln auf die Tischplatte. "Sollen wir beginnen, 

Madam?", fragte der getupfte WHO-Mitarbeiter besorgt seine Chefin. Im 

selben Moment flog erneut die Tür auf und herein kam Baron Giselher von 

Hasdingen. Berta verschlug es die Sprache. Was machte denn, um alles in 

der Welt, ihr Vater hier?  

Du findest den Tod im Vergnügen 

"Wir wissen inzwischen, dass wir es mit einer neuen Form des 

Influenzavirus A/H1/N1 zu tun haben, einer Mutation des Erregers der 

damaligen "Schweinegrippe". Da wir nicht sicher sind, ob es an mehreren 

Stellen der RNA74 des Virus eine Punktmutation gegeben hat, gehen wir 

davon aus, dass die Gefahr hoch ist. Wir haben alle noch die Bilder aus den 

Geschichtsbüchern von der Spanischen Grippe von 1918 vor Augen, die 

ebenfalls von einem A/H1/N1 Virus aufgelöst wurde und bei der mehrere 

Millionen Menschen weltweit verstorben sind," erklärte der Adlatus von 

Madam Mim und seine getupfte Krawatte zitterte aufgeregt. Der violett, lila 

und rosafarbene Berg nickte ihm für seine Ausführungen huldvoll zu. "Kann 

man den primären Ausbruchsort schon genau bestimmen?", fragte einer 

der halbglatzigen Pharmaleute. "Wir gehen davon aus, dass Hyderabad in 

Indien der Primärort ist und dass sich dort gleich mehrere Mutationen und 

auch Resistenzen gegen die wenigen Virustatika entwickelt haben, die wir 

                                                           
74 RNA (RNS), Ribonukleinsäure. Das Polynukleotid ist bei bestimmtem Virentypen der 
alleinige Träger deren Erbinformation. 
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überhaupt zur Therapie der Influenza zur Verfügung haben." Der CEO der 

Pharmafirma75, die bei der Schweinegrippenpandemie ein "Schweinegeld" 

mit ihren damals schon umstrittenen Medikamenten verdient hatte, zuckte 

zusammen. "Das weiß aber noch niemand, oder?" sagte er kleinlaut und 

lächelte Madam Mgamba devot an. Sie lächelte sehr breit zurück. "Wie sind 

denn die Symptome und wen befällt der Virus bevorzugt?" fragte Mister 

Wang und zog diskret seine Nase hoch, denn Schneuzen wollte er sich nicht 

bei der Besprechung, aber das Kribbeln in der Nase und im Rachen, das er 

seit gestern hatte, wurde immer unangenehmer. Madam Mim zeigte mit 

einer knappen Geste ihrer moppeligen Hand auf Honorius, der aufstand und 

sich knapp vor ihr verbeugte. "Ein perfekter Gentleman eben", dachte Berta 

und fühlte sich von ihren eigenen Gedanken verraten. "Der neue Virus ist 

anscheinend von Mensch zu Mensch durch die Luft übertragbar, also durch 

Husten, Schneuzen und Niesen und kommt so als krankheitserregendes 

Aerosol76 weltweit immer weiter und auch schneller voran. Auf Oberflächen 

hält sich der neue Virus nicht besonders lange, also ist eine engmaschige 

Desinfektion ab sofort absolut notwendig." Die Zuhörer nickten. "Also alles, 

wie beim letzten Mal, wie bei der Schweinegrippe?", fragte Baron von 

Hasdingen nach und schien vor seinem geistigen Auge schon die Profite 

auszurechnen, denn was er bei der letzten Pandemie erwirtschaftet hatte, 

konnte sich sehen lassen. Seine Anteile an den Pharmafirmen, die ab sofort 

die Impfstoffe herstellen würden und für die seine Speditionen exklusive 

Rechte des Transportes mit den teuren Kühlwagen hatte, die speziellen 

Flüge in fast alle Länder der Welt mit seinen Transportflugzeugen, die 

Lagerkosten in allen seinen Lagerhäusern, all die Meetings der 

Pandemiestäbe in seinen Hotels mit den Essen von seinen Cateringfirmen....  

da würde wieder ein erkleckliches Sümmchen zusammenkommen. Er sah 

sich nach Berta um, die klein und zart neben Honorius saß und strahlte sie 

mit großen Augen an. Wieso war sie nur immer so verhuscht? Sie war gar 

keine echte von Hasdingen, die waren doch aus anderem Holz geschnitzt, 

oder gleich aus Gold gegossen? Er grinste breit und Berta warf ihm einen 

vernichtenden Blick zu. Irgendwann würde er an seinem ganzen Geld 

ersticken, das fühlte sie und es würde ihr nicht im Geringsten leidtun. "Nein, 

                                                           
75 Die Firma Sanofi hatte zum Beispiel 2009 das Medikament Tamiflu© in großem Maßstab 
verkaufen können. 
76 Aerosol , entsteht durch die feine Verteilung flüssiger oder fester Stoffe (Schwebeteilchen) 
in Gasen oder in der Luft. 
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es gibt da einen Unterschied," erklärte Honorius und blickte besorgt hinter 

seiner blaugetönten Brille hervor. "Bei der "Spanischen Grippe" hat es 

speziell die jungen Erwachsenen getroffen, entsprechend ihrem 

Immunsystem und dem noch intensiveren Stoffwechsel in diesem Alter." 

Mister Wang nickte, irgendwie fühlte er sich fiebrig. Leo Blumenberg, der 

Banker, schneuzte sich ungeniert in ein Papiertaschentuch. "Wir haben den 

Verdacht, dass die Mutationen des Virusstranges dazu führen, dass speziell 

die Opiat-, bzw. Opioidrezeptoren im Dopaminzentrum, also im 

Belohnungszentrum des menschlichen Gehirns stimuliert werden," fuhr 

Honorius fort. "Aber das ist doch gut?", wandte Peter Belarius ein und 

Honorius warf ihm für die Bemerkung einen strafenden Blick zu. Der 

"Krämer" hatte echt keine Ahnung! "Nun....", sagte Honorius und schaute 

sich in der Runde um. "Jeder, der sich einigermaßen in der Pharmakologie 

auskennt, weiß, was eine Überstimulation der Opiat-, bzw. 

Opioidrezeptoren bedeuten kann?" Einige nickten. "Es bedeutet final 

Atemstillstand und genau daran sind die meisten, der am neuen Virus 

Erkrankten gestorben.""Du findest den Tod im Vergnügen!" Erstarrtes 

Schweigen folgte und man hätte eine Nadel zu Boden fallen hören. Viola 

Mgamba raffte ihre violette, lila- und pinkfarbene Kleiderflut zusammen 

und hievte sich von ihrem Stuhl hoch. "Nun, dann heißt es, keine Zeit zu 

verlieren, oder?" Alle nickten. "Wir stufen die Pandemie heute noch auf 

Stufe fünf und schon in drei Tagen auf die Stufe sechs hoch. Das bedeutet, 

dass sie meine Herren", sie deutete auf die Pharma-Halbglatzen, "schon mal 

anfangen können, einen geeigneten Impfstoff zu entwickeln. Ich nehme an, 

sie haben noch den mock-up77?" Die  Halbglatzen nickten. "Dann gibt es ja 

keinerlei Schwierigkeiten mit der Zulassung. Wie lange werden sie 

brauchen? Vier Wochen, sechs Wochen? Auf keinen Fall länger!" Sie schaute 

die beiden streng an und die nickten devot. "Die Kosten..!" hauchte einer 

der CEOs und Madam Mim sah ihn verächtlich an. "Sie arbeiten mal schön, 

die Kosten sind für uns kein Problem, sie werden schon morgen die ersten 

Geldanweisungen erhalten und jetzt: "Zu Tisch, meine Damen und Herren". 

Sie deutete auf Anton, der gerade seine Unterlagen zusammen packte. "Den 

Lockenkopf will ich an meiner Seite haben!" sagte sie herrisch und 

                                                           
77 Ein "mock-up Impfstoff" ist ein Impfstoff, der bereits eine Musterzulassung von der 
zuständigen Behörde hat. Im Falle einer Pandemie mit einem neuem Virustyp kann der darin 
enthaltene Virusstamm durch den pandemieauslösenden Virusstrang schnell ersetzt 
werden. Benötigt wird dann nur noch eine Genehmigung der Stammanpassung. 
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schwebte, gefolgt von ihren muskelbepackten Bodyguards aus dem Raum. 

Honorius und Amy konnten sich ein schadenfrohes Lächeln nicht 

verkneifen, nur Berta sah ihren Kollegen Anton mitfühlend an.  

Blut und Hühnerfedern 

Sie hatten ihre Mission erfüllt und würden heute wieder zurück nach 

Deutschland fliegen. Dass die Entstehung des neuartigen Influenzavirus mit 

dem "Dornröschen"-Transposon aus ihrer Forschung zu tun haben könnte, 

wurde von Viola Mgamba und ihrer Crew als Nonsens abgetan und 

Honorius hatte deshalb auch nicht mehr weiter nachgehakt. Das Thema war 

für ihn erledigt. Sie hatten sowieso den Eindruck bekommen, dass es allen 

Beteiligten gar nicht unrecht war, mit dem neuen Virus ihre Geschäfte 

anzukurbeln und ihre Profite etwas beleben zu können. Death sells! 78Nicht 

nur die Pharmafirmen und die Logistikunternehmer freuten sich, sondern 

auch die Banker, die den klammen Staaten der Welt sofort Kredite zur 

Impfstoff- und Medikamentenbeschaffung anbieten würden und sogar die 

Versicherungsbranche würde boomen. Sie hatten noch rechtzeitig diese 

neuen Produkte am Finanzmarkt platziert, die sogenannten "catastrophe 

bonds", oder schlicht "cat bonds", auch "act of god bonds" genannt. Diese 

Policen wurden außerbörslich gehandelt und waren hochspekulative 

Papiere, die den Schaden aus Naturkatastrophen oder Pandemien auf den 

Kapitalmarkt übertragen sollten. Sie wurden Ländern angeboten, die sehr 

wenig Geld, aber dafür ein stetig hohes Risiko an Infektionskrankheiten 

hatten, oder auch an Naturkatastrophen wie Erdbeben. Blöderweise hatten 

aber genau diese, meist afrikanischen Länder korrupte Eliten, die sehr 

gerne Kredite für alles Mögliche aufnahmen. Schmuck, Häuser, dicke Autos, 

man konnte für alles Geld aufnehmen, denn die "Untertanen" in ihren 

Staaten hafteten ja dafür und zahlten es den Banken und Versicherungen 

brav zurück, auch wenn sie selbst dafür verhungerten. Der Totalverlust 

dieser "act of god bonds" für die Anleger war praktisch mit eingepreist. 

Gestern Abend hatten sich noch Leo Blumenberg, Felix Wang und Jim Chan 

mit Giselher von Hasdingen zusammengesetzt. Zuerst hatten sie über die 

Policen diskutiert, denn alle vier waren im Geld- und Versicherungsgeschäft 

tätig, dann aber hatten sie sich lautstark gestritten, denn jeder wollte das 

größte Stück vom Kuchen haben. Am Schluss hatte Mister Wang dem alten 

Baron von Hasdingen genervt ein Übernahmeangebot für alle seine 
                                                           
78 Der Tod verkauft. 
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Unternehmen gemacht, dass selbst der hartgesottene Giselher von 

Hasdingen vor Erstaunen bleich geworden war. Wo hatten denn die 

Chinesen nur all die Kohle her? Ihm war schon klar, dass die beiden Herren 

Wang und Chan Strohmänner der chinesischen Regierung waren und über 

einen praktisch unbegrenzten Kreditrahmen zu null Prozent Zins verfügen 

konnten. Aber 120 Milliarden Euro für seine Firmen waren schon eine 

Hausnummer, besser würde er sein Familienunternehmen nie mehr 

verkaufen können, oder? Dann könnte er sich auch endlich mit 

unbegrenzten Ressourcen auf die Suche nach dem vandalischen 

Schatzschiff seiner Vorfahren machen!? Er hatte sich von Wang und Chan 

bis zum nächsten Morgen Bedenkzeit erbeten und erst einmal einen und 

dann noch einen und dann noch einen Cognac hinuntergeschüttet. Wo war 

eigentlich Berta? Sollte er ihr überhaupt etwas davon sagen? Am nächsten 

Morgen fand er sie mit Honorius Blanket und ihren beiden Kollegen, der 

blonden Sirene und dem braunlockigen Engelsgesicht im Frühstücksraum 

sitzen. Sie schienen sich über irgendetwas königlich zu amüsieren und 

Honorius schlug Anton, der neben ihm saß, kumpelhaft auf die Schultern 

und gackerte vor Vergnügen. Berta und Amy kicherten daneben wie 

Schulmädchen. Er selbst konnte sich nur über gute, oder sehr gute 

Geschäfte freuen, aber Berta war irgendwie anders, halt keine von 

Hasdingen, oder eben nur eine halbe. Amy hatte gerade in ihrer Erzählung 

die letzte Nacht Revue passieren lassen, in der Anton plötzlich fast nackt 

und beschmiert mit Hühnerblut und bespickt mit  Hühnerfedern vor ihrer 

Zimmertür gestanden  und um Asyl gebettelt hatte. Anscheinend war er 

nach dem Essen, das er pflichtschuldig neben Madam Mim verbracht hatte, 

noch mit ihr und ihren Bodyguards an der Bar auf einen Absacker gewesen. 

Sie musste ihm irgendetwas in seinen Whisky geschüttet haben, denn er 

war kurz eingenickt und als er wieder erwachte, lag er nackt in Madam 

Mims Bett. Das allein war schon zum Brüllen und alle drei hatten darüber 

reichlich amüsiert gelacht. Als Anton in der Nacht seine Umgebung aber 

wieder klar hatte wahrnehmen können, hatte Madam Mim splitternackt 

über ihm gekniet und war gerade dabei, mit einer Feder, die in Hühnerblut 

getaucht war, Zeichen auf seinen nackten Oberkörper zu malen. Als er 

mühsam den Kopf heben konnte , hatte er gesehen, dass neben dem Bett ein 

kopfloses Huhn lag, aus dessen Hals noch Blut quoll. Er hatte dann das arme 

kopflose Hühnerviech gepackt, es mit aller Wucht nach Madam Mim 

geworfen und war, nur mit dem Bettlaken recht spärlich verhüllt und voller 
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Panik zu Amy gelaufen. Amy hatte diese Geschichte beim Frühstück schon 

zweimal erzählt und immer etwas anders ausgeschmückt, noch 

haarsträubender und noch detailgetreuer und auch nach dem dritten 

Aufguss der Erzählung, lagen alle Zuhörer fast unter dem Tisch vor lauter 

Lachen. Giselher von Hasdingen stand stoisch vor der lachenden 

Tischgesellschaft und herrschte seine Tochter an: "Berta, hör auf zu lachen. 

Ich muss mit dir reden!" Berta wischte sich die Lachtränen aus den Augen 

und stand sofort auf. Honorius legte beschwichtigend die Hand auf ihren 

Arm. Zum Baron sagte er: "Darf ich erfahren, was du von meiner Verlobten 

willst?" Das war ja ganz neu. Berta wurde rot, denn es stimmte, sie hatten 

die letzte Nacht wieder zusammen verbracht. Aber deshalb war sie doch 

noch lange nicht mit ihrem Chef verlobt? Sie schaute Honorius fragend an 

und bemerkte, dass ihr Vater fast platzte vor Wut. Der Baron schnaubte: 

"Ich erwarte dich in der Lounge", drehte sich auf dem Absatz um und rannte 

hinaus. "Scheint ein interessanter Tag zu werden!", bemerkte Amy und 

wischte sich die letzten Lachtränen aus ihren wasserblauen Augen. Im 

Hintergrund hörten sie Mister Wang heftig husten.  

Käuze und Logenbrüder I 

Sie stand am Fenster ihres Zimmers und schaute auf das träge 

dahinfließenden Wasser des Rheins. Die Dämmerung hatte eingesetzt und es 

lagen zarte Nebelschleier über dem Ufer der Flussinsel, auf dem das Schloss 

ihres Vaters, die "Hasdingenburg" stand. Leise hörte sie das "Kuwitt, Kuwitt, 

Kuwitt" des Kauzes, der oben im Dachboden seine Behausung hatte und sie 

fröstelte. Inzwischen wusste sie zwar ganz genau, dass Käuze nur kleine Eulen 

und keine Todesvögel waren, wie die alte Köchin und Haushälterin Marie 

behauptete, aber der Ruf klang schon ein bisschen wie "Komm mit, komm mit, 

komm mit!" und sie konnte verstehen, dass die Menschen stets Angst bekamen, 

wenn sie den Kauz rufen hörten. Beim dritten "Komm mit" des Vogels, den sie 

"Sokrates" getauft hatte, sah sie das Fährboot auf den hölzernen Steg am 

kieseligen Ufer der Insel zusteuern. Darin saßen sechs, mit schwarzen 

Umhängen verhüllte Gestalten und sie wusste, dass einer davon ihr Vater war. 

Panik überfiel sie und sie rannte zur Tür, als die sich, just im selben Moment, 

öffnete. "Schnell, Berta, hol dir dein Schmusekissen und eine Decke, ich bring 

dich hoch!" Es war die alte Marie, die in ihrer grünblauen Kittelschürze vor 

ihr stand und ihr ein Päckchen mit Butterbroten und eine kleine Flasche mit 

Wasser in die Hand drückte. Sie waren ein eingespieltes Team und 



73 
 

geräuschlos folgte Berta der alten Haushälterin über die steile Treppe auf den 

staubigen Dachboden des Schlosses. Marie schloss die Tür auf und Berta 

schlüpfte mit Decke, Kissen und Butterbroten bestückt in eine große 

geschnitzte Truhe, die neben anderen alten Möbeln und Gerümpel dort auf 

dem Dachboden stand. Als Marie wieder nach unten lief, hörte sie schon die 

Stimmen ihres Vaters, des Barons und seiner Logenbrüder. Marie konnte 

keinen davon leiden, aber sie hatte ihnen, auf seine Anweisung hin, ein 

schmackhaftes Abendessen zubereitet und Ludwig, der hier als Pedell und 

Gärtner arbeitete, würde die Herren dabei bedienen. Wenigstens das musste 

sie dann nicht für diese illustre Gesellschaft machen. Die schwarzen Umhänge 

der Herren flogen in der Eingangshalle achtlos auf den Boden und Ludwig 

und Marie hoben sie wortlos auf und hängten sie ordentlich an die Garderobe, 

neben dem großen Bild mit dem schwarzen Engel, der anscheinend die 

"lichtlose Finsternis vom Glanz der Sterne trennte". Marie hatte keine 

Ahnung, wer für das hübsche Engelbild Modell gestanden hatte, oder seit 

wann es hier hing, aber Ludwig hatte ihr erzählt, dass die Loge des Barons 

auch die "Loge des schwarzen Engels Uriel" genannt wurde, vielleicht war 

es also nur eines ihrer Symbole? Die Logenbrüder des Barons waren wohl alle 

schwerreich und sehr einflussreich, wie Ludwig ihr erzählt hatte, aber auf 

Marie, die aus einer einheimischen Winzerfamilie stammte, machte das 

keinerlei Eindruck. Als Ludwig die Suppe in den Speisesaal hinein und die 

leeren Teller wieder in die Küche zurückgetragen hatte, sagte er: "Der 

Kardinal hat schon wieder nach ihr gefragt." Marie nickte nur und verteilte 

wortlos die Bratenscheiben auf die angewärmten Teller mit den dicken, 

noblen Goldrändern. Als Ludwig später den Nachtisch, Schokoladenkuchen, 

Obst  und Kaffee im Kaminzimmer servierte, kam er grinsend zurück. "Haben 

sie schon wieder nach ihr gefragt?", wollte Marie wissen und rieb sich die 

feuchten Hände an ihrer hässlichen grünblauen Kittelschürze ab. Ludwig 

grinste immer noch. "Berta ist doch in Sicherheit?", fragte er flüsternd und 

Marie nickte. Für seine Logenbrüder machte der Baron von Hasdingen 

nämlich wirklich alles, aber der Kleinen würden die nie mehr wehtun, das 

hatten sich Marie und Ludwig feierlich geschworen. Dass die Schwester des 

Barons, Berta Damalia,  ihnen regelmäßig Geld für Bertas Schutz überwies, 

weil es nichts fruchtete, wenn sie ihren Schwager zur Rede stellte und dabei 

sogar lauthals anbrüllte, wenn sie im Schloss zu Besuch war, nützte dabei 

natürlich auch.  

Der Wächter öffnet das Tor 
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Berta erschrak, als die Hand ihres Vaters sich auf ihre Schulter legte. Sie 

war ihm gleich in die Lounge gefolgt, nachdem er sie so angeschnauzt hatte, 

er aber war nach einem kurzen "Warte da", mit Mister Wang und Mister 

Chan in einem kleinen Besprechungsraum verschwunden. Sie musste beim 

Warten auf dem gemütlichen Sessel kurz eingenickt sein,   was 

ungewöhnlich für sie war, aber wahrscheinlich waren es immer noch die 

Nachwirkungen der Erkrankung durch den Dornröschenvirus. Giselher 

setzte sich neben sie und rieb sich triumphierend die Hände. "Der Adler ist 

gelandet", sagte er theatralisch und lächelte faustisch. Was hatte ihr Vater 

denn jetzt wieder für ein Millionengeschäft an Land gezogen? Hoffentlich 

nicht wieder so einen Schwachsinn wie "Die goldenen Äpfel der Aphrodite", 

bei dessen Werbeclip sie fast im infernalisch glitzernden Schaumbad 

erstickt wäre. Sie schaute ihn fragend an. "Ich hab den ganzen Krempel 

gerade so gut wie verkauft!", sagte er triumphierend und als Berta ihn 

weiter verständnislos ansah, ergänzte er: "Ich werde mein ganzes 

Imperium an die Chinesen verkaufen. Da staunst du, was?" Berta schluckte 

hart. Sie war ja an ziemlich üble Geschäftspraktiken und auch mitunter an 

sehr sprunghafte Entscheidungen ihres Vater gewohnt, aber das? "Bist du 

sicher, dass das eine gute Entscheidung ist?", fragte sie vorsichtig und war 

ganz blass um die Nase geworden. Was hatte er vor? Wollte er tatsächlich 

dieses ominöse Schatzschiff ihrer Vorfahren und des Königs Gelimer 

suchen? "Ich werde dann eine Stiftung aus dem Geld machen. Das machen 

alle Reichen so!", sagte er und lächelte, dass selbst Fausts Mephistopheles79 

seine Freude in ihm gehabt hätte. Berta wusste genau, was er mit "einer 

Stiftung" meinte. Ein Bisschen Charity80, viel gewinnbringende Anlagen, 

egal mit welchen Deals und Aktien, Hauptsache die Finanzämter weltweit 

ließen einen mit ihren Forderungen in Ruhe. "Ich werde dir eine kleine 

Apanage zukommen lassen. Ich dachte so an 10 000.- Euro im Jahr. Den 

Rest deiner Kosten muss dein Verlobter bestreiten, den hast du ja ganz 

schön schnell geködert, den alten Haudegen, Glückwunsch!" Berta 

schluckte. "Und das Schloss?", fragte sie leise. Giselher antwortete wütend: 

"Das wird mit verkauft. Die Chinesen lieben so altes Zeug. Wenn du dich 

                                                           
79 Mephisto oder Mephistopheles ist eine literarische Figur, die im Drama "Faust" von 
Johann Wolfgang von Goethe einen (oder den) Teufel verkörpert. Der Name Mephistopheles 
kommt evtl. aus dem Griechischen und bedeutet "der Lichtscheue", oder "der die Dunkelheit 
liebt". Möglich sind aber auch Deutungen, dass er als "Gott der Fliegen" die Seelen der 
Verstorbenen, quasi als Seelenführer (Psychopompos) ins Jenseits geleitet. 
80 Nächstenliebe. 



75 
 

jetzt aufregst, kann ich dich aber auch ganz enterben. Bist sowieso keine 

richtige von Hasdingen, nur...nur...nur eine halbe!" Berta schluckte wieder. 

Das waren ja Neuigkeiten. "Die Chinesen bereiten den Schriftkram vor und 

ich werde auch gleich meine Anwälte informieren. Wenn alles klappt, gehe 

ich in vier Wochen bereits auf Schatzsuche!" Berta schaute ihren Vater 

wieder fragend an. Würde er sie fragen, ob sie nicht mitwollte auf die Suche 

nach dem verschollenen Schiff des letzen Vandalenkönigs? Es kam keinerlei 

Reaktion, der Baron kruschtelte nur in seiner Hosentasche herum und 

schneuzte sich in das Papiertaschentuch, das er umständlich hervorgeholt 

hatte. "Erkältet? Hoffentlich ist es nicht der neue Virus?" sagte Berta und 

bemerkte,  wie sie innerlich mehr und mehr zu Eis erstarrte. Da war kein, 

wie auch immer geartetes Gefühl für ihren Vater mehr in ihr vorhanden. 

Noch nicht einmal Hass konnte sie für ihn empfinden. 

Schnell hatte Berta ihr Gepäck aus dem Zimmer geholt. Honorius, Amy und 

Anton warteten schon auf sie in der Lobby. "Du bist ja so blass!", sagte Amy 

und half Berta mit ihrem kleinen roten Trolley über den Bordstein vor dem 

Hotel. "Mein Vater verkauft den ganzen Familienbesitz mitsamt dem 

Schloss im Rhein an die Chinesen, an die HMA, an Wang und Chan", sagte sie 

dumpf und Honorius lächelte. Er legte ihr den Arm um die Schultern, 

drückte sie kurz und schob sie dann in das wartende Taxi. "Sei doch froh, 

den alten Kasten will doch eh niemand, ist doch eh nur voller Ratten und 

Käuze!" Berta ließ sich neben Honorius und Amy auf die Rückbank 

plumpsen. Woher wusste er das mit den Käuzen? "Er will ne Stiftung aus 

dem erlösten Geld machen und mir will er eine "kleine Apanage" 

ausbezahlen, oder er wird mich gleich ganz enterben, das Scheusal, er sagt, 

ich sei nur eine halbe von Hasdingen!" Honorius lächelte wieder. Amy 

grinste und Anton, der neben dem Fahrer saß, drehte sich um und sagte: 

"Denk an die Prophezeiung!" Berta lachte sarkastisch. "Ja, ich werde die 

Familie der Hasdingen zu neuem Ruhm und Glanz bringen, wenn irgendein 

Wächter irgendein Tor öffnet! Ha, ha, ha. Selten so gelacht!" "Weißt du, 

welcher Tag heute ist?", fragte Amy und Berta überlegte. "Ja, ich glaube, wir 

haben die Hundstage und es ist der....der dreizehnte August!" Amy nickte 

und Anton sagte orakelnd: "das Tor ist offen!81"  

                                                           
81 Die vorantiken Menschen in Mesopotamien und Ägypten glaubten, dass an den 
Hundstagen, die dem Gott Sirius geweiht waren, sich das Tor am himmlischen Nordpol 
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Die nächsten Tage waren hektisch, denn es kamen ständig neue Meldungen 

über Erkrankungen am neuen Influenzavirus und auch immer mehr 

Todesfälle wurden bekannt. Die Arbeit am neu zusammengepfriemelten 

Impfstoff lief auf Hochtouren und auch Honorius und sein Team rannten 

vom Labor zu Besprechungen, zum Telefon, zu Videokonferenzen und 

wieder zurück ins Labor und das ununterbrochen. Honorius hatte sich 

bereiterklärt, quasi als "Papst" der Virologen, als Experte und 

Ansprechpartner für Regierungen und Pharmafirmen zu agieren. Bereits 

am ersten Tag bereute er es aber schon, weil er und sein Team mit 

dümmlichen und aggressiven Fragen und Bemerkungen förmlich 

überschüttet wurden, wie wenn sie schuld an dem neuen Virus wären? 

Berta und Anton kamen aus ihren Laborkitteln und Schutzanzügen kaum 

noch heraus und Amy stand als Telefonhotline des Virologischen Institutes 

zur Verfügung, was sie aber auch sehr schnell bereute. Mister Wang und 

Mister Chan waren bereits wieder abgereist. Mister Wang hatte ziemlich 

fiebrig gewirkt und hatte heftig gehustet, als Amy sich von ihrem Chef 

verabschiedet und dabei um noch ein paar Tage weiteren Urlaub gebeten 

hatte. Sie wusste, dass sie ihn nicht wiedersehen würde und hatte ihn zum 

Abschied kurz an sich gedrückt, was ihn doch sehr irritiert hatte. Heute 

Morgen war dann die Nachricht gekommen, dass "der hochverehrte CEO 

Felix Wang des glorreichen Unternehmens HMA völlig unerwartet 

verstorben sei". Das Dornröschenvirus wurde also immer aktiver und 

zunehmend aggressiver. Am Nachmittag würde es im Institut die tägliche 

Videokonferenz mit der CDC in Amerika geben, aber es hatte sich bereits 

jetzt herauskristallisiert, dass der neue Influenzavirus ganz bestimmte 

Personen am häufigsten befiel. Der Normalfall in einer Influenza-Pandemie 

war es, dass ganz junge und ganz alte Personen am anfälligsten waren. Die 

Ausnahme war die Spanische Grippe 1918 gewesen, wo die neue Varietät 

des A/H1/N1 Virus die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen 

besonders oft infizierte und diese auch besonders schnell getötet hatte. 

Nach einigen hastig hinuntergewürgten faden Mittagsbrötchen, trafen sich 

Honorius, Anton, Berta und Amy mit Rosa und Linda zu einer kurzen 

Vorbesprechung. Rosa und Linda waren, wie üblich, außer ihren weißen 

Laborkitteln ganz in schwarz und dunkelrot gekleidet, mit schwarz 

geschminkten Augen und fast schwarzen Lippen. Als die beiden 

                                                                                                                                                                                     

öffnet und die Toten so ins Jenseits gelangen können. Später galt auch der antike griechische 
Gott Apollon als der Wächter des himmlischen Tores. 
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hereinkamen, konnte es sich Anton nicht verkneifen, mit schrill verstellter 

Stimme zu sagen: "Frau Holle82 und Frau Hippe83, kommt schnell herein, die 

Arbeit wartet schon weltweit auf euch!" Unter den fragenden Blicken seiner 

Kolleginnen setzte sich Anton lachend neben Berta. Seine hübsche 

braunhaarige Kollegin war noch blasser als sonst und Augenringe 

zeichneten sich deutlich auf ihrem zarten Gesicht ab. "Ärger mit Graf 

Dracula?" fragte er flapsig und Berta nickte traurig. Ja, das konnte man so 

sagen. Honorius hatte eine Weltkarte vor ihnen auf dem Tisch ausgebreitet 

und legte eine Liste daneben. "Hier sind die aktuellen Daten", sagte er und 

strich mit seinem Zeigefinger die Kontouren der verschiedenen Kontinente 

nach und tippte dann auf die dicken roten Punkte auf der Karte, die für die 

Orte standen, wo schon besonders viele Grippeopfer zu beklagen waren. 

"Nicht elektronisch?", fragte Linda und Honorius schüttelte den Kopf. "Die 

Daten sind zu heiß!", sagte er nur erklärend und auch Berta, Anton und Amy 

nickten zustimmend. Inzwischen wussten sie, dass der Dornröschenvirus 

eine bestimmte Gruppe von Personen besonders gerne befiel und sie 

konnten sich auch schon einen Reim darauf machen. Es war das gleiche 

Phänomen wie beim Mäuseclan und dessen Chef "Schinderhannes" und 

auch des nächsten Mäuse-Chefs, der "Nummer Zwei". Anscheinend zog es 

den Virus gezielt zu Menschen hin, die besonders gierig und aggressiv 

waren und wohl demensprechend sehr viele, beziehungsweise sehr viele 

spezielle Rezeptoren im Dopamin-Belohnungssystem der Amygdala84 

hatten. Durch den Virus verursacht wurde wohl eine extreme 

Übererregung, bzw. Überreizung dieser Rezeptoren mit oft tödlichem 

Ausgang. Wenn das bekannt werden würde, könnten sie mit chaotischen 

und paranoiden Reaktionen der Reichen und Mächtigen, als die besonders 

betroffene Personengruppe rechnen und das weltweit. Als Honorius den 

Sachverhalt kurz geschildert hatte und seinen Leuten nochmals absolutes 

Stillschweigen abverlangt hatte, sagte Linda nur. "Au Backe". Rosa und 

Berta sagten gar nichts und Anton und Amy wussten bereits alles. Sie 

wussten auch ganz genau, wie es jetzt weitergehen würde. Klirrten da nicht 

wieder sehr leise, aber trotzdem gut hörbar Pfeile aus Metall irgendwo 

                                                           
82 Frau Holle leitet sich ab von der germanischen Göttin "Holda", die ein Symbol für den 
Winter, aber auch eine Nachfolgerin der griechischen Göttin Hekate ist, die mit Teufeln und 
dämonischen Wesen in Kontakt steht. 
83 Frau Hippe ist eine Märchengestalt, deren Name "Hippe" Sense bedeutet und so eine 
Allegorie auf den Tod (Gevatter Tod oder Sensenmann) ist. 
84 Amygdala (Mandelkern), Teil des limbischen Systems des menschlichen Gehirns. 
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aneinander? War es ein Windspiel? Aber woher sollte hier im Institut 

plötzlich ein Windspiel kommen?  

Sie schreckte mit einem Schrei aus dem Schlaf auf. Warum war es so dunkel 

hier und wieso hatte sie so ein Gefühl der Enge in der Brust? Lag sie etwa 

wieder in der verschlossenen geschnitzten Truhe auf dem Dachboden des 

Schlosses, wie sie es gerade geträumt hatte? Berta brach der kalte Schweiß 

aus. Verwirrt setzte sie sich auf, als eine Hand sich zärtlich auf ihre Schulter 

legte und sie Honorius Stimme beruhigend sagen hörte: "Es ist alles in 

Ordnung, Dornröschen. Du liegst nicht in deiner Truhe, sondern bei mir! Die 

Götter schicken dir die Träume, aber wer hat dich zu mir zurückgeschickt?" 

Woher wusste er denn um Himmels Willen, was sie geträumt hatte und was 

sollte der Satz "Die Götter schicken dir die Träume?"85 Die großen Fenster 

in Honorius Schlafzimmer standen weit auf und die weißen Vorhänge daran 

bauschten sich auf wie große tanzende Gespenster. Berta stand auf und 

stellte sich schwer atmend in die kühle Nachtluft. Es musste weit nach 

Mitternacht sein und über den dunklen Himmel zischte eine Sternschnuppe 

und kurz darauf wieder eine. "Die Perseiden!", hörte sie die Stimme von 

Honorius, der sich leise hinter sie gestellt hatte und sie zart auf den Hals 

küsste. "Was bedeutet es, dass "das Tor" geöffnet ist?" fragte Berta und sie 

hörte Honorius heiser lachen. "In alter Zeit glaubten die Menschen, dass 

sich das Tor zum Himmel nur an ein paar wenigen Tagen im Jahr öffnet." 

Honorius war verstummt und Berta fragte: "Und was hat das mit uns, den 

Hundstagen, irgendwelchen schwarzen Engeln als Wächter und dem neuen 

Virus zu tun?" Honorius lachte wieder leise. "Komm ins Bett, Geliebte, es ist 

schon spät und morgen wartet wieder viel Arbeit auf uns!" Er zog sie zu sich 

heran, aber Berta blieb stur stehen. "Ich werde morgen zu meinem Vater 

fahren müssen. Er hat angerufen und mir gesagt, dass er mit einer schweren 

Grippe im Schloss im Bett liegt und ich soll zu ihm kommen!" Wieder lachte 

Honorius heiser und strich  an der Flut ihrer langen lockigen braunen Haare 

entlang bis zu ihrer schmalen Taille. "Es glitzert gar nichts mehr!", 

bemerkte er stattdessen und ging auf ihre Information über den alten Baron 

gar nicht ein. Draußen am Nachthimmel fielen jetzt die Sternschnuppen in 

schneller Folge vom Himmel, wie ein goldener Regen und Berta drehte sich 

um und küsste Honorius lange und zärtlich. "Wird mein Vater am neuen 
                                                           
85 Nach antiker Auffassung werden alle Träume der Menschen von den Göttern geschickt, 
die ihnen dadurch etwas Bestimmtes mitteilen, sie warnen, oder schlicht mit ihnen 
kommunizieren wollen.  
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Virus sterben?", fragte sie ihn schließlich und er antwortete kurz und 

knapp: "Ja, er wird sterben!" Berta zuckte zusammen. Er hatte das so  

endgültig und dabei so gleichgültig gesagt. "Bist du sicher? Und die anderen, 

werden die auch am Dornröschenvirus sterben?", fragte sie weiter. "Wen 

meinst du mit "den anderen"?", Honorius hob ihr Kinn hoch und küsste sie 

wieder. "Halt die anderen und Amy und Anton...!" "Amy und Anton nicht!", 

sagte Honorius leise, hob Berta hoch, wie wenn sie federleicht wäre und 

legte sie aufs Bett. "Eine Frage hab ich noch!", sagte Berta und hielt ihm ihre 

Hand hin, an dem wie üblich der kleine goldene Ring mit dem Wappen der 

Hasdingen, der Granatapfelblüte mit der Krone darauf eingraviert war. 

Honorius küsste zuerst den Ring und dann die Innenfläche ihrer Hand. 

Seine dunklen Augen funkelten, als er sie schließlich anblickte. Ohne seine 

blaugetönte Brille wirkten sie irgendwie unheimlich, wie glänzende 

schwarze Kohlen. "Wer bist du wirklich, Honorius Blanket?" Als Antwort 

lächelte er nur. "Ich bin der böse Wolf, der über die Hecke aus Rose 

springt!" Draußen fielen weiter die Sternschnuppen gleisend vom dunklen 

Nachthimmel.  

Drei Wochen waren seit dem Tod von "Schinderhannes" und der "Nummer 

Zwei" vergangen und in der Zwischenzeit hatte die Pandemie mit dem 

neuen, dem "Dornröschenvirus", rasant Fahrt aufgenommen. Die 

Meldungen über Erkrankungen und Todesfälle kamen jetzt praktisch 

sekündlich ins System der CDC und weltweit hatten die Regierungen 

Krisenstäbe gebildet. Auch heute würde, wie jeden Tag, der Stab von 

Honorius per Videokonferenz mit Anne Aubry, der blondierten Chefin der 

CDC und ihrer Mannschaft konferieren. Berta war noch in der Nacht wieder 

vom Krankenbett ihres Vaters im Schloss am Rhein zurück ins Institut nach 

Frankfurt gekommen. Der Baron war unwirsch und wie sie es nicht anders 

kannte, gewohnt widerlich gewesen, hatte ihr wieder mit Enterbung 

gedroht, war dann aber schnell wieder eingeschlafen, was er wohl die 

meiste Zeit tat, wie Marie, die alte Hauswirtschafterin und Ludwig, der 

ebenfalls betagte Pedell des Schlosses ihr erzählt hatten. Dass die beiden 

treuen Seelen immer noch im Dienste des Barons standen und im Schloss 

arbeiteten,  war wohl nur ihrer übergroßen Loyalität geschuldet, denn der  

hatte sie über all die Jahre nie besonders gut bezahlt oder auch nur 

annähernd anständig behandelt. Berta, ihren Schützling dagegen liebten die 

beiden "Schlossgeister" noch immer abgöttisch und sie hatten alles 

aufgetischt, was Küche und Keller hergegeben hatten. Als Berta vor dem 
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Essen die schmale Treppe nach oben auf den Dachboden gestiegen war, war 

ihr Ludwig wie ein buckliger Schatten gefolgt. "Du solltest nicht hier sein!", 

hatte er leise gesagt, als sie stumm da gestanden und die geschnitzte Truhe 

angestarrt hatte, in die sie als Kind vor den Übergriffen der Logenbrüder 

ihres Vaters geflohen war. Sie hatte instinktiv die Lippen 

zusammengepresst und das hübsche Gesicht zur Grimasse verzogen. "Ich 

wollte nur nach Sokrates schauen!", hatte sie geantwortet und Ludwig hatte 

krächzend gelacht. "Es haben schon viele Generationen von Käuzen hier im 

Gebälk gewohnt, seit du ins Internat gegangen bist. Ich nehme mal an, dass 

Sokrates friedlich eingeschlafen ist, als seine Zeit gekommen war!" Ludwig 

hatte gelacht und den Ruf des Kauzes nachgeäfft: "Kuwitt, kuwitt, Kuwitt!" . 

Berta hatte mit dem Finger auf den uralten ägyptischen Sarkophag gezeigt, 

der zwischen der Kauzhöhle im Gebälk und der geschnitzten Truhe stand. 

"Was ist da eigentlich drin?", hatte sie den alten Pedell gefragt. Der hatte 

nur mit seinem hageren Kopf hin und hergependelt, was irgendwie ein 

wenig blödsinnig ausgesehen hatte. "Weiß nicht!", hatte der dann unsicher 

gesagt und mit der Hand ein wenig Staub von der steinernen Hülle 

gewischt. "Hat der Baron von einer Reise nach Ägypten mitgebracht, da 

warst du noch gar nicht auf der Welt. Wir sollten jetzt wieder runter gehen. 

Marie wartet bestimmt schon mit dem Essen auf uns. Es gibt Dampfnudeln 

mit Vanillesoße, die magst du doch so gerne!" Berta hatte daraufhin gelacht 

und genickt. Die beiden Alten  hatten wirklich nichts vergessen. 

Eliten und Götter 

Sie hatte gerade noch Zeit, sich eine Tasse Kaffee bei Anton zu schnorren 

und schon ging das Meeting los. Honorius saß, im weißen Laborkittel und 

mit seiner blaugetönten Brille auf der Nase, vor dem Laptop und schäkerte 

mit der blondierten Anne Aubry. Als Berta eintrat, schaute er nur kurz zu 

ihr hin und nickte dann. Sie balancierte ihre Tasse auf den 

Besprechungstisch und schlug ihre Unterlagenmappe auf. Noch immer 

wurde nicht ganz offen elektronisch zwischen den Institutionen und den 

Ländern kommuniziert. "Wir haben, Gopfrid Stutz, verstörende Nachrichten 

aus der ganzen Welt!", sagte Frau Aubry gerade und Honorius nickte dazu. 

"Ja, der Virus befällt anscheinend besonders Menschen.... sagen wir .... 

Menschen in Führungspositionen!", fuhr Frau Aubry weiter fort und 

Honorius nickte wieder. Wie sie ihren Unterlagen entnehmen können, 

haben sich die Todesfälle von schwerreichen Bankern, Managern und 
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Politikern weltweit praktisch exponentiell gesteigert, die Todesfälle in 

anderen Bevölkerungsschichten sind dagegen weiterhin recht moderat." 

Anne Aubry seufzte hörbar auf der anderen Seite des Atlantiks. Anton warf 

Berta einen vielsagenden Blick zu. "Verschiedene Mitgliedstaaten der UN 

haben an mich und an Viola Mgamba den Wunsch herangetragen, geeignete 

Maßnahmen, auch in Bezug auf die Sicherheit ihrer Eliten durchzuführen." 

Amy, die Anton gegenüber saß, formte mit ihren schönen Lippen die Worte 

"Madam Mim!", worauf Anton errötete. Er dachte nur mit Schaudern an die 

Nacht in Viola Mgambas Bett und an die blutige Bemalung seines 

Oberkörpers, der außerdem mit allerlei Hühnerfedern verziert gewesen 

war. "Honorius, Schatz, verstehst du mich?" klang Anne Aubrys Stimme 

etwas verzerrt aus dem Mikrophon und Honorius rieb die Hände 

aneinander. "Du willst sagen, dass sie das Innen- und das 

Verteidigungsministerium eingeschaltet haben und die Reichen und 

Mächtigen gerade dabei sind, in entlegene Gebiete zu fliehen, oder ihre 

Luxusbunker zu beziehen?" Anne Aubry nickte. "Ja, es werden Unruhen 

erwartet, weil es in vielen Ländern der UN praktisch keine Autoritäten 

mehr gibt, viele der Sicherheitskräfte sind zwar noch gesund, aber ihre 

Führungsriegen sind weltweit extrem minimiert, das Gleiche gilt für das 

Militär. Honorius schaute betroffen. "Was für ein Heuchler!", dachte Berta 

und blickte ihn von der Seite an. "Unsere Behörden konnten feststellen, 

dass von den kurz darauf Verstorbenen noch große Summen auf 

ausländische Konten, meist in Steueroasen auf die Cayman-, oder die 

Jungferninseln transferiert worden sind." "Sie wollten es mitnehmen?", 

sagte Honorius sarkastisch und Amy lächelte dazu. "Nun, die 

Besitzverhältnisse der Staaten und der global agierenden Konzerne gehen 

uns nichts an, aber es hat bereits schwere Verwerfungen gegeben und 

schnelle, sagen wir, übereilte Nachfolgeregelungen für verstorbene 

Konzernchefs und Spitzenpolitiker." "Diadochenkämpfe!", flüsterte Amy 

und fing sich dafür einen lächelnden Blick von Anton ein. "Auch die beiden 

sind Heuchler", dachte Berta, als sie die Blicke der beiden verfolgte. Waren 

sie wirklich nur Bruder und Schwester oder....? Und was verband die 

Zwillinge wirklich mit Honorius? Und am Wichtigsten: wer war Honorius? 

Berta nahm einen großen Schluck Kaffee und verschluckte sich dabei. 

Honorius klopfte ihr sofort zart auf den Rücken und sagte gleichzeitig in 

den Bildschirm: "Die Arbeiten am Influenza-Impfstoff laufen auf 

Hochtouren, wie mir heute früh erneut mitgeteilt wurde und die Lager sind 
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weltweit mit antiviralen Medikamenten, Spritzen, Kanülen, 

Infusionslösungen und Mundschutzen für die Bevölkerung prall gefüllt......" 

Anne Aubry fiel ihm ins Wort: "Honorius, Darling, hast du, Gopfrid Stutz 

nicht verstanden, was ich gesagt habe? Der verdammte neue Virus ist dabei, 

die Führungselite der Welt auszulöschen. Heute früh waren die letzten 

lebenden Vertreter von MEDUSA beim Präsidenten und haben um 

umfassenden Schutz gebeten. Viele sind bereits dabei, sich in 

unterirdischen Bunkern zusammenzurotten!" Berta verzog das Gesicht. Sie 

hatte gesehen, wie schwer ihr Vater erkrankt war und es war abzusehen, 

dass auch er den neuen Virus nicht überleben würde. Auch Mister Felix 

Wang und sein Kompagnon Jim Chan waren bereits daran verstorben und 

gleichfalls Leo Blumenberg, der "Dagobert Duck" und auch "der Krämer", 

Peter Belarius. "Anne, Darling, was erwartest du von mir? Ich bin Virologe 

und kein Gott. Also, was kann ich für deine Führungseliten tun und sag mir 

eines: warum sollte ich es tun? Lass sie doch in ihre Bunker ziehen!" 

Betretenes Schweigen kam von der hochblonden Anne auf dem Monitor. 

"Du hast recht, Honorius, du bist wohl kein Gott! Wir sprechen morgen 

weiter!" Der blonde Kopf verschwand und der Bildschirm wurde dunkel. 

Honorius nahm seine blaugetönte Brille ab und rieb sich die brennenden 

Augen. Die Menschen hatten es noch immer nicht verstanden und sie 

würden es auch so schnell nicht verstehen. Er war gespannt, wie es 

weitergehen würde, unterirdische Bunker hin oder her, auch das war kein 

Schutz. Eigentlich hatte der Mäuseclan in ihrem Labor alles vorgemacht. 

Zuerst war der gierige und brutale Schinderhannes gestorben, dann die 

ebenfalls gierige und üble "Nummer Zwei" und dann war erst mal Ruhe im 

Käfig eingekehrt. Ohne die Mäusediktatoren ging es dem Mäuseclan seither 

gar nicht mal schlecht. Es hatten sich kleine Grüppchen aus 

Familienverbänden gebildet, die ganz gut miteinander zurechtkamen. Berta 

trank den letzten Schluck Kaffee aus und stand auf. Langsam, aber sicher 

glaubte sie die Zusammenhänge zu verstehen. 

Schwimmende Inseln 

Die Sonne versank hinter der Skyline von Dubai. Die Wolkenkratzer mit den 

gigantischen Shoppingmalls in ihren Bäuchen, den Bürokomplexen, die 

Raffinerien, einfach alles war in ein weiches goldenes Abendlicht gehüllt. Die 

Wellen des Persischen Golfes plätscherten ans Ufer der künstlichen Insel "The 
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Palm Jumeirah"86 und an die Ufer der "Welt", dem Inselkomplex in der Form 

einer Weltkarte, die  mit Kies vom Meeresgrund aufgeschüttet und geformt 

worden war. Hektisches Treiben am Rand des Hafens hatte schon am Mittag 

eingesetzt, wo ganze Ladungen gekühlter Paletten mit Lebensmitteln, 

stapelweise Getränkekisten und viele weitere Container auf ein riesiges 

flosähnliches Schiff gebracht worden waren. Nein, es war kein gewöhnliches 

Kreuzfahrtschiff, das da fast die komplette Hafenanlage von Dubai  einnahm, 

es war eher eine schwimmende Insel. Sogar Pferde und einige Kamele waren 

an Bord gebracht worden und etliche Volieren mit Falken, die mit ihren 

ledernen Kappen auf den Köpfen wie kleine Narren aussahen. Jetzt gerade 

manövrierten vier riesige Hoovercraftboote lautstark, zwei vorne und zwei 

am hinteren Ende der Insel, um in die richtige Position für den Antrieb von 

Schub und Zug zu kommen. Als die Boote die richtigen Positionen erreicht 

hatten, wurde es wieder still im Hafen. Die Sonne sank schnell hinter den 

Horizont und die arabische Nacht hüllte die Inselgruppe "Welt" und die 

"Palme" langsam in ihren dunklen Mantel ein. Im Schutz der dunkelblauen 

Nacht kamen die gepanzerten schwarzen Limousinen angefahren und hielten 

direkt an den Gangways, die wie Nervenenden aus der künstlichen Insel 

herausragten. Heraus stiegen in weiße Kanduras87 und in schwarze Abayas88 

gehüllte Gestalten, die sich alle mehr oder weniger ängstlich umschauten, 

bevor sie rasch mit ihren exklusiven Gepäckstücken im Inneren des riesigen 

Inselbootes verschwanden. Nach den schwarzen Limousinen kamen noch 

allerlei große und teure Autos, die elegant gekleidete Männer und Frauen 

ausspuckten, die sich ebenfalls schnell, fast fluchtartig über die Gangways ins 

Innere begaben. "Wo gehen die denn alle hin?"fragte die junge Frau mit den 

wasserhellen Augen und strich sich die blonden Haare aus dem Gesicht. Noch 

immer war es heiß im Land, das extrem reich, weil gesegnet mit Erdöl war, in 

dem aber der Großteil der Bevölkerung als Sklaven auf den Baustellen oder in 

der Ölförderung schufteten, weil es in deren Heimatländern Iran, Indien, 

Bangladesch, Pakistan oder den Philippinen für sie anscheinend noch 

erbärmlicher und ärmlicher zuging. "Die Unterwelt verschlingt sie gerade!", 

antwortete der junge Mann, der neben dem goldblonden Mädchen am Pier 

                                                           
86 "The Palm Jumeirah" ist eine real existierende , ca. 500 Hektar große künstliche Insel 
zwischen dem Hafen Jebel Ali und dem Zentrum von Dubai. Sie hat die Form einer Palme. 
87 Kanduras sind weiße, körperlange Gewänder, die im arabischen Raum traditionell von 
Männern getragen werden. 
88 Abayas sind mantelartige Überkleider, die in arabischen Raum von Frauen meist in der 
Farbe schwarz getragen werden.  
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saß, nicht weit entfernt von der künstlichen Insel. Jetzt stieß er einen kleinen 

Pfiff aus. Zwei schwarze Hunde kamen sofort angelaufen, setzten sich neben 

die beiden und betrachteten sie auffordernd und neugierig. "Wenn sie mit dem 

Verladen fertig sind und sie die Motoren starten, gehen wir an Bord. Habt ihr 

alles dabei?" Die schwarzen Hunde schienen zu nicken und das junge 

Mädchen streichelte die beiden am Hals und im Genick. "Morph, Thanis, brave 

Jungs!" Er lachte leise. Die beiden schwarzen Gesellen schmiegten sich eng an 

die junge Frau, so dass die silbernen Pfeile in ihrem ledernen Pfeilköcher leise 

aneinander klirrten. "Was meinst du, wie weit werden sie kommen? Bis zum 

Indischen Ozean?", fragte sie ihren Nachbarn, der auf dem Pier saß und wie 

ein kleines Kind mit seinen langen Beinen baumelte. Er schüttelte den Kopf 

und lächelte. Sein klassisches Profil zeichnete sich scharf gegen den fast 

schwarzen Nachhimmel ab und weit draußen war das Rauschen der 

Brandung zu hören, die an die künstlichen Riffe der aufgeschütteten Inseln 

schlug und die die "Welt" vor der zerstörerischen Kraft des Meeres schützen 

sollten . "Ich hätte gerne gesehen, wie es auf den neuen künstlichen Inseln 

hier, wie heißen sie doch gleich? "Im Herzen Europas"? geregnet hätte und 

wie es mit dem künstlichen Schnee darauf ein lustiges Schneetreiben gegeben 

hätte." Der junge Mann lachte leise, stand auf, legte seinen Arm um das blonde 

Mädchen und küsste sie. "Sie werden keinen Schnee mehr brauchen!", sagte er 

dann und gab den Hunden mit einem Wink seiner Hand zu verstehen, dass es 

jetzt los ging. Alle vier stießen sich kraftvoll von der Pier ab und landeten mit 

elegantem Sprung auf der künstlichen Insel. Die Hooverkraftboote, deren 

Aufgabe es war, die Geldelite des Landes aus der Gefahrenzone des neuen 

Virus zu ziehen, starteten mit einem dunklen Schnurren.  

Projekt Ganymed 

Sie saßen auf dem Steg, der die kleine hölzerne Anlegeplattform mit dem Ufer 

des Sees verband. Jetzt, da die Sonne dabei war, sich hinter den hohen Bergen 

zu verstecken, die den malerischen See in Montana/USA umgaben, war es 

ruhig geworden. Den ganzen Tag, dagegen hatte es hektische Betriebsamkeit 

gegeben. Wasserflugzeuge waren gelandet und gestartet, Helikopter hatten 

Menschen und Kisten mit Material gebracht, das schnell auf Trucks verladen 

worden war. Wo war das alle geblieben, die Menschen und das Material? Sie 

ließ ihre gebräunten Beine über die hölzernen Planken baumeln und zeigte 

mit dem Zeigefinger ihrer schmalen Hand dahin,  wo sich ein kaum sichtbarer 

Einschnitt im Felsmassiv befand. Ihre wasserhellen Augen blitzten schelmisch, 
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als sie sich an ihren Nachbarn wandte. "Was für eine Verschwendung!" Ihr 

Nachbar nickte stumm, nur seine dunklen Locken kringelten sich lustig auf 

seiner Stirn. "Kitzelt dich das nicht?", fragte sie, meinte seine vorwitzigen 

Locken und strich sich selbst die goldblonden Haare nach hinten, die von 

einem breiten Lederband durchflochten waren. Er ging gar nicht auf ihre 

Bemerkung ein, sondern zeigte auf einen winzigen dunklen Punkt, der sich 

von der Felswand weg und auf sie zuzubewegen schien. "Da kommt er. Mach 

dich bereit!", sagte er und jetzt nickte sie stumm. Unweit von ihnen, am Ende 

des Stegs, lag einer seiner beiden schwarzen Hunde, der jetzt seine Schnauze 

witternd in den leichten Wind hielt, der vom Berg herunter kam. Er schien ihn 

ebenfalls zu erkennen. Schnell kam die dunkle Gestalt näher und sie hoben 

beide die Hand zum Gruß. "Sind sie alle da drin?", fragte sie, erhob sich und 

stellte sich auf den Steg. Die dunkle Gestalt nickte und schlug die Kapuze nach 

hinten. Jetzt stand auch der männliche Lockenkopf auf und legte dem Mann 

mit dem schwarzen Umhang die Hand auf die Schulter. "Thanis, alter Junge, 

ist alles bereit?" Der Angesprochene nickte stumm und seine dunklen Augen 

blickte den Lockenkopf in unendlicher Traurigkeit an. "Alles bereit, Herr!", 

sagte er und lächelte auch die blonde Frau mit den blauen Augen an. "Sie 

haben ihr ganzes Hab  und Gut, ihre Schätze und alles, was sie für 

unentbehrlich halten, dort in den Bunkern und den Stollen des Berges 

gehortet." Sie lächelte zu Thanis zurück und im Köcher, der ihr mit einem Gurt 

über dem schmalen Rücken hing, klingelten leise die silbernen Pfeile. Sie 

schaute nachdenklich auf ihre Schuhspitzen, die wie die Mokassins der 

Indianer aus weichem Leder bestanden, bestickt mit vielen kleinen bunten 

Perlen. "Eigentlich schade um das ganze Projekt Ganymed, das hier im 

unterirdischen Bunker lief! Das  wird jetzt vollends  zu Ende sein!" Der 

Lockenkopf verzog hämisch seinen Mund. "Ist auch überfällig, dass es von uns 

final abgewickelt wird. Ich hoffe nur, dass die nächste Generation der 

Menschen nicht gleich wieder auf dieselben Narreteien kommt. Aber auch die 

neue Generation wird sich wieder "vervollkommnen" wollen. Biomechanische 

Menschen!  Wollen Götter sein und Götter erschaffen!"  Die dunkle Gestalt 

hatte es mürrisch durch die Zähne gezischt und zog sich wieder die Kapuze 

tief ins Gesicht. Das blonde Mädchen lachte und der schwarze Hund am Ufer 

brummelten leise und wedelten freudig mit dem Schwanz, als die drei auf ihn 

zu schlenderten. "Die Ganymed-Menschen sind hitze- und kältestabiler als 

normale Menschen, können besser hören, sehen und riechen, schneller laufen 

und schwimmen, haben keine Erbkrankheiten mehr, können länger leben und 
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sich dabei länger gegenseitig die Köpfe einschlagen! Aber sie sind sterblich 

und sie sind niemals  Götter!", sagte der dunkle Lockenkopf und griff zärtlich 

nach der Hand der blonden Frau. Zu dritt gingen sie auf den versteckten 

Eingang der unterirdischen Bunkeranlage zu, in die sich die reichsten der 

Reichen und die mächtigsten der Mächtigen aus der Welt der Biotechnologe, 

Biochemie, Pharmazie und IT weltweit geflüchtet hatten, nachdem es immer 

mehr Anhaltspunkte dafür gegeben hatte, dass der neue Virus eine bestimmte 

Personengruppe bevorzugte, nämlich die ihre, die "Elite". Thanis, der Mann 

mit den traurigen Augen und dem schwarzen Umhang, kramte umständlich 

die ersten Goldmünzen aus seinen Taschen heraus, die er stets den Toten auf 

die Zunge zu legen pflegte. Er würde heute noch viele davon brauchen. 

Mutationen 

Berta stand am Fenster des Institutes und wartete darauf, dass die 

Besprechung der heutigen "Lage" beginnen würde. Sie schaute hinauf zum 

Himmel, wo dicke, dunkelgraue Wolken sich zu bedrohlichen Türmen 

aufbauten. Genau so dunkel und bedrohlich schien die weltweite Situation 

in Bertas Augen zu sein, denn der Gedanke daran, dass sie an der 

Verbreitung des neuen Virus, des "Dornröschenvirus" schuld sein könnte, 

lag ihr schwer im Magen. Hatte sie wirklich durch ihre eigene Infektion und 

durch die Reise nach Hyderabad den Tod einer halben Million Menschen zu 

verantworten? Honorius öffnete leise die Tür, legte seinen Laptop und seine 

Unterlagen auf den Tisch und stellte sich hinter sie. Er zeigte auf die 

dunklen Wolkengebilde. "Du warst das nicht, Granatapfelblüte. Schau dir 

nur die dunklen Gorgonen an, wie sie in schnellem Schritt über den 

Horizont springen und so das ganze Unheil über die Menschen bringen!" 

Berta lachte. Er redete mal wieder so geschwollenes Zeug, das kein Mensch 

verstand, aber sie mochte das an ihm.  Er drückte sie kurz an sich und gab 

ihr einen zärtlichen Kuss auf den Hals. Gleich würde ihn wieder die 

blondierte Schweizerin per Video anschmachten, diese Zicke.  War sie etwa 

inzwischen eifersüchtig? Eifersüchtig auf Honorius Blanket, einen Mann, 

denn sie eigentlich noch immer nicht, auch nicht ansatzweise kannte? Die 

anderen Teilnehmer der Runde betraten den Raum und Berta und Honorius 

setzten sich schnell. So viel Neues würde es heute aber gar nicht zu 

berichten geben. Der weltweite Exodus der Reichen und Mächtigen in 

entlegene Gebiete der Welt und ihr Rückzug in ihre bereits in "weiser 

Voraussicht" angelegten Luxusbunker, wo sie sich einigermaßen sicher vor 
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dem Virus fühlten, ging zwar weiter, aber mit verminderter 

Geschwindigkeit. Geschockt hatte aber die Nachricht von den 

achtundachtzig Toten, die in der bunkerartigen, unterirdischen 

Forschungsanlage in den Bergen von Montana vor ein paar Tagen 

aufgefunden worden waren. Sie hatten alle goldene Münzen im Mund 

gehabt und darauf konnte sich nun wirklich niemand einen Reim machen, 

denn die toten Menschen waren alle definitiv am neuen Virus gestorben. 

Gruselig war der Fund aber auf jeden Fall, da waren sich alle Medien einig 

gewesen. Alle verstorbenen Konzernchefs, CEOs, Wissenschaftler, Politiker 

und auch Kirchenoberhäupter waren nach deren Tod dann weltweit recht 

zügig ersetzt worden. Die Systeme liefen stabil und fast identisch wie zuvor 

weiter, wie vor Ausbruch der Pandemie, der inzwischen sechs Wochen 

zurücklag. Auch  weltweit waren die am Virus verstorbenen Warlords, 

Drogenbarone und Diktatoren von deren Kindern, Verwandten oder deren 

loyalen und bisher unterwürfigen Paladinen89 schnell ersetzt worden und 

auch diese kriminellen Systeme liefen mehr oder weniger stabil weiter. 

"Das ist das Haupt der Medusa; man schlägt einen Kopf ab und es 

wachsen drei nach!", hatte Anton zu dieser Tatsache gesagt und Berta 

fand, dass auch er immer mehr so geschwollen wie Honorius daherredete. 

Sämtliche Geldtransfers der neuen Reichen auf diverse Steueroasen waren 

wieder auf das normale Niveau zurückgekehrt und die durch die Ereignisse 

ausgelösten Turbulenzen und Kursverluste an den Börsen hatten sich 

inzwischen ebenfalls beruhigt und schnell wieder normalisiert. Der 

Bildschirm wurde hell und es erschien der Kopf eines jungen, indisch 

aussehenden Mannes. Sie hatten ihn in den Druidenbergen als einen der 

Adlaten90 von Anne Aubry kennengelernt. Er stellte sich artig als Krishan 

Kumar vor und Honorius flüsterte: "Das bedeutet "schwarzer Prinz", das 

passt ja wunderbar!" Woher wusste er nun das schon wieder? "Frau Aubry 

ist leider erkrankt und ich werde die Sitzung leiten. Was liegen ihnen für 

neue Ergebnisse vor?" fragte er  kurz angebunden und wackelte etwas mit 

seinem dunklen Kopf, auf dem die schwarzen, geölten Haare glänzten. "Was 

hat sie denn, die Arme?", fragte Honorius nach, weil er höflich sein wollte, 

aber Herr Kumar unterbracht den Small-talk rüde. "Das tut nichts zur 

Sache, bitte beginnen sie mit ihren Ausführungen!" Berta war etwas 

                                                           
89 Paladin, ein unterwürfiger Gefolgsmann. Im Mittelalter ein von König, oder Kaiser mit 
besonderen Würden und Privilegien ausgestatteter Adliger. 
90 Adlatus, ein untergeordneter Gehilfe oder Helfer. 
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verstört über diese schnöde Abfuhr und schluckte hart, aber Honorius 

lächelte nur und schob sich seine blaugetönte Brille auf der Nase ein Stück 

nach oben. "Der Impfstoff steht kurz vor der Auslieferung und die Logistik 

zur Verimpfung an die Bevölkerung ist in trockenen Tüchern. Sobald wir 

das o.k. der Pharmafirmen und der Behörden bekommen, kann es 

losgehen." Der dunkle Kopf in Amerika wackelte zustimmend hin und her. 

Die Kamera schwenkte auf die anderen Teilnehmer, die wie Kinder in ihren 

Schuluniformen, rund um den Tisch brav neben Krishan Kumar saßen und 

dem Gespräch aufmerksam lauschten. Einige schrieben sogar mit. "Sind am 

Virus Mutationen aufgetreten? Punktmutationen, Missense-Mutationen91, 

Nonsense-Mutationen92?", fragte der "schwarze Prinz" nach und war 

sichtlich stolz, dass ihm eine so wichtige und wissenschaftlich wertvolle 

Frage eingefallen war. Honorius nickte und sagte einfach: "Ja!" worauf 

seinem Gegenüber anscheinend vor Überraschung und auch vor Wut die 

Luft wegblieb. Nach einer kurzen Pause fragte er aber ungeduldig nach: 

"und.......was bedeutet das genau? Nun reden sie schon, oder wollen sie, dass 

sie gefeuert werden?" Honorius lächelte milde. "Die Untersuchungen zu den 

aufgetretenen Punktmutationen des neuen Virus dauern noch an. Ich hoffe, 

dass ich sie morgen genauer informieren kann. Bis morgen also! Good 

luck!"93 Honorius schaltete seinen Laptop aus und stand auf. 

Wahrscheinlich startete gerade auf der anderen Seite des Atlantiks ein 

kleiner brauner Mann wutentbrannt wie eine Rakete in den Himmel. 

Kuwitt, Kuwitt, Kuwitt, komm mit, komm mit, komm mit, tönte der Ruf des 

Kauzes heiser. Berta stand im Dachboden des Schlosses und wusste 

eigentlich gar nicht genau, warum sie vollständig aufgelöst und fast atemlos 

dorthin geflüchtet war. Sie schaute sich um und es sah alles aus wie immer. 

Der Boden und alle Möbel darin waren mit einer dicken Staubschicht 

überzogen, dort stand die geschnitzte Truhe, daneben der Steinsarkophag 

aus Ägypten und hinten im Gebälk nistete die neue Generation des Kauzes 

Sokrates, wie lautstark zu hören war. Jetzt war sie innerhalb von wenigen 

Tagen schon zum zweiten Mal im elterlichen Schloss, das sie vorher 
                                                           
91 Missense-Mutation nennt man den Austausch eines Basenpaares an 1. oder 2. Stelle eines 
codierten Tripletts der DNS. Durch diese Mutation wird eine "falsche" Aminosäure 
eingebaut. 
92 Nonsense-Mutation bedeutet, dass ein Triplett, das in der DNS normalerweise für eine 
bestimmte Aminosäure codiert, in ein Stopp-Signal verwandelt wird. Die DNS wird an dieser 
Stelle nicht weiter repliziert.  
93 Viel Glück. 
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jahrelang nicht besucht, ja geradezu gemieden hatte. Ludwig, der 

inzwischen steinalte Pedell, hatte sie angerufen und ihr gesagt, dass ihr 

Vater, der Baron von Hasdingen sehr krank sei und wohl bald "vor seinem 

Schöpfer" stehen würde. Genau so hatte es Ludwig ausgedrückt und das 

klang in Bertas Ohren doch recht bedrohlich. Bei ihrem Besuch vor ein paar 

Tagen hatte sie den Baron zwar durch die Grippe geschwächt, aber 

halsstarrig und gemein wie eh und je vorgefunden und sie war froh darüber 

gewesen, dass er sie nicht in seiner Nähe haben wollte und dass Marie und 

Ludwig, so alt sie auch waren, seine Pflege und Verköstigung übernommen 

hatten. Sie hatte Honorius gebeten, ins Schloss mitzukommen, aber der war 

zur Zeit in der Hochphase der Pandemie mit dem neuen Virus schlicht 

unabkömmlich im Institut. So war Amy mit ihr gereist und schon beim 

Übersetzen auf die Insel mit dem kleinen Boot, das inzwischen nicht mehr, 

wie in ihrer Jugend gerudert werden musste, sondern einen Motor hatte, 

hatte Amy gesagt: "Der Kasten dort ist deine Kinderstube? Wie gruselig ist 

das denn?" Berta hatte darüber nicht lachen können, aber als sie Ludwig am 

Ufer stehen sah, winkte sie ihm doch herzlich zu und sagte zu Amy: "der 

gruselige Kasten hat aber zwei gute Seelen, eine davon ist Ludwig, der 

Pedell, auch wenn er inzwischen bucklig wie Nosferatu94 ist!" Die zweite 

gute Seele, die Hauswirtschafterin Marie hatte Amy gleich darauf 

kennengelernt und die trug seit Jahrzehnten die gleichen schrecklichen, 

meist blaugrün gemusterten Kittelschürzen und eine Dauerwelle im grauen 

Haar, die sie wie einen freundlichen alten Rauhaardackel aussehen ließ. 

Marie hatte Berta umarmt und gesagt: "Gut dass du da bist. Es geht ihm gar 

nicht gut. Die anderen werden auch bald da sein und deine Tante Berta ist 

schon hier, Berta!" Über den kleinen Witz mit dem gleichen Namen von ihr 

und ihrer Tante kicherte die alte Hauswirtschafterin wie ein junges 

Mädchen. "Kommt erst mal herein, ich hab Lebkuchen gebacken!" "Ist sie 

die Hexe, hier im Gruselschloss?", fragte Amy leise und kicherte ebenfalls. 

"Nein, Hexen gibt´s hier keine, nur den Grafen Dracula!" sagte Berta und 

meinte ihren Vater, den sie heimlich auch immer so nannte. Sie hatte Amy 

ihr Zimmer gezeigt und hatten im Kaminzimmer erst einmal Kaffee 

getrunken und Kuchen gegessen, weil Marie meinte, Tante Berta hätte sich 

hingelegt und der Baron würde noch tief und fest schlafen. "Giselher hat 

sein Testament geändert!", sagte Tante Berta Damalia, als sie schließlich 

                                                           
94 Nosferatu ist ein Begriff aus dem rumänischen Sagenschatz und bezeichnet einen 
"Untoten". Er ist Vorbild für Vampirgestalten in Horrorromanen und in Horrorfilmen. 
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aufgewacht war und das Kaminzimmer betrat. Berta und Amy drehte sich 

gleichzeitig um. Die Tante war, trotz ihres Alters, noch immer eine schöne 

Frau. Sie trug ein weites Seidenkleid und eine mehrlagige Perlenkette um 

den schmalen Hals und hatte die graudurchwirkten Haare zu einem 

lockeren Knoten gesteckt. Sie ging leicht gebeugt und benutzte einen, mit 

einem silbernen Knauf versehenen Gehstock. "Tante Bee!", sagte Berta 

erfreut und ignorierte das mit dem Testament vollständig. Ihr Vater hatte in 

der Vergangenheit schon zigmal seinen letzten Willen geändert und deshalb 

interessierte sie das überhaupt nicht mehr. "Meine liebe Berta!", sagte die 

Tante förmlich und hielt ihre schmalen Wangen zum Kuss hin. Ein blumiger 

Duft, wie nach Rosen und Lavendel ging von ihr, beziehungsweise ihrem 

Parfüm aus und Amy fragte ungeniert: "Ist das Dior?" Tante Berta lachte. 

"Das ist meine Rheumasalbe, na sagen wir, die Hälfte davon!" Jetzt lachten 

alle drei und die förmliche Stimmung schmolz wie Eis im Sommer dahin. Sie 

hatten gerade kleine Anekdoten aus Bertas Schulzeit erzählt und herzhaft 

darüber gelacht, als Marie ins Zimmer kam und meldete: "die Logenbrüder 

des Barons landen gerade am Steg!" Seine Logenbrüder waren wohl 

ebenfalls darüber informiert worden, dass es ihm sehr schlecht ging und er 

wohl nicht mehr lange zu leben hatte. Berta war deshalb sofort 

aufgestanden und war voller Panik auf den Dachboden geflohen. 

Käuze und Logenbrüder II 

 Hier stand sie also mit klopfendem Herzen und schalt sich selbst. "Berta du 

Schisser! Du bist inzwischen eine erwachsene Frau, benimm dich nicht wie ein 

verstörtes Kleinkind und stell dich den Monstern. Damals konntest du es nicht, 

jetzt kannst du es!" Ihr Herz, das nach Maries Ankündigung der Logenbrüder 

fast ihren Brustkorp gesprengt hatte, beruhigte sich nach und nach wieder 

und sie atmete tief durch. Ja, sie würde sich ihnen stellen. Kuwitt, Kuwitt, tönte 

es aus dem Gebälk und als Berta neugierig näher zum Nachfahren von 

Sokrates, ihrem geliebten Kauz aus Kindertagen lief, stand sie plötzlich Auge 

in Auge mit dem weißgrauen Vogel und schaute wie hypnotisiert in seine 

schwarzglänzenden Pupillen. "Kuwitt?", ahmte sie den Ruf des Vogels nach 

und der nickte freundlich mit seinem flaumigen Kopf, pickte mit dem hornigen 

Schnabel ein paar Mal in die Luft und plusterte die Schwungfedern auf, so 

dass ein leichter Windzug entstand. Berta spürte den Windhauch und sie 

fühlte sich plötzlich wunderbar getröstet und irgendwie frei von allen 

Problemen und schien sogar von der schweren Last ihrer Kindheit befreit. Ein 
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sanftes Rütteln und Schütteln ging durch ihren ganzen Körper und sie 

betrachtete irritiert ihre Unterarme, die sich in Windeseile mit weißem Flaum 

und weißgrauen Federn überzogen. Was ging hier vor sich? Ihr ganzer Körper 

schien sich zu rütteln und zu schütteln, ja jede einzelne Zelle schien sich in 

einem ungeheuren Energieschub zu verändern. Sie blickte aus dem 

Dachfenster und sah die in dunkle Umhänge verhüllten Gestalten noch im 

kleinen Fährboot sitzen, dessen Motor leise tuckerte. Gleich würden sie an 

Land gehen. Sie drückte sich die Nase an der dreckigen Fensterscheibe platt 

und merkte, dass sie plötzlich, genauso wie Sokrates Urenkel, einen hornigen 

Schnabel mitten im Gesicht hatte. Irritiert sah sie an sich hinunter und 

entdeckte, dass aus ihren Füßen Vogelkrallen geworden waren, was aber 

eigentlich auf dem klapprigen Fensterbrett nur von Vorteil war. Sie wippelte 

mit ihren neuen hornigen Füssen amüsiert hin und her. Eigentlich war es ganz 

lustig. Eng neben ihr ließ sich der Kauz Sokrates,  oder dessen Urenkel nieder, 

der leise zu kichern schien. Wuuusch, raschelte der Wind neben ihr und ein 

weiterer Kauz setzte sich neben sie, der sie auch gleich auffordernd 

anschaute. Berta verstand ihn irgendwie tatsächlich ganz ohne Worte und zu 

dritt flogen sie aus der Dachluke hinaus. Sie hielten auf den Steg zu, an dem 

die schwarzen Gestalten der Logenbrüder gerade dabei waren, unbeholfen 

aus dem Fährboot auszusteigen. Sokrates, oder war es der andere Kauz? 

führte den Angriff. Schnell entwickelte sich ein Tumult, denn die drei Vögel 

griffen die schwarzen Gestalten massiv an, krallten sich in die Gewänder und 

die Haare der Männer, ja, rissen ihnen ganze Stücke Stoff aus den schwarzen 

Mänteln und kratzten ihnen die Gesichter blutig. Die schlugen nach den 

Vögeln, nachdem sie sich vom ersten Schreck erholt hatten und ruderten wild 

mit den Armen, sodass zwei von den Logenbrüdern über Bord fielen und 

klatschend im Wasser landeten. Berta kicherte, fühlte sich ungeheuer gut und 

leicht segelte sie mit den beiden anderen Käuzen auf das kleine Wäldchen zu, 

während einige der schwarzen Gestalten dabei waren, die ins Wasser 

gefallenden Logenbrüder tropfnass und schimpfend ans Ufer zu ziehen. Einer 

aus der Truppe der Logenbrüder aber zückte sofort seine Waffe, eine 

kleinkalibrige Pistole, sprang auf den Steg und lief den drei Vögeln nach. 

Anscheinend hatte einer der Logenbrüder einen bewaffneten Bodyguard 

mitgebracht und der verstand keinen Spaß. Alle drei Käuze landeten in einer 

hohen Eiche und wieder hatte Berta den Eindruck, als ob ihre beiden 

Nachbarn leise kicherten. Ein schwarzer Schatten tauchte unter dem Baum 

auf und schon pfiffen die Kugeln dicht an ihren  pelzigen Köpfen vorbei. Berta 
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war starr vor Angst und krallte sich mit ihren neuen hornigen Füssen in einen 

Ast des alten Baumes. Die beiden anderen Vögel schienen sich kurz 

zuzunicken, hoben fast lautlos von ihrem Platz ab und waren plötzlich spurlos 

verschwunden. Bertas Vogelherz schlug wie verrückt. Was war nur geschehen, 

war das der Fluch der Hasdingen und würde sie jetzt als Kauz auf einem der 

alten Eichenbäume auf der Insel ihrer Vorfahren von Kugeln durchlöchert 

enden? Ein weiterer Schuss zerriss die Stille des kleinen Waldes, dann war 

wieder alles ruhig. Nur ganz leises Hundewinseln war zu hören und da war 

wieder dieses leise Kichern. Berta nahm ihren ganzen Mut zusammen und 

schielte nach unten. Die dunkle Gestalt, die auf sie geschossen hatte, lag 

ausgestreckt auf dem Boden. Über ihr standen zwei schwarze Hunde, die leise 

brummelten. Alles blieb ruhig und so segelte Berta schließlich nach unten und 

landete weich auf dem untersten Ast der alten Eiche. Wieder wurde ihr Körper 

in rüttelnde und schüttelnde Bewegungen versetzt, ein Energiestoß schien 

ihre Zellen einzeln zu transformieren und sie saß wieder als Berta Amalia von 

Hasdingen auf dem Zweig, der auch sofort unter ihrer Last entzwei brach. Mit 

einem kleinen Sprung, denn es war nicht mehr weit bis zum Boden, landete sie 

direkt neben der schwarzen Gestalt, die leblos am Boden lag. Sie fühlte seinen 

Puls, aber der Mann schien wirklich tot zu sein. Sie hob ganz vorsichtig seine 

Kapuze hoch und schaute in ein markantes, derbes Gesicht voller Narben, 

über einem mit allerlei martialischen Symbolen tätowierten Hals. Um den 

Leib geschnallt trug er einen Waffengurt. Die Pistole, aus der er geschossen 

hatte, umklammerte er noch  und sie lag direkt neben seinem Oberschenkel. 

Hatte sich ein Schuss gelöst und er hatte sich selbst erschossen? Eine Hand 

berührte Berta am Rücken und sie drehte sich erschrocken um. "Ich war das 

nicht!" presste sie todesbleich zwischen den Lippen hervor. "Wir sollten hier 

verschwinden!", sagte da eine ihr vertraute, weibliche Stimme. "Morpheus, 

Thanis, verschwindet!", sagte eine ihr ebenfalls vertraute männliche Stimme 

zu den beiden schwarzen Hunden und Berta erstarrte. Neben ihr standen Amy 

und Anton, beide in komischem, fast mittelalterlich anzusehenden Kleidern. 

Die beiden  Hunden trollten sich schwanzwedelnd in das Wäldchen. Berta fuhr 

verstört aus ihrem Traum auf. Sie musste doch tatsächlich auf dem 

Dachboden kurz eingenickt sein. Schnell rieb sie sich den Staub von den 

Kleidern und lief nach unten, wo Amy schon auf sie wartete. "Ich glaube, wir 

sollten jetzt zu deinem Vater gehen, wenn du ihn nochmals sehen willst. Er 

wird nicht mehr lange leben." 

Graf Dracula 
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Tante Berta Damalia erwartete sie schon. Sie folgte ihr in das Schlafzimmer 

ihres Vaters, in dem die schweren dunklen Vorhänge allesamt zugezogen 

waren und nur ein funseliges Licht auf dem Nachtisch brannte. Tante Berta 

ging zum Fenster und zog resolut die Vorhänge zurück. "Giselher, deine 

Tochter ist da!", sagte die Tante ziemlich laut und ging wieder aus dem 

Zimmer. Die letzte Aussprache zwischen Vater und Tochter wollte sie nicht 

stören. "Ich warte draußen!", sagte die Tante deshalb und nur ein zarter 

Duft aus Rosen und Lavendel blieb im Raum zurück. Berta ging vorsichtig 

zum Bett ihres Vaters und setzte sich auf die Bettkante. Der alte Baron 

schien noch halb zu schlafen, hob aber einen Arm und deutete auf die 

Karaffe mit Wasser, die auf dem Nachttisch neben seinem Lager stand. 

Berta füllte ein Glas mit Wasser und half ihm einen kleinen Schluck zu 

trinken. Kraftlos sank er danach sofort wieder zurück in seine Kissen und 

schloss die Augen. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete er sie wieder. 

"Deine Logenbrüder warten unten!", sagte Berta und wusste eigentlich gar 

nicht genau, warum sie ausgerechnet das jetzt gesagt hatte. "Ich glaube, es 

hat unten am Steg einen Unfall gegeben, aber das soll dich nicht belasten!" 

Auch das sagte sie eigentlich nur, damit sie überhaupt etwas sagte. Sie 

wusste auch gar nicht genau, was sie nur geträumt hatte, oder ob es 

tatsächlich unten eine Schießerei gegeben hatte. "Ich muss dir was sagen, 

Tochter!", fing  der Baron stockend an und Berta hatte Mühe, seine 

verwaschene Sprache zu verstehen. Sie beugte sich ganz nahe zu ihm 

hinunter und roch auch hier einen zarten Duft nach Rosen. "Der 

Dornröschenvirus!" schoss es ihr durch den Kopf. Er tötet die Gierigen und 

die Brutalen, und  so wie der "Schinderhannes"  gierig und brutal gewesen 

war, genau so war auch ihr Vater sein Leben lang gewesen. Sie lächelte fast 

verzeihend, denn schließlich lag er im Sterben. "Ich habe mein Testament 

geändert!", sagte der Baron da stockend und Berta nickte. Es war ihr egal, 

was der Vater mit seinem unrechtmäßig erworbenen Geld machte. "Ich 

werde das Hasdingen- Imperium in eine Stiftung umwandeln und meine 

Logenbrüder werden den Stiftungsvorsitz haben und über alles verfügen. 

Du bekommst eine kleine Zuwendung, wie ich dir schon gesagt habe, mehr 

nicht." Jetzt war Berta doch versucht, einfach eines der Kissen zu nehmen 

und ihm das so lange auf das faltige Gesicht zu drücken, bis sein gieriger 

Atem aufgehört hätte, aus seiner giftigen Lunge zu strömen. Sie ballte die 

Fäuste in ihren Hosentaschen und lächelte krampfhaft. "Du wirst bestimmt 

bald wieder gesund, Vater!", sagte sie stattdessen. "Dann kannst du es dir ja 
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nochmals überlegen!" Sie wollte sich schon umdrehen und hinausgehen, 

denn mit ihm zu diskutieren würde nichts bringen. Ihr Vater würde sich 

auch in seinen letzten Stunden nicht mehr ändern und vielleicht erholte er 

sich ja auch tatsächlich von der Influenza. Die ganze Familie der von 

Hasdingen war ja ziemlich zäh und es hätte sie deshalb nicht gewundert. Es 

war ihr auch total egal, er war ihr egal. "Bleib noch, Berta!", sagte da die 

brüchige Stimme des alten Barons und sie blieb stehen. Ihr Blick ging durch 

das große Fenster in den Garten, in dem es immer noch auffallend ruhig 

war. Anscheinend hatte noch niemand den toten Bodyguard entdeckt, oder 

war es doch nur ein Traum gewesen? Aber die Schüsse hatte sie doch klar 

und deutlich gehört, oder? Aber wer hatte wen erschossen? Er sich selbst, 

oder sie, oder waren es gar die Käuze, oder Amy und Anton gewesen? "Hast 

du dich nie gefragt, warum ich immer gesagt habe, dass du keine richtige 

von Hasingen bist?", krächzte die Stimme des alten Barons leise aus seinen 

Kissen. Berta drehte sich leidenschaftslos um und zuckte mit den Schultern. 

Das Gesicht ihres Vaters lag klein und blass zwischen dem ganze Wust aus 

weißen Seidenkissen. "Nein!", sagte sie, schaute ihn dabei aber fragend an. 

Der Baron hatte die Augen wieder geschlossen. Ihr Blick heftete sich wieder 

auf die weißen Kissen, die sie irgendwie auffordernd anlächelten. "Du....du 

bist schon mein Kind....aber..! Berta trat ans Bett und zog automatisch eines 

der Kissen zu sich heran. "Jaaaaa?", fragte sie langgezogen und schüttelte 

das Kissen langsam auf. "Du weißt, dass wir in der Loge des schwarzen 

Engels Uriel bestimmte Rituale pflegen...!" Berta nickte. Das wusste sie nur 

zu genau. "Nun, du bist....du bist ein Kind der Loge!", sagte er mit 

brechender Stimme und Berta erstarrte. "Das heißt, dass ihr meine 

Mutter....!" sie konnte den Satz nicht beenden und fühlte die Wut wie Lava 

in sich hochsteigen. Er nickte. Dann ging alles ganz schnell. Der alte Baron 

schien sogar irgendwie darauf gewartet zu haben und zeigte keinerlei 

Gegenwehr. Als Berta das Kissen wieder von seinem Gesicht nahm, lächelte 

er sogar entspannt und zeigte die Zähne, wie ein verendeter alter Fuchs. 

Bertas Herz raste und sie war einer Ohnmacht nahe. Was hatte sie getan? 

Sie warf das Kissen angewidert auf einen Sessel und schlug die Hände vor´s 

Gesicht. War es ihr Schluchzen, dass sie gehört hatten, oder wären sie 

sowieso ins Zimmer gekommen? Plötzlich stand Tante Berta Damalia im 

Zimmer und Amy und Anton traten ebenfalls ein. "Nun beruhige dich, 

Kind!", sagte die Tante und legte den Arm um Berta, die nur noch lauter 

schluchzte. "Er war ein Scheusal, aber nun ist er eingeschlafen!", sagte sie 
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leise und warf ihrem toten Bruder einen vernichtenden Blick zu. "Hast du 

gewusst, dass ich...dass ich...!" Berta stockte und griff nach dem 

Taschentuch, dass Amy ihr reichte. "Du meinst, dass du ein Kind der Loge 

des schwarzen Engels bist? Ja, das habe ich gewusst. Und du kannst es mir 

glauben, ich habe versucht, dich in all den Jahren, so gut es irgendwie  ging, 

vor diesen Bestien zu beschützten. Frag Marie und Ludwig, ich habe sie 

bezahlt, dass sie dich nach den ersten Übergriffen immer rechtzeitig 

versteckt haben und später habe ich ihm abgerungen,  dass er dich auf´s 

Internat geschickt hat, wo du vor ihren dreckigen Klauen sicher warst." 

Jetzt schluchzte auch Tante Berta Damalia und Amy nahm alle beide in den 

Arm. So fanden sie Marie und Ludwig vor, als sie ins Zimmer kamen, den 

alten Baron tot im Bett liegen sahen und seine Tochter und Schwester in 

Tränen aufgelöst davor. Marie faltete die Hände und betete leise ein 

Totengebet. Ludwig aber sagte: "ich verständige den Pfarrer und den 

Bestatter. Ach, übrigens, da liegt ein Toter im Park, der Bestatter wird sich 

freuen."  

Ein Kind der Loge 

Gerade war die Totenmesse für den Baron Giselher von Hasdingen in der 

kleinen Kapelle des Schlosses zu Ende gegangen. Berta, die ganz in schwarz 

gekleidet war und einen ebensolchen Spitzenschleier im Haar trug, konnte 

nicht weinen, als der alte Pfarrer Aloisius  von Sankt Hildegardis den Deckel 

des Sarges schloss. Niemand hatte irgendeinen Zweifel daran gehabt, dass 

der Schlossherr an dieser neuen, grausamen Grippe gestorben war. Der 

Arzt, der heute schon in aller Frühe ins Schloss gekommen war, hatte 

jeweils nur einen kurzen Blick auf den bleichen, wächsernen Leichnam des 

Barons und auf den des Bodyguards, der sich wohl aus Versehen selbst 

erschossen hatte, geworfen und hatte daraufhin sofort die Totenscheine 

ausgestellt. Er hatte auch gleich zurück aufs Festland gemusst, denn in 

seiner Praxis "türmten" sich die Patienten und ständig hatte er dem 

Gesundheitsamt Meldung zu machen, wie viele am neuen Virus Erkrankte, 

wie viele bereits verstorbene Patienten er denn genau betreut hätte? Zwei 

weitere Todesfälle auf der Insel konnte er jetzt gar nicht gebrauchen und so 

war er nach getaner Arbeit, müde und missmutig schnell wieder 

aufgebrochen. Am späten Nachmittag hielt es Berta im Schloss nicht mehr 

aus. Sie lief gerade durch das kleine Wäldchen hinter der Kapelle, als sie 

Motorengeräusche und fremde Stimmen hörte. Sie wartete eigentlich auf 
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Honorius, der am Telefon versprochen hatte, an der Beerdigung des Barons 

teilzunehmen, aber er war bisher nicht gekommen. Es war aber gar nicht 

Honorius Stimme, die sie da hörte, den die kannte sie inzwischen genau. 

Auch war es ihr gerade überhaupt nicht nach Gesellschaft zumute, egal wer 

es sein mochte. Sie lief zum kleinen Friedhof, hinter die Kapelle und setzte 

sich in den schon tiefen Schatten der riesigen Eiche, deren Zweige die 

Gräber ihrer Ahnen überspannte. Das Grab und den Grabstein ihrer Mutter 

hätte sie auch in tiefster Dunkelheit gefunden, war sie doch als Kind 

bestimmt tausendundeinmal daran gesessen und hatte ihrer Mama ihr Leid 

geklagt, oder sie hatte ihr von den großen und den kleinen Erfolgen ihres 

Kinderdaseins erzählt. Der Grabstein und die Grabplatte der Mutter waren 

aus weißem Marmor, aber über die Jahre  war an manchen Stellen grünes 

Moos gewachsen. Die goldene Schrift darauf war aber noch sehr gut zu 

erkennen. Hier ruht in Frieden die schönste der Schönen, Freifrau Metis 

Aphrodite Skotia, Baronin von Hasdingen, geliebte Ehefrau und Mutter. 

Neben der Schrift war die Gestalt eines kleinen dunklen Engels abgebildet, 

der weit seine Flügel ausgebreitete.  Berta hatte sich über die Namen ihrer 

Mutter nie Gedanken gemacht. Wenn man wie sie aus einer alten 

vandalischen Adelsfamilie stammte, wie sie annahm, konnte man von Glück 

sagen, dass man nicht Placidia oder Eudocia, Godegisel oder Geilaritha 

getauft worden war. Da war Metis Aphrodite Skotia gewiss noch das 

kleinere Übel gewesen. Flügel rauschten leise über ihr und der Kauz, den 

Berta "Sokrates den Dritten" getauft hatte, obwohl sie keine Ahnung hatte, 

wie lange Käuze eigentlich lebten und ob er wirklich ein Nachfahre des 

Sokrates aus ihren Kindertagen war, setzte sich auf den weißen Grabstein. 

"Na, Sokrates, was gibt es Neues?", fragte Berta und schaute liebevoll zum 

grauen, puscheligen Vogel, der sie aufmerksam aus seinen 

schwarzglänzenden Augen betrachtete. "Oh, du hast schon Gesellschaft!", 

drang da die Stimme des alten Ludwigs an ihr Ohr. Er war so leise an das 

Grab ihrer Mutter geschlurft, dass sie ihn gar nicht  bemerkt hatte. Der alte 

Pedell setzte sich schwerfällig neben sie und nahm ihre Hand in die seine, 

die knochig und abgearbeitet war. "Sei nicht traurig, Kind. Er ist jetzt an 

einem besseren Ort!", sagte er tröstend, nicht wissend, dass Berta ihren 

Vater am Tag zuvor vor lauter Wut mit einem Kissen erstickt hatte. "Er war 

ein Scheusal, ein Monster!", presste sie leise zwischen den Zähnen hervor 

und Ludwig nickte. "Hast du gewusst, dass ich das Kind der Loge bin?", 

fragte Berta und der Alte nickte. "Du hast gewusst, dass sie meine Mutter 
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vergewaltigt haben und ich daraus entstanden bin ....ein Bastard des 

ekelhaften Kardinals, des fetten einäugigen Metzgers, des dürren 

Generals...?" Berta ließ ihren Tränen freien Lauf und schlug wütend mit der 

Faust auf die weiße Grabplatte aus Marmor. "Es ist nicht so, wie du das jetzt 

siehst....es sehen musst...!" stotterte Ludwig und fasste wieder nach ihrer 

Hand, die sie ihm rüde entzogen hatte. "Was ist daran nicht zu verstehen?", 

schluchzte sie und suchte vergeblich nach einem Taschentuch in ihrem 

schwarzen Trauerkleid, denn seither hatte sie keine einzige Tränen 

vergossen. "Es ist so...!" fing Ludwig an. "Metis, Aphrodite, Skotia ist auch 

nicht der richtige Name deiner Mutter...!" Berta hörte auf zu schluchzen und 

schneuzte sich in das bunte Baumwolltuch, das Ludwig ihr gereicht hatte. 

"Sie hieß Katharina Müller und war die Weinkönigin aus Luchterhausen, 

hier am Rheinufer." Berta schaute ihn mit großen Augen an. "Der Baron hat 

sie dort eines Abends gesehen und war wie besessen von ihr!" Berta nickte. 

"Sie, sie, sie kam auch bald darauf als Braut hierher in das Schloss und 

und...!" "Und was?" Berta wollte jetzt alles genau wissen. "Was war dann?" 

"Nun, der Baron hat sie seinen Logenbrüdern vorgestellt und sie hat 

eingewilligt, die neue Hohepriesterin der Loge des schwarzen Engels zu 

werden....! Deshalb auch die Namensänderung und.....!" Berta war 

zusammengezuckt. "Und es war damit eine, eine.....?" Ludwig nickte. "Ja, sie 

haben so komische Sachen gemacht. Kultische Handlungen, nannten sie es, 

du weißt, was ich meine...!" Berta hatte wieder angefangen zu weinen. Es 

war plötzlich alles wieder da. Ludwig tätschelte ihr die Hand und half ihr 

dann auf. "Komm, wir gehen zurück. Marie und ich haben dich über all die 

Jahre so gut geschützt, wie es eben ging. Marie wird jetzt das Abendessen 

fertig haben. Du musst was essen!" Berta ging mit gesenktem Kopf, neben 

Ludwig zum Schloss zurück. Am Steg sah sie, dass weitere drei der 

Logenbrüder ihres Vaters angekommen waren und gerade dabei waren, aus 

dem Boot zu steigen. Ludwig schaute sie durchdringend an und sagte leise: 

"Ach übrigens, ich habe Hans, du weißt schon, meinen Sohn, gebeten, heut 

vor deiner Tür zu schlafen. Sicher ist sicher!"  

Friedhof 

Wie kam sie hierher auf den Friedhof des Schlosses und das im Bärchen-

Pyjama, den Amy ihr aus China mitgebracht hatte? Hatte sie sich nicht in ihr 

altes Himmelbett mit den hellblauen Vorhängen gelegt, nachdem sie sich 

versichert hatte, dass die Fenster verschlossen waren und vor ihrer Tür der 
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liebe und treue Freund aus ihren Kindertagen, Hans Ellenberger, der Sohn 

vom alten Ludwig, auf seiner Luftmatratze lag und sie bewachte? Sie hatte 

noch mit Amy und Anton telefoniert, die ihr versichert hatten, dass sie morgen 

zur Beerdigung des Barons da sein würden. Auf ihre Frage, wo sie denn 

wären, hatten sie nur gesagt: "Es hat da weltweit ein paar unschöne 

Vorkommnisse gegeben und wir versuchen, die Leute vor Ort zu 

unterstützen!" Auch Honorius hatte ihr am Telefon gesagt, dass er spätestens 

morgen bei ihr sein werde und sie solle sich keine Sorgen machen, aber sich 

vor den drei dunklen Engeln in Acht nehmen! Immer diese Zeichen und 

Symbole bei ihm und diese kryptischen Andeutungen ohne Ende. Konnte man 

mit ihr nicht einfach mal Klartext reden? Sie hatte sich gleich nach dem 

Abendessen in ihr Zimmer zurückgezogen, ohne die Logenbrüder ihres Vaters 

zu begrüßen, die jetzt in der Kapelle irgendeine Messe abhielten. Sollten sie 

doch. Wahrscheinlich zählten sie schon insgeheim die Goldstücke, die der 

Vater ihnen hinterlassen würde. Vielleicht warteten sie auch darauf, dass der 

Alte in seinem Nachlass die Schatzkarte für den Schatz des letzten Königs der 

Vandalen, des hinterlistigen Gelimers hinterlassen hätte. Berta hatte noch 

lange am Fenster gestanden und das Flackern der vielen Kerzen betrachtet, 

die in der kleinen Kapelle zur Totenwache des Barons brannten und deren 

Licht den Steg und das Ufer der Insel in ein gespenstisches Licht tauchten. 

Berta schaute an sich hinab und die winzigen, hellbraunen Comicbären auf 

ihrem blauen Pyjama grinsten sie blöde an. Amy hatte aber auch einen 

schlechten Geschmack! Aber warum stand sie jetzt hier auf dem kalten 

Friedhof und schaute sich verwirrt und ängstlich um? "Kuwitt, kuwitt, kuwitt! 

Komm mit, komm mit, komm mit"! ertönte das heisere Krächzen eines Kauzes 

und Berta lächelte. "Sokrates der Dritte, was willst du denn hier?" Sie lief am 

Grab ihrer Mutter und an den Gräbern der vandalischen Vorfahren des alten 

Barons, die ja vielleicht gar nicht ihre Großeltern waren, vorbei. Waren in der 

letzten Reihe dahinter nicht drei frische Grabhügel, nur mit verwelkten 

Blumen bedeckt und mit einfachen Holzkreuzen darauf, die sie überhaupt 

nicht kannte und die heute Nachmittag noch gar nicht da gewesen waren? Sie 

ging neugierig näher. Wer konnte es sein, dem ihr Vater die Erlaubnis 

gegeben hatte, neben seinen ach so edlen Vorfahren zu ruhen, bis zum 

jüngsten Tag? Sogar Ludwig und Anna, die doch ihr Leben lang bei ihm und 

für ihn gearbeitet hatten, hatte er dafür keine Erlaubnis erteilt. Reich und 

Arm mussten, seiner Meinung nach, im Leben und auch noch im Tod getrennt 

bleiben. So war er gewesen, der alte Vampir! Es war nun fast vollständig 
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dunkel und nur der schwache Schein der Totenkerzen aus der Kapelle schickte 

ein kleines flackerndes Licht auf die neu aufgeschütteten Grabhügel. Sie las 

die Inschriften auf den Kreuzen und wurde bleich. Es waren die Namen der 

drei Logenbrüder ihres Vaters, die sie am meisten hasste: der eklige Kardinal 

Hieronymus Torquemada, der fette, einäugige Metzger Eduard Hirschmüller 

und der dürre General Johann Gustav Bodewig Neidhart Keiferl. Sie kannte 

natürlich bereits als Kind deren richtige Namen, aber sie weigerte sich, in 

ihnen den ehrenwerten Vertreter der höchsten Kreise der Kirche, den überaus 

erfolgreichen Wurst- und Fleischgroßhandelsunternehmer und den 

hochdekorierten General der Bundeswehr, der bei zig gefährlichen 

Auslandseinsätze anscheinend Kopf und Kragen für sein Vaterland riskiert 

hatte, zu sehen. Sie hasste sie alle drei aus ganzem Herzen. Am Fuße eines der 

Grabhügel lag eine kleine weiße Marmorplatte und sie strich das trockene 

Laub zur Seite, das wie ein skurriles braunes Muster darauf lag. Berta kniff 

die Augen zusammen, um die goldene Inschrift lesen zu können, die im 

gleichen Schrifttyp wie die auf dem Grab ihrer Mutter gehalten war. "Warum, 

warum, warum hast du meine dunklen Engel ermordet!" las sie leise und 

erstarrte, bleich vor Angst. Ein halb verwester Arm war aus der Erde gefahren 

und die knochige Hand, an der noch der goldene Ring der Loge steckte, griff 

nach ihr und versuchte sie in den Grabhügel zu ziehen, der plötzlich nachgab 

und sie mit der losen Erde zusammen nach unten zog, hinein in die Hölle der 

Unterwelt.  

Arche Richie 

Der Gestank war unbeschreiblich. Sie waren zwar gewarnt worden, bevor 

sie die schwimmende Insel betreten hatten, aber sie waren jedes Mal 

wieder aufs Neue geschockt, wenn sie den Ausbruchsort einer Seuche 

betraten. Zuerst hatte man zwei der vier Hoovercraftboote herrenlos am 

Strand von Abu Dhabi gefunden. Als dann die örtlichen Behörden sie 

verständigt hatten, war schon klar gewesen, dass etwas Brutales und 

Unerhörtes geschehen sein musste. In den Schutzanzügen, die das 

Seuchenkommando der CDC trug, war es eng und heiß, aber so waren sie 

vor allen totbringenden Keimen geschützt, die eventuell dort auf der 

schwimmenden Insel auf sie lauern würden. Schon vor den ersten 

Gebäuden, die sie erreichten, luxuriöse kleine Villen im französischen 

Kolonialstil, lagen  tote Körper auf den  exklusiven Blumenrabatten, die 

jetzt vertrocknet und verwüstet aussahen. Die ungeheure Hitze, hier im 
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Wüstenstaat hatte den Toten schon deutlich zugesetzt und die ebenfalls 

herbeigerufenen Bergungstrupps arbeiteten schnell und routiniert, indem 

sie die Toten bargen, in Säcke verpackten und in die Bäuche der Kühlschiffe 

brachten, die an der "Arche Richie" fest vertäut lagen. Sie hatten überall 

ihre Proben von den Toten entnommen und in die mitgebrachten sterilen 

Behälter verpackt. Es waren aber keineswegs nur Opfer des neuen Virus, 

wie sie es zuerst angenommen hatten, als sie von den Behörden gebeten 

worden waren, einen Spezialtrupp des Seuchenkommandos der CDC zur 

Unterstützung zu begleiten. Die Toten mit den Schussverletzungen und den 

Verstümmelungen, die nach dem Einsatz von Schwertern oder Macheten 

aussahen, sprachen eine andere Sprache. Eine abartige und grausame 

Sprache. Was war hier wirklich geschehen, nachdem die schwimmende 

Insel, vollbeladen mit den Reichsten und mächtigsten Menschen der 

arabischen Halbinsel und auch verschiedener anderer Staaten, die vor dem 

neuen Virus versucht hatten zu fliehen, weit weg von allen 

Ansteckungsgefahren? In den verlassenen Häusern fanden sie Reste 

verschiedener Luxusgüter, leere Champagnerflaschen, zerrissener 

Designerkleider..... Hatte es eine Revolte der Dienerschaft gegeben, die ihrer 

zum Teil schon ernsthaft am neuen Virus erkrankten Herrschaft nicht mehr 

den Tee auf den Knien reichen wollten und sich hatten davonschleichen 

wollen? Aber wohin? Die Arche Richie hatte die Spitze der arabischen 

Halbinsel zwar schon umrundet, aber an Land zu schwimmen, wäre für die 

Bediensteten doch zu weit und auch zu gefährlich gewesen. Hatten sie 

Unterstützung durch die hier an der Küste marodierenden Piraten, die mit 

ihren schnellen Booten und waffenstrotzend ihrem "Dienst" nachgingen? 

Der junge Mann im Schutzanzug stippte mit dem Fuß eine Patronenhülse 

an. Munition aus einem Maschinengewehr. Das erklärte auch, warum fast 

sämtliche von den Insassen der "Arche Richie" gehorteten Luxusgüter, die 

kurz vor deren Auslaufen an Bord gebracht worden waren, fehlten. Es 

fehlten wohl auch sämtliche teure Rassepferde, weiße Rennkamele und 

auch von den Dutzenden abgerichteter Jagdfalken fehlte jede Spur. Wo 

waren die ganzen privaten Bodyguards der Reichen geblieben, die doch 

stets auch jede Mengen Waffen zur Verteidigung ihrer Arbeitgeber bei sich 

trugen? Irgendwo musste doch noch ein Überlebender sein? Sie suchten 

systematisch die ganze Insel ab, aber sie fanden nur noch Tod und 

Verwüstung. Spät in der Nacht kehrten sie zum Festland zurück. Sie wurden 

dekontaminiert, zogen ihre Schutzanzüge aus und gingen erschöpft unter 
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die Dusche. Es wurde auch höchste Zeit, denn sie hatten Berta versprochen, 

zur Beerdigung ihres Vaters, des alten Barons von Hasdingen wieder in 

Deutschland zu sein. Als Amy und Anton ins Taxi stiegen, das sie zum 

Flughafen bringen würde, sahen sie auf der anderen Seite der Küste die 

Freudenfeuer der Piraten hell in den nächtlichen arabischen Himmel 

hineinleuchten. Das Tor war definitiv offen, nur konnte noch niemand 

sagen, ob es das Tor zum Himmel, oder zur Hölle war.  

Weinprinzessin 

Der Tag hatte düster, weil verhangen mit vielen grauen Wolken begonnen. 

Berta war es egal. Sie war schreiend aus ihrem fürchterlichen Traum 

aufgewacht. Hans Ellenberger, der Sohn Ludwigs und ihr Kumpel aus 

Kindertagen, der tatsächlich vor ihrer Tür auf der Luftmatratze geschlafen 

hatten, klopfte heftig.  "Ist alles ok, Berta, was schreist du denn so?" Jetzt 

war sie vollends wach. Was war das für ein ekelhaftes Gefühl gewesen, von 

einer knöchernen Hand in ein Grab hinab gezogen zu werden. Überall um 

sie herum war lose Erde gewesen, die ihr ins Haar, in den Mund und in die 

Nase drang. Berta zitterte noch immer, als sie später in der Schlossküche 

saß und ihre heiße Kaffeetasse mit beiden Händen umfasste, wie um sich 

gegen die Grabeskälte zu schützen und zu wärmen. Marie sah sie besorgt 

an. "Schlecht geschlafen, Kind? Das ist normal nach dem Tod des Vaters!", 

sagte sie mitfühlend und strich Berta über das lange, braune und wellige 

Haar, das wie eine Kaskade auf ihren schmalen Rücken hinabfiel. "Ich habe 

den neuen Werbespot mit dir gesehen. Der mit den Goldenen Äpfeln der 

Aphrodite!", sagte Hans, der ebenfalls am Küchentisch saß und seinen 

Kaffebecher ebenfalls umklammert hielt. Berta lächelte. "Sie war schon 

immer ein schönes Mädchen!", sagte Marie und schaufelte Rührei und Speck 

auf die Teller der beiden. "Esst tüchtig Kinder!", sagte sie dazu und rieb sich 

die Hände an ihrer grünblauen Kittelschürze ab. "Ja, eine der wirklich 

brillanten Ideen meines Vaters. Im Geldverdienen war er immer spitze!" 

sagte Berta und fing an, mit der Gabel in ihrem Rührei zu stochern. "Kennt 

ihr eigentlich die Familie Müller aus Luchterhausen?", fragte sie und Marie 

sah angespannt aus dem Fenster. "Wir müssen uns gleich richten, du bist 

noch im Schlafanzug, sagte sie nuschelnd und wendete sich wieder dem 

Herd zu. "Noch Kaffee, die Herrschaften?" "Nun sag es ihr schon!", sagte 

Hans und lächelte verkniffen. "Vater Ludwig hat eh schon verraten, was es 

mit ihrer Mutter auf sich hat!" Berta nickte und Marie setzte sich zu den 
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beiden an den Tisch. "Weinkönigin aus Luchterhausen...!" sagte Berta und 

setzte ihre Kaffeetasse nicht gerade lautlos ab. "Äh... Weinprinzessin!", sagte 

Hans und fing sich dafür einen vernichtenden Blick von Berta ein. "Also 

Weinprinzessin! Und sie hieß Katharina Müller?" Hans nickte. Anscheinend 

wussten alle die Wahrheit, nur sie nicht. "Und hab ich noch Großeltern, 

Tanten, Onkel, Nichten, Neffen...?" Marie verschränkte die Hände. "Sind alle 

tot!", sagte sie und Hans erklärte: "Deine Großmutter ist kurz nach deiner 

Geburt gestorben und dein Großvater, der alte Winzer Müller, nun..., nun...., 

er hat sich erhängt!" Bertas Kaffeetasse kippte um und der Rest der 

braunen Brühe ergoss sich neben den Teller mit dem Berg aus Rührei. 

"Kind, das ist alles Vergangenheit!", sagte die alte Marie und strich Berta 

wieder liebevoll über´s Haar. "Was hast du denn da für Erdenkrümel im 

Haar? Komm mal mit, ich bürste es dir. Weißt schon, so wie ich es immer 

getan hab, als du noch ganz klein warst!" Marie stand auf und Berta starrte 

sie an. Ihr Großvater hatte sich erhängt und sie hatte Erdkrümel im Haar? 

Sie schlug die Hände vor`s Gesicht und die Tränen flossen heiß aus ihren 

Augen.  

Das Totenglöckchen der Schlosskapelle schepperte und ihr Klang war 

jämmerlich und würdevoll zugleich. Alle, die am Trauergottesdienst für den 

alten Baron Giselher von Hasdingen teilnehmen wollten, trudelten jetzt 

langsam auf der Insel ein. Gerade war der dicke  Pfarrer Aloisius von Sankt 

Hildegardis vom Festland mit dem kleinen Fährboot angekommen und 

hatte wohl einen Schritt zu früh seine alten Lederschuhe ans Ufer setzen 

wollen und war deshalb ins Wasser getreten. Auf jeden Fall drang ein 

heiseres "Maria und Josef, verflixt und zugenäht!" zu Berta und ihrer Tante, 

die am Eingang der Kapelle standen und auf ihn warteten. Sie nahmen dann 

den Pfarrer mit den nassen Schuhen und die beiden jungen Messdiener, die 

ihr Feixen gerade so verbergen konnten, in Empfang. Berta half ihrer Tante, 

die sich schwer auf ihren Stock stützte, in die erste Reihe der Kirchenbänke 

und sie setzten sich. Berta hatte den Sarg ihres Vaters bereits schließen 

lassen und ein wunderschöner Kranz aus weißen Rosen schmückte ihn. 

Auch davor lagen schon einige Blumengebinde und Kränze, darunter auch 

einer von den Logenbrüdern des Barons. Berta hatte die Schleife daran 

nicht gelesen und wollte es auch später nicht tun. Heute musste sie noch 

stark sein, aber morgen, nach der Testamentseröffnung würde sie dem 

Ganzen hier den Rücken kehren und das alles für immer verlassen. 

Vielleicht würden ihr die Logenbrüder das Bild mit dem schwarzen Engel, 
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der wie Anton aussah, überlassen? Sie würde die Erben ihres Vaters auf 

jeden Fall danach fragen, denn das Bild liebte sie, seit sie ein kleines 

Mädchen war.  Und für Ludwig und Marie müsste sie natürlich sorgen 

und.....sie drehte sich um und ihre Blicke suchten Hans, den treuen Hans, 

der gerade zur Tür hereinkam und artig die Finger in das 

Weihwasserbecken tauchte und sich bekreuzigte. Schade, dass sie dann für 

ihn und seine Familie nichts mehr tun konnte. Ihre Tante Berta Damalia 

schluchzte leise und Berta reichte ihr ein Taschentuch. Tante Bee war ihrem 

älteren Bruder Giselher wohl doch näher gestanden, als sie es vermutet 

hatte und  plötzlich hatte sie ein schlechtes Gewissen. Ja, ihr Vater wäre am 

neuen Virus gestorben, denn er war genauso gierig und grausam gewesen, 

wie der Schinderhannes des Mäuseclans. Aber sie, seine einzige Tochter, 

hatte ihm die letzte Luft geraubt, hatte ihm vor lauter Wut über sein 

Geständnis, dass sie das "Kind der Loge" sei, das Kissen auf´s Gesicht 

gedrückt, bis er erstickt war. Sie war eine Mörderin. Berta schaute ihre 

Tante von der Seite zerknirscht an, aber diese lächelte unter Tränen zurück. 

Wusste sie etwa davon? Die kleine Totenglocke schepperte noch immer 

jämmerlich und gerade kamen die Logenbrüder ihres Vaters zur 

Kapellentür herein und liefen wie im Gänsemarsch am Sarg des Barons 

vorbei, bevor sie sich in einer Reihe davor aufstellten und stumm und mit 

gesenkten Köpfen einige Zeit verharrten.  Dann setzten sie sich in die erste 

Reihe der Kirchenbänke auf der anderen Seite des Ganges. Wie auf ein 

geheimes Kommando hin, drehten alle elf die Köpfe zu ihr und zu Tante Bee 

hin um und nickten huldvoll. "Was für ein Dreckspack!", dachte Berta und 

knirschte mit den Zähnen. Ja, heute musste sie nochmals stark sein. Wieder 

öffnete sich die Tür und herein kamen Ludwig und Marie in ihrer besten 

Feiertagsgarderobe und kurz dahinter kamen Anton und Amy. Berta fiel ein 

Stein vom Herzen. Wenigstens ihre Freunde und Vertrauten ließen sie nicht 

im Stich. Wo aber war Honorius? "Der Herr hat´s gegeben, der Herr hat´s 

genommen", fing Pfarrer Aloisius mit der Messe an und aus seinen Schuhen 

tropfte noch immer das Rheinwasser. Plitsch platsch! "Heute nehmen wir 

Abschied von unserem Vater, Bruder, Logenbruder....!" Pfarrer Aloisius 

fixierte die Herren in der ersten Reihe und schien zu zählen. Die Tür der 

Kapelle öffnete sich mit leisem Knarzen und herein kam Honorius, elegant 

gekleidet mit Schal und Mantel und seiner unvermeindlichen blaugetönten 

Brille. Berta drehte sich um und ihr Herz tat einen Sprung. Er war 

gekommen. Jetzt würde sie auch noch den morgigen Tag mit der 
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Testamentseröffnung überstehen und dann "auf Wiedersehen, du altes 

garstiges Wasserschloss mit all den schlimmen Erinnerungen" sagen 

können. "Einer der Logenbrüder ist von uns gegangen, aber wie ich sehe, ist 

jetzt, mit dem letzten der Gäste des Trauergottesdienstes die Loge sonst 

vollständig vertreten." sagte Pfarrer Aloisius und schaute zu Honorius, der 

würdevoll den Gang entlang schritt und sich auf den letzten freien Platz 

neben den Logenbrüdern setzte. Bertas Herz schien auszusetzen. Sie lehnte 

sich an ihre Tante und schluchzte hemmungslos.  

Berta hatte keine Ahnung, wie sie den Nachmittag überstanden hatte. All 

die gierig lächelnden Gesichter der Logenbrüder, die sich gleich nach der 

Beerdigung des Vaters ins Kaminzimmer zurückgezogen hatten, um zu 

beratschlagen, wie sie die "von Hasdingen Stiftung" strukturieren und wer 

darin welche Position erhalten würde. Der "Kardinal" hatte huldvoll zu ihr 

gesagt: "schau dich heut noch mal schön um im Schloss, mein Kind, bald 

wird es dir nicht mehr gehören!" und Berta hätte ihn am liebsten für diese 

Bemerkung ganz langsam erdrosselt. Der alte Ludwig bediente die 

Herrschaften im Kaminzimmer und bald drang der Rauch von teuren 

Havanna Zigarren und leises Gelächter bis in die Küche, wohin sich Berta 

geflüchtet hatte. Amy kippte ihr einen doppelten Cognac in den Kakao, den 

Marie ihr liebevoll zubereitet hatte, wie wenn sie noch ein Schulkind wäre. 

Wohin Honorius verschwunden war, nachdem der Sarg des Vaters, 

begleitet mit den frommen Reden des Pfarrer Aloisius, mit geschwenktem 

Weihrauchfass der Messdiener und mit vielen weißen Rosen, im kleinen 

Friedhof hinter der Kapelle bestattet worden war, wusste sie nicht. Es 

interessierte sie aber auch nicht. Er hatte sie verraten, soviel stand für sie 

fest, denn er war ein Teil der Loge.  Hans kam in die Küche und brachte eine 

neue Kiste mit Wein herein, die er zuvor aus dem Schlosskeller 

heraufgebracht hatte. "Ist noch mehr von dem teuren Zeug da unten?", 

fragte Anton und blies den Staub von einer der Flaschen. "Chateau 

Rotschild, Jahrgang....kann man nicht mehr lesen!" Anton lachte. 

"Mmmmmmh!", sagte Hans und Anton half ihm, die Tüten und Taschen 

herein zutragen, deren Inhalt das Abendessen für sie werden sollte. "Was 

gibt es denn?", fragte Amy neugierig und blinzelte Hans dabei an, der ganz 

rote Backen bekam. "Fugufisch mit Skorpionssosse und Gratin aus 

schwarzer Mamba wäre das passende Gericht für die Herren!", bemerkte 

Berta bissig und Amy schenkte ihr eine neue Tasse Kakao mit doppeltem 

Cognac ein. "Trink, Schwester, trink!", sagte sie und Hans lächelte sie 
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ebenfalls zustimmend an. Aus dem Kaminzimmer drang jetzt heftiges 

Husten und Amy lehnte sich lässig auf ihrem Stuhl zurück und schlug ihre 

langen, hübschen Beine übereinander. "Hat sich da jemand  eine Erkältung 

geholt? Oder auch derer zwei oder drei? Ach, wie schlimm. Vielleicht hat 

Marie noch einen Kräutersud, den sie nicht mehr braucht?" Sie stand auf 

und öffnete die Klapptüren der alten Küchenmöbel, um zwischen den Tüten 

mit Kräutern und Gewürzen etwas Bestimmtes zu suchen. "Nur Rosmarin, 

Thymian, Zitronenmelisse..nichts Gescheites! Keine Hexenkräuter weit und 

breit! Hätte auch mal ne neue Küche einbauen lassen können, der alte 

Geizhals!", lästerte sie und streckte sich so weit hoch, dass man den Rand 

ihres Höschens unter dem schwarzen Seidenkleid sah. Hans bekam jetzt 

einen komplett roten Kopf. "Amy, setz dich!", flüsterte Anton, denn gerade 

flog die Tür zur Küche auf und Honorius stand in der Tür. "Berta, ich muss 

mit dir sprechen, jetzt gleich!", sagte er und sah Berta auffordernd an. 

"Kommst du mit mir nach draußen?" Berta schwankte schon ein kleines 

Bisschen vom Kakao-Cognac, als sie vom Küchentisch aufstand, die 

Zuckerdose nahm und nach ihm warf. "Verschwinde, du Verräter!", zischte 

sie und Honorius konnte dem schweren Teil aus gebrannter Keramik 

gerade noch rechtzeitig ausweichen, bevor es krachend auf den Fliesen 

aufschlug. "So lass dir doch erklären... ich, ich habe niemals an diesen, 

diesen kultischen Sachen teilgenommen. Ich war wirklich nur an den 

geschäftlichen Verbindungen der Loge interessiert." Das Milchkännchen 

schlug krachend neben der Zuckerdose ein. Die Milch spritzte auf die 

Fliesen aus dunklem Terrakotta und formte eine bizarre Engelsgestalt mit 

ausgebreiteten Flügeln darauf. "Ich glaube dir gar nichts mehr, Honorius 

Blanket. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob du ein Mensch bist, oder ein, 

ein...?" Amy und Anton sahen sie fragend an. "Ein Monster, meinst du?" 

fragte Honorius und Berta nickte. "Komm mit nach draußen, ich werde es 

dir erklären!", sagte er und Amy nickte Berta aufmunternd zu. Hans wollte 

aufspringen und sie zurückhalten, aber Anton hielt ihn zurück. "Ihr wird 

nichts geschehen. Sie ist seine Verlobte!", sagte er und goss sich ebenfalls 

einen doppelten Cognac ein.  

Tante Hekate 

Wieder stand sie auf dem kleinen Podest aus Stein, das die Absätze der 

glitschigen Kellerstufen trennte, die tief unter das Schloss und unter die 

Wasseroberfläche des Flusses Rhein führten. Sie hielt ihre Fackel krampfhaft 
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in beiden Händen, denn um sie herum war es stockdunkel. Wieder hörte sie 

das Wasser rauschen und wie magnetisch davon angezogen, folgte sie diesem 

Geräusch. Da war er wieder, der blau gleisende unterirdische See mit dem 

Wasserfall, der hell in der Dunkelheit schimmerte, den altmodischen Booten, 

die auf dem See dümpelten und der großen dunklen Höhle an der Rückseite, 

die sich irgendwo im Unendlichen des Erdinneren zu verlieren schien. Ihr Herz 

klopfte auch dieses Mal wieder heftig und schlug hart an den Brustkorb,  aber 

sie hatte dieses Mal überhaupt keine Angst. Das schuppige, graue Tier, das 

Honorius "Medusa" genannt hatte, kroch gemächlich aus dem Wasser des 

Sees und sah sie mit großen, schwarz und grün glänzenden Augen fragend an. 

Berta hob, wie zum Gruß die Hand und lächelte. Das schuppige Etwas 

blinzelte mit den schwarz und grünen Augen,  nickte mit dem 

reptilienähnlichen Kopf, bleckte die spitzen weißen Zähnchen und lächelte 

zurück. Im Inneren der dunklen Höhle am Ende der großen unterirdischen 

Halle brannten Fackeln und eine Feuerstelle verbreitete recht helles Licht bis 

zum Ufer des Sees. Berta ging wie an Seilen gezogen, langsam darauf zu und 

Medusa folgte an ihrer Seite, wie ein gelehriger Hund. Über der Feuerstelle in 

der Höhle hing ein großer Kessel aus getriebenem Kupfer, an dem eine in viele 

Tücher gehüllte Gestalt stand und irgendwelche Pflanzen hineinwarf, worauf 

der Inhalt des Kessels zischend aufbrodelte und giftig blubberte.  Neben der 

Gestalt am Kessel kauerten links und rechts zwei weitere Gestalten, eingehüllt 

in dunkle Kapuzenmäntel und mit schwarzen Masken vor dem Gesicht. Ein 

Stich fuhr Berta durch Mark und Bein. Waren hier etwa auch die Logenbrüder 

des Vaters zu Gange und würden sie sich jetzt an ihr rächen wollen? Kalter 

Schweiß brach ihr aus allen Poren, ihr Atem setzte aus.  Ja, sie hatte ihren 

geldgierigen und herzlosen Vater erstickt, kurz bevor er sowieso am neuen 

Virus gestorben wäre und mit dieser Schuld würde sie leben müssen. Aber was 

hatten die schwarzen Gestalten in der Höhle mit ihr vor? War die Höhle der 

zehnte Höllenkreis, das Fegefeuer, das der sterbliche Mensch nie mehr 

verlassen konnte, wenn er eine solche Schuld auf sich geladen hatte? Starr vor 

Schreck blickte sie in die Höhle hinein und die drei schwarzen Gestalten 

blickten zurück, ließen sich aber von ihr keineswegs stören. Die Gestalt am 

Feuer rührte unbeirrt in dem Kessel und die beiden Maskenträger waren 

dabei, aus Goldstücken, die sie aus  einem Sack entnommen hatten, auf einer 

steinernen Bank kleine goldene Türmchen zu bauen. Plötzlich verstand sie. 

"Thanis, Morph, seid ihr das?" fragte sie und ging mutig auf die Gestalten zu, 

die ihr plötzlich unheimlich vertraut vorkamen. Die beiden hörten mit dem 
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Türmebauen auf und nahmen langsam die schwarzen Masken ab. 

"Granatapfelblüte", sagte der eine und "Dornröschen", der andere. Berta 

lachte. "Habt ihr mich erschreckt!", sagte sie und die beiden schwarzen 

Gesellen lachte auch. "Wir haben dich gar nicht bemerkt. Medusa kennt dich 

wohl schon. Sie hat uns gar nicht gewarnt!" Morph deutete mit der Hand auf 

die Gestalt am Feuer und sagte: "Darf ich vorstellen: Hekate, die Göttin der 

Nacht, mächtig und zugleich gnädig mit den Kreaturen des Tags und der 

Nacht!" Berta lächelte und streckte der Frau am Feuer höflich die Hand hin. 

Das schuppige, struppige Etwas an ihrer Seite wedelte freudig mit seinem 

Krokodilsschwanz. "Was mache ich hier eigentlich?", fuhr es Berta durch den 

Kopf. Freunde ich mich gerade mit Tod und Teufel und all seinen Kreaturen 

an, oder werde ich einfach nur verrückt?" Die Frau am Feuer schlug das Tuch 

zurück, das sie um den Kopf geschlungen trug und reichte Berta einen Becher, 

in den sie etwas von der Flüssigkeit gefüllt hatte, die im Kessel schwappte, 

zischte und brodelte. "Hier Kind, trink, es wird dir gut tun!" Es war ihre Tante, 

Berta Damalia von Hasdingen. 

"Kind, wach auf! Trink das!" Berta schreckte aus ihrem Alptraum auf und 

blinzelte ins Tageslicht. Ihre Tante saß an ihrem Bett und hielt ihr eine 

Tasse an den Mund. Berta setzte sich mühsam auf. War sie wirklich in ihrem 

Mädchenbett im Schoss? "Was ist das, Tante Bee?" fragte sie und nannte 

ihre Tante so, wie sie es immer in ihren Kindertagen getan hatte. "Keine 

Sorge Kind, das ist guter englischer, das heißt eigentlich indischer Earl Grey 

Tee, mit einem Schuss Milch. So wie du ihn gerne trinkst!" Berta lächelte 

und nippte an der Tasse. "Wundervoll!", sagte sie und betrachtete Tante 

Berta Damalias Schultertuch. Es war genau das Gleiche, das sie in ihrem 

Traum getragen hatte. "Kind, steh jetzt auf und zieh dir was Hübsches an. 

Der Notar wird bald da sein, um das Testament deines Vaters zu eröffnen." 

Berta trank einen weiteren Schluck Tee. "Mir egal!", sagte sie trotzig. 

"Woher hast du das Tuch?", fragte sie und Tante Berta lächelte. "Das hab ich 

schon ewig. Hat mir dein Vater mal geschenkt, als er noch....!" Sie 

verstummte und richtete sich mühsam auf. Das Rheuma machte ihr in 

diesen alten, immer etwas feuchten Gemäuern zusehends zu schaffen. "Du 

meinst, als er noch nicht vom Gold geblendet und von der Gier nach immer 

mehr Geld und mehr Macht zerfressen war?" "Auri sacra fames"95sagte die 

Tante traurig und ging, auf ihren Stock gestützt zur Tür. Berta schaute auf 

                                                           
95 Verwünschter Hunger nach Gold. 
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die zerwühlte Betthälfte neben der ihren. Hatte es Honorius doch wieder 

geschafft, dass sie ihm verziehen hatte und sie doch tatsächlich die Nacht 

mit ihm verbracht hatte? Sie musste einfach härter werden und kälter, 

wesentlich kälter. "Tante Bee, kennst du eigentlich auch Honorius von 

früher?" fragte sie, ließ ihre Beine aus dem hohen Bett baumeln und stülpte 

sich die hellblaue Schlafanzugsjacke mit den lustigen hellbraunen 

Comicbären über, die sie von Amy hatte. Tante Berta Damalia nickte. 

"Und?", fragte Berta nach. "Er ist unten und frühstückt!", sagte sie statt der 

gewünschten Antwort. "Ich meine, wie findest du ihn?", ließ Berta nicht 

locker. "Deine Freunde sind auch unten und frühstücken und Hans ist auch 

da!", sagte Tante Bee und Berta hatte den schweren Verdacht, dass sie 

schon wieder etwas verheimlicht bekam. "Beeil dich jetzt, Marie wartet mit 

dem Frühstück auf dich!", sagte die Tante. "Eine letzte Frage, Tante Bee. 

Weißt du, wer Hekate ist?" Berta zog jetzt auch die Bärchenhose an, stellte 

sich vor die Spiegelkommode und fing an, sich die Haare zu bürsten. Die 

Tante lächelte, nickte und verließ, ohne ein weiteres Wort zu sagen, Bertas 

Zimmer.  

Testamentseröffnung 

Als der Notar endlich kam, hatten Honorius, Berta und Anton schon etliche 

Telefonate hinter sich gebracht. Endlich war der Impfstoff von den 

Behörden genehmigt und freigegeben worden und würde jetzt, Charge für 

Charge96 ausgeliefert werden können. Die Logistik der Verteilung und 

Verimpfung an die Bevölkerung durch die Ärzte und die Gesundheitsämter, 

Kliniken und den anderen zuständigen Stellen würde sie zwar nichts direkt 

angehen, aber noch war keine Entwarnung in Sicht, denn der Virus mutierte 

anscheinend ständig und machte ihnen so richtig Ärger. Berta hatte sich 

nach dem Frühstück in der Schlossküche noch kurz unter die Dusche 

gestellt und sich das kurze karierte Kostüm und eine weiße Bluse mit 

Bubikragen angezogen. Als sie durch die große Eingangshalle lief, schaute 

sie automatisch zu dem Gemälde mit dem schwarzen Engel hoch, der sie 

doch tatsächlich anzublinzeln schien. Verwirrt betrat sie das Kaminzimmer, 

in dem das Testament des Barons eröffnet werden sollte und in dem sich 

schon die komplette Loge ihres verstorbenen Vaters, bis auf Honorius, in 

                                                           
96 Charge steht für eine bestimmte Produkteinheit. Jede Charge eines Impfstoffes wird vor 
der Freigabe von einer zuständigen Behörde kontrolliert und muss den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen.  
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freudiger Erwartung versammelt hatte. Berta begrüßte sie mit einem 

kurzen Kopfnicken und setzte sich neben Tante Bee, Ludwig und Marie. Die 

stechenden dunklen Augen des Kardinals taxierten sie von oben bis unten, 

blieben kurz an ihren hellbraunen Haaren haften, die sie heute wieder in 

einem schweren Zopf trug, der ihr bis fast zur schmalen Taille reichte, 

musterte den kurzen Rock und den runden Bubikragen und lächelte träge. 

"Besser, ich weiß jetzt nicht, was Hochwürden denkt, das Miststück!", 

dachte sie und zählte insgeheim die Stunden, die sie noch im Schloss zu 

verbringen hatten. Honorius betrat zusammen mit dem Notar den Raum. 

Das Testament des alten Barons trug der Notar in einer edlen, mit 

Goldornamenten verzierten Ledermappe. "Noblesse o Plüsch!"97, dachte 

Berta gehässig und nickte den beiden huldvoll zu. Jetzt galt es nur, die 

Fassung zu bewahren, oder wie ihre französische Nanny immer betont 

hatte: "Üb immer Contenance98, mein Kind und lächle, lächle!" Berta grinste 

in sich hinein, als der Notar mit großem Getöse und unter zigfachem 

Geräuspere die Ledermappe öffnete und den Blick über die Anwesenden 

schweifen ließ. "Wie isch seehe, sind allä vollzählisch anwäsend!" Berta 

grinste noch stärker. "Los mach, Mann, damit wir es hinter uns bringen!", 

hätte sie am liebsten laut geschrien. Honorius sah sie unbestimmt von der 

Seite an. Was würde er und seine Logenbrüder wohl mit dem ganzen Geld 

und den Besitztümern des Barons anstellen? Ein neuer Bischofssitz für 

Hochwürden mit Badewannen, groß wie Schwimmbäder, dazu goldene 

Wasserhähne, oder doch lieber ein neuer Jaguar als Dienstwagen mit 

hübschem jungem Fahrer? Und die anderen? Häuser in der Karibik für den 

fetten einäugigen Metzger Ede und den dürren General  Keiferl, oder 

würden sie doch alles verhökern und auf ihre Nummernkonten in der 

Schweiz, in Liechtenstein oder auf den Cayman Inseln transferieren? Berta 

lächelte bösartig und Honorius schaute sie kritisch an. Konnte er ihre 

schwarzen Gedanken etwa schon wieder erahnen, ja lesen? "Nun, dann 

kömmän wirr zur Testamentseröffnung!", sagte da der Notar und riss sie 

aus ihren Gedanken. "Im Vollbäsitz meiner körperlichen und geistigen...Bla 

bla bla...gewähre ich meinen treuen Domestiken Maria Hilde Klomann und 

Ludwig Hans Ellenberger Wohnrecht im Schloss auf Lebenszeit und eine 

monatliche Apanage von je 1000.- Euro. Berta nickte und Marie bekam 

einen roten Kopf. Hatte der Alte sie doch nicht komplett vergessen. Meiner 

                                                           
97 Eigentlich "Noblesse oblige - Adel verpflichtet". 
98 französisch für Bescheidenheit, Zurückhaltung, Selbstdisziplin. 
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geliebten Schwester Berta Damalia von Hasdingen vermache ich meine 

Reedereien und ein Aktienpaket in Höhe von einer Million Euro. Tante Bee 

nickte und die Logenbrüder schauten missmutig drein. Was hatte sich der 

Alte nur dabei gedacht? Seinen Besitz so zu verstümmeln? Was blieb dann 

noch für sie? Meiner kleinen Granatapfelblüte, der Tochter meiner über 

alles geliebten Frau Metis Aphrodite Skotia mit Namen Berta vermache ich 

den Rest. Alle meine Besitztümer, Firmen, Immobilien, samt dem 

Wasserschloss der Hasdingen, Anlagen, Aktienpakete, Patente und 

Nutzungsrechte weltweit gehen hiermit in den Besitz meiner Tochter Berta 

Damalia Katharina über." Berta starrte den Notar an. Ihr Herz schlug hart 

gegen ihren Brustkorb. Im Zimmer war kein Ton zu hören und nur das 

kleine Feuer im Kamin raschelte irgendwie blödsinnig vor sich hin. Brüsk 

stand der Kardinal auf und herrschte den Notar an. "Das glaube ich nicht! 

Das ist Betrug! Giselher hatte uns gesagt, dass er der Loge alles vermachen 

würde....also?" Der Notar kruschtelte in seinen Unterlagen. Schweißtropfen 

traten ihm auf die alterszerfurchte Stirn, die wahrscheinlich schon mehr 

enttäuschte Erben gesehen hatte. "Ähhh, ja, da war ein älteres 

Teschdamend, das war aber nicht mähr gültig...!" Er verstummte und nahm 

das erste Schriftstück wieder in die Hand. "Ach ja, daaaa!", sagte er 

erleichtert und las: "Im Poschtschriptum städ noch "meinen geliebten und 

geschätzten Logenbrüdern vermache ich meine Insignien der Loge des 

Schwarzen Engels Uriel, die in dem beigefügten Koffer aufbewahrt sind! 

Dolch und Zepter. Dann folgt die Underschrift und Ende!" sagte der Notar, 

wischte sich den Schweiß von der Stirn und übergab dem Kardinal einen 

kleinen Koffer aus Leder mit den Initialen des Barons in goldenen Lettern: G 

v H, Giselher von Hasdingen. Berta sah zuerst den Notar, dann Tante Bee 

und dann Honorius mit großen Augen an. Alle drei nickten ihr zu. Honorius 

und Tante Bee lächelten verschwörerisch. Hatte ihre Tante das Testament 

des Vaters noch in seinen letzten Tagen oder gar Stunden ändern lassen? 

Zutrauen würde sie es ihr. Tante Bee war schon immer so etwas wie die 

gute Fee im Märchen für sie gewesen. Dornröschens gute Fee! Berta 

lächelte und half ihrer Tante aufzustehen. Untergehakt lief sie mit ihr an 

den Logenbrüdern vorbei in die Küche, wo Amy, Anton und Hans auf sie 

warteten. Der schwarze Engel im Gemälde in der Halle schien ihr wieder 

zuzuzwinkern. Was für ein Tag!  

Schrotthügel und Geisterdorf 
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Endlich war Ruhe im Schloss eingekehrt. Die Logenbrüder hatten 

schimpfend das kleine Fährboot bestiegen und der "Kardinal" hatte Berta 

noch angezischt: "Das wird ein Nachspiel haben, du kleine Hexe!", was sie 

aber nur mit einem kleinen huldvollen Lächeln quittierte. "Was für ein 

Glück", dachte sie, "dass wir nicht mehr im Mittelalter sind, sonst hätte mich 

der Erbe des Herrn Großinquisitors tatsächlich verbrennen, köpfen, 

ertränken, oder sonst wie umbringen lassen können!" Auch Honorius und 

Anton waren schon abgereist. Sie wurden dringen an der "Virenfront" 

gebraucht, denn, obwohl die Impfungen überall im Land angelaufen waren, 

häuften sich die Krankheits- und auch die Todesfälle durch die Grippewelle 

mit dem neuen Influenzavirus wieder. "Die zweite Welle ist da!", hatte 

Honorius gesagt und Berta zum Abschied zärtlich in die Arme genommen. 

Von Tante Bee hatte er sich mit einem Handkuss, ganz nach alter Schule 

verabschiedet, worauf sie rosig angehauchte Wangen bekommen hatte. 

Irgendetwas zwischen den beiden war nicht ganz koscher, aber Berta hatte 

jetzt andere Sorgen. Amy war noch bei Berta geblieben, denn die wollte 

unbedingt noch auf dem Festland die Gräber ihrer Großeltern besuchen und 

Hans hatte sich angeboten, sie heute noch mit seinem uralten Lieferwagen 

dorthin zu fahren. Der Abschied von Tante Bee, Ludwig und Marie fiel Berta 

unheimlich schwer. Sie war durch die ganzen Ereignisse nicht nur total 

verwirrt, sondern sie trug die Schuld am Mord an ihrem Vater wie eine 

Zentnerlast auf ihren Schultern, vor allem jetzt nach seinem unerwarteten 

Testament. "Kleine Granatapfelblüte" hatte er sie in seinem letzten Willen 

genannt und ihre Mutter "meine über alles geliebte Frau!" Wie wunderbar! 

Sie war das Monster, nicht er! Es war schon später Nachmittag, als sie 

endlich, nach einem emotionalen und tränenreichen Abschied von den 

treuen Seelen des Schlosses, Ludwig und Marie und ihrer Tante Bee, "der 

guten Fee", mit Amy und ihrem Gepäck im Fährboot saß. Hans wartete 

schon am Ufer in seiner klapprigen Kiste, dem hellblauen Lieferwagen, den 

er liebevoll "Schrotthügel" nannte. An der breiten Uferstraße, entlang des 

Rheins war das Fahren in der Ebene darin erträglich, aber als sie die 

kleinen, teils unbefestigten Sträßchen hinauf nach Luchterhausen fuhren, 

rüttelte und schüttelte der alte Lieferwagen, dass den beiden Frauen Hören 

und Sehen verging. "Massagesessel braucht ihr hier auf jeden Fall nicht!", 

ulkte Amy, aber Hans brüllte nur: "Was, ich versteh nichts!", nach hinten. 

Hans fuhr direkt zur kleinen Dorfkirche in Luchterhausen, die ziemlich 

ramponiert, ja fast verfallen wirkte. Hinter der Kirche erstreckte sich ein 
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kleiner Friedhof, dessen Grabsteine ebenso wie die Kirche windschief, 

bemoost und verwahrlost aussahen. Hans hielt den hellblauen 

"Schrotthügel" mit quietschenden Bremsen auf einem dem eingezeichneten 

Parkplätze des Friedhofs an, die aber sowieso alle leer waren, stieg aus und 

deutete unbestimmt auf die Gräber. "Dort hinten muss es sein. Ich war auch 

schon lange nicht mehr hier. Ist irgendwie gruselig geworden, dieses 

Luchterhausen. Fast wie ein Geisterdorf!" Berta und Amy stiegen auch aus 

und reckten sich. "Mir tut jeder Knochen weh!", sagte Amy und: 

"Geisterdorf, na bravo!" Sie liefen beide tapfer hinter Hans her, der die 

Reihe der Gräber suchend abging. "Nein, nein, nein, nein...ach da ist es! Hier 

ruhen im Herrn ...Elisabeth Philippa Müller geborene Vogt und Karl 

Friedrich Müller!"  Berta blieb neben Hans stehen und sah traurig auf das 

trostlose Grab hinunter. Amy flüsterte: "Gut, dass wir nicht mehr im 

Mittelalter sind, sonst hätten sie deinen Großvater auf den Schindacker 

geschmissen!" Berta starrte ihre Freundin an. Woher wusste sie, dass ihr 

Großvater Selbstmord begangen hatte? Berta bückte sich und entfernte 

einen Büschel Löwenzahn, der wild auf dem Grab wuchs. "Wir sollten im 

Dorf Blumen und Kerzen.....!" sagte Berta, als die erste Kugel neben ihr 

einschlug. Amy riss sie sofort nach unten und Hans warf sich über sie, als 

weitere Kugeln neben ihnen auf Grab und Grabstein einschlugen. Amy 

schrie so laut sie konnte und der alte Pedell der Kirche und einige Dörfler 

kamen verstört angelaufen, um zu sehen, was dort auf dem sonst so 

friedlichen Friedhof los wäre? Berta hatte panikartig die Augen geschlossen, 

spürte das Gewicht von Hans auf sich und hörte die schrille Stimme Amys, 

wie durch eine Wand aus Watte. Sie fiel immer schneller und schneller in 

die Dunkelheit hinein und ihr Herz hämmerte in ihrem Brustkorb. Sie 

versuchte ebenfalls zu schreien, aber es kam kein Laut aus ihrem Mund. 

"Bin ich jetzt tot?" dachte ihr Gehirn und sie versuchte die Augen 

aufzuschlagen, was ihr mit allergrößter Mühe auch tatsächlich gelang. 

"Thanis!", sagte sie erleichtert, als sie in die großen, braunen, traurigen 

Augen des Mannes blickte, der sie jetzt in seinen dicken, dunklen Mantel 

einwickelte, der sich anfühlte wie eine Woge aus Wärme und Geborgenheit. 

Berta versuchte ihren Kopf zu drehen. Auch das gelang ihr mit 

übermenschlicher Anstrengung. "Morph", sagte sie ebenfalls erleichtert, als 

sie neben sich den anderen Bruder von Honorius, den mit den lustigen 

dunklen Locken erkannte. Morph schaute sie mit seinen sanften Augen an 

und Berta griff nach einer seiner dunklen Locken und zwirbelte sie 
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spielerisch zwischen ihren Fingern. "Was macht ihr hier?", fragte sie und 

betrachtete fasziniert die Goldmünze99, die Morph zwischen den Fingern 

seiner rechten Hand hielt. Sie öffnete wie ein Kleinkind den Mund, das auf 

seinen Brei wartet, aber Thanis hielt die Hand Morphs mit der Münze 

zurück. "Noch nicht, Bruder, noch nicht!", sagte er und die letzten Worte 

von Thanis hörte Berta schon ganz klar. "Noch nicht, Bruder, noch nicht!", 

murmelte sie, als sie sich mühsam von der Grabstätte ihrer Großeltern 

hochhievte und sich Löwenzahnblätter und Erde von Jeans und T-Shirt 

abstreifte. "Bist du ok, Berta?", fragte Hans, dessen kariertes Hemd sich am 

Arm langsam rot färbte. Er musste einen Streifschuss abbekommen haben. 

Berta nickte und Amy, die sich ebenfalls das Unkraut von der Bluse wischte 

sagte: "Das waren die Teufel von der Loge deines Vaters. Ich glaube, wir 

verschwinden ganz schnell von hier!"  

Dorfkrug und Sankt Tryphon 

Es hatte ewig gedauert, bis sie einen Notarzt gefunden hatten, der Hans 

Oberarm mit dem Streifschuss behandelt und verbunden hatte. Auf der 

Polizeidienststelle, im nächst größeren Ort hatten sie den Vorfall zwar 

angezeigt, aber gleich gemerkt, dass die Beamten abwiegelten. "Die 

Dorfburschen trinken schon mal einen über den Durst und dann ballern sie 

halt schon mal in der Gegend rum!", hatte der Diensthabende gesagt und 

mit missmutigem Gesicht das Protokoll der Anzeige aufgenommen. Da Hans 

vom Notarzt ziemlich gedopt, das heißt mit starken Schmerzmitteln 

versorgt worden war und kein Auto mehr fahren durfte, übernahm Amy das 

Steuer und sie ruckelten in eines der kleinen Dörfer zurück, wo 

anscheinend gerade irgendeine Dorfkerwe war. Auf jeden Fall waren noch 

etliche verkleidete Leute auf dem Marktplatz, es gab Musik und es wurde 

getanzt und sie hofften, dort in der Gaststätte noch ein warmes Abendessen 

zu bekommen. Amy stellte den "Schrotthügel" in einer Seitenstraße ab und 

mit dem untergehakten Hans betraten die beiden Frauen den "Dorfkrug". 

                                                           
99 In der griechischen Mythologie wird von Münzen berichtet, die den Toten unter die Zunge 
gelegt wurden, als Lohn für den Fährmann Charon ("der mit den funkelnden Augen"), der die 
Verstorbenen über den Unterweltsfluss Styx (auch Acheron oder Lethe genannt) in die 
Unterwelt zum Totengott Hades bringt. Charon wird meist als düsterer, grimmiger und 
greiser Mann dargestellt, aber auch als teuflischer Dämon. Der Brauch des Charonspfennig 
ist durch Funde von Münzen im Mund von römischen Skeletten (ca. 100 n. Chr.) bei 
Ausgrabungen bestätigt worden. Ohne den Lohn für den Fährmann muss der Verstorbene 
für ewig als Schatten am Flussufer des Styx umherwandeln.  
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Auch hier Musik und Girlandenschmuck an den Wänden, Luftballons an der 

Decke und Blumen auf den Holztischen. Erschöpft ließen sie sich auf den 

Wirtshausstühlen nieder und gleich kam ein hübsches junges Mädchen mit 

einem Kranz aus frischen Blumen im Haar an ihren Tisch. "Was kann ich 

euch bringen?", fragte sie freundlich und ein junger Mann am Nebentisch 

grölte: "Das ist unsere Wein- und Waldprinzessin. Ihr müsst sie mit 

königliche Hoheit anreden!", worauf das Mädchen in schallendes Gelächter 

ausbrach und dem Gröler mit der Speisekarte einen Klaps gab. "So ähnlich 

muss es damals gewesen sein, als meine Mutter hier in einem der Käffer 

Weinprinzessin gewesen war. Jung, strahlend schön und unverdorben. Und 

dann hatte sie ihren Vater kennengelernt...!" dachte Berta und vertiefte sich 

schnell in die Speisekarte. Sie bestellte für alle Kartoffelsuppe und 

Flammkuchen. "Gute Wahl!", sagte die hübsche Bedienung und verschwand 

hinter dem Tresen. "Was habt ihr denn hier für ein Fest?", fragte Amy 

neugierig, denn Hans war eingenickt und schlief mit dem Kopf an Bertas 

Schulter. "Weinfest", sagte der Nachbar des Grölers. "Und was waren das 

für Tierkostüme überall? Bären, Wölfe, Füchse, Rehe, Hühner....?" "Das ist 

nur das Gefolge der Prinzessin. Machen wir jedes Jahr hier. Ist saukomisch! 

War eigentlich das Fest eines Heiligen. Des Sankt Tryphon100, der Patron 

der Gärtner und der Winzer. Treibt auch alles Getier und sämtliche 

Dämonen aus, deshalb auch die gruseligen Tiermasken...." Der Gröler hob 

sein Weinglas und stieß mit seinem Nachbarn an. Die Suppe kam und Berta 

weckte Hans. Vielleicht war es besser, wenn sie fragen würden, ob es noch 

Zimmer im Dorfkrug gab, damit sie heute Nacht nicht mehr zurückfahren 

müssten? Sie hatten Glück und es gab noch zwei Zimmer. Einfache 

Ausstattung zwar und ohne Badewanne, aber immerhin. "Es gibt hier 

keinen Empfang, ich geh mal raus, bevor der Flammkuchen kommt und ruf 

bei Honorius an!", sagte Berta, nahm ihr Smartphone und quetschte sich an 

den Tanzenden vorbei in den Hof, der inzwischen von vielen Fackeln 

erleuchtet war. "Honorius, hörst du mich?", brüllte Berta in ihr Smartphone, 

denn der Empfang war auch hier draußen ziemlich schlecht. "Ja, 

Granatapfelblüte, ich höre dich! Brüll nicht so!" kam es zurück und Berta 

musste unweigerlich lachen. "Sie haben auf uns geschossen!", sagte Berta 
                                                           
100 Sankt Tryphon, der Heilige der Winzer und Gärtner (232 - 250 n. Chr.)  war der Legende 
nach ein einfacher Gänsehirt, der Kranke heilen und auch Dämonen austreiben konnte. Er 
wurde im Zuge der Christenverfolgungen vom römischen Soldatenkaiser Gaius Messius 
Quintus Traianus Decius (ca. 190 - 251 n.Chr. ) gefangengesetzt und in Nicäa (Kleinasien) 
enthauptet.  
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und versuchte sich eines jungen Burschen zu erwehren, der sie mit einem 

Glas Wein in der Hand zum Mittanzen aufforderte. "Pass auf dich auf, du 

bist jetzt eine reiche Erbin!", kam es zurück. "Was gibt es Neues an der 

Virenfront?", fragte Berta und schubste den jungen Tänzer lachend von sich 

weg, der ein unbestimmt strubbeliges101 Tierfell trug, das entfernt an einen 

braunen Bettvorleger erinnerte. Er hatte ihr mit seinem rußgeschwärzten 

Zeigefinger einen schwarzen Fleck auf die Nase gedrückt. "Bringt Glück!", 

hatte er dazu gesagt und ebenfalls gelacht. "Der aktuelle Influenzastamm 

scheint bei den humanen Monozyten eine Apoptose102 zu induzieren!" klang 

Honorius Stimme an Bertas Ohr. "Ach du Schande!" kam die 

unwissenschaftliche Antwort von Berta zurück und der Bettvorlegerbär 

drehte sich leicht schwankend vor ihr hin und her und machte Grimassen. 

"Du weißt, was das bedeutet?" drang Honorius Stimme erneut durch die 

seltsame Musik der Dorfjugend, einer Mischung aus Geigen und Gitarren. 

"Ja, ich weiß, was das bedeutet. Das Immunsystem der Erkrankten versagt 

komplett und man kann rein gar nichts machen. Wirkt denn der aktuelle 

Impfstoff wenigstens bei einigen?" Berta hatte es gerade ausgesprochen 

und merkte gleich, dass es totaler Schwachsinn war, was sie gesagt hatte. 

"Was meinst du, Granatapfelblüte?" Honorius hatte es Gott sei Dank gar 

nicht verstanden, denn es krachte wieder gefährlich laut in der Leitung. 

"Kommst du heute noch zurück?", klang es, wie sehr weit entfernt, fast von 

einem anderen Planeten und dann kam nur noch "krrrrrrrzzzzz"! Berta rief 

mehrmals "Morgen, morgen, ich komme morgen!", aber die Leitung war 

schon tot. Sie schob ihr Smartphone in die Hosentasche und der rupfige103 

Bär ergriff die Gelegenheit, hakte sie unter und drehte sich mit ihr zur 

Musik im Kreis. Gleich kamen noch andere Tiergestalten dazu und sie 

tanzte mit ihnen um das Feuer, das sie auf der Wiese neben dem Hof des 

Wirtshauses angezündet hatten. Amy trat aus der Wirtshaustür, um Berta 

zu sagen, dass der Flammkuchen jetzt auf dem Tisch stehen würde und 

wurde ebenfalls von struppigen Gesellen eingefangen, mit einem schwarzen 

Rußpunkt auf der Nase versehen und zum Tanzkreis ums Feuer gezerrt. 

Hoch loderten die Flammen des Lagerfeuers hinauf in den nächtlichen 

Himmel über dem Rhein. 

                                                           
101 ungekämmt, zerzaust. 
102 Apoptose ist der programmierter Selbstmord einer Zelle. 
103 von "zerrupft", zerzaust. 
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Berta hätte später nicht mehr sagen können, was genau dann geschehen 

war. Plötzlich waren noch etliche andere Gestalten, in Felle gekleidet und 

mit Masken vor den Gesichtern dazu gekommen und die Musik hatte immer 

lauter und schneller gespielt, bis die Tänzer lachend übereinander 

gepurzelt und zu Boden gegangen waren. Wer die Hände an ihren Hals 

gelegt und sie gewürgt hatte, konnte Berta später nicht mehr genau sagen, 

nur, dass sie plötzlich keine Luft mehr bekommen und deshalb Todesangst 

gehabt hatte. Der Schrei Amys hatte sie schließlich aus ihrer 

Sekundenstarre gelöst und sie hatte sich wild gegen den Maskenträger 

gewehrt, der auf ihr lag.  Amy hatte den Würger dann schließlich mit 

Schlägen und Fußtritten solange malträtiert, bis er von Berta abgelassen 

hatte und über die Wiese davon rannte war, bis er schließlich hinter dem 

Feuer vom Dunkel des Waldes verschluckt worden war. Berta rieb sich 

entsetzt den schmerzenden Hals und der Bettvorlegerbär gab der Musik ein 

Zeichen, dass sie ganz aufhören sollten. Die anderen Tiergestalten halfen 

Berta aufzustehen und brachten sie und Amy zurück ins Wirtshaus, wo der 

Flammkuchen auf den Tisch dampfte und Hans selig auf der Bank  schlief. 

Der Bettvorlegerbär nahm seine Maske ab und holte von der hübschen 

Wirtstochter Gläser und eine Flasche mit Schnaps, aus der er großzügig die 

kleinen Gläser befüllte. "Was war denn das für ein Bekloppter?", sagte er 

und schaute Berta und Amy entsetzt aus seinem rußgeschwärzten Gesicht 

an. "War bestimmt so ein Lackel aus dem Nachbardorf! Die ticken nicht 

immer richtig!" Berta und Amy nickten. Berta rieb sich wieder den 

schmerzenden Hals und der junge Mann gab ihr eines der vollen 

Schnapsgläser in die Hand. "Trinkt erst mal. Das ist "Bärenfang", ein ganz 

spezieller Schnaps aus Honig. Den gibt es nur hier. Vertreibt alle 

Dämonen!", sagte er und stieß mit den beiden jungen Frauen an. Die 

anderen Tiergestalten in der Wirtsstube hatten inzwischen auch ihre 

Masken und ihre Fell- und Federhauben abgesetzt und stießen mit ihnen 

an. "Weckt Tote auf!", lachte Amy, als sie das hochprozentige Honiggetränk 

auf einen Schluck hinuntergekippt hatte. Berta nickte zustimmend. Sie 

glaubte aber nicht an einen "Bekloppten" aus dem Nachbardorf. Heute 

Nachmittag die Schüsse auf dem Friedhof, jetzt das Fellbündel, das sie 

erwürgen wollte. In ihr keimte ein schrecklicher Verdacht.  

Hirschjagd 
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Sie konnte sich unschwer auf seine Fährte setzen. Sein Geruch nach billigem 

Aftershave und der Minzgeruch seiner Zahncreme hätten sie auch im Dickicht 

der Großstadt zu ihm geführt. Hier im lichten Mischwald oberhalb des Rheins 

war es eine leichte Übung. Mit leicht erhobener Nase, immer den Geruch des 

Flüchtenden witternd, sprang sie leichtfüßig, wie ein Reh über die kleinen 

Büsche und kreuzte die Trampelpfade der Wildschweine. Was mochte er für 

ein Mensch sein, der, sie nahm an für Geld, wahrscheinlich viel Geld, bereit 

war, ihre Freundin zu töten, nur weil sie jetzt das Erbe ihres Vaters antreten 

könnte? Sie hatte keine Ahnung, ob ihre Freundin das überhaupt wollte und 

was sie mit dem Imperium des alten Vampirs anstellen würde, jetzt wo er tot 

war. Sie strich sich die blonden Locken aus dem erhitzten Gesicht und ihre 

feinen Nasenflügel zitterten. "Ja, hier über die Lichtung musste er gelaufen 

sein und dann die kleine Böschung hinunter zur Straße". Sie musste sich 

beeilen, denn sie nahm an, dass er dort einen Komplizen, oder ein Fahrzeug, 

wahrscheinlich aber beides deponiert hatte, sein komisches Tierkostüm 

ausziehen würde und dann wäre er weg. Unerreichbar für sie und ihre 

silbernen Pfeile. Aber noch war es nicht so weit. Der Geruch war jetzt sehr 

stark geworden. Sie rannte durch das lichte Gebüsch und kniff dabei 

angestrengt die wasserblauen Augen zusammen. Zwar sah sie in der 

Dunkelheit ausgezeichnet, aber die Schatten der Bäume gaukelten oft 

nächtliche Gestalten und Gebilde hervor, die sie täuschten. Dann hörte sie leise 

Stimmen und sie sah das dunkle metallische Blau eines Autos schimmern. 

"Hab ich euch!" zischte sie ganz leise und ihre schönen roten Lippen formten 

einen schiefen Kussmund. "Das war definitiv euer letzter Auftrag und ich weiß 

auch, wer ihn euch erteilt hat." Langsam, ganz langsam, fast schleichend wie 

ein Panther ging sie näher, erreichte den Rand des kleinen Waldparkplatzes 

und spannte den Pfeil mit der silbernen Spitze in die Sehne ihres Bogens. 

"Sssssssss", zischte das Geschoss durch die Nacht und fand mit tödlicher 

Präzision sein Ziel. "Sssssss" wisperte der nächste Pfeil, der auf den Helfer des 

Auftragskillers abgeschossen worden war. Auch er traf direkt ins Fleisch, 

durchdrang Muskeln und Sehnen und blieb im Herz stecken. "Autsch" und 

"Ach du Sch...!" waren die einzigen Reaktionen der Getroffenen, dann war 

wieder Ruhe im nächtlichen Wald. Sie nickte, band sich den Köcher mit den 

Pfeilen etwas enger auf den Rücken und lief, genauso leichtfüßig wie sie 

hergekommen war, durch den Wald zurück zum Dorfkrug. 

"Amy, wo warst du?", fragte Berta, als ihre Freundin durch die Tür des 

Gasthauses kam. "Hab mir nur die Füße vertreten!", sagte die und ließ sich 
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ganz undamenhaft auf die Polsterbank der Gaststube plumpsen. Hans war 

wieder aufgewacht und der Bettvorlegerbär, der anscheinend der Sohn des 

Gastwirts und Bruder der Weinprinzessin war und auf den Namen Leopold 

hörte, brachte eine weitere Flasche "Bärenfang" für die Gesellschaft und 

schenkte außerdem roten, sehr süffigen, süßen Wein aus. "Hattet ihr 

eigentlich hier keine Erkrankte und Tote durch die Pandemie?", fragte Berta 

und rückte ein Stück zur Seite, denn Leopold kam immer näher. "Nein, nicht 

dass ich wüsste!", sagte der und ergänzte: "Im Nachbardorf sind der Pfarrer, 

der Bürgermeister und der Apotheker gestorben, aber das ist kein Verlust! 

Die waren ziemlich seltsam, korrupt und echt eklig, alle drei!", sagte 

Leopold, schnappte sich ein Stück des übriggebliebenen Flammkuchens auf 

dem Teller und lächelte Berta breit an. Anscheinend gefiel sie ihm sehr gut.  

"Ein paar hatten ne Erkältung in der letzten Zeit bei uns im Dorf, das war`s 

aber auch schon!", ergänzte die Weinprinzessin, die sich zu ihnen gesetzt 

hatte. "Schinderhannes"!, sagte Amy zu Berta und die nickte. "Wie findet ihr 

den Wein?", fragte die Weinprinzessin. "Schweres Stöffchen!" sagte Hans, 

der eigentlich keinen Alkohol nach den Schmerzmitteln zu sich nehmen 

sollte, hielt Leopold aber sein Glas zum Nachschenken hin. "Gibt es auch nur 

hier! Ist Honig drin und eine geheime Zutat! Soll sehr gut gegen die neue 

Grippe helfen!", erklärte der Gastwirtsohn und rückte wieder ein Stückchen 

näher an Berta ran. Amy drehte das Glas mit dem glühendroten Inhalt in 

ihrer Hand hin und her und nahm einen kräftigen Schluck davon. 

"Mmmmmmh!", sagte sie dann und zog eine kleine Grimasse. 

"Orangenzesten, Anis und....Zimtrinde und....!" Leopold nickte. "Und....?" 

fragte er und Amy zwinkerte ihm zu. "Mandragorawurzel104 ist auch 

drin...nicht viel, aber immerhin...!" Sie lachte schallend und Leopold nickte 

anerkennend. "Respekt! Dass du das rausgeschmeckt hast. Die 

Alraunenwurzel wird mit dem Wein erhitzt und so entsteht unser 

"Mädchen-Zwinger!" Er lachte ebenfalls laut und zeigte seine blendend 
                                                           
104 Mandragora L., Alraune. Die vorantiken Ägypter verwendeten Extrakte aus der 
fleischigen, oft zweigeteilten Wurzel (ähnelt einem winzigen Menschen) bereits als 
Heilmittel und als Aphrodisiakum. Eine Pflanze mit dem Namen "Mandragora" wuchs der 
Legende nach im Garten der Zaubergöttin Hekate in Kolchis und wurde deshalb in der Antike 
zur Erzeugung von" hekatäischen" Träumen benutzt. Im Mittelalter wurde 
Mandragorawurzel zum wichtigen Bestandteil von "Hexentränken" und "Flugsalben". 
"Liebestränke", die Mandragora enthielten, wurden im Mittelalter als "Mädchen-Zwinger" 
oder "Liebes-Zwinger" heimlich in den Wein gemischt. Die Wirkung der Tränke beruht auf 
deren Gehalt an Tropanalkaloiden (Atropin, L-Hyoscyamin, Scopolamin) und deren ZNS-
aktiver Wirkung, wie Sedierung, Verwirrtheit und Erzeugung von Halluzinationen. 
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weißen Zähne. "Unser Dorfschamane gibt ihn in ganz kleinen Gläsern den 

Leuten, die durch die Erkältung  husten und schniefen, weil sie vielleicht 

doch Kontakt mit den verseuchten Städtern hatten. Aber er verlangt nichts 

dafür. Dann heißt der Wein aber "Rotz-Zwinger"! Jetzt lachte alle 

gemeinsam und der Schnaps und der Wein taten ihren Dienst. Leopold 

rückte immer näher.  

Alraunennacht 

Die vielen brennenden Fackeln blendeten sie und der aufsteigende Rauch 

kratzte in ihrem Hals.  Wie kam sie hierher und an wessen Hand ging sie da? 

Es war eine große, kräftige und starke Hand und sie dachte automatisch an 

Honorius. In der Ferne war noch immer die seltsame Musik aus Gitarren- und 

Geigenklängen zu hören, die sie beim Fest des Heiligen Tryphon vor dem 

Dorfkrug gespielt hatten, jetzt aber zerrissen und bruchstückhaft. Sie musste 

hüpfend und lachend über kleine Büsche steigen und zwischen den hohen 

Bäumen laufen, immer an der starken Hand, die sie zu leiten schien. "Mach 

langsam, Honorius, sonst bin ich ein gefallenes Mädchen!", sagte sie und  hörte 

sein Lachen, warm und angenehm. Sie mussten sich bücken, um in die Höhle 

zu gelangen, die dicht mit Büschen und allerlei Kräutern und Unkräutern 

umringt war. Ein seltsamer Wind wehte hier, mal lauwarm, mal ziemlich kühl 

und sie fröstelte. "Was machen wir hier, Honorius?" fragte sie und drängte 

sich enger an ihn. "Hier entstehen die Träume!", hörte sie die Stimme ihres 

Verlobten und spätestens jetzt wusste Berta, dass sie träumte. "Das ist dann 

das Reich von Morpheus?" hörte sie sich sagen und leise dabei lachen. 

Morpheus, der Gott der Träume aus der griechischen Sage. Wie verrückt war 

das denn? "Mmmmmh!", sagte er und "aus den Puppen werden 

Schmetterlinge und die fliegen gerade aus." Sie nickte lachend. Das war ihr 

klar, Traumpuppen! Na, klar doch! "Ich nehm den hier!", sagte sie, fasste mit 

der Hand in die Luft und tat so, als ob sie einen Falter fangen würde. "Nein, 

den nicht!", sagte Honorius und zog sie an sich. Sein Kuss schmeckte 

metallisch und seine Hände schienen plötzlich ungemein haarig zu sein und 

klauenartige Finger zu haben. Sie stieß ihn von sich. Was war das bloß für ein 

Wein gewesen, den sie da im Wirtshaus getrunken hatten? Mandragorawein? 

Mädchenzwinger? Auch alles klar! In einer klaren Ecke ihres Verstandes 

wusste sie plötzlich, was das hier bedeutete. Es waren schlicht halluzinogene 

Erscheinungen, Verirrungen und Verwirrungen des Geistes, auch hekatäische 

Träume genannt, nach der Herrin der Unterwelt, der schwarzen Hekate mit 
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ihren Fackeln und den schwarzen Hunden, die am großen Kessel stand und 

den Trank des Lebens, der Liebe und des Todes servierte. Aber war nicht ihre 

Tante Bee die schwarze Hekate? Sie lachte leise vor sich hin und dann spürte 

sie die kräftigen Hände von Honorius überall auf ihrem Körper. Woher kam 

plötzlich dieses Federbett, in das er sie legte und wieso begehrte sie ihn 

eigentlich überhaupt nicht, aber irgendwie doch? Sie hob den Kopf und 

drückte ihn an den Schultern von sich weg. Er sah sie mit seinen großen, 

dunklen Augen aufmerksam an und legte sich sanft auf sie, seinen Kopf mit 

dem Ohr direkt auf ihrem Herzen. "Meine Granatapfelblüte!" hörte sie ihn 

liebevoll flüstern. Hatte sie nicht gerade gesehen, dass der Boden der Höhle, 

oder des Zimmers, oder wo auch immer sie war, voll mit Schlangen war, die 

sich gemächlich umeinander ringelten? "Was für ein Gesöff!" tönte der Rest 

ihres klaren Verstandes und dann schaltete der sich komplett aus.  

Berta erwachte mit einem Brummschädel. Was war das nur für ein Gebräu 

gewesen, das sie da gestern Abend gepichelt hatten? Sie rieb sich die 

Schläfen und drehte sich langsam um. Neben ihr lag Amy in ihrem 

hellblauen Comicbären-Schlafanzug, die blonden Haare total verwuschelt 

und leise schnarchend. Sie selbst hatte nichts an, gar nichts und sie konnte 

sich noch immer keinen Reim auf gestern Nacht machen. Was genau war 

geschehen, nachdem sie die Gaststube verlassen hatten und auf ihre 

Zimmer gegangen, oder besser gewankt waren? Berta sah sich mühsam im 

Zimmer um. Irgendein fieses kleines Geschöpf in ihrer Schläfe nutzte die 

Gelegenheit und warf dröhnend einen Presslufthammer an. Sie kniff 

schmerzverzerrt die braunen Augen zusammen. Das konnte jetzt nicht 

wahr sein! Auf dem Stuhl neben dem Doppelbett hing das rupfige 

Zottelbärenfell, das wer getragen hatte? Berta rieb sich wieder die Schläfen. 

Amy erwachte grinsend und verwuschelte sich die blonden Locken noch 

mehr. Sie dehnte sich genüsslich. "Und Frau Baronin, wie war die Nacht mit 

dem Bären?" Berta wurde leichenblass. "Was?" brachte sie nur hervor und 

Amy grinste noch mehr. "Ich glaube, der hübsche Gastwirtssohn hat sich 

ganz schön ins Zeug gelegt!" Amy schwang ihre mit dem Comicschlafanzug 

behosten Beine über den Bettrand. "Ach sorry, ich habe mir deinen 

Schlafanzug ausgeliehen, aber du hast ihn ja nicht gebraucht!" Jetzt lachte 

Amy schallend und hüpfte leichtfüßig, sich das Oberteil des Schlafanzugs 

ausziehend und hinter sich werfend, ins angrenzende Badezimmer. Berta 

blieb, wie vom Donner gerührt, auf dem Bett sitzen. "Hey, hey, seid ihr 

schon wach?" Die Stimme von Hans drang neben dem vorsichtigen Klopfen 
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an der Zimmertür an Bertas Ohr. Schnell drapierte sie ihre Decke vor sich 

und rief: "Nur herein, ihr Kinderlein!" wie die böse Hexe im Märchen 

"Hänsel und Gretel", das sie als Kind so oft mit Hans nachgespielt hatte. Der 

trat auch lachend ins Zimmer und grinste breit, wie schon ihre Freundin 

Amy. "Zieh dich an, liebe Gretel und schür den Ofen. Die Hexe will heute 

Brot backen!", sagte er mit verstellter Stimme und warf Amy nonchalant ein 

Badehandtuch zu, als sie nackt aus dem Badezimmer kam. "Habe ich was 

versäumt?", fragte Berta, die krampfhaft ihre Decke vor sich hielt und sie 

bekam vor Verlegenheit rote Flecken im Gesicht. War das alles peinlich! 

Eine Mädchenstimme vor der Tür rief: "Frühstück, es gibt Frühstück. Wer 

möchte Rührei mit Speck!" und Hans hob automatisch seinen verletzten 

Arm, an dem noch immer der weiße Verband prangte. "Autsch!", sagte er 

deshalb auch und Amy schleuderte ihr Handtuch lachend nach ihm und 

sagte vertraulich: "Du bist aber auch ein gieriges Monster!" Hans lächelte 

sie zärtlich an.  "Ich hab definitiv was versäumt!", brummte Berta vor sich 

hin und stand, verpackt in ihre Decke auf und trippelte wie eine Geisha, 

unter dem Gelächter von Amy und Hans ins Badezimmer. Beim Frühstück 

bediente sie wieder die Wirtstochter, die jetzt aber keine Blütenkrone mehr 

im Haar und das bunte Kleid der Wein- und Waldprinzessin trug, sondern 

Jeans und ein T-Shirt, auf dem "Wow" stand. Hans und Amy schaufelten 

Unmengen von Rührei mit Speck in sich hinein, Berta nippte nur an ihrem 

Kaffee und aß wie ein Spatz. Der Gastwirtssohn Leopold, der rupfige Bär 

und wohl ihr Liebhaber in der letzten Nacht, war nirgends zu sehen. Berta 

hatte den Fellumhang aus ihrem Zimmer mit in die Gaststube gebracht und 

ihn über eine Stuhllehne gehängt. Erst als Amy bezahlte und Hans das Auto 

vom Parkplatz holte, kam der Gastwirtsohn zur Tür herein. Seine weißen 

Zähne blitzten in seinem gebräunten Gesicht und zauberten sein schönstes 

Sunnyboylächeln, als er "Guten Morgen, werte Gäste! Gut geschlafen?" 

fragte. Berta rutschte ihr Herz noch weiter in den Magen, oder eher schon in 

die Knie, oder gleich durch bis zu den Füßen. Sie lächelte ihn krampfhaft an. 

"Ihr seid schon im Aufbruch? Dann gute Reise!", sagte Leopold freundlich, 

drückte elegant die Drehtür zur Küche auf und verschwand darin. War sie 

jetzt erleichtert, oder enttäuscht? Berta hatte keine Ahnung, was sie gerade 

fühlte und Amy schaute sie kritisch von der Seite an. "Frau Baronin, ready 

for takeoff?105", fragte sie und schubste ihre Freundin ganz zart in Richtung 

des Ausgangs. Die Gastwirtstochter kam aus der Küche, lächelte und gab 
                                                           
105 Fertig zum Start? 
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Berta einen kleinen Zettel in die Hand. "Von meinem Bruder!", sagte sie 

leise und lächelte stärker. Anscheinend wussten alle über die letzte Nacht 

Bescheid, nur sie war noch nicht so ganz im Bilde, was genau geschehen 

war.  "Das Bärenfell hängt übrigens in der Gaststube über einem Stuhl!", 

sagte sie und schaute auf den Zettel. Es war eine Handynummer. "Wie heißt 

du eigentlich?", fragte Berta zum Abschied und das junge Mädchen lächelte, 

ihre grünen Augen blitzten. "Katharina heiße ich! Katharina Müller!"  

Hans brachte Amy und Berta zum nächsten größeren Bahnhof, half ihnen 

mit dem gesunden Arm beim Ausladen der kleinen Koffer und 

verabschiedete sich. Amy nahm ihn kurz in den Arm und drückte ihm einen 

dicken Kuss direkt auf den Mund. "Ich hoffe, ich sehe dich, äh, euch bald 

wieder!", konnte der nur verdutzt und mit rotem Kopf sagen. Auch Berta 

umarme ihn herzlich. "Ich bin bald wieder im Schoss. Pass auf die beiden 

Schlossgeister auf, du weißt schon, Marie und deinen alten Vater Ludwig. 

Nicht, dass sie das alte Gemäuer abfackeln, bevor ich es an die Chinesen 

verkauft habe." Als Hans ungläubig und verdattert dastand, sagte Berta: 

"War bloß ein Scherz, alter Knabe und danke für deine Dienste als 

Bodyguard vor meiner Tür, denn noch lebe ich!" Hans nickte. "Passt bloß 

auf euch auf!", rief er den beiden hinterher, als sie über den Bahnsteig 

liefen, um zu ihrem Zug zu kommen. Alle drei sahen nicht, dass sie von 

gleich drei Augenpaaren genau beobachtet wurden.  

 

Mutationen und ein Seigneur 

Berta war froh, wieder ihre gewohnte Arbeit im Labor aufnehmen zu 

können. Ihre vertraute Umgebung mit ihren vertrauten Kollegen, das war 

ihr am liebsten. Sie würde sich in ein paar Tagen entscheiden müssen, was 

sie mit dem Imperium ihres Vaters, das jetzt auch ihr Imperium war, 

machen würde. Noch kamen täglich Kondolenzkarten und anscheinend 

auch Besucher im Schloss auf der Insel im Rhein an, die mit dem Vater 

Geschäfte gemacht hatten, oder noch immer mit seinen vielen 

verschiedenen Firmen machten. Marie und Ludwig erzählten ihr abends am 

Telefon davon. Tagsüber und meist bis spät in die Nacht war im Institut viel 

zu tun, oft ging es hektisch zu, denn Institutionen, Politiker, Medien und 

Pharmafirmen wollten Meetings abhalten, oder wenigstens aktuelle 

Informationen über den neuen Virus haben und wie schnell er sich 
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verändern würde? "Dornröschen scheint inzwischen ein ganz rabiater Kerl 

geworden zu sein!" hatte ihr Rose zugeflüstert, kaum dass sie am ersten 

Tag, an dem sie zurück war, ihren weißen Kittel übergezogen hatte. "Wir 

sollten ihn "Medusa" nennen, denn immer wenn wir denken, den genau 

passenden Strang für die Impfstoffproduktion gefunden zu haben, mutiert 

dieses Drecksding wieder und hat plötzlich wieder mehrere giftige 

Schlangenköpfe," nuschelte Linda, die sich ein neues Zungenpiercing hatte 

stechen lassen. "Tut das nicht weh?", fragte Anton, der gerade aus dem 

Hochsicherheitstrakt kam und sich nach einer Tasse Kaffee umschaute. 

"Fünfzehn Uhr ist Meeting mit den Franzosen von Sanoli, ihr wisst schon, 

bei denen Amys Ex, Louis Montaigne als Obergorilla fungiert!" Berta lachte. 

Ja, sie kannte ihn, den Seigneur Montaigne, wenn auch nur flüchtig. "Wo 

steckt Amy eigentlich?", fragte Berta und Anton verschluckte sich fast an 

seinem Kaffee. "Wollte für ein paar Tage nach China. Hat doch da noch den 

Arbeitsvertrag mit der Truppe von Wang." "Echt? Sie hat mir gar nichts 

davon gesagt!", schmollte Berta, wurde aber abgelenkt, denn Honorius 

betrat das Labor. "Kommt ihr bitte zur Vorbesprechung!", sagte er sehr 

geschäftsmäßig und Berta schluckte. Sie hatte wegen der Nacht im Dorfkrug 

kein sehr reines Gewissen. Das Meeting mit den Franzosen und Amys Ex 

verlief furchtbar. Honorius hatte ihm klipp und klar gesagt, dass die überall 

beginnenden Massenimpfungen kaum oder gar keinen Erfolg haben 

würden, denn der Virus hatte bereits mehrfach mutiert.  Amys Ex, aus einer 

uralten französischen Adelsfamilie stammend, eben jener Montaignes, die 

den berühmten Philosophen Michel hervorgebracht hatten, hatte sich, wie 

üblich, enorm aufgeplustert. Seine im Fitnessstudio erworbenen 

Muskelpakete hatten fast den sündhaft teuren, nachtblauen Markenanzug 

gesprengt und er drehte eine teure Cohiba-Zigarre in der Hand hin und her. 

Anscheinend beruhigte das seinen Gorillainstinkt etwas. "Sie wollen mir 

jetzt nicht sagen, dass wir "merde106" produziert haben und dass wir jetzt 

nicht verkaufen sollten!", blaffte er und die Cohiba107 flog in hohem Bogen 

über den Tisch. Gottseidank hatte er sie noch nicht angezündet. Honorius 

blitzte ihn durch seine blaugetönten Brillengläser böse an. "Ich sage es 

ihnen noch einmal: der Virus hat mehrfach mutiert und ihr Impfstoff wird 

die Menschen nicht schützen. So ist das nun einmal. Der eine rüstet auf, der 

                                                           
106 Schrott oder Mist. 
107 Cohiba ist eine auf Kuba hergestellte Edelzigarre der Firma Habanos SA und wurde 
ursprünglich wohl für Fidel Castro hergestellt. 
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andere rüstet auch auf." Louis verdrehte genervt die Augen. Seine 

Assistentin, oder Mitarbeiterin, gekleidet in einem hautengen Etuikleid und 

einer dezenten Knotenfrisur mit gar nicht dezentem Make-up, bückte sich 

umständlich und reichte ihm devot und wortlos die weggeworfene Zigarre 

zurück. "Was haben wir denn schon groß für Todesfälle durch den neuen 

Influenzavirus? Ein paar stinkreiche chinesische Industrielle, ein paar 

korrupte europäische und amerikanische Politiker, ein paar Emire und 

Prinzen im arabischen Raum, ein paar Warlords im Busch von Afrika......!" Er 

grinste breit und herrschte seinen weiblichen Adlatus an: "Feu!"108, worauf 

die Dame sofort hektisch anfing, in ihrer Handtasche zu kramen. "Sorry, 

hier ist Nichtraucher!" sagte Honorius und Louis schaute zuerst ihn, dann 

Berta und dann Anton verächtlich an. "Wir haben den Verdacht, dass der 

neue, mutierte Influenzavirus eine Apoptose der Monozyten des 

Immunsystems im Patienten hervorruft. Das stark reduzierte Immunsystem 

in Kombination mit dem nicht genau passenden Impfstoff erleichtert den 

Befall des Kranken mit weiteren Viren, Bakterien und sogar Pilzen. Es ist 

einfach zu riskant, die Massenimpfung weiter durchzuführen. Wir brauchen 

mehr Zeit, um den Impfstoff zielgerichteter  zu machen." Honorius schaute 

Louis direkt in die Augen. Was hatte Amy bloß an dem gefunden, ging es 

Berta durch den Kopf.  Vielleicht hatte der Gorilla nicht nur auf dem Kopf, 

sondern überall Haare? Wie ein zotteliges Bärenfell? Berta grinste in sich 

hinein und bekam dafür einen strafenden Blick von Honorius. "Wir werden 

auf jeden Fall weiter ausliefern und die WHO ist ganz auf unserer Seite. Das 

Volk muss schließlich auch beruhigt werden. Was glauben sie, passiert an 

der Börse, wenn wir die Auslieferung des Impfstoffes einstellen? L´affaire se 

passe109" Er stand auf und ging muskelbepackt und den Maßanzug fast 

sprengend zur Tür. "Wo steckt eigentlich das blonde Scheusal, meine Ex?", 

fragte er und lachte künstlich dazu. "Amy ist in China!", sagte Anton und 

machte sich automatisch ein bisschen größer und breiter. Gorilla gegen 

Gorilla. "Da soll sie auch bleiben! Du kannst sie zurückhaben! ", zischte der 

edle Seigneur Louis de Montaigne und verließ polternd den Raum. Seine 

Affenherde folgte ihm ergeben.  

Granatapfelblüte 

                                                           
108 Feuer. 
109 Das Geschäft geht vor. 



125 
 

Wieso war es so dunkel hier drin und wo war sie überhaupt? Berta bekam 

schlagartig Panik, als sie das Bewusstsein wiedererlangte. "Atme, Berta, 

atme!" sagte sie sich selbst vor. Sie war zumindest nicht in einer Kiste, denn 

sie hatte vorsichtig nach allen Seiten gefühlt und da waren keine 

Begrenzungen gewesen. Was war nur geschehen? Sie erinnerte sich an das 

Labor und dass sie danach noch in einer Kneipe gewesen waren, um einen 

Absacker zu trinken. Wer war dabei gewesen? Doch nur Anton, der sich 

recht schnell verabschiedet hatte und Linda und Rosa, die jetzt beide so 

herrlich mit ihren Zungenpiercings lispelten. Sie war ziemlich müde 

gewesen und hatte Honorius gefragt, ob er sie nach Hause begleiten 

könnte? Dann war sie zur Toilette gegangen und Honorius hatte wohl das 

Auto aus der Tiefgarage des Institutes geholt, denn als sie zurückkam, 

saßen nur noch Linda und Rosa da. Sie prosteten ihr zu und sie hatte ihren 

Gin-Tonic auf Ex ausgetrunken, denn das teure Getränk übriglassen, das 

ging ja gar nicht! In der Beziehung war sie dann doch genauso geizig, wie 

ihr alter Herr!? Dann hatten sie sich noch kurz über die neuen karierten 

Faltenröcke unterhalten, die die beiden Kolleginnen trugen, eine 

schwarzgelb und eine rotgrün und sie hatten zusammen über die 

Farbauswahl gewitzelt. Dann wusste sie nichts mehr. Wieder keimte ein 

furchtbarer Verdacht in ihr. Hatte ihr jemand k.o. Tropfen110 oder etwas 

ähnliches in den Drink gemischt , oder hatte sie schlicht den Alkohol nicht 

vertragen? Und wo zum goldhaarigen Teufel111 war sie? Sie versuchte sich 

aufzusetzen, was ihr mühelos gelang. Also, war sie nicht gelähmt und auch 

nicht gefesselt. Sie saß auf einem Sofa, oder besser, auf einer alten 

Chaiselongue112, denn sie konnte den leicht erhabenen Seidenstoff mit den 

Fingern erfühlen. Obwohl die Fensterläden dicht verschlossen waren und 

dicke Samtvorhänge vor den Fenstern hingen, ließen die verbleibenden 

Lücken und Ritzen ein winziges Bisschen Licht durch und nach und nach 

konnte sie sich orientieren. Es roch hier drin scheußlich muffig und so 
                                                           
110 Als k.o. Tropfen werden Narkotika bezeichnet, die Menschen in Getränke gemischt 
werden mit der Absicht, die dann willenlose Opfer auszurauben oder zu vergewaltigen. 
Meist ist GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure) das Mittel der Wahl, das eng verwandt mit dem 
körpereigenen Neurotransmitter GABA (Gamma-Aminobuttersäure) ist, das die Blut-
Hirnschranke leicht passiert und im ZNS  als starkes Narkotikum wirkt.  
111 "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" ist ein Märchen der Gebrüdern Grimm. Darin 
kauft ein böser König armen Leuten ihr Kind ab, legt es in eine Schachtel und wirft diese ins 
Wasser.  
112 Chaiselongue ist ein französisches Lehnwort und bedeutet eine gepolsterte Liege mit 
einem Kopfstück daran. 
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tastete sie sich langsam zur Tür und versuchte, sie zu öffnen. 

Abgeschlossen! Sie schlug mit den Fäusten dagegen und rief: "Aufmachen, 

was soll der Scheiß? Macht sofort die Tür auf!" Lange würde die alte Tür 

ihrem Trommelwirbel nicht standhalten können und sie legte noch einen 

Zahn zu: "Ihr tickt doch nicht richtig. Ich bin Baronin Berta Damalia 

Katharina von Hasdingen! Macht sofort die Tür auf!" Sie hörte Schritte auf 

der anderen Seite der Tür und hielt kurz inne. Ein Schlüssel wurde im 

Schloss gedreht und sie suchte in der Dunkelheit einen Gegenstand, mit 

dem sie sich bewaffnen könnte. Auf dem kleinen Tisch neben der Tür lag ein 

Stab oder was es auch immer war, den sie kampfbereit in die Hand nahm, 

um mit erhobenem Arm auf den Eindringling zu warten und auf ihn 

einschlagen zu könnte. "Wir wissen, wer du bist!", kam eine dunkle Stimme 

durch die halboffene Tür. Ihr Arm holte noch weiter aus. Als sich die Tür 

ganz öffnete, sah sie entsetzt, dass sie nur einen Staubwedel in der Hand 

hielt. Vor ihr standen drei der Logenbrüder ihres Vaters und sahen sie 

verdutzt an. "Wir hoffen, dass wir nicht zu viele Unannehmlichkeiten 

verursacht haben!", sagte die dunkle Stimme. Es war der Kardinal 

Hieronymus Torquemada, der auch sonst der Wortführer der Loge, quasi 

der "Logensprecher" war. Jetzt war Berta verdutzt. "Ihr habt mich 

entführen lassen!?" schleuderte sie dem Kirchenmann ins Gesicht. "Habt ihr 

sie noch alle? Und mit was habt ihr mich betäubt? Mit k.o.-Tropfen? Und 

wer war es? Wo ist Honorius?" "Das sind aber viele Fragen!" mischte sich 

der "Metzger" Eduard Hirschmüller ein, den Berta schon immer widerlich 

gefunden hatte. Seit  ihren Kindertagen hatte der bestimmt zwanzig, oder 

gar dreißig Kilo an Gewicht zugelegt und konnte kaum noch aus seinem 

einzigen Schweinsauge schauen. Dieses feiste Gesicht glotzte ihr nun 

entgegen. "Wir wollen nur mit dir reden!", sagte der dürre General Keiferl 

und tappte zum Fenster, um die Vorhänge zurückzuziehen und die 

Fensterläden zu öffnen. "Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr 

erschreckt!", sagte der "Kardinal" mit seiner dunklen Stimme, ganz weich 

und betont leise. "Manipulieren konnte diese Bestie schon immer!", dachte 

Berta, wartete aber ab, was sie ihr zu sagen hätten. Die drei schauten sie 

wortlos, aber sehr seltsam taxierend an. Bertas Herz fing an zu rasen. Sie 

ging zum Angriff über. "Ihr wolltet mich umbringen lassen, auf dem 

Friedhof und dann bei dem Fest mit den Tiermasken, stimmt´s?" sagte sie 

betont wütend und stieß mit dem Fuß auf den Boden. "Aber nein!", 

schmalzte der Metzger. "Wir doch nicht!", sagte der dürre General. "Wir 
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wollten dir nur einen Vorschlag machen!", sagte der Kardinal und 

betrachtete sie weiter taxierend von unten nach oben und von oben nach 

unten. Berta hob abwehrend die Hände. "Nein, nein, beruhige dich erst Mal. 

Du musst dich auch nicht gleich entscheiden. Schlaf erst mal ein paar 

Nächte darüber." "Ihr wollt mein Erbe, stimmt´s? Das Imperium meines 

Vaters, das Hasdingen Imperium?" Die drei glotzten sie an. "Stimmt`s?" 

hakte Berta nach, "und könntet ihr endlich meine Fragen beantworten? Wer 

war es und wo ist Honorius?"Jetzt schrie sie fast. Sie war außer sich."Unser 

Vorschlag ist, dass du die neue Hohepriesterin der Loge wirst. Mit allen 

Befugnissen!", sagte die weiche Stimme des Kardinals.  Berta erstarrte. 

"Was soll ich werden? Eure gemeinsame Nutte? Ihr wisst schon, dass ich es 

weiß? Dass einer von euch vielleicht mein Vater ist? Ich bin doch schon ein 

Bastard der Loge, was wollt ihr denn noch von mir? Ich will jetzt sofort 

gehen!"Der fette, einäugige Metzger und der dürre General traten zur Seite. 

Der Kardinal dagegen kruschtelte in seinem schwarzen Gewand herum und 

zog eine längliche Schatulle hervor. Sie stand schon in der Tür, als er sie 

öffnete. "Das hat dein Vater uns für dich gegeben. Er wollte, dass du die 

Insignien deiner Mutter vererbt bekommst." Berta stutze. Was sollte denn 

das schon wieder? In der geöffneten Schatulle lag eine goldene Kette mit 

lauter kleinen goldenen Granatapfelblüten daran, die übersät mit 

hunderten von kleinen Diamanten waren. Passend dazu ein Diademreif aus 

den gleichen Materialien, Gold und unzähligen Diamanten. Berta verschlug 

es die Sprache. So etwas Schönes hatte sie noch nie gesehen. Sie berührte 

das Diadem andächtig mit der Hand und blickte wieder nach oben. In der 

Tür stand Honorius.  

"Du hast keine Ahnung, wie es hier zugeht". Amy drehte nervös eine ihrer 

blonden Locken um den Zeigefinger. Das Telefon in ihrer Hand rutschte 

gefährlich nach unten. "In der ganzen Region sterben die Menschen wie die 

Fliegen und sie lassen sie einfach liegen, wo sie gestorben sind, weil sie 

regelrecht Panik vor einer Ansteckung haben." Zurecht, Schwesterherz, 

zurecht!", kam die Stimme Antons durch den Äther. "Die zweite 

Influenzawelle hat China anscheinend voll mit der Breitseite erwischt. Das 

Politbüro hatte gedacht, dass sie den Verlust von ein paar wenigen 

Funktionären hinnehmen müssten, was vielen auch gar nicht so ungelegen 

kam...." Kleine Lacher kamen durch den Äther. "Jetzt hat der Virus aber vor 

allem auf dem Land zugeschlagen. Zuerst hat es mich gewundert, aber 

nachdem ihr herausgefunden habt, dass dieser üble Influenza-Schurke die 
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Apoptose, also quasi den Selbstmord der Monozyten verursacht...oder ist es 

doch Mord?..na auf jeden Fall haben die Patienten ein total geschwächtes 

Immunsystem und es muss der Türöffner für ein paar andere üble Viren 

sein, die sogar hämorrhagische Symptome113 hervorrufen." "Jep!", kam es 

lakonisch von Anton. Auch das war ihnen inzwischen mehr als bekannt. 

"Stell dir vor, sie liegen hier tot in einer riesigen Lache aus ihrem eigenen 

schwarzroten Blut, das ihnen aus allen Löchern quillt. Ist das nicht Horror?" 

"Komm zurück, Amy. Du kannst dort nichts tun. Spiel nicht wieder die 

Krankenschwester wie beim Antoniusfeuer! Schau jetzt gleich nach, wann 

die nächste Maschine nach Frankfurt geht. Wir brauchen dich hier vor Ort." 

Stille in der Leitung. Es knackte. "Amy, Amy, bist du noch dran?" Anton 

hatte ein ganz schlechtes Gefühl. "Mmmmmmh!" kam es von der anderen 

Seite des Globus. "Muss noch meine Zelte hier vollends abbrechen. Der 

Nachfolger des Nachfolgers von Mister Wang hat zur Zeit kein Interesse an 

unserem Projekt "Mind uploading". Ich nehme an, dass er und viele andere 

die Arbeiten an ihren atomsicheren Bunkern überwachen und Gelder ohne 

Ende in Steueroasen transferieren, es vorher über große und kleine Banken 

oder Holdings oder Investmentgroups, oder Stiftungen oder NGO´s 

waschen...!" Amy hatte sich in Rage geredet und Anton unterbrach ihren 

Redefluss laut und bestimmt. "Um 20:20 geht eine Maschine, direkt nach 

Frankfurt. Die kriegst du noch leicht!" Helles Lachen drang durch den Äther. 

"Übrigens war dein Ex bei unserem Impfstoff-Meeting dabei. Er sagte, du 

seist ein blondes Scheusal und ich könnte dich zurückhaben. Wieso hast du 

diesen Unflat überhaupt geheiratet?" Wieder kam glockenhelles Lachen 

quer über die Kontinente. "Wie hätte ich sonst Zugang zum inneren Kreis 

der MEDUSA bekommen sollen?" "Aber doch nicht durch diesen 

widerlichen Gorilla!" Anton schnaubte. "Er ist ein adliger Gorilla, vergiss das 

nicht!" Amy lachte herzhaft. "Wieso dann nicht Honorius? Mit dem gehst du 

doch auch ins Bett!" "Ist da jemand eifersüchtig?" flötete die helle Stimme 

Amys durch das Telefon. "Honorius ist doch überhaupt nicht adlig und so 

was wie ein Vater oder gar wie ein Opa für uns!" "Opaaaaa???" kam es 

empört zurück und Amy schien sich nicht mehr einzukriegen vor lauter 

Lachen. "Du weißt, dass sie Berta angeboten haben, die Hohepriesterin der 
                                                           
113 Hämorrhagische Erkrankungen gehen mit hohem Fieber, Nierenfunktionsstörungen, 
Ödemen, Kreislaufversagen, Schockzuständen, Lähmungen und Blutungen einher. Der Name 
stammt vom griechischen "haima", Blut und "regnymi", zerreißen. Beispiele für virale 
hämorrhagische Fieber sind: Gelbfieber, Denguefieber, Ebola, Marburg, West-Nil, Lassa und 
Hanta.  



129 
 

Loge zu werden?" kam es ganz beiläufig von Anton zurück. "Waaas?" Amy 

schrie es fast in die Leitung. "Warte, warte...ich packe nur noch das Nötigste 

und...holst du mich vom Flughafen ab?" Anton grinste: "Na klar 

Hochwohlgeboren! Ihr ergebener Diener Anton holt sie ab! Treffpunkt wie 

immer?" Die Leitung knackte und war dann tot. Amy war anscheinend 

schon beim Kofferpacken.  

Der Kopf der MEDUSA 

Berta war verzweifelt. Sie hatte das erste Treffen mit den Geschäftsführern 

der Firmen des Hasdingen-Imperiums hinter sich gebracht und dabei sofort 

gemerkt, dass sie als neue Firmenchefin nicht nur unerwünscht war, 

sondern sie war auch sofort heftig und aggressiv von den 

geschäftsführenden Damen und Herren angegangen worden. Sie nahm an, 

dass die Gerüchteküche über ihre Person schon kräftig brodelte und alle 

Intriganten in den Hasdingenfirmen inzwischen bereits zu Hochform 

aufgelaufen waren. Dass sie von sämtlichen Leuten in den 

Führungspositionen ausgiebig gegoogelt worden war, hätte sie ja noch 

verkraftet, dass aber beim ersten Meeting auf einem riesigen Bildschirm der 

dämliche Spot von ihr und der Schaumgeburt der Aphrodite und deren 

goldenen Äpfeln in Endlosschleife lief, fand sie doch ziemlich geschmacklos. 

Alle Herren glotzten auf ihren nur spärlich verhüllten Busen und grinsten 

jedes Mal, wenn sie "Der goldene Apfel der Aphrodite eröffnet jeder Frau ein 

Feuerwerk der Gefühle" hauchte und ihre knallroten Lippen fast bedrohlich 

in Großformat erschienen. Nur ziemlich widerwillig war einer der Herren 

aufgestanden und hatte das Video durch die Geschäftszahlen der Hasdingen 

Enterprise ersetzt. Sie hatten ihr die blanken Zahlen fast um die Ohren 

geschlagen und sie eigentlich ziemlich deutlich und unverhohlen dazu 

aufgefordert, alles möglichst schnell zu verkaufen. "Solange es überhaupt 

noch Interessenten weltweit gibt!", hatte einer der gelackten 

Geschäftsführer gesagt, oder besser gesagt, gierig gehechelt, denn sie nahm 

an, dass er bereits mit den vermeintlichen Käufern schon um seine eigenen 

Provisionen und um seine dann verbesserte Stellung gefeilscht hatte. So lief 

das eben. Aber soweit war sie die Tochter ihres Vaters, dass sie darauf nicht 

emotional oder gar verletzt reagiert hätte. Sie hatte nach fast zwei Stunden 

Anwesenheit alle Unterlagen zusammengerafft, war aufgestanden und hatte 

der versammelten Mannschaft gesagt, dass sie die Unterlagen Stück für 

Stück durcharbeiten und ihnen dann die weiteren Schritte mitteilen würde. 
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Unter den meist hass- und oder neiderfüllten Blicken der gesamten 

Gesellschaft hatte sie dann nicht fluchtartig, sondern betont langsam und 

aufrecht den Raum verlassen. Es war ja nicht zum Aushalten! Sie betrat 

ziemlich frustriert das Büro ihres verstorbenen Vaters und ließ sich auf den 

schweren schwarzen Ledersessel plumpsen. "Tante Bee hat es richtig 

gemacht", dachte Berta und suchte die Handynummer ihrer Tante aus der 

Telefonkladde auf dem Schreibtisch heraus. Sie war nach Tunesien 

zurückgegangen, wo sie schon lange lebte, hatte die Reedereien ihrem 

Stiefsohn Gunderich überschrieben und sich selbst ein "Schatzschiff" 

ausrüsten lassen, die "Giselher 2", die in ein paar Tagen in Richtung Tanger 

auslaufen würde. "Es war der letzte Wunsch deines Vaters, nach dem Schatz 

der Vandalen zu suchen!", hatte Tante Bee ihrer Nichte am Telefon erklärt 

und dabei hatte sie bestimmt liebevoll gelächelt. Sie hatte ihren älteren 

Bruder, den alten von Hasdingen, den "blutrünstigen Vampir" wohl doch, 

trotz ihrer lebenslangen Querelen, sehr geliebt. Gut, dass sie nicht wusste, 

was in seinen letzen Minuten geschehen war. Das Telefon klingelte in einer 

ihr lange vertrauten Melodie, es war die zweite Arie der "Königin der 

Nacht", die auch als die "Rachearie"114 bezeichnet wurde und aus der Oper 

die "Zauberflöte"115 von Wolfgang Amadeus Mozart stammte, der wohl 

selbst Mitglied einer Loge  gewesen war. Auch in der Loge ihres Vaters war 

doch, wie in der Freimaurerloge von Mozart der "Kampf zwischen der 

Finsternis und dem Licht" fest verankert, das war ihr vorher aber noch nie 

aufgefallen. Sie sinnierte beim Text des Klingeltones "Aaaaah....so bist du 

meine Tochter nimmermehr" gerade noch darüber nach und nahm 

automatisch und ziemlich geistesabwesend den Hörer ab. Es war der fette 

einäugige Metzger Eduard Hirschmüller. "Ich wollte Frau Baronin zum 

Wiener Opernball einladen. Natürlich in eine der VIP-Logen und mit 

ausgesuchtem Champagner und vielen Leckereien. Wenn gewünscht, 

staffier ich dich auch gerne aus. Ich kenn ja...!" Er brach ab und hörte nur 

noch, wie der Hörer recht unsanft von Berta aufgelegt wurde. "Was für ein 

Schwein!", zischte Berta und wählte energisch die Nummer von Tante Bee. 

Als die sich endlich meldete, sprudelte sie sofort los: "Tante Bee, sei so gut 

und komm ganz schnell zu mir. Stell dir vor, die Widerlinge haben mir 

                                                           
114 "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung flammet um mich her. 
Fühlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen, so bist du meine Tochter nimmermehr." 
115 Der Inhalt der Oper "Die Zauberflöte" ist gespickt mit Idealen und Ansichten der 
Freimaurerloge  und gilt als Kampf zwischen dem Licht und der Finsternis. 
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"angeboten", Hohepriesterin der Loge zu werden, "mit allen Befugnissen", 

was immer das auch heißt. Und grade hat der fette einäugige Metzger 

angerufen und hat mich zum Wiener Opernball eingeladen. Ich hasse dieses 

Schwein. Und dann hatte ich das erste Meeting mit den Geschäftsführern 

der Hasdingen Enterprises und ich muss sagen, so viel Hass ist mir noch 

nirgends....!" "Kind, Kind, beruhige dich doch erst mal!", kam die vertraute, 

weiche Stimme von Tante Bee durchs Telefon. Berta schluchzte. "Pass auf, 

Berta Damalia Katharina von Hasdingen. Ich komme so schnell ich kann zu 

dir. Unterschreib auf jeden Fall bis dahin nichts, aber auch gar nichts, nimm 

den Schmuck der Loge nicht an und hol dir einen, oder zwei Bodyguards. Du 

wirst sie brauchen. Ach und vor allem: nimm dich vor Honorius in acht!" 

Berta schluchzte lauter. "Aber ich hab den Schmuck schon angenommen 

und und...." "...du liebst Honorius!"fragte Tante Bees weiche Stimme. Das 

Schluchzen wurde jetzt herzerweichend. "Du kennst ihn doch von früher, 

Tante Bee, ward ihr auch ein...Paar?", fragte Berta, als sie sich wieder etwas 

beruhigt hatte. "Kind, ich muss jetzt Schluss machen und über Honorius 

reden wir später. Geh auf jeden Fall nicht zum ersten Treffen der Loge, zu 

dem sie dich ganz sicher einladen werden....oder verschleppen! Denk an die 

Bodyguards, versprich es mir" Tante Bee lachte, aber das Lachen klang 

komisch und gequält. "Was ist mit Honorius, Tante Bee?" Berta ließ nicht 

locker. "Er ist der Kopf der MEDUSA!" Mehr kann ich dir am Telefon nicht 

sagen." Der Hörer tutete und das Gespräch war beendet. Wieso war 

Honorius der Kopf der MEDUSA? 

Sie saßen zu dritt in der kleinen Cafeteria des Instituts bei Kaffee und den 

latschigen Gurken-Sandwiches, die Amy so mochte. Sie war erst vor ein 

paar Stunden zurückgekommen und war noch ziemlich übermüdet von der 

Reise aus der chinesischen Provinz, über Shanghai zurück nach 

Deutschland. Anton hatte sie, wie versprochen, direkt vom Flughafen in 

Frankfurt angeholt, war aber gleich mit ihr weiter ins Institut gefahren. Die 

Mitteilungen über erneute Krankheits- und Todesfälle am neuen, 

anscheinend mehrfach mutierten Virus überschlugen sich seit dem Morgen 

regelrecht. Auch hier in Europa und auch in Deutschland gab es immer 

mehr Sekundärinfektionen und viele davon mit einem hämorrhagischen 

Virus, also einem Keim, der zum Teil massive Blutungen verursacht, die oft 

für den Patienten tödlich endeten. Eigentlich sollten sie alle drei in den 

Laboren an der Arbeit sein, aber als Honorius vor einer halben Stunde zum 

Pressemeeting abgerauscht war, hatten sie sich klammheimlich zur 
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Cafeteria aufgemacht. Berta saß, neben Anton als dritte im Bunde am Tisch 

und rührte lustlos in ihrem Pappbecher. Sie hatten eigentlich keinen Kaffee 

wollen, nur Wasser, trank jetzt aber mit winzigen Schlucken vom heißen, 

schwarze Gebräu. Irgendwie war ihr in den letzten Tagen morgens immer 

ein wenig übel. "Honorius will dich ab jetzt wieder ganz bei der Truppe 

haben?", fragte Anton gerade seine blonde Schwester und sah sie zärtlich 

von der Seite an. Berta senkte den Blick. Ihr war heute auch nicht nach dem 

Anblick von heimlich ausgetauschten zärtlichen Blicken. "Ja, hat er!", sagte 

Amy und lächelte genauso zu Anton zurück. "Der Nachfolger des 

Nachfolgers von Mister Wang hat mir aber einen Arbeitsvertrag für "nach 

Beendigung der Pandemie" in Shanghai angeboten. Anscheinend war das 

Interesse der reichen und superreichen Chinesen am "mind uploading" 

doch ungebrochen  hoch. Viele der Interessenten hätten sich schon 

weitgehend die "Ersatzkörper" oder "alternative bodies", kurz ABs aus den 

Katalogen ausgesucht. Ich wusste gar nicht, dass es solche schon gibt! Muss 

später mal reinschauen, nicht dass die besten ABs schon weg sind, wenn ich 

wieder in China bin!" Amy lachte faustisch und versuchte eine 

Gurkenscheibe mit ihren blendend weißen Zähnen einzufangen, die gerade 

abzustürzen drohte. Anton fing sie galant auf und legte sie auf ihren Teller. 

"Bitte sehr, meine Gnädigste! Ihr Nachtisch! Kaum angelutscht und sehr 

lecker!" Amy lachte schallend und biss dann wieder in ihr Sandwich. "Wie 

kannst du nur so labberiges Zeug essen?" fragte Berta, die merkte, wie ein 

übler Würgereiz in ihrer Speiseröhre hochkroch, wie ein widerliches 

kleines Tier. Sie stand schnell auf. "Schuldigung, muss mal....!" dann 

verschwand sie in Richtung der Damentoiletten. "Schwanger?" fragte 

Anton, blickte Berta nach und ringelte eine von Amys blonden Locken über 

seinen Zeigefinger. "Mmmmmmh!", antwortete sie. "Honorius"? fragte 

Anton weiter. Amy schüttelte den Kopf. "Kann doch keine Kinder kriegen!", 

sagte sie und bevor er weiter nachfragen würde: "heißt Leopold Müller und 

ist ein Gastwirtssohn in der Pampa, soll heißen, in einem der Käffer am 

Rhein. Hübscher Kerl, bestimmt gutes Material fürs Mind uploading." Anton 

lächelte. "Weiß er es schon?", fragte er und Amy verschluckte sich. "Scheiß 

Gurkensandwiches! Das war definitiv mein letztes, ich kann das Zeug 

einfach nicht anständig essen!", sagte sie, als sie nicht mehr husten musste. 

"Meinst du den hübschen Gastwirtssohn, oder Honorius? Honorius weiß es 

bestimmt! Der fesche Leopold eher nicht!" Antons braune Augen blitzten 

belustigt.  "Ich glaube, ich sollte dann mal wieder arbeiten!", sagte er und 
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stand auf. "Du kannst übrigens bei mit wohnen. Ich glaube, Berta ist zur Zeit 

nicht besonders gut drauf!" Amy nickte und holte Bertas Smartphone aus 

der Tasche, das schon eine Zeitlang penetrant geklingelt hatte. Sie nahm das 

Gespräch an, sagte ein paarmal: "Ja, ich verstehe" und "ja, ich kümmere 

mich drum!", bevor sie mit einem Wisch das Gespräch beendete. Berta kam 

bleich zum Tisch und schaute fragend. Große Tränen standen in Amys 

himmelblauen Augen, als sie von Berta zu Anton und wieder zu Berta 

schaute. "Es gab wohl einen Unfall auf der "Giselher 2". Tante Bee ist tot."  

 

 

Die Hohepriesterin  

Das Fensterbrett war abschüssig und die Scheiben könnten auch mal wieder 

geputzt werden. Sie trippelte noch ein Stückchen näher an die kleinen, 

staubigen Butzenscheiben heran und drehte den Kopf. Ja, so konnte sie alles 

wunderbar beobachten, was im großen Saal des Schlosses vor sich ging. Zwölf 

der Logenbrüder ihres Vaters saßen im Kreis auf ihren hohen geschnitzten 

Stühlen, unter dem Bild des schwarzen Wächterengels und in ihrer Mitte 

thronte eine Frau, die in wunderbare goldglänzende Gewänder gehüllt war. 

Zu ihren Füßen lag das graue hässliche Etwas, das  ihr schon in der Grotte tief 

unter dem Schloss um die Füße gestrichen war. Das Gesicht der Frau konnte 

sie leider nicht erkennen, da sie mit dem Rücken zum Fenster saß, aber sie 

erkannte das Diadem und die diamantenbesetzte Kette, die der Kardinal ihr 

gegeben hatte, damit sie die neue Hohepriesterin der Loge werden sollte. 

Hatte sie die Juwelen nicht sicher in der geschnitzten Truhe auf dem 

Dachboden verwahrt? Wer war die Frau auf dem Stuhl? Hatte die Loge nicht 

auf ihre Antwort gewartet und sich sofort eine neue Priesterin gewählt? 

Honorius hatte ihr an dem Abend ihrer Entführung tausendmal gesagt, dass 

er damit nichts zu tun gehabt hätte und dass sie nur aus freiem Willen dem 

Amt der Priesterin zustimmen, oder es ablehnen solle. Es gäbe im Übrigen 

keine blutigen Rituale mehr in der Loge, keinen Kindesmissbrauch, oder 

sonstige Übergriffe auf Mensch oder Tier. Es sei inzwischen ein reiner 

Interessensverband und die Mitglieder, die sich hätten so etwas Abartiges und 

Grausames zu Schulden kommen lassen, seien aufs Schärfste von der Loge 

gerügt und auch bestraft worden. "Aber sie sind alle noch dabei und nicht im 

Knast, wo sie hingehören!", hatte Berta zu Honorius gesagt. Der hatte traurig 
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genickt. "Du bist meine Granatapfelblüte, ich werde nicht zulassen, dass dir 

ein Leid zugefügt wird, das verspreche ich dir!", hatte er geflüstert und sie 

geküsst. War es so einfach? Diese Monster hatten ungeheure Schuld auf sich 

geladen und hatten in ihren Augen nie dafür gebüßt, aber war sie nicht auch 

ein Monster, denn wer hatte den alten "Vampir" Giselher, ihren eigenen Vater 

mit einem Daunenkissen erstickt? Berta hatte unter Tränen gelächelt und 

Honorius versprochen, es sich zu überlegen. Sie rückte ihren Kopf noch etwas 

näher an die Scheibe. Mann, die war wirklich dreckig. Der Kardinal, der 

unschwer zu erkennen war, auch wenn er keinen Talar trug, stand auf und 

breitete vor der Frau unter dem Bild des schwarzen Engels die Arme weit aus. 

"Es naht die Nacht und keiner wird keinen erkennen. Mach mich zum 

Wächter der Welten, zum Stern der Gerechten, zum flammenden Rächer 

der Ehre. Das Licht, das ist das Gute, die Finsternis das Reich der Sünde 

und des Bösen. Ich diene nur einem Herren. Uriel, Herr Abbados, gib mir 

dein Schwert und deine Kraft und sieh gnädig auf deine neue Dienerin. 

Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Steh uns bei!" Er verbeugte sich 

tief vor dem Engelsbild und kniete dann vor der Frau nieder. Die reichte ihm 

ihre Hand und er küsste sie. Als alle Logenbrüder sich vor sie gekniet und ihre 

Hand geküsst hatten, stand sie langsam auf und drehte ihr Gesicht lächelnd in 

Bertas Richtung. Es war die junge Tante Bee.  

"Berta, du Schlafmütze, wach endlich auf"! Amy saß an Bertas Bett und 

rüttelte ihre Freundin unsanft. "Du errätst nie, was ich geträumt habe!", 

sagte Berta und strich sich über die mit Schweißperlen bedeckte Stirn. 

"Nein, aber das will ich jetzt auch gar nicht wissen. Wir müssen los. Sie 

haben schon sämtliche Flughäfen in Deutschland wegen der Pandemie 

gesperrt und die Züge fahren auch nur noch sporadisch. Also los. Wir 

müssen noch ins Institut und dann los zu deinem Schloss. Tante Bee wird 

heute Nachmittag beerdigt. Vergessen?" Berta nickte verdattert. "Glaubst 

du, dass Tante Bee auch mal Hohepriesterin der Loge war?", fragte sie und 

schwang ihre Beine aus dem Bett. "Mmmmmmhhh!", antwortete Amy und 

warf ihr ein Handtuch zu. "Los, geh duschen, ich erzähl dir später, was ich 

darüber weiß. Es wird dir nicht gefallen." 

Spezialagenten 

Honorius wartete schon im Institut auf sie. Anton saß am 

Besprechungstisch, drehte seinen Kaffeebecher in der Hand hin und her 

und sah ziemlich übernächtigt aus. Sie würden gleich wieder eine 



135 
 

Videokonferenz mit Anne Aubry haben, die sich von ihrer Grippe wieder 

ganz erholt hatte. So viel Glück schienen aber wenige der Erkrankten zu 

haben, denn auch heute waren die aktuellen Zahlen der Neuerkrankungen 

und der Todesopfer noch bedrohlicher und höher als in den Tagen zuvor. 

Obwohl ein Großteil der Bevölkerung inzwischen mit dem neuen 

angepassten Impfstoff geimpft worden war, konnte man nicht wirklich von 

einer Beendigung der Pandemie sprechen. Die Diskussionen über den 

neuen Virus waren schier endlos und die Verwirrung darüber riesig. In der 

Landeshauptstadt konnten sich die Politiker nur darauf verständigen, dass 

der Influenzavirus sofort zu stoppen sei. Wie genau und wer das machen 

sollte, sagten sie ihnen nicht. Erst nach langen Diskussionen war die 

Regierung bereit gewesen, die Flughäfen in allen Bundesländern 

vorübergehend zu schließen und ebenso die öffentlichen Gebäude und die 

Verwaltungen mit Publikumsverkehr. Auch die Ausgabe von Mundschutze 

an die Bevölkerung lief erst an, wurde dann aber wieder gestoppt, nachdem 

festgestellt worden war, dass der überhaupt keine Viren abhielt und dann 

wieder aufgenommen, weil es ja wenigstens einen Placebo-Effekt116 hätte, 

ihn zu tragen. Ständig rief die Presse an und wollte Experten zum neuen 

Virus befragen, aber seit heute gab Honorius keinerlei Auskünfte mehr. Es 

klopfte in ihren Laptops an und kurz darauf kam ein freundliches "Grüezi", 

von  Anne Aubry über den Äther. "Grüezi zurück nach USA!", sagte Honorius 

und lächelte die blondierte Chefin gewinnend an. "Wo hast du denn deinen 

schwarzen Prinzen versteckt?" Anne Aubry lachte. "Krishan ist krank! Nun 

ja, auch bei uns hat es fast alle erwischt. Es wird gehustet, geschnupft und 

schlimmeres...!" "Wie weit seid ihr? Was gibt es Neues zu dem 

wildgewordenen Virus?" "Gopfrid stutz, da hast du recht!" kam die Stimme 

von Anne Aubry aus dem Laptop. "Wie wild, ja das trifft es. Er hat schon 

wieder mutiert." Honorius nickte. "Weißt du was, mein Lieber?", sagte Anne 

und winkte Honorius mit dem Zeigefinger näher an den Bildschirm heran. 

"Wenn ich nicht wüsste, dass es absoluter Schwachsinn ist, würde ich 

sagen, dass das kleine Kerlchen mitdenkt und sich deshalb ständig 

anpassen kann!" Honorius lachte. "Ist nicht dein Ernst, oder?" Annes 

Gesicht war jetzt so nah am Bildschirm, dass man jedes Fältchen sehen 

konnte. "Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass der neue Virus irgendetwas 

                                                           
116 Ein Placebo ist ein Scheinmedikament, das keinerlei pharmazeutisch wirksamen 
Inhaltstoff enthält. Trotzdem kann es beim Patienten eine positive Veränderung 
hervorrufen, eben den "Placebo-Effekt". 
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mit eurem Dornröschentransposon zu tun hat, wie du vermutet hast!" 

Honorius nickte. "Er benimmt sich inzwischen wie ein Spezialagent." 

Honorius runzelte die Stirn. "Er beobachtet zuerst, wie er und seine 

Truppen am besten in den Körper eindringen können, dann machen sie das 

auch, meist über die Atemwege und schalten erst mal die Gegenwehr, in 

unserem Fall das Immunsystem aus." Honorius nickte wieder zustimmend. 

"Ja, so agieren sie!" "Dann verändert er sich und wird zum Türöffner für 

andere Truppenverbände, sprich für die "Bluter-Viren", die zu den jetzt 

sehr häufig aufgetretenen hämorrhagischen Fiebern führen. Auch wenn der 

Patient jetzt noch geimpft wird, ist es witzlos, denn unser Agent hat sich 

längst auf den Weg zur Schaltzentrale, will heißen, zum Gehirn gemacht, wo 

er quasi die Tür mit dem Stiefel auftritt." "Du meinst diese "Enzephalitits 

lethargica"117, die sich immer stärker bei den Erkrankten, aber auch bei den 

wieder gesund gewordenen ausbreitet?" Anne nickte. "Patienten 

bekommen durch die Entzündung der Hirnhäute und des Hirngewebes 

hohes Fieber und fallen ins Koma, aus dem sie nicht mehr aufwachen. Die 

wieder erwachen, sind auch nicht gut dran, denn sie sind für ihr Leben 

gezeichnet, verblödet oder zittern nur noch!" "Das erinnert an die 

rätselhafte Schlafkrankheit "Nona", die auch bei der spanischen Grippe 

1918 bis 1920 aufgetreten ist und von der man nie genau sagen konnte, wie 

und ob es mit dem Influenzavirus A H1 N1 zusammenhing, der ja wohl aus 

einer Kombination aus einem Vogelgrippevirus mit einem bereits 

bekannten Influenzavirus hervor gegangen ist. " "Ja der Krieg in den 

Schützengräben damals unter den unsäglichen hygienischen Bedingungen 

erinnert an die der heutigen Massentierhaltung!" sagte Anne Aubry und 

ging wieder etwas weiter zurück vom Bildschirm. "Kein Wunder, entstehen 

dann solche Monsterviren!" Honorius nickte wieder. "......aber es entstehen 

keine Agentenviren!", kam die scharfe Stimme von Anne Aubry durchs 

Mikrofon. "Wie weit war nochmal deine Forschung bezüglich der 

intelligenten Viren, die du uns in Mumbay beim MEDUSA-Meeting 

vorgestellt hast? Und lüg mich ja nicht an!" Annes Gesicht war rot 

angelaufen. "Nein, nein, meine Liebe! Das ist alles noch 

                                                           
117 Enzephalitis lethargica (sleeping sickness), auch Europäische Schlafkrankheit genannt, 
entsteht auf Grund einer Gehirnentzündung und führt zu Lethargie, unkontrollierten 
Schlafanfällen, kann zu parkinsonähnlichen (neurodegenerativen ) Ausfällen führen, zu 
Lähmungen und zum Tod. Zwischen 1917 und 1927 scheint es zu einer Häufung der Fälle mit 
Enzephalitis lethargica  gekommen zu sein. Der Zusammenhang mit der gleichzeitig 
aufgetretenen Spanischen Grippe (Influenzavirus AH1N1) bleibt allerdings unklar.  
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Grundlagenforschung. Wir haben noch keinen Virus, der sich wie James 

Bond aufführt und....!" "Ich glaub dir kein Wort!", schnitt ihm die blondierte 

Anne das Wort ab ."Ich kenne dich, Honorius Blanket, ja ich möchte sagen, 

ich kenne dich sehr gut! Warst du nicht selbst Agent beim SAS118 der Briten? 

Brunei? Oman? Falkland? Sieh dich vor, was du erschaffst und pass auf, dass 

dir die Wünsche deiner Logenbrüder und der MEDUSA nicht über den Kopf 

wachsen!" Der Bildschirm wurde schwarz. Berta sah zuerst Anton und Amy 

und dann Honorius an. Keiner sagte auch nur ein einziges Wort. "Sie spinnt 

total," sagte Honorius. 

Der  Sommer neigte sich dem Ende zu und die Morgenstunden am Fluss 

waren  wieder nebelverhangen. Nur in der Mittagszeit schien ein klein 

wenig die Sonne, ihre Gemüter aber waren dunkel und ihre Gedanken 

düster, als sie auf das Wasserschloss der Hasdingen zufuhren. Honorius saß 

am Steuer seines Bentleys und Anton war der Beifahrer. Berta saß zwar auf 

der Rückbank neben Amy, traute sich aber nicht, sie auf Tante Bee und 

deren mögliche Verbindung zur Loge anzusprechen. Ludwig erwartete sie 

schon mit dem  Fährboot am Rheinufer und half ihnen, die Gepäckstücke 

vom Auto in den Rumpf des kleinen Schiffes zu verladen. "Sie sind alle 

schon da!", hatte er nur genuschelt und Berta mit großen, tränengefüllten 

"hush-puppy-Augen" angeschaut. "Schon wieder ein von Hasdingen. Die 

sterben so langsam aus!", hatte Honorius gesagt, aber niemand hatte es 

wirklich witzig gefunden. "Wie ist sie gestorben?", hatte Berta Ludwig 

gefragt, aber der hatte nur mit den alten knochigen Schultern gezuckt. "Frag 

George, ihren Stiefsohn. Der ist in der Kapelle!", sagte der alte Pedell bloß 

und wischte sich mit einem uralten Stofftaschentuch die Tränen aus den 

Augen. Berta nickte und ging mit Amy zu Marie in die Küche, wo sie die alte 

Hauswirtschafterin in den Arm nahm. Marie weinte still vor sich hin und 

Berta versuchte sie zu trösten. "Sie war so schön, die junge Damalia. Ihr 

hättet sie sehen sollen, in ihrer Robe und dem Diadem und..." Marie 

verstummte und Berta blickte sie fragend an. Marie hörte erschrocken auf 

zu weinen. "Sie war auch Hohepriesterin der Loge, wie meine Mutter, 

stimmt´s?" Berta hielt Marie auf Armlänge von sich und schaute ihr streng 

in die Augen. "Lüg nicht! Ich weiß es sowieso!", sagte sie und Marie nickte. 

                                                           
118 Special Air Service, SAS, eine Spezialeinheit der Britischen Armee, die "spezielle 
Aktionen", oft hinter den feindlichen Linien im Golfkrieg, Irak, Irland, Oman, Brunei, auf den 
Falkland Inseln, Vietnam, Afghanistan, Aden, Libyen u. v. m. durchgeführt hat. Motto "who 
dares win" (wer wagt gewinnt), aber auch "hit and run" (zuschlagen und wegrennen) !  
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"Da sind ja die Damen! Hallo!". Ein nicht mehr ganz junger Mann hatte die 

Küche betreten und streckte nach Berta und Amy die Arme aus. Berta hatte 

den Stiefsohn von Tante Bee zwar schon ein- oder zweimal gesehen, aber 

das war Jahre her und sie konnte sich nicht mehr genau an ihn erinnern. Sie 

wusste bloß, dass er, wie sein Vater, der verstorbene Mann von Tante Bee, 

im Schifffahrtsgeschäft war, eigentlich Gunderich von Silingen hieß, wobei 

er noch Glück hatte, denn sein Vater hatte den Namen Godigisel von 

Silingen getragen, er sich aber selbst nicht Gunderich, sondern "George" 

nennen ließ. Er war groß gewachsen, hatte dunkle, schon etwas 

graudurchwirkte Haare und einen zurechtgestutzten Vollbart, der aber 

trotzdem ein wenig an Santa Claus119 erinnerte. Marie hatte gemeint, dass 

er das genaue Abbild seines Vaters, des alten von Silingen sei, nur dass 

dessen Bart noch üppiger gewesen wäre.  "Sie wollte hier auf dieser öden 

Insel bestattet werden!", sagte George und zuckte mit den Schultern, wie 

um zu sagen: "Keine Ahnung, warum!" Ludwig trug Tee- und Kaffeekannen 

an ihnen vorbei ins Kaminzimmer und Amy fragte: "Sind die Reptilien 

schon da?" Ludwig nickte und George sah sie fragend an. "Die 

Logenbrüder!", erklärte Anton, ließ sich auf einen Küchenstuhl plumpsen 

und nahm sich ein Stück Apfelkuchen. "Mmmmmh, Marie, du bist die 

allerbeste Köchin und Bäckerin, die ich kenne!" sagte er und Marie lächelte 

glücklich. "Was ist denn passiert auf dem Schiff? Weißt du etwas Genaues?" 

fragte Berta und setzte sich ebenfalls. "Kind, iss!", forderte sie Marie auf und 

Berta nahm sich dankend ein großes Stück Kuchen. "Mmmmh!", sagte sie 

mit vollem Mund. "Sie ist wohl von einem der Aufbauten auf dem Schiff 

erschlagen worden!", sagte George und Berta verschluckte sich. Anton 

klatschte ihr unsanft auf den Rücken, als sie plötzlich anfing furchtbar zu 

husten. "Wie kann denn so was passieren?", fragte Anton an Bertas Stelle, 

die trotz Antons Patscher auf den Rücken nach Luft rang. "Ich haben keine 

Ahnung. Ich hatte das Schiff noch ein paar Tage zuvor inspizieren lassen 

und da war alles in Ordnung! Sie waren schon in See gestochen und lagen 

bereits vor Tanger, zum Tauchen bereit. Vor Tanger liegen ja viele alte 

Schiffe, auch solche, auf denen sehr wertvolle Ladungen waren, Silber, 

Gold...." George schwieg und ruckelte wie ein Kleinkind auf seinem Stuhl hin 

und her. "Sie war eine wundervolle Mum!", sagte er dann und bediente sich 

auch an Maries Kuchen. "Sie hatte ihnen die Reedereien von Giselher 

bereits überschrieben?", fragte Amy und George nickte. "Ich war ja davor 
                                                           
119 Heiliger Nikolaus. 
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schon geschäftsführender Gesellschafter und da gab es nicht viel 

Umstellung, Mum wollte nur das Schatzschiff." Die Tür öffnete sich und 

Honorius, der im Kaminzimmer gewesen war, kam herein. Er setzte sich auf 

die Stuhllehne von Berta und legte ihr den Arm um die Schulter. "Sollen wir 

jetzt in die Kapelle gehen?", fragte er und sie nickte. "Sie haben den Sarg 

aber geschlossen, weil...", sagte Marie, als sie hinausgingen und es war 

ihnen allen klar, warum. "War bestimmt kein schöner Anblick!", ergänzte 

George und schnappte sich ein weiteres Stück Kuchen.  

Der fette Metzger 

Der dicke  Pfarrer Aloisius von Sankt Hildegardis kam erst am frühen 

Nachmittag mit dem kleinen Fährboot auf die Insel. Zu viele Erkrankte auf 

dem Festland, denen er die letzte Ölung hatte geben und zu viele Tote, die 

er hatte zur letzten Ruhe betten müssen. Die zweite Welle der 

Grippeepidemie hatte weltweit bereits fast zwei Millionen Tote gefordert, 

egal, welcher Virus letztendlich dafür nun verantwortlich war. Tot war tot! 

Als der Pfarrer endlich, gehüllt in seinen schwarzen Umhang, aus dem Boot 

stieg, standen Ludwig, Marie und Berta am Ufer, um ihn zu empfangen. 

Marie griff nach Bertas Hand und drückte sie schmerzhaft. "Kind, sieh dich 

heut vor. Ich habe gestern den kopflosen Fährmann gesehen und heute hat 

der Totenvogel dreimal "komm mit, komm mit, komm mit" gerufen. Heute 

stirbt noch jemand. Ich habe Angst um dich, meine Kleine!" Berta befreite 

sich aus den knochigen Fingern der Alten und legte ihren Arm um sie. 

"Meine liebe, gute Marie! Was du gesehen hast, war einer der Logenbrüder 

mit Umhang im Nebel und die Rufe "kuwitt, kuwitt, kuwitt" stammen vom 

Schlosskauz Sokrates, beziehungsweise einem seiner Nachkommen, die 

oben auf dem Dachboden hausen. Reg dich nicht auf. Vielleicht möchtet ihr 

aber doch irgendwann aufs Festland ziehen und dieses unheimliche 

Wasserschloss verlassen? Ich könnte das verstehen!" Marie holte ihren 

Rosenkranz aus der Kittelschürze heraus und küsste das kleine Kreuz, das 

an der Kette der milchweißen Perlen baumelte. "Geh ruhig schon mit 

George in die Kapelle, ich bring den Pfarrer dann hin!", sagte Ludwig und 

schob Marie in Richtung der kleinen Schlosskapelle und sie gehorchte 

widerwillig. Die Trauerrede war kurz und formell. Kein Wort davon, dass 

sie je die Hohepriesterin der Loge des schwarzen Engels gewesen wäre, 

nichts davon. Wahrscheinlich wusste es der Pfarrer einfach gar nicht. Die 

Logenbrüder warfen Tante Bee jeweils eine blaue Lilie ins Grab und auch 
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Honorius und George taten es ihnen gleich. Sie würde später Honorius 

fragen, was es für eine Bewandtnis mit den blauen Lilien hatte. Berta hatte 

mit Amy und Anton zusammen ein wunderschönes rosarot und weißes 

Bukett aus Rosen in Herzform herstellen lassen und es war auch rechtzeitig 

geliefert worden. So stand sie also schon wieder auf dem kleinen Friedhof 

hinter der Kapelle und Tante Bee hatte ihre letzte Ruhestätte direkt neben 

ihrem Bruder Giselher, dem erst kürzlich verstorbenen, oder besser gesagt 

von ihr ermordeten Vater, Baron von Hasdingen gefunden. Berta weinte um 

ihre Tante, von der sie erst seit kurzem wusste, dass sie ihre "gute Fee" 

gewesen war, die sie als Kind vor noch Schlimmerem bewahrt hatte und die 

wohl auch das Testament ihres Vaters zu ihren Gunsten gefälscht hatte. Die 

aber auch Hohepriesterin der Loge ihres Bruders gewesen war und deshalb 

mit all den widerlichen Typen und auch mit Honorius Sex gehabt haben 

musste? Was sollte sie nur darüber denken? Am besten gar nichts, einfach 

gar nichts! Ach so, das ging ja gar nicht, denn Honorius erwartete heute 

noch ihre Zu- oder Absage, ob sie das Amt der Hohepriesterin annehmen 

würde. Am besten, sie legte sich einfach hier auf Tante Bees Grab und stand 

nie mehr auf. Der Abend brach schnell herein hier am Fluss und 

Nebelschleier waberten zaghaft über den seichten Wellen des Rheins. In 

den alten Bäumen des Friedhofs hockte Sokrates Urururenkel, wackelte mit 

seinem puscheligen Kopf und schickte einige fragende "Kuwitt, Kuwitt, 

Kuwitt" in ihre Richtung. Berta aber sah und hörte nichts. Sie lag mit 

ausgebreiteten Armen auf Tante Bees Grab und weinte, als Amy und Anton 

auftauchten, weil sie nach ihr gesucht hatten. "Komm schon, Baronin von 

und zu Hasdingen!", sagte Amy und rüttelte an Bertas Schulter. "Sie sind alle 

schon fort. Nur Honorius hockt noch in der Küche. Sonst ist die Luft rein!" 

Anton half Berta hoch und klopfte ihr das schwarze Kostüm ab. "Alle 

Reptilien sind abgereist?", fragte Berta und Amy nickte. "George ist auch 

gerade ins Boot gestiegen, ich soll dich schön von ihm grüßen. Er muss heut 

noch seinen Flieger nach Tunis kriegen. Den Flughafen in Frankfurt haben 

sie ja wieder geöffnet. Fragt sich bloß wie lange?" "Bis zur nächsten 

Influenzawelle!", sagte Anton und pflückte noch eine kleine weiße Blume 

von Bertas Kragen. Marie hatte belegte Brote gemacht und drei Flaschen 

mit Wein auf den Tisch gestellt. Honorius schenkte allen großzügig ein, 

denn sie würden heute Nacht im Schloss verbringen. Der rubinrote Wein 

funkelte in den geschliffenen Gläsern, die Marie ausnahmsweise für das 

"Fußvolk", wie sie scherzhaft sagte, auf den Küchentisch gestellt hatte. "Wir 
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trinken auf Berta Damalia von Hasdingen, kurz genannt "Tante Bee", die wir 

alle sehr geliebt haben!", sagte Honorius und sie stießen mit ihren edlen 

Trinkgläsern an. "Kuwitt, kuwitt", drang es schrill durch die Tür, die Ludwig 

hastig aufstieß, um in die Küche zu kommen. Erschrocken ließen sie die 

Gläser sinken. "Was ist denn los, Ludwig?", fragte Marie den atemlosen 

Alten. "Setz dich erst mal!" Ludwig fasste sich ans Herz und verzog 

schmerzhaft das Gesicht. "Krieg du jetzt bloß keinen Herzinfarkt!", sagte 

Marie und versuchte scherzhaft zu klingen. "Da, da, da, am Ufer. Lauft 

schnell und seht selbst!", keuchte Ludwig, bevor er vom Stuhl kippte. Marie 

und Amy kümmerten sich um ihn, während Berta, Anton und Honorius 

nach draußen liefen. Eine dicke Gestalt lag am Ufer der Insel, von den 

sanften Wellen des Flusses umspült, gänzlich nackt, nur verhüllt von den 

zarten Nebenschleiern, die sich wohl irgendwie auf ihn verirrt hatten. Nur 

seine Augenbinde hatte er aufbehalten, aus seiner Brust aber ragte ein 

goldener Dolch mit seltsamen Ornamenten heraus. Es war der fette 

Metzger.  

Das Medaillon 

"Weißt du, dass die Pharaonen des alten Ägypten die Spitzen ihrer 

Grabstätten, der Pyramiden, in direkter Linie auf die Gürtelsterne des 

Sternbildes Orion, genannt "das Band des Orion" ausgerichtet hatten?" 

Honorius stand, bekleidet nur mit einer Boxershort am offenen Fenster und 

deutete auf den nächtlichen Himmel. Berta räkelte sich hinter ihm im 

warmen Bett. "Mmmmhhh"! war ihr einzige Kommentar, denn sie hatte 

überhaupt keine Lust, in der Kühle der Nacht aufzustehen. Der Abend war 

außerdem sehr turbulent gewesen, denn bis der alte Ludwig durch den 

herbeigerufenen Arzt versorgt worden war, sein Kreislauf wieder stabil war 

und die Polizei die Leiche des fetten Metzgers begutachtet, alle befragt und 

ihn schließlich im grauen Plastik-Leichensack abtransportiert hatte, waren 

Stunden vergangen und Berta war todmüde ins Bett gefallen. "Frierst du 

nicht?", fragte Berta und betrachtete ihren Verlobten. Den noch immer 

muskulösen Rücken mit der kleinen wulstigen Narbe an der Schulter und 

die schmalen Hüften. Er sah wirklich noch sehr gut und irgendwie alterslos 

aus. Wann war er eigentlich genau zur Welt gekommen? Sie hatte keine 

Ahnung. Jetzt war sie eh schon wach und sie richtete sich auf. Besonders 

kälteempfindlich war Honorius ja wirklich nicht und auch sonst schien er 

irgendwie besonders zu sein. Besonders belastbar, besonders hitze- und 
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kälteunempfindlich, besonders scharf sehend und hörend, praktisch nie 

krank....aber was war das denn genau? "War schon gruselig, wie der fette 

Metzger so dalag, mit der Augenbinde und dem Zeremonialdolch in der 

Brust, mitten durchs Herz. Die Polizisten haben nicht schlecht gestaunt." 

Berta zog schaudernd die Schultern hoch. "Komm ins Bett, du wirst dir noch 

den Tod holen!", sagte sie und hielt die Bettdecke einladend hoch. Honorius 

lächelte, gehorchte und schlüpfte unter die Decke. Das Fenster ließ er 

sperrangelweit offen. Er deutete wieder auf die drei Sterne, die 

hintereinander aufgereiht das Gürtelband des Sternbildes Orion darstellten. 

Direkt in ihrer Verlängerung stand links von ihnen Sirius, hellster Stern und 

Wächterstern des Winterhimmels. "Du kennst die Legende von Orion?", 

fragte er Berta und strich ihr über das offene lockige hellbraune Haar, das 

wie ein Wasserfall auf ihren nackten Schultern lag. "Ja, kenn ich!", sagte 

Berta. "Sohn des Meergottes Poseidon, vergewaltigte Merope, die Tochter 

des Königs Oenopion und wurde von ihm zur Strafe geblendet und getötet." 

Sie lächelte Honorius an und kuschelte sich an ihn. Er blieb kerzengerade 

sitzen, angelehnt an das Oberteil des Bettes und schaute sie ernst und 

durchdringend an. Berta wurde es heiß und kalt gleichzeitig. Er griff nach 

dem silbernen Medaillon, das Marie Berta heute Abend, nach dem Auffinden 

der Leiche, gegeben hatte und sie praktisch dazu genötigt hatte, es als 

Amulett gegen "das Böse" sofort und immer zu tragen. "Was ist das?", fragte 

Honorius und öffnete den Deckel des fein ziselierten Ovals. "Keine 

Ahnung!", sagte Berta und: "Was soll ich mit der Geschichte des Orion und 

seiner Strafe? Willst du sagen, dass er....und der goldene Dolch, das war sein 

eigener?" Honorius nickte, schaute ihr direkt in die Augen und legte dann 

ein winziges Etwas auf seine Handfläche, das er dem Amulett entnommen 

hatte. "Sieht aus wie ein Zahn. Wie ein weißer Zahn von einer großen 

Ratte?" Berta lachte. "Iiiiiii!", sagte sie und warf das kleine Etwas wieder 

zurück in das Medaillon. "Du weißt, wer die Typen ausgeschickt hat, dich zu 

töten?", fragte er fast belanglos und hängte ihr das silberne Amulett wieder 

um. "Du meinst.....der Fette, der fette Metzger, der mich als Kind....?" 

Honorius nickte. "Aber, aber wieso denn jetzt?", fragte Berta und ihr Gesicht 

hatte alle Farbe verloren. "Du bist die Erbin deines Vaters und nicht nur der 

fette Ede meinte, dass dessen komplettes Erbe das Geld der Loge sein 

müsse." "Aber ich bin seine einzige Tochter und...", versuchte sie sich zu 

rechtfertigen. "Und du willst nicht die neue Hohepriesterin der Loge sein, 

was dich tabu für alle Anfeindungen machen würde, habe ich recht?" Berta 
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nickte und drehte verlegen an dem silbernen Anhänger hin und her! "Ich 

werde das Diadem und die Kette zurückgeben!", sagte sie und hielt 

Honorius das Medaillon hin. "Ich habe ja jetzt das schicke Teil von Marie mit 

dem Rattenzahn!""Es ist nicht der Zahn einer Ratte. Überleg mal. Du kennst 

das Tier, von dem der Zahn stammt!" Er lächelt und fuhr ihr schlängelnd an 

den Beinen entlang. "Aber, aber...es war doch nur ein Traum!? Du willst 

sagen, der Zahn ist von...!" Er nickte  und küsste sie sanft auf die Schulter. 

"Medusa?" fragte sie ganz leise und Honorius nickte wieder.   

Firma Ganymed, Pflanzenschutz und Saatgut 

Der Morgen war wieder neblig und kündete vom nahenden Winter. Bald 

würden die Bäume all ihr buntes Laub abgeworfen haben. Auf der Fahrt 

zurück ins Institut waren alle vier sehr schweigsam gewesen, denn jeder 

hatte anscheinend mit sich selbst und seinen, wie auch immer gearteten 

Gedanken zu tun. Der Abschied von Marie und Ludwig war Berta wieder 

sehr schwer gefallen, obwohl Ludwig ihr zigmal beteuert hatte, dass es ihm 

wieder gutgehe und sie sich keine Sorgen zu machen brauche. Sie glaubte 

ihm nicht und sie musste unbedingt für das Wasserschloss und die beiden 

"Schlossgeister", wie sie sie liebevoll nannte, eine Lösung finden. Vielleicht 

sollte sie es wirklich schnellstmöglich verkaufen? Sie musste auch für viele 

andere Sachen eine Lösung finden. Zum Beispiel dafür, dass sie schwanger 

war und es Honorius noch immer nicht gesagt hatte. Kaum im Institut 

angekommen, wurden sie von Linda und Rosa damit überfallen, dass die 

Herren Louis Montaigne von Sanoli und ein Herr Kneipp von der Firma 

Ganymed, Pflanzenschutz und Saatgut unbedingt Honorius sprechen 

wollten und außerdem Anne Aubry dringend eine Videokonferenz 

wünsche. Linda war mit ihrem Merkzettel schon halb aus der Tür, als sie 

sich nochmals umdrehte. Ihr extrem kurzer karierter Rock wippte nach. 

"Ein Herr George hat noch angerufen. Er muss Berta unbedingt sprechen, 

hat er gesagt, aber nicht worum es geht!" Durch ihr neues Zungenpiercing 

klang es wie "Sorsss" und Berta fragte nach: "wer?" Aber Honorius sagte 

sofort: "Gunderich, der alte Recke, was will der denn schon wieder. Das 

mache ich später!" Berta schaute ihn fragend an. Hatte der Stiefsohn von 

Tante Bee nicht sie sprechen wollen? Die Arbeit überrannte sie praktisch 

und alle drei Besprechungen verliefen ziemlich aggressiv und gar nicht gut. 

Anne Aubry wollte endlich Ergebnisse, welche Mutationen der Virus genau 

gemacht hatte und wie sie ihre reichen Sponsoren beruhigen konnte, dass 
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sie auch vor der neuen Mutation sicher wären. "Die Geldmärkte sind 

verdammt unruhig und ich verlier immer mehr Großkonzerne und auch 

NGOs als Sponsoren. Das muss aufhören!", blaffte sie Honorius durch den 

Bildschirm an und der drückte daraufhin entnervt den Ausknopf. Dafür 

hatte er jetzt nun wirklich keine Zeit! Amys Ex, Louis Montaigne, stand mit 

"Sabber vor dem Mund" da, denn er hoffte auf eine Zusage an die Firma 

Sanoli und das O.K. für einen weiteren Großauftrag an Impfstoffen, die den 

neu veränderten Virus besser bekämpfen könnten. Als Honorius ihn 

vertrösten wollte, wurde er ziemlich pampig und beschimpfte ihn und seine 

Mannschaft und vor allem Amy, seine Exfrau. "Ihr seid eine unfähige 

Schrott-Truppe. Wieso setzt ihr denn zuerst einen künstlichen Virus in die 

Welt, wenn ihr dann nicht in der Lage seid, den Profit, der daraus entsteht, 

voll abzusahnen." Als Honorius darauf antwortete: "wir haben gar nichts in 

die Welt gesetzt. Der Dornröschenvirus wäre so und so erwacht. Aber ihr 

seid zu unfähig, als dass ihr einen Impfstoff auf die Reihe kriegt, der die 

Bevölkerung wirklich schützt!" Louis schnaubte. "Bevölkerung, 

Bevölkerung, wen interessiert schon die Bevölkerung!" "Que Dieu me 

protege de moi-meme!"120 sagte Amy leise. Honorius und Anton hatten alle 

Mühe, den angriffslustigen Seigneur Montaigne zurückzuhalten. Amy 

stemmte die Hände in die Hüften und grinste ihn breit an. "Du bist ein Idiot, 

Louis, ein Kretin und du wirst immer einer bleiben!" sagte sie frech, drehte 

sich um und verließ den Raum.  Herr Kneipp, "Firma Ganymed, 

Pflanzenschutz und Saatgut" wartete schon bei Linda, die es sich zur Pause 

im Vorzimmer gemütlich gemacht hatte. Schlecht sitzender grauer Anzug, 

scheußliche Brille, hageres Gesicht, keinerlei Bewuchs auf dem Kopf und 

dazu braune Schuhe. Linda funkelte mit den Augen, als Honorius und Berta 

ihn begrüßten. Herr Kneipp pfriemelte irgendwie an Honorius Hand herum, 

vielleicht rutschte seine gefakte Markenuhr über sein mageres Handgelenk 

und schlapperte deshalb hin und her? Berta betrachtete er so, wie man ein 

Suppenhuhn auf dem Markt begutachtet. Genügend Fleisch dran? Ja. 

Gesunde Farbe? Ja! Wirklich tot? Ja! Sie nahmen Platz in Honorius Büro und 

Amy und Anton kamen dazu und setzten sich zu ihnen. "Wir sind sehr 

beunruhigt, über die aktuellen Entwicklungen und die Ausbreitung des 

neuen Virus!", sagte Herr Kneipp und schlug die Beine übereinander, 

wodurch die schlecht sitzende und zu kurze Hose noch kürzer wurde. 

                                                           
120 "Möge Gott mich vor mir selbst beschützen", Michel de Montaigne, 1533 - 1592 
französischer Philosoph. 
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Kamen da tatsächlich Comicsocken zum Vorschein? Berta beugte sich 

neugierig ein Stückchen nach unten, um sie genauer zu betrachten. 

Tatsächlich: Homer Simpson121. Berta grinste breit. Amy fing ihren Blick auf 

und grinste zurück. "Wir haben den Verdacht, dass sich DNA-Teile des 

Dornröschenvirus durch horizontalen Gentransfer in das Erbgut der von 

uns gentechnisch optimierten Pflanzen eingeschlichen haben." Honorius 

lächelte amüsiert. "Und...?" fragte er und schlug ebenfalls die Beine 

übereinander. Berta und Amy grinsten wieder. Zwei Gorillamännchen 

saßen sich hier direkt gegenüber. Gleich würden sie sich auf die Brust 

trommeln und "Uggaaah, Uggaaah" rufen. "Ich denke, euer 

Hochwohlgeboren erkennt den Ausmaß dieser Veränderung nicht!", zischte 

Gorilla Kneipp. "Jetzt halten sie mal die Beine still, Blutsbruder. Es sind 

Pflanzen, ihre Schützlinge, oder etwa nicht? Was soll denn da schon groß 

passieren. Sie werden höchstens ein Paar Flecken auf ihren Blättern 

bekommen und werden sich nicht zu fleischfressenden oder blutsaugenden 

Monstern entwickeln, oder? Vielleicht werden ihre Mutantenpflanzen dann 

etwas weniger Stickstoff binden können und ihnen dadurch ein 

klitzekleines Bisschen Ertrag rauben, was ihre Firma aber ohne weiteres 

verkraften könnte, habe ich nicht recht?" Herr Kneipp klopfte mit seinen 

spindeldürren Fingern auf den Tisch. "Ich sehe schon, die Fachlichkeit in 

ihrem Institut und die Loyalität gegenüber ihren Sponsoren hat doch 

erstaunlich nachgelassen!" Honorius schaute genervt in die Runde und 

rückte sich seine blaugetönte Brille zurecht. Zu Berta, Amy und Anton sagte 

er: "Geht schon mal vor in die Cafeteria und bestellt mir einen doppelten 

Espresso mit. Ich komme gleich nach." Amy und Anton nickten und 

verkrümelten sich sofort, Linda hatte schon längst das Vorzimmer 

verlassen. Berta aber war neugierig und blieb hinter der Tür stehen, die 

noch einen winzigen Spalt breit geöffnet war. Sie drückte fast ihr Ohr platt, 

damit sie verstehen konnte, was drinnen gesprochen wurde. "Was soll 

das?", hörte sie Honorius zischen. "Habt ihr keine anderen Sorgen?" "Ich 

will sie haben!", hörte sie die Stimme des hageren Glatzkopfes. "Sie ist unser 

Geschöpf und wir brauchen sie für weitere Versuche, also rück sie raus!" 

Auch der Herr im schlecht sitzenden Anzug zischte wütend. Berta wurde es 

schlecht. Was war "Ganymed" wirklich für eine Firma und warum wollten 

sie wen haben? Sie etwa?  

                                                           
121 Homer Simpson ist die (gelbe) Hauptfigur der amerikanischen Zeichentrickserie "Die 
Simpsons". 
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Linda und Rosa 

Honorius hatte Berta zur Schreibarbeit "gezwungen", denn anscheinend 

wusste er Bescheid über ihre Schwangerschaft, sagte aber keinen Ton zu 

ihr. So hatte sie Zeit und befragte das Internet ausführlich über die Firma 

Ganymed, fand aber nur irgendwelche bunt aufgemotzte Filmchen über 

blühende Felder, summende Bienen und fröhliches Landvolk, das mit prall 

gefüllten Apfelkörben und im Dirndl, oder in Seppelhosen trällernd ihrer 

Arbeit nachgingen. Entnervt machte sie sich an den Papierkram und nahm 

sich vor, Amy auszuquetschen, denn die einzig verwertbare Information aus 

dem Internet war, dass Ganymed eine Niederlassung in China und eine in 

Montana/USA betrieb, die in Kooperation mit dem Firmengebilde von 

Mister Wang war, der ja durch die erste Welle des neuen Influenzavirus 

verstorben war. Hatte etwa Amys Arbeit an diesem dubiosen "Mind-

Uploading-Projekt" mit den "alternative bodies", den Austauschkörpern, 

damit zu tun, oder hatte Ganymed doch  nur mit gentechnisch veränderten 

Pflanzen und deren Saatgut zu tun? Berta konnte sich einfach keinen Reim 

auf die Firma Ganymed machen.  Und wollte sie nicht Gunderich von 

Silingen sprechen? Sie kramte in ihrer Tasche nach ihrem Notizbuch und 

das silberne Amulett von Marie fiel ihr in die Hände. Der kleine, spitze, 

weiße Zahn, der sich darin befand, sah wirklich genauso aus, wie die Zähne 

des Fabelwesens in ihren Träumen. Ob es die Höhle unter dem Schloss und 

das Medusa-Wesen darin wirklich gab? Woher sonst sollte Marie den Zahn 

haben? Sie drehte das kleine Zähnchen in der Hand hin und her, als Rosa ins 

Zimmer kam. Die taumelte sichtlich und hielt sich die Hand an die Stirn, ihre 

Wangen glühten. "Was hast du denn, du siehst ja furchtbar aus!", konnte 

Berta gerade noch sagen, als Rosa schon in sich zusammensackte. Sie hatte 

gerade noch Linda und Honorius informieren können, als der 

Rettungswagen schon da war, was erstaunlich war, denn die zweite Welle 

der Influenza hatte das gesamte Gesundheitssystem an den Rand des 

Kollaps gebracht. Berta fuhr mit Rosa und Linda ins nächstgelegene 

Krankenhaus und Honorius versprach, ständig erreichbar zu sein. Auf der 

Fahrt war Rosa nur ganz kurz aufgewacht, hatte sich verwirrt umgesehen 

und war wieder bewusstlos geworden. "Wie es aussieht, haben wir den 

Beginn der dritten Influenzawelle!", hatte Honorius noch gesagt und wollte 

eigentlich verhindern, dass Berta mitfuhr, die aber war hartnäckig gewesen 

und hatte sich einfach auf den Beifahrersitz von Linda gesetzt. Im 

Krankenhaus angekommen, empfing sie sofort ein riesiges Durcheinander. 
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Männer in orangefarbenen Schutzanzügen waren dabei, verschiedene 

Gänge zu desinfizieren und unzählige weitere, weiß oder orangerot 

verhüllte Gestalten wuselten hin und her. Obwohl alles ziemlich 

unorganisiert aussah, wurde Rosa sehr schnell mit Antibiotika- und 

Cortison-Infusionen versorgt und auf eine der Isolierstationen gebracht. 

Berta und Linda mussten im Aufnahmebereich warten, bis einer der Ärzte 

zu ihnen kam und berichtete, dass Rosa gut versorgt wäre, aber wieder im 

Koma läge. Sie sollten heim gehen und sich später erkundigen, was die 

Tests ergeben hätten. Linda wurde ganz blass und Berta sah sich nach 

einem Stuhl für sie um. Rosa war so etwas, wie das doppelte Lottchen für 

Linda. Die beiden waren noch enger befreundet, als Zwillinge es je sein 

könnten, obwohl sie in ihren meist gleichen Gothic-Klamotten genauso wie 

Zwillinge aussahen. "Bleib hier sitzen, ich hole dir einen Kaffee," sagte Berta 

und tätschelte Linda die Schulter. Ein trauriger Blick aus tiefschwarz 

umrandete Augen begleitete Berta, als sie an den abgesperrten Räumen der 

vorderen Cafeteria vorbei lief und nach einem Kaffeeautomaten Ausschau 

hielt. Es musste doch schließlich hier irgendwo einen geben? Am Ende des 

Ganges lief sie die Treppen hinab und wieder einen Gang entlang, von dem 

links und rechts abgesperrte Räume abgingen und wieder eine Treppe 

hinunter. Hier war kein Betrieb mehr und schnell hatte sie begriffen, 

warum. "Scheisse!", murmelte sie vor sich hin, als sie die Aufschrift 

"Kühlraum" und "Pathologie" las. Mann, das war die Leichenkammer. Sie 

drehte sich unschlüssig im Kreis, als plötzlich einer mit einem 

orangefarbenen Schutzanzug vermummte Gestalt,  sie von hinten ansprang. 

Berta fing an, laut zu schreien und hielt ihre Arme schützend vor ihren 

Bauch. Eine Tür öffnete sich und ein Mann im dunklen Anzug erschien, 

stutzte ganz kurz und stürzte sich dann auf den Angreifer. Berta schrie 

einfach weiter, schrie und schrie und schrie, als ob sie nie mehr aufhören 

könnte. Erst als die Gestalt im orangeroten Schutzanzug auf dem Boden lag 

und der Mann im schwarzen Anzug leise auf sie einsprach, löste sich ihr 

Schreikrampf in Weinen auf. "Es ist alles gut, Granatapfelblüte!", sagte der 

schwarz gekleidete Mann und jetzt erst erkannte sie, wer es war. "Thanis!" 

hauchte sie und der Mann nickte, ging in das Zimmer zurück, aus dem er 

gekommen war und war verschwunden. Berta saß noch immer am Boden, 

weinte leise und grinste dabei dämlich vor sich hin, als die ersten 

Schwestern und Pfleger des Krankenhauses angerannt kamen. Der Mann im 

orangefarbenen Schutzanzug vor ihr auf dem Boden war mausetot. 
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Halloween 

Da war es wieder! Erst dieses leise Knacken der Zweige und dann dieses 

komische Kichern! Seltsam schrill und doch melodisch, wie das Lachen einer 

Hexe beim Karneval, oder bei...? Genau, es war ja die Nacht zum 1. November, 

wo die Leute sogar hier am Rhein diesen Schwachsinn "Halloween" feierten, 

das natürlich mal wieder aus Amerika nach Deutschland geschwappt war. 

War es ursprünglich nicht ein keltisches Fest gewesen, sogar ein keltisches 

Totenfest, denn anscheinend hatten in dieser Nacht die Menschen Zugang zu 

einer "Anderen Welt", einer Welt der Toten und der Geister. Wurden dann 

nicht dem unterirdischen Totengott Hades blutige Tieropfer gebracht, früher 

sogar Menschenopfer? Er räusperte sich mehrmals laut, wie um sich selbst 

Mut zu machen und lief das kurze Stück den Waldweg entlang, seinem 

Hochsitz entgegen. Ausgerechnet heute hatte er seinen dicken SUV auf dem 

Waldparkplatz abgestellt und war nicht direkt zum Hochsitz gefahren. Jetzt 

in der Dämmerung würde sich das Wild so aber schneller auf der Lichtung 

zeigen und dann...bommm, Plattschuss! Es entspannte ihn einfach immer 

ungemein, wenn zuerst die Aufregung und die Erregung kam und schließlich 

das erlegte Tier tot vor ihm auf dem Boden der Lichtung lag. Ja, das war gutes 

Waidwerk! Ihm machte das Töten einfach Spaß! Vielleicht lag es  daran, dass 

er jetzt, als ausgemusterter General einer der Kommandobehörden der NATO 

und Einsatzleiter vieler gefährlicher Sondereinsatzkommandos weltweit, noch 

immer diesen Drang hatte, seine Überlegenheit, einfach seine Macht über 

andere "Kreaturen" unter Beweis zu stellen? Niemand, natürlich 

ausgenommen dem Oberbefehlshaber der Truppen der NATO, dem er 

geradezu hündisch ergeben war und natürlich ausgenommen dem obersten 

Hüter seiner Loge, dem er unbedingten Gehorsam gelobt hatte, würde ihm 

sagen können, was er zu tun hatte. Er, Johann, Gustav, Bodewin, Neidhart 

Keiferl, den seine Männer über alle Maßen bewundert hatten, war jetzt 

praktisch aufs Abstellgleis geschoben worden. Auch, dass die Regierung ihn 

kurzfristig zurückbeordert hatte, nachdem die Influenza-Pandemie 

ausgebrochen war, und er im Katastrophenschutz mitarbeiteten "durfte", 

wohl gemerkt, nur mitarbeiten! Ein winziges Büro und eine ziemlich dämliche 

Sekretärin hatte er dazu bekommen, sonst nichts, was seinen riesigen 

Schmerz, kein "Mächtiger" mehr zu sein, hätte mildern können. Sie hatten ihn 

auch nur deshalb dazu aufgefordert "mitzuarbeiten", weil er noch die guten 

Verbindungen zu den zuständigen Leitungsoffizieren in den Kasernen, mit all 

ihren Lagermöglichkeiten hatte und die guten Kontakten zu den 



149 
 

Spezialeinsatzkräften, die schnell für den Schutz der Bevölkerung oder auch 

gegen sie eingesetzt werden konnten, je nach Befehl. Mit der neuen Influenza 

hatte er sonst nichts zu schaffen. Er hatte niemanden, um den er sich hätte 

kümmern müssen, seine Frau hatte ihn schon lange verlassen, die Tochter 

hatte jeden Kontakt zu ihm abgebrochen und nur der Sohn, der im Ausland 

wohnte und arbeitete, schrieb ihm wenigstens ab und zu eine Whatsapp. Aber 

auch diese waren sehr selten geworden, weil er ihn eines Tages, als der aus 

Moskau "Liebe Grüße von der Ostfront" geschrieben hatte, als 

"Vaterlandsverräter" bezeichnet hatte, obwohl das ja auch als Scherz gemeint 

gewesen war. Aber war es das für ihn wirklich? Wieder hörte er das kichernde 

Geräusch und meinte, am Ende des Weges den roten Schein einer Feuerstelle 

zu sehen. Seine dämliche Sekretärin hatte ihn davor gewarnt, heute zur Jagd 

zu gehen, weil heute allerlei verkleidetes Gesindel aus dem Dorf ihren 

Schabernack treiben würde und es immer an Halloween gefährlich wäre und 

er sollte wenigstens ein Amulett gegen die bösen Geister tragen. Was war das 

doch für eine dusslige Kuh und wo hatten sie dieses Landei überhaupt her? 

Vom Sondereinsatzkommando "Misthaufen"? Sein hämisches Grinsen gefror, 

als er näher an die Lichtung herankam. Was erlaubten sich die Dödel aus dem 

Dorf? Ein Freudenfeuer auf seiner Lichtung, in seiner Jagd anzuzünden? Na 

denen würde er die Hammelbeine langziehen. Halloween hin, oder her! 

Schnell hatte er den Rand der Lichtung erreicht, auf dem wirklich eine 

Feuerstelle lustig vor sich hin flackerte. Sein Gewehr hatte er im Anschlag und 

entsichert. Da, wieder ein leises Knacken der Zweige, ein Kichern. Er griff sich 

verdutzt an den Hals. Hatte ihn da gerade ein Insekt gestochen? Jetzt im 

November? Lautlos sank er zu Boden, gleichzeitig setzte sein Herz aus. Er 

hatte noch immer einen ungemein fragenden Ausdruck im Gesicht, als die 

beiden sich leise näherten. Hand in Hand standen sie da und betrachteten den 

dürren General, wie er dalag, als ob er ein erlegtes Reh oder ein puscheliger 

toter Hase wäre. "Du zuerst!", sagte der junge Mann mit den dunklen Locken 

und den dunklen Augen zu seiner Begleiterin. Sie lächelte und strich sich die 

blonden Haare aus dem Gesicht, bevor sie dem Toten ins Gesicht spuckte. "Du 

Widerling hast das letzte Mal versucht, unserer Schwester Schaden 

zuzufügen. Schande über dich!" Sie raffte den dunkelblauen Umhang enger, 

unter dem im Köcher die silbernen Pfeile klirrten. "Und du hast das letzte Mal 

ein unschuldiges Kind missbraucht, du Kretin! Ihr sagt, eure Loge verehrt 

Ganymed122, den "Schönsten der Schönen", aber das  ist weder Verehrung 
                                                           
122 Aus der Blüte des Vandalenreiches sind Skulpturen des Hirtenknaben Ganymed erhalten. 
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noch Liebe, sondern ein Verbrechen!", sagte der Lockenkopf und spuckte dem 

Toten ebenfalls ins Gesicht. Sie lächelte ihn zustimmend mit ihren 

wasserblauen Augen an, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Auf 

der anderen Seite der Lichtung tauchten jetzt im Schein des Feuers als 

Monster, Vampire und Hexen verkleidete Jugendliche auf, die lachten, tanzten 

und sich mit ihren Bierflaschen gegenseitig zuprosteten. Ein letzter Tritt mit 

dem Fuß gegen den Allerwertesten des dürren Generals Keiferl und die beiden 

waren in der Schwärze der Halloweennacht verschwunden.  

Linda saß heulend an Bertas Küchentisch, das Telefon immer im Auge 

behaltend. "Wieso rufen sie nicht an? Wir sind doch schon eine Ewigkeit aus 

dem Krankenhaus raus!", schluchzte sie. Mit den vom schwarzen  Augen- 

make-up verschmierten Wangen sah sie aus wie ein Waschbär. Berta 

lächelte und schenkte ihrer Kollegin Tee nach, dazu einen kräftigen Schuss 

Rum. Sie selbst verzichtete lieber auf den Rum und nahm sich dafür ein 

dickes Stück Schokolade. "Sie ist da in guten Händen, mach dir mal keine 

Sorgen!", sagte Berta und schielte genauso auf das Telefon. "Wundert mich 

sowieso, dass dort im Krankenhaus noch ein einigermaßen normaler und 

geordneter Betrieb läuft!", setzte Berta hinzu, worauf Linda wieder anfing 

laut zu schluchzen. "Sollen wir wirklich niemand von ihrer Familie 

benachrichtigen?", fragte Berta und legte Linda ebenfalls Schokolade neben 

ihre Teetasse. "Sie, sie, sie hat doch niemanden! Nur mich!", kam die 

Antwort und Berta zog die Augenbrauen hoch. Sie wusste schon, dass die 

beiden Mädchen seit Kindertagen an die engsten Freundinnen waren, aber 

dass Rosa gar keine Familienangehörige mehr hatte, das hatte sie nicht 

gewusst. "Wir sind doch schon immer wie "Topf und Deckel", schniefte 

Linda und Berta nickte. "Wir haben am selben Stadtrand gewohnt, nur Rosa 

im reichen Viertel und ich im armen!" Berta lächelte sie an und gab ihr ein 

neues Taschentuch. "Rosas Mutter ist gestorben, als sie noch ganz klein war 

und meine....meine ist abgehauen. Da war ich gerade mal sieben. Rosas 

Vater war erfolgreicher Manager, hat aber gesoffen wie ein Loch und ihre 

Stiefmutter hat sie geprügelt. Mein Vater war arbeitslos, hat auch gesoffen 

wie ein Loch und hat mich ebenfalls verprügelt. Eine neue Frau hat sich nie 

mehr zu uns verlaufen! Ich glaube, der Vater von Rosa hat sich schon seit 

                                                                                                                                                                                     

Der war der Legende nach vom griechischen Göttervater Zeus als verwandelter Adler 
entführt worden, um ihm im Olymp als Mundschenk zu dienen und sein Geliebter zu 
werden. Es wird angenommen, dass dieser Kult um Ganymed, dem "Schönsten der Schönen" 
rechtfertigen sollte, dass erwachsene Männer Knaben "liebten". 
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ein paar Jahren totgesoffen und die Stiefmutter? Keine Ahnung. Auf jeden 

Fall hatten wir immer einander, waren gemeinsam im Kindergarten, in der 

Schule, in der Ausbildung und jetzt im Institut. Sie darf nicht sterben...!" 

Lindas Rücken bebte und Berta legte ihr den Arm sachte um die Schulter. 

Was war sie nur für ein überhebliches Wesen! Nicht nur sie hatte eine 

unglückliche Kindheit, sondern auch Linda und Rosa hatten wohl genug 

gelitten und diese unsäglichen Sachen passierten direkt vor den Augen 

aller! Sie schüttelte traurig den Kopf und nahm zum wiederholten Male ihr 

Smartphone in die Hand und versuchte zuerst Honorius, dann Amy und 

dann Anton zu erreichen. Immer nur die Mailbox. Keine Reaktionen auf ihre 

inzwischen zig  Whatsapps, wo waren sie denn nur? Langsam machte sie 

sich echt Sorgen. Die Polizisten, die den Toten vor dem Kühlraum und der 

Pathologie im Keller der Klinik begutachtet hatten, hatten ihr keine 

Hoffnung auf irgendeine Art von Schutz gemacht. Sie konnten sich schlicht 

keinen Reim auf den Angriff auf sie machen. Anscheinend hatte der Mann 

Panik bekommen, weil er Atemnot hatte, denn er war an einem akuten 

Kreislaufversagen und Atemstillstand gestoben. Sie solle heim gehen und 

die Türen verschließen! Aber Berta war klar, dass ihr einer der 

Logenbrüder wieder einen Mörder auf den Hals gehetzt hatte und nur 

Thanis, dessen Erscheinen sie den Polizisten aber wohlweißlich 

verschwiegen hatte, hatte sie vor dem sicheren Tod gerettet. Später bettete 

sie Linda mit einer Wärmeflasche aufs Sofa und legte sich selbst ins Bett. 

Die Müdigkeit war einfach zu groß geworden. Es musste schon sechs Uhr 

durch sein, als das Telefon schrillte. Berta stürzte hin und nahm atemlos 

den Hörer ab. "Heilig Geist Krankenhaus, Schwester Martha am Telefon. 

Sind sie die nächste Anverwandte von Frau Rosa Ellbrück?" Berta log 

einfach und sagte: "Ja, Schwester Martha..?" "Sie ist aus dem Koma erwacht 

und es geht ihr, den Umständen entsprechend ganz gut. Das Fieber ist 

gesunken und sie ist ansprechbar!" Berta sagte nur: "Danke, danke, danke!" 

und dann fiel ihr ein, dass sie fragen wollte, ob man sie besuchen dürfe, 

aber Schwester Martha hatte schon aufgelegt. Berta rannte ins 

Wohnzimmer, nahm Linda, die gerade neugierig aufgestanden war in den 

Arm und tanzte mir ihr durchs Zimmer. "Rosa ist wach, es geht ihr gut, 

guuuuuut! Komm lass uns frühstücken und dann zu ihr gehen!" Linda war 

erst sprachlos, dann aber lachte sie und lachte und lachte. Später saßen die 

beiden am Tisch und Berta schmierte Linda ein Butterbrot. "Hat die alte 

Marie immer für mich gemacht. Ich hatte auch keine Mama!", sagte sie und 
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Linda nickte. "Sag mal, weißt du zufällig, was die Firma Ganymed macht? 

Ich meine nicht das offizielle mit Saatgut und Pflanzenschutz und das 

Gedöns!", fragte Berta und legte Linda das Brot auf ihren Teller. Linda biss 

mit Appetit in die Stulle und sagte mit vollem Mund: "Ich weiß nur, was ich 

bei Honorius auf dem Laptop gesehen habe, wenn er gerade mal aus dem 

Büro war und ihn nicht runtergefahren hatte." Berta rückte näher an den 

Tisch. "Und...?", fragte sie. Linda biss wieder ab. "Und natürlich, wenn ich 

die Ablage für Honorius gemacht habe, oder Fetzen eines Telefongesprächs 

mit dem ekelhaften Herrn Kneipp mitgehört habe." "Und...!" Noch näher 

konnte Berta nicht rücken. "In einem Mail ging es darum, dass das 

CRISPR/Cas9-System123 beim humanen Genom an der falschen Stelle 

geschnitten hätte und es war die Rede von einem "Off-Target-Effekt"124 Sie 

müssten jetzt die ganze Charge vernichten." Berta nickte verstehend. Sie 

war bleich geworden!  "Dann war noch was mit "Genome-Editing"125 und 

veränderten Schweinezellen, weil die Schweine Organe für Menschen 

produzieren sollen, die nach der Transplantation nicht abgestoßen 

werden!" Berta machte große Augen. Ihr Herz versuchte gerade, ihren 

Brustkorb zu sprengen, so sehr klopfte es. "Und dann habe ich noch 

aufgeschnappt, dass sich Honorius am Telefon mit Kneipp darüber amüsiert 

hat, was die Zoobesucher wohl machen werden, wenn ein Woll-Mammut 

ausbricht!" Berta nickte verstehend. Sie hatte genug gehört. Ganymed war 

eine "Schmiede" für Mutanten, welcher Art auch immer. Pflanzliche, 

tierische, menschliche, einfach alle! Jetzt verstand sie auch, wen Kneipp 

hatte zurückhaben wollen. Nicht sie, nein, das glaubte sie jetzt nicht mehr. 

Nein, er wollte Medusa zurück haben, um weitere Versuche mit ihr zu 

                                                           
123 CRISPR, "Clustered Regulary Interspaced Short Palindromic Repeats". Das CRISPR-Cas 9-
System stammt ursprünglich aus Bakterien. Damit können DNS-Bausteine im Erbgut 
geschnitten; d.h. verändert werden und das einfach und präzise. Die Auswahl der 
Schnittstelle in der DNS erfolgt durch eine Guide-RNS, die genau die gleiche Abfolge der 
Basenpaare besitzt, wie die zu ersetzende Zielsequenz. An die Guide-RNS ist das CRISPR-Cas 
9 System gekoppelt, das dann die zu verändernde DNS wie eine Schere durchschneidet 
(CRISPR-Cas-Schere). Möglich ist es auch, DNS-Bausteine auszutauschen oder aber kurze 
Sequenzen einzubauen. Der grundlegende Mechanismus ist das Herbeiführen eines 
Doppelstrangbruches der DNS-Helix und eine anschließende Reparatur, was einer Mutation 
entspricht.  
124 Schneidet das CRISPR-Cas-System an der falschen Stelle im Genom, spricht man von 
einem "off-target-effekt". 
125 "Genome-Editing" ist eine gezielte Mutation, keine zufällige. Bei Pflanzen ist dies seit ca. 
20 Jahren zugelassen. Die Patente zur Erschaffung dieser genveränderten Organismen (GVO) 
liegen dabei meist in den Händen der Agrokonzerne Monsanto und Syngenta.  
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machen, das schuppige graue Tier, halb die Urform eines Reptils und halb 

Säugetier, oder was auch immer, mit den schwarzgrünen Augen, das sich 

vertrauensvoll an ihre Beine geschmiegt hatte. Wahrscheinlich war einer 

der ersten Versuche der CRISPR-Cas9-Genschere, wohl gründlich in die 

Hose gegangen. Der "Off-Target-Effekt"! So wirkte er also! Ein Schnitt an der 

falschen Stelle des Genoms und es entstand etwas ganz Unvorhergesehenes, 

nämlich Medusa! Sie schmierte Linda gerade noch ein Brot, als das Telefon 

und ihr Smartphone klingelten. Honorius und Amy gleichzeitig. "Wo warst 

du denn?", fragte Berta in beide Telefone hinein und beide antworteten 

pflichtschuldig: "sorry!" Berta lächelte. Amy war mit Anton noch im Kino 

und Honorius war anscheinend noch lange im Institut gewesen. Erst viel 

später, als Linda schon wieder zuhause war, erfuhr Berta, dass er noch in 

der Nacht bei Rosa im Krankenhaus gewesen war und dass der dürre 

General Keiferl tot unter seinem Jagdansitz aufgefunden worden war. 

Anscheinend hatte er einen Herzinfarkt erlitten.  Berta konnte darüber 

nicht traurig sein. Der widerliche Kerl hatte bestimmt den Killer mit dem 

Schutzanzug im Krankenhaus auf sie gehetzt. Wer aber war Honorius und 

was hatte er mit dem Projekt und der Firma Ganymed zu tun? War er etwa 

selbst ein Mutant?  

Drei Wochen später nahmen die Zahlen der an Influenza Neuerkrankten 

endlich ab und alles schien sich wieder zu normalisieren. Die 

Grippeimpfstoffe der Firma Sanoli waren inzwischen weitgehend verimpft 

worden. Ob sie die Patienten tatsächlich vor dem neuen, sich ständig 

verändernden Influenzavirus geschützt hatten, konnte man aber leider 

nicht genau sagen. Sanoli und die zuständigen Stellen der Bundesregierung 

wollten die Daten erst noch weiter auswerten. Aber die 

Weltuntergangsstimmung hatte sich weitgehend gelegt und damit war auch 

der Verkauf von giftigen Schutztinkturen und Schutzamuletten mit zum Teil 

widerlichem Inhalt eingebrochen. Da war Bertas Medaillon mit dem 

"Rattenzahn" noch absolut harmlos dagegen. Viola Mngamba, die 

verstorbene Chefin der WHO hatte inzwischen einen Nachfolger, Lazarus 

Murabe, einen 90-jähriger Greis aus Simbabwe, der sich anscheinend mit 

einem gerüttelt Maß an Gold und Diamanten dieses Amt erkauft hatte. 

Honorius, als ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Virologie  und sein 

Team waren nun auf dem Weg nach Genf, um zu besprechen, ob die 

Pandemie, verursacht durch den neuen Influenzavirus, für offiziell beendet 

erklärt werden könnte? Berta würde sie nicht begleiten, denn dem alten 
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Ludwig ging es immer schlechter, sein Herz wurde einfach immer 

schwächer und schwächer. Berta hatte außerdem ein Treffen mit George 

oder auch Gunderich von Silingen im Schloss vereinbart, denn der wollte 

ihr unbedingt ein Kaufangebot für den alten morschen Kasten auf der Insel 

mitten im Rhein machen.  

Lazarus Murabe 

Als Honorius, Amy und Anton in Genf ankamen, war es widerlich kalt 

geworden und ein eisiger Wind schlug ihnen ins Gesicht, als sie die Treppe 

des Flugzeugs nach unten gingen. "Scheiss Wetter!" sagte Anton und zitterte 

in seiner dünnen Jacke. "Aber der Dornröschenvirus mag die Kälte auch 

nicht besonders, also alles gut!", sagte Honorius und schob Amy vor sich her 

zum in der Nähe wartenden Flughafenbus. Im Gebäude der WHO hatten sie 

jetzt überall Spender mit Desinfektionsmittel angebracht und anscheinend 

wurde auch mit solchen geputzt, denn ein stechender Geruch schlug ihnen 

in der Eingangshalle entgegen. "Ist ja eklig!", motzte Amy, "was ist denn das 

für ein Zeug?" Sie wurden vom getupften Mitarbeiter der verstorbenen 

Viola Mgamba arrogant begrüßt und in die Chefetage geführt. "Das Fußvolk 

hier entlang!" hatte er gesagt und wiehernd gelacht! "Widerlicher Kerl!", 

zischelte Amy Anton zu, als Honorius mit dem Adlatus vor ihnen herging. 

"Der Dornröschenvirus nimmt auch nicht mehr irgendwas!" Amy rollte mit 

den himmelblauen Augen, Anton grinste. Der Getupfte öffnete die Tür zum 

Chefbüro und sie sahen einen dunklen Mann greisen Alters, der 

zusammengesunken über seinem Schreibtisch hing und augenscheinlich 

tief und fest schlief. Irritiert schauten alle drei auf das skurrile Bild, der 

Getupfte aber nickte nur und zog die Tür wieder zu. "Herr Murabe schläft 

gerade. Er arbeitet aber auch immer so hart! Kommen sie doch zuerst ins 

Besprechungszimmer, ich werde sofort veranlassen, dass sie Kaffee und 

Kekse gereicht bekommen, ausnahmsweise!" und schon war er 

verschwunden. "Kaffee und Kekse? Wer bin ich? Das Krümelmonster?" 

sagte Amy schnippisch, worauf Honorius und Anton grinsten. Kurze Zeit 

später kamen die Mitarbeiter, die zum großen Teil auch schon Madam Mims 

Knute hatten über sich ergehen lassen müssen und manch einer lächelte 

amüsiert, als er Anton sah. Irgendwie musste sich die Sache mit seinem 

"one-night-stand", den Hühnerfedern und den blutigen Ornamenten auf 

seiner nackten Brust herumgesprochen haben, denn eine der Referentinnen 

sagte: "Mister Surt, wie schön, dass sie gesund sind und keine Hühnergrippe 
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bekommen haben!", was die anderen mit hämischem Grinsen und 

unterdrücktem Kichern quittierten. Honorius warf Anton einen strengen 

Blick zu, aber der setzte sich nur lächelnd in einen der mit feuerrotem 

Leder bezogenen Bürostühle. Sollten sie doch denken, was sie wollten. Die 

dann vorgestellten Zahlen der Pandemie-Surveillance126 waren nicht 

schlecht, der Virus schien sich zu einer immer harmloseren Mutation 

durchzuringen und die Immunsysteme der Gesundeten oder Überlebenden 

hatten ihn jetzt wohl weitgehend im Griff. Auch Honorius kam, nach 

Durchsicht der Dateien, zum gleichen Ergebnis. Alles sprach dafür, dass 

diese letzten aufgetretenen Genmutationen des Dornröschen-Virus stabil 

und recht harmlos waren. Sie könnten also die höchste Pandemiestufe, die 

Stufe sechs in der nächsten Woche wieder herunterstufen und sich mit der 

erneuten Überwachung des Geschehens begnügen. Als sie bereits ihre 

Unterlagen zusammensammelten und die Laptops schlossen, kam der neue 

greise Chef der WHO herein. "Schon fertig? Das ging ja schnell!" sagte er 

und setzte sich fast auf den Schoss einer Mitarbeiterin, die daraufhin 

fluchtartig aufstand. "Sie sind natürlich heute noch meine Gäste!", sagte 

Herr Murabe und sein Blick glitt an Amy hinauf und hinunter. Seine 

Zungenspitze benetzte seine dürren Lippen, wie die einer hungrigen 

Schlange. Auch sein Kopf ging ruckartig hin und her, als er sich neugierig 

weit nach vorne beugte, um noch mehr von Amy betrachten zu können. 

Amy lächelte ihn an. Ein lüsternes Grinsen erfüllte nun wie ein fleckiger 

Vollmond sein dunkles, faltiges Gesicht. Als sie endlich den Raum verließen, 

hatte der Greis sie zu einem "exquisiten Dinner" ins beste Restaurant der 

Stadt eingeladen und Amy fand später in ihrem Zimmer ein goldfarbenes 

Abendkleid vor, das mehr zeigte, als verhüllte und das sie, entsprechend 

dem Wunsch des neuen Chefs der WHO, zum Dinner tragen sollte. Sie trafen 

sich in der Lobby des Grandhotels, das eines der besten und luxuriösesten 

Restaurants in Genf betrieb. Schon die pompöse Ausstattung mit Samt und 

Seide an den Wänden, glänzenden weißen Marmorfußböden und 

gleisenden Kristalllüstern war beeindruckend. Neben Herrn Murabe, der 

den schönen Vornamen Lazarus hatte, saß seine Hauptfrau Gracia und 

weitere drei Damen, aufgetakelt wie Zirkuspferde und mit Schmuck 

behangen wie Christbäume. Der Greis stellte sie nicht einzeln vor, sondern 

deutete mit einer laschen Handbewegung in ihre Richtung und sagte: "mein 

Harem!" Amy und Anton verzogen die Gesichter zu einem amüsierten 
                                                           
126 Überwachung. 
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Grinsen, denn es war allgemein bekannt, dass der neue Chef der WHO 

Polygamist war, Kinderhochzeiten absolut in Ordnung fand und gerne seine 

Geschäftspartner zu einem Löwenabschuss einlud. Abschuss auf einen 

zahmen Löwen, wohlgemerkt. Zuviel Risiko war ja auch schädlich. Er 

deutete auf den freien Platz an seiner linken Seite, damit Amy sich dort 

setzen sollte. Der getupfte Mitarbeiter stand bescheiden und devot hinter 

dem Stuhl seines Chefs und die Hauptfrau Gracia schnitt dem Alten die 

Vorspeise, pochierten Seelachs an geeisten Schalotten mit weißen Trüffeln, 

in kleine mundgerechte Stückchen und fütterte ihn damit. Nach der 

Vorspeise machte der Chef ein kurzes Nickerchen und verpasste, dass seine 

Haremsdamen gleich nochmals je eine Portion nachbestellten. Die 

Rechnung würde ja die WHO übernehmen, also alles kein Problem. 

Rechtzeitig zur Hauptspeise wurde der Greis wieder wach und lobte die 

Vorzüge des handmassierten Rindfleisches, das als blutiges Steak auf ihren 

Tellern lag und die Beilage der roten Beete in einer Sauce aus Olivenöl und 

Knoblauch. "Genau diese "Rezeptur" verordne ich den Leuten, wenn sie 

HIV127 haben. Rote Beetesaft mit Olivenöl, Knoblauch und einen Hauch 

Vitamin C Pulver. Sie wissen schon, HIV ist die Krankheit, die man sich holt, 

wenn man nicht regelmäßig duscht!" Honorius verzog keine Miene, Amy 

machte große blaue Kulleraugen, Anton grinste. Der Getupfte nickte devot. 

Die Hauptfrau Gracia machte ein paar spitze Bemerkungen, dass sie das 

Kleid Amys obszön fände, aber Europäer eben  weder Geschmack noch 

Anstand hätten, oder gleich schwul wären. Honorius verzog keine Miene, 

der Getupfte nickte devot. Endlich kam der Nachtisch, Mousse au chocolat 

mit reichlich Goldspänen darauf als Verzierung. Hauptfrau Gracia und die 

Nebenfrauen schaufelten sie sofort in sich hinein, damit der Nachschlag 

schnell kommen konnte. Die Hauptfrau wischte Lazarus Murabe den 

schokoverschmierten Mund mit der blütenweißen Serviette ab. Der machte 

eine unwirsche Bewegung mit seinem Arm, wie wenn er eine Fliege 

verscheuchen wollte und alle "Zirkuspferde" standen gleichzeitig auf. 

Murabe legte dreist den Arm um Amy und schmatzte ihr ein "marry me128" 

ins Ohr. Amy biss sich auf die Lippen und warf Anton einen strengen Blick 

                                                           
127 HIV, Human Immunodeficiency Virus, der Erreger der Immunschwächekrankheit Aids. 
Anscheinend stammen die humanen HI- Viren von Immunschwächeviren von Affen, wie 
Schimpansen ab, die in den Urwäldern Afrikas als natürliche Wirte des Virus fungieren. HIV 
kann durch Sexualkontakte oder Blutkontakte, auch durch Bluttransfusionen übertragen 
werden und ist heute recht gut mit verschiedenen Medikamenten behandelbar. 
128 heirate mich. 
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zu, dass er den Alten ja nicht anfassen solle, oder er ihm gar einen 

Kinnhaken verpassen würde. Honorius rettete die Situation, indem er sagte: 

"Es war ein wunderbares Essen. Gehen wir doch zum Abschluss noch an die 

Bar. Da bespricht sich so manches viel besser und leichter!" Der Getupfte 

half dem Greis beim Aufstehen und hakte ihn unter, damit der sicher und 

ohne Sturz an die Bar gelangen konnte. "Champagner, aber schnell! Was ist 

das hier für ein monkeybusiness!", kreischte der Alte und ließ sich von 

seinem getupften Adlatus auf einen der Clubsessel setzen. Anton und 

Honorius platzierten sich direkt neben ihn. "Es tut mir leid, aber es wird 

keine Hochzeit geben, Professor Montaigne ist bereits wieder vergeben!" 

sagte Honorius und der Alte antwortete verblüfft: "Wer ist Professor 

Montaigne, den will ich nicht! Ich wollte dieses blonde Gift da haben!" und 

er deutete lüstern auf Amy. Jetzt hatte Amy die Faxen endgültig satt, zog 

sich den goldenen Fummel über den Kopf, warf ihn dem Alten in den Schoss 

und lief stolz, aufrecht und wunderschön in ihrer Unterwäsche durch die 

ganze Bar und die Lobby bis zum Aufzug, in dem sie, unter vielen 

neugierigen und bewundernden Blicken entschwand. "Hirschjägerin, oh 

blonde Tochter Zeus, der wilden Tiere Herrin Artemis", sagte Anton leise 

und Honorius lächelte.  

Jagd auf Medusa 

Jetzt im November sah das alte Wasserschloss noch düsterer und trostloser 

aus, als in den anderen Monaten des Jahres. Der Nebel war so dicht, dass 

Berta vom Festland aus das Schloss noch nicht einmal als schattenhaften 

Umriss erkennen konnte. Erst als sie sich dem kieseligen Ufer der Insel 

näherten, sah sie das alte Gemäuer und die Fackeln am Steg. Sie erkannte 

jetzt auch die Lichter, deren Schein wohl aus der Schlossküche bis zu ihr 

drangen. Von ihr aus konnte Gunderich den alten Kasten haben. Sie musste 

nur noch die Sache mit Medusa regeln. Hatte die verantwortungslose Firma 

Ganymed tatsächlich einen Mutanten erschaffen, halb Reptil, halb Säugetier, 

der dort im Schloss wohnte, dann musste sie diese Sache ein für allemal 

klären. Am Ufer stand Hans Ellenberger, der Sohn Ludwigs und Bertas 

bester Freund aus Kindertagen und wedelte zur Begrüßung mit beiden 

Armen. Das war eine schöne Überraschung! Hans zog das kleine Fährboot 

an den Steg und vertäute es. Galant half er Berta das Boot zu verlassen und 

umarmte sie herzlich. "Wie geht es Ludwig?", fragte Berta und Hans 

erwiderte: "Nicht gut, er wird immer schwächer und schläft fast nur noch. 
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Marie probiert all ihre Hexenkünste an ihm aus, aber es nützt recht wenig!" 

Hans lächelte mit schiefem Mund. Er machte sich echte Sorgen um seinen 

Vater. Marie wartete in der warmen Schlossküche, in der es wunderbar 

nach frisch gebackenem Apfelkuchen roch und Berta küsste die alte 

Haushälterin schmatzend auf beide Wangen. "Berta-Kind, wie schön, dass 

du da bist. Schorsch ist auch schon da, er stromert irgendwo im Schloss 

rum. Stimmt es, dass er hier alles kaufen will, die Insel und das Schloss, mit 

allem war drin ist?" Berta nickte, stellte ihre kleine Tasche ab und setzte 

sich an den gedeckten Küchentisch. Hier in der Schlossküche bei Marie war 

sie jedes Mal plötzlich wieder ein kleines Mädchen, wie sonderbar und doch 

auch wie wunderbar! Marie schenkte ihr heißen Kakao ein und setzte sich 

zu ihr und Hans. "Marie, ich muss dich das jetzt fragen und bitte sei ehrlich, 

"sagte Berta und rührte in der Kakaotasse, die ihre Initialen in verblasstem 

Gold trug, BvH, Berta von Hasdingen. "Lebt hier im Keller oder überhaupt 

im Schloss ein grauschuppiges Wesen, das aus der Genschmiede Ganymed 

stammt, halb Reptil oder Fisch und halb Säugetier ist und auf den Namen 

Medusa hört? Und ist der Zahn in dem Amulett, das du mir gegeben hast, 

von ihm?" Marie schaute verlegen zu Hans und dann aus dem Fenster. 

"Mariiiieee!", sagte Berta ziemlich laut und lächelte ungeduldig. "Ich weiß es 

eh schon, ich war unten in der Grotte mit dem blaugleisenden See, dem 

Wasserfall und der Höhle und Medusa hat sich um meine Beine 

geschmiegt....fast wie ein gemütlicher großer grauer Hund. Kannst es also 

zugeben...nun sag schon!" Marie sah zu Boden, nickte aber schließlich. "Ich 

musste deinem Vater versprechen, es dir nie zu erzählen und...!" sie brach 

ab. "Und?" hakte Berta nach, aber Marie sagte nur: "Jetzt ist er ja tot und das 

Versprechen gilt nicht mehr, oder?" Berta lächelte amüsiert und trank ihren 

Kakao aus. "Hans, bist du so gut und begleitest mich in die Grotte? Ich 

nehme an, du kennst Medusa auch?" Hans nickte. Natürlich, alle wussten 

mal wieder Bescheid, nur sie nicht. Das war jetzt aber egal. "Gunderich soll 

ruhig auch gleich mitkommen, damit er weiß, was er da kauft!", sagte Berta, 

aber Hans meinte: "Medusa kennt er bestimmt. Sein Alter war ja Chef von 

Ganymed, zusammen mit dem Baron." Berta schluckte. "Was sagst du da?" 

Mein Vater war mit Godegisel Chef dieser widerlichen Firma?" Hans nickte. 

Berta fasste Hans hart am Arm. "Sag mir jetzt endlich die ganze Wahrheit. 

Was weißt du über Ganymed? Haben sie Mutanten erschaffen, oder 

erschaffen sie die immer noch? Und was macht Honorius dabei?" Hans 

versuchte, seinen Arm aus Bertas hartem Griff zu befreien. "Lass los, Berta-
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Blümchen. Du tust mir weh!" Er hatte sie ganz automatisch mit dem 

Spitznamen angeredet, den er ihr in der nicht immer unbeschwerten 

Kinderzeit der beiden gegeben hatte und Berta lächelte. "Ich habe nur den 

Baron und Godegisel einmal unabsichtlich belauscht, als ich mit Vater 

zusammen in der Abstellkammer neben der Küche die Rohre repariert 

habe. Da hat der Baron gesagt, dass das "Projekt OHS" wohl total daneben 

gegangen sei und sie von vorne beginnen müssten. Ich weiß aber bis heut 

nicht, was OHS bedeutet und das Ganze ist auch schon bestimmt fünfzehn 

Jahre her...oder zwanzig?" Berta machte große Augen. "OHS"129? Nie gehört! 

Aber was ist mit Medusa?" Marie schenkte Berta weiteren Kakao ein und 

sagte: "Nun lass doch gut sein, Kind. Die Medusa ist eben bei uns im 

Schloss...so wie ein Haustier eben. Sie ist von klein auf bei uns und.....!" "Seit 

wann?" grätschte Berta dazwischen und Marie überlegte angestrengt. "Ja, 

bestimmt auch so fünfzehn, oder gar zwanzig Jahre, genau weiß ich das gar 

nicht mehr. Sie scheint länger als ein Hund zu leben und...!" Berta wurde 

ganz bleich. "Und euch fällt nichts auf?" Marie schüttelte den Kopf. Hans 

starrte sie an. "Du meinst....?" Berta nickte. "Vater und Godegisel haben in 

ihrer Firma Ganymed mit genveränderten Lebewesen experimentiert. Wäre 

interessant zu wissen, ob es noch mehr Medusas gibt und ob Godegisels 

Sohn Gunderich das Schloss nur kaufen will um....! Berta wurde noch 

bleicher und sprang auf. "Wo ist er, hast du gesagt?" Sie ergriff Hans Hand 

und zog ihn vom Stuhl hoch. "Kinder, nein! Das wird er nicht tun!", kam die 

klagende Stimme von Marie. "Medusa ist wie ein Kind für uns. Er wird ihr 

bestimmt nichts antun...oder?" Sie zog ein riesiges, mit pinkfarbenen Rosen 

bedrucktes Taschentuch aus ihrer Kittelschürze und schneuzte sich. Berta 

und Hans waren da schon auf dem Weg zur Grotte.  

Die Hunde des Herrn 

Er stand vor dem Ordenshaus und blickte in den frühen Morgenhimmel. Der 

gleisende Morgenstern, die Venus, stand neben Jupiter und Mars und er 

erkannte unschwer das Sternbild der Jungfrau mit ihrem hellsten Stern Spica, 

der eigentlich "nur" ein Riesenstern war, in der Mythologie aber durch seinen 

Namen "Ähre" synonym für Persephone, die Tochter der Getreide- und 

Korngöttin Demeter stand. Und natürlich war das Sternbild der Jungfrau 

unauslöschlich mit der "Jungfrau Maria", der Gottesmutter und der 

Stammmutter seines Ordens, den Dominikaner verbunden. Er nestelte an 
                                                           
129 Optimierter Homo sapiens. 
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seiner himmelblauen Kutte, die er jetzt, nach seinem "verdeckten Einsatz" 

wieder tragen konnte und holte sein Smartphone aus der Tasche heraus. Er 

würde seinem Lehrer, dem Kardinal, wie der nur allgemein genannt wurde, 

eine Whatsapp schreiben, ob er ihn, trotzt der frühen Stunde, schon zum 

Rapport empfangen würde. Sein Blick ging zum einzigen beleuchteten 

Fenster, das zur Straßenseite zeigte und wusste, dass er sich die Mühe sparen 

konnte. Der Kardinal wartete bereits auf ihn. Schnell schloss er die schwere 

Eingangstür zum Konvent auf und ließ leichtfüßig die breiten Treppen hoch. 

Noch bevor er an der Tür seines Lehrers klopfen konnte, hörte er ein "komm 

herein, Damian!" und er öffnete leise die Tür, an der das Wappen des 

Ordensmeisters, das silberne Lilienkreuz hing. Der Kardinal saß an seinem 

Schreibtisch, der über und über voll mit Schreibmappen und Manuskripten lag 

und sah müde und übernächtigt aus. Trotzdem fixierten ihn die Augen seines 

Ordensmeisters sofort mit der gewohnten Schärfe und Eiseskälte. Mit einer 

laschen Handbewegung deutete er auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, damit 

er sich setzen sollte. "Nun"? fragte er nur und richtete sich, anscheinend 

mühsam in seinem Stuhl auf. "Ich habe die Tochter des verstorbenen 

Großmeisters der Loge, wie ihr es gewünscht habt, jetzt mehrere Tage lang 

wie ein Schatten begleitet und sie genau beobachtet." Der Kardinal nickte. 

"Sie war im Schloss auf der Insel und hat sich dort mit Gunderich, dem Sohn 

des Geschäftspartner und Vetters des verstorbenen Großmeisters getroffen." 

Wieder nickte der Kardinal. "Und sie war im Schloss auf der Suche nach 

Medusa, die sie vor ihm in Sicherheit bringen wollte, weil sie durch Marie, der 

grenzdebilen alten Kuh von Haushälterin und diesem Blödian Hans, der ihr 

seit Kindertagen nachsabbert, über Ganymed immer mehr weiß!" Der 

Kardinal verzog amüsiert die schmalen Lippen. "Und?", fragte er und langte 

nach einer kleinen silbernen Glocke, die er energisch läutete. "Warte kurz, ich 

lasse uns Kaffee bringen!", sagte er und räkelte sich wohlig. Ein junger 

Ordensbruder mit total verwuschelten Haaren erschien und schaute den 

Kardinal und ihn mit großen verschlafenen Augen an. "Mein lieber Sohn, bring 

uns doch bitte Kaffee...und gebutterten Toast!" Der Junge nickte und 

verschwand. Das musste man dem Kardinal lassen, er war stets höflich und 

nie offen gemein, aber unter seiner Oberfläche schien die Bösartigkeit ständig 

zu brodeln. "Erzähl weiter!", sagte er jetzt und legte einen Stapel Papiere auf 

einen anderen. "Sie haben Medusa nicht gefunden und sie hat Gunderich 

gefragt, warum er das Schloss mit allem darin kaufen wolle und was es mit 

dem "Projekt OHS" von Ganymed auf sich habe? Ob sie darin Mutanten 
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erzeugt hätten und ob es noch weitere Medusas gebe?" Der Kardinal lachte 

amüsiert auf. "Warst du in der Grotte?", fragte er und Damian nickte. 

"Natürlich war ich im Heiligtum der Loge, aber da war nichts. Eben nur eine 

Grotte mit einer seichten Pfütze von See darin, einem mickrigen Wasserfall  

und einer schmierigen Höhle. Ich hätte sie da jederzeit töten können und es 

hätte ausgesehen, wie ein Unfall...!" "Pssst"! zischte der Kardinal, denn der 

junge Ordensbruder kam mit einem Tablett zur Tür herein und brachte 

herrlich duftenden Kaffee und mehrere gebutterte Toastbrotscheiben, in 

bereits mundgerecht geschnittenen Streifen. "Danke, mein Sohn, das hast du 

gut gemacht!", lobte der Kardinal den Jungen und dieser verschwand mit 

einem glücklichen Lächeln. Ja, er war ein Meister der Manipulation, sein 

Lehrer. "Du sollst sie noch nicht töten, hatte ich dir das nicht klipp und klar 

gesagt?", zischte der eben noch so überfreundliche Mann. Damian schlug die 

Augen nieder. "Ja, Meister!", sagte er nur und wartete, bis der weitersprach. 

"Du und dein Bruder waren mir in all den Jahren immer die liebsten Schüler, 

ihr seid wie Söhne für mich, das weißt du genau. Aber ihr müsst immer genau 

befolgen, was ich sage, ist das klar?" Damian nickte. "Ich will es dir erklären!", 

lenkte der Kardinal ein und trank einen winzigen Schluck Kaffee. "Du bist mit 

den Zwillingen Amy und Anton aufgewachsen?" Damian nickte wieder. Ja, sie 

und noch etliche andere Kinder waren als Kinder von Ganymed mit speziellen 

Eigenschaften bereits geboren worden. Sie waren körperlich viel fitter und 

belastbarer, hitze-, kälte- und schmerzunempfindlicher als andere Kinder, 

sahen und hörten weitaus besser und waren viel weniger anfällig für 

Krankheitserreger, wie Viren und Bakterien. Der Ausbruch des 

Dörnröschenviruses mit all der Hysterie und Panik weltweit hatte sie deshalb 

auch nur zu einem milden Lächeln veranlasst. Kein einziges der 

Ganymedkinder, die jetzt alle junge Erwachsene waren, hatte davon auch nur 

einen Schnupfen bekommen. Ihr Immunsystem war einfach zu wachsam und 

sie waren scheinbar genetisch sogar unempfindlich gegen die Gier, immer 

mehr haben zu wollen, mehr Reichtum, mehr Macht. "Nicht der Mangel, 

sondern vielmehr der Überfluss gebiert die Habsucht!"130 Das hatten 

ihnen die Lehrer eingeimpft, obwohl es unnötig war, denn sie empfanden 

einfach nicht so. "Die beiden stehen unter dem Schutz von Honorius, dem 

neuen Großmeister der Loge, das weißt du?" Damian wusste es nur zu genau. 

Amy und Anton waren Honorius als Schüler zur Ausbildung zugewiesen 

worden, er und sein Bruder Alexander dem Kardinal. "Die beiden scheinen von 
                                                           
130 Michel de Montaigne 
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Honorius den Auftrag zu haben, Berta von Hasdingen zu beschützen und er 

selbst hat sich mit ihr verlobt!" Damian nickte verstehend. Mit Honorius, dem 

neuen Großmeister der Loge wollte sich der Kardinal dann doch nicht 

anlegen, denn das hätte fatal für ihn ausgehen können. Waren nicht die 

Versuche des einäugigen Metzgers Eduard Hirschmüller und des dürren 

Generals Keiferl, die Tochter des ehemaligen Großmeisters zu töten, um an ihr 

Erbe zu kommen, kläglich gescheitert und ruhten die beiden jetzt nicht in der 

dunklen Erde unter einem banalen Grabstein, aller Macht und allen 

Reichtums beraubt? "Was hat der Großmeister vor?", fragte Damian leise und 

rührte in seiner Tasse mit dem schwarzen Inhalt. Manches Mal wünschte er 

sich, sich einfach in die kühle Schwärze der Nacht und des Todes zu legen, 

denn der Preis für sein Dasein als "optimierter Homo sapiens", als Kind des 

Projektes OHS von Ganymed war hoch. Gefühle wie Empathie für andere 

Menschen oder gar Liebe kannte er nicht, oder nur sehr bruchstückhaft.  Er 

wusste, dass sie die "besseren", weil fitteren Menschen waren, dafür aber wohl 

selbst keine Kinder mit den gleichen optimierten Eigenschaften haben 

würden. Auch Amy und Anton waren Kinder des Ganymed-Projektes, aber 

irgendetwas war anders an ihnen, aber er war noch nicht darauf gekommen, 

was es genau war. "Wenn Honorius Berta zur Frau nimmt und nicht zur 

neuen Hohepriesterin der Loge macht, ist sie trotzdem für alle unantastbar. 

Das weiß er und ich befürchte, genau das hat er vor." Damian nickte und 

trank den Kaffee mit einem Schluck aus. "Beobachte sie weiter, aber werde 

noch nicht aktiv. Ich werde dich wissen lassen, wenn du sie töten sollst. Geh 

jetzt, mein Sohn und Gott und der schwarze Engel Uriel mögen dich 

beschützen!" Der Kardinal zog einen der Stapel Papiere zu sich her und 

vertiefte sich darin. Damian stand auf und verließ leise das Zimmer. 

Mäusekrieg 

Berta war sehr froh, wieder an ihrem Arbeitsplatz im Institut zu sein. Sie 

hatte sich förmlich in die Arbeit gestürzt, Seren getestet und 

Versuchsreihen ausgewertet. Als sie gerade vertieft in Zahlenreihen an 

ihrem Computer saß, kam Linda in ihr kleines Büro herein. Erst als Linda, 

die gemeinsam mit ihrer Busenfreundin Rosa, nach der schwarzen Gothic-

Phase, jetzt anscheinend eine "graue Phase" durchmachte, denn all ihre 

Klamotten unter den weißen Kitteln hatten die Farben "steingrau", 

"mausgrau", oder "schiefergrau", ihr die Hand auf die Schulter legte, 

bemerkte sie ihre Mitarbeiterin und zuckte zusammen. "Uff, Linda, du bist 
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es. Hast du mich erschreckt!", sagte Berta und schaute in die schönen 

großen dunklen Augen der Laborantin, die, wer hätte das gedacht, von 

einem dicken dunkelgrauen Lidstrich umrandet waren. "Klar, ich! Wen hast 

du denn erwartet? Einen Meuchelmörder?" Linda lachte und Berta verzog 

ihren hübschen Mund zu einem schiefen Lächeln. "Möglich!", sagte sie bloß 

zweideutig. "Was gibt es denn?" Linda stemmte beide Arme theatralisch in 

die Hüfen. "Das muss du dir ansehen. Das glaubst du nicht. Die Mäuse haben 

angefangen sich gegenseitig zu  massakrieren! Echt!" Berta stand sofort auf 

und sie eilten gemeinsam zum Tierlabor, wo sie die "Dornröschenmäuse" 

hielten, die seit der letzten Mutation des neuen Virus in harmonischer 

Gemeinschaft gelebt, geliebt und gefressen hatten. "Ist Honorius im Haus?", 

fragte Berta und Linda nickte. "Ich hole ihn. Erschrick nicht, wenn du rein 

gehst! Die süßen Puschelmäuse haben angefangen, richtig Krieg 

gegeneinander zu führen. Sie haben sich in zwei Lager gespalten, warum 

auch immer und wenn eine Maus auch nur ein Schnurrhaar über der Grenze 

im feindlichen Lager zeigt, die mitten durch die Population geht, wird sie 

solange brutal geprügelt und gebissen, bis sie tot ist. Ekelig, das Ganze!", 

sagte Linda und verschwand, um Honorius zu suchen. Berta betrachtete den 

riesigen Mäusekäfig, der ziemlich leer erschien und nur in der Mitte, 

anscheinend direkt auf der Grenze der jetzt kriegführenden Mäuselager, 

lagen einige üble zugerichtete Mäuseleichen. Plötzlich schossen zwei der 

weißen Nager aus ihrem Versteck und versuchte, einen der toten 

Artgenossen mit sich zu ziehen, was mit einem sofortigen Angriff aus dem 

anderen Lager beantwortet wurde, indem mehrere, wie besessen wirkende 

Mäuse, sich auf die beiden stürzten und sie mit bösen Bissen vertrieben, bis 

die sich verletzt wieder in ihr Versteck verkrümelten. Berta blickte 

fassungslos auf das Geschehen. "Hit an run!131", sagte sie ganz automatisch. 

Sie wusste genau, dass die Dornröschen-Mäuse kein weiteres Serum 

bekommen hatten und konnte nur erahnen, was es mit dieser neuen 

Reaktion der Mäuse auf sich hatte. Im Gehirn der Mäuse musste der Virus 

jetzt, nach der ersten, zweiten und dritten Welle der pandemischen 

Symptome, eine noch viel verheerendere Wirkung ausgelöst haben. Etwas 

wie einen Kurzschluss, oder eine Zerstörung in bestimmten 

Gehirnregionen, oder...? Sie würden es herausbekommen, aber was es auch 

immer war, es wäre doch hoffentlich nicht der Vorbote des gleichen 

Krankheitsverlaufs bei den Menschen? Wenn der Dornröschenvirus sich 
                                                           
131 Zuschlagen und wegrennen. 
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nochmals verändert hatte, wenn er weiter und immer weiter mutierte? 

Gerade war wieder ein furchtloser Angriff einer Mäusebande auf die andere 

Seite der Grenze zu beobachten, bei der es wieder zwei Mäuseleichen gab, 

als Honorius mit Anton und Linda eintrat. Anton schaute genauso 

fassungslos drein, wie sie es getan hatte, als er auf das Massaker im 

Mäusekäfig blickte, Honorius aber lächelte. Was war nur anders mit ihm? 

Berta saß, gekleidet in ihren Comic-Bärchenpyjama mit dem Laptop vor 

sich im Schneidersitz auf dem Bett. Die aggressiven Mäuse beschäftigten sie 

noch immer. Sie hatten die auf der "Demarkationslinie" gefallenen 

Mäusekrieger seziert und sie hatten tatsächlich starke Veränderungen in 

deren Mäusegehirnen, vor allem im Bereich des präfrontalen Cortex132 und  

der Amygdala133 festgestellt. Honorius saß an Bertas kleinem Schreibtisch 

und bearbeitete ebenfalls seinen Laptop. Er war wütend. "Sie verimpfen 

noch immer diesen wertlosen Impfstoff der ersten Stunden, nur damit die 

Firma Sanoli keine "unerwarteten Verluste" hat. Die WHO hat mich gebeten, 

dafür auch noch eine positive Stellungnahme zu schreiben. Was heißt 

"gebeten", sie haben mir damit gedroht, mein "internationales Ansehen zu 

schädigen", was immer das auch bedeuten mag. Saubande!" Er drehte sich 

um und betrachtete Berta, die ihn fassungslos ansah. Mit ihrem 

mädchenhaften Gesicht, den großen dunklen Augen und dem brav als Zopf 

zusammengehaltenen Haar sah sie in ihrem Kinderschlafanzug unendlich 

jung und sehr verletzlich aus. Hatte er in ihr seine längst verloren geglaubte 

Liebe wiedergefunden? Er zweifelte immer weniger daran. "Ich finde, Amy 

hat sich so cool verhalten, als sie dem Alten den goldenen Fetzen ins Gesicht 

geschmissen hat. Meinst du, das ist jetzt seine Vergeltungsreaktion darauf?" 

Honorius lachte, als er an die Aktion von Amy dachte und die wütende 

Reaktion des Mister Murabe, der daraufhin fast ausgerastet war. "Und? 

Wirst du es machen?", fragte sie. "Was machen? Das Gutachten als gekauftes 

Mietmaul schreiben? Natürlich nicht. Der Dornröschenvirus hat sich wieder 

verändert, trifft nicht mehr nur die "Gierigen" und ich glaube, die 

Menschheit bekommt damit noch weitaus größere Probleme als von einem 

unwirksamen Impfstoff. Hast du die histologischen Ergebnisse der Autopsie 

                                                           
132 Der Präfrontale Cortex ist ein Teil des Frontallappens im Bereich des menschlichen 
Gehirns. Er empfängt sensorische Signale und wirkt als Schaltzentrale für 
situationsangemessene Handlungssteuerung und die Regulation emotionaler Prozesse. Wird 
auch als SAS-System (Supervisory Attentional System) bezeichnet.  
133 Mandelkern, Teil des menschlichen Gehirns. 
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der Mäuse auf deinem Rechner?" Sie nickte und er stand auf und setzte sich 

auf ihren Bettrand. "Und du bist sicher, dass niemand der Mäusebande 

Prozac©134, oder sonst was Anxiolytisches135 ins Futter oder ins Wasser 

gemischt hat?" Honorius grinste und Berta grinste zurück. "Meinst du, 

unsere beiden grauen Gorgonen?" Honorius nickte. "Nein, warum sollten sie 

das tun? Da, schau dir selbst die Bilder an. Der Mandelkern der toten Mäuse 

sieht aus wie eine weiße, schmierige Masse. Kaum noch eine Struktur ist zu 

erkennen. Es ist bekannt, dass bei einem entfernten, oder zerstörten 

Mandelkern, Mitgefühl und Angst weg sind...." Honorius unterbrach sie: 

".....eine emotionale Verflachung eintritt, gepaart mit Triebenthemmung, 

Missachtung sozialer Normen, gesteigerter Aggressivität, ja sogar 

Pädophilie wurde beobachtet, Frau Professor Berta Bärchen!" Zuerst 

schaute sie ihn kurz wütend an, dann lachte sie. Wieso konnte sie ihm 

eigentlich nie böse sein, egal wie rechthaberisch, oder arrogant er war? 

"Aber meinst du, dass unser Dornröschentransposon daran schuld ist? Was 

sollte dieser vorher schlafende Genabschnitt denn in der Evolution 

bewirken, wenn er natürlich wieder erwacht wäre? Sollte er ein noch 

aggressiveres Verhalten aller Lebewesens, einschließlich des Virus 

bewirken? Der Homo sapiens fällt doch eh schon über seine Artgenossen 

her, seit er aufrecht gehen kann...oder wahrscheinlich schon länger!" Sie 

lachte und ahmte ein paar äffische Laute nach und kratzte sich 

demonstrativ unter beiden Armen. "So liebe ich die Baronin Berta von 

Hasdingen. So überaus natürlich...!" Honorius zog ihr den Laptop vom 

Schoss und küsste sie. "Was wollte denn Gunderich von dir? Und du von 

ihm?", fragte er. "Wie kommst du denn jetzt da drauf?", fragte sie und 

klopfte auf seine Hände, die anfingen, ihren Bärchenpyjama aufzuknöpfen. 

"Ich war mit Hans in der Grotte unter dem Schloss und habe Medusa 

gesucht, damit Gunderich, oder George, wie er sich nennt, ihr nichts antut. 

Er gab sofort zu, dass sie das Ergebnis einer Genstudie von Ganymed sei, die 

aber nicht weitergeführt worden sei und ich mir deshalb keine Sorgen 

machen solle." Honorius brummte leise, knöpfte sein eigenes Hemd auf und 

                                                           
134 Prozac© ist ein Psychopharmakum der Firma Eli Lilly mit dem Inhaltstoff Fluoxetin. Es 
wirkt als Antidepressivum durch die selektive Hemmung des körpereigenen 
Serotonintransporters 5-HTT (5-Hydroxytryptamin). Beobachtungen ergaben, dass mit der 
Substanz Fluoxetin belastetes Wasser bei Fischen ein furchtloses, ja draufgängerisches und 
kämpferisches Verhalten auftrat. Krebstiere schwammen im mit Fluoxetin belasteten Wasser 
anscheinend vollständig furchtlos ihren Fressfeinden, den Fischen direkt ins Maul. 
135 angstlösend. 
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glitt rasch aus seinen Schuhen und der Hose. "Er hat mir das Angebot 

gemacht, das Ganze von Hasdingen Imperium zu kaufen, samt "Pink Viagra" 

und dem ollen Schloss, weil er meinte, ich sei damit eh überfordert und 

mein Vater hätte es bestimmt auch so gewollt." Honorius legte seine 

blaugetönte Brille auf den Nachtisch und küsste Berta wieder. "Es müssen 

immer zwei Könige sein, sonst erwacht der Fluch!" "Was meinst du denn 

damit?", fragte sie in einer Kuss-Atempause. "Wieso zwei Könige und wieso 

erwacht erst dann ein Fluch? In ein paar Tagen muss ich wieder zu den 

widerlichen Geschäftsführern meines Vaters und ihnen sagen, was ich mir 

für die Zukunft des von Hasdingen Konzerns vorstelle. Der Fluch ist  also 

bereits erwacht! " Berta hatte sich umständlich aus ihrer 

Comicbärchenhose geschält, Honorius Hände waren plötzlich überall. Sie 

lachte leise. "Du weißt schon, dass ich das Kind eines anderen erwarte?", 

sagte sie, als er sanft über ihren Bauch fuhr, der sich bereits ein winziges 

bisschen nach vorne wölbte. "Mmmmm!", sagte er, "das Kind der 

Alraunennacht! Ich weiß!" Berta setzte sich auf. "Und du weißt, dass die 

Loge mehrmals versucht hat, mich umzubringen? In der Grotte habe ich 

ganz deutlich gespürt, dass jemand außer Hans und Gunderich da war. Ich 

konnte seinen Atem hören." Honorius stutzte nur ganz kurz und legte sich 

dann sanft zwischen ihre Beine. "Du wirst mich heiraten müssen. Ich meine, 

nur zu deinem Schutz, damit die Loge dich in Ruhe lässt!" Ein weiterer Kuss 

folgte und noch einer. "Das meinst du jetzt nicht ernst, du fürchterlicher 

Mensch. Sag, bist du überhaupt ein Mensch?" Als Antwort kam nur ein 

weiterer Kuss, dann hörte sie nur noch die leise Stimme des getupften 

Adlatus der verstorbenen Madame Mim aus Honorius Laptop, der um 

sofortige Rückantwort bat.  

Rheinüberquerung 

Die Nacht war bitter kalt. Sie mussten sich schon ziemlich weit vom letzten 

Nachtlager entfernt haben, denn auch die Kundschafter, die gerade auf ihren 

dampfenden Pferden zurückkamen, sagten, dass sie noch nie so weit im 

Westen gewesen seien. "Vor uns liegt ein breiter Flusslauf, aber er scheint 

vollständig vereist zu sein. Wir haben es getestet, das Eis trägt uns und unsere 

Pferde!"136 Gebamund, der neue Anführer des Haufens, der aus Kriegern, aber 

                                                           
136 406 n. Chr. in der Silvesternacht erfolgte anscheinend die Rheinüberquerung der 
Vandalen. Der Schriftsteller Hieronymus erwähnt verschiedene "gentes" (Stämme), 
Vandalen mit Hasdingen und Silingen, Sueben und iranische Alanen. Auch der Stamm der 
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auch aus Alten, Frauen und Kindern bestand, nickte erfreut. Auf den 

hölzernen Ochsenkarren, die sie im Tross hatten, lag all ihr Habe, seit sie 

ausgezogen waren, um den Angriffen und Plünderungen der Hunnen137 und 

der dadurch immer größer werdenden Hungersnot in ihrer bisherigen Heimat 

zu entfliehen. Die Ochsenkarren würden sie auf gar keinen Fall zurücklassen. 

Jetzt in vereistem Zustand war es ihnen endlich möglich geworden, den 

breiten Fluss mit all ihren Besitztümern zu überqueren, der hier nahe des 

Römerlagers Mogontiacum138 sonst nicht zu überwinden gewesen wäre.139 

Flavius Stilicho140, der Heermeister des weströmischen Kaisers Honorius, hatte 

ihnen in der Vergangenheit Gold gegeben, damit sie gegen die kaiserlichen 

römischen Truppen seines eigenen Herren, des Kaisers kämpften. Stilicho 

spielte damit  ein widerlich intrigantes und ein dazu verdammt gefährliches 

Spiel, um den Kaiser Honorius zu stürzen. Nicht jeder der vandalischen 

Krieger der Hasdingen war damit einverstanden gewesen, auch wenn sie das 

Gold, dass Stilicho ihnen dafür gegeben hatte, gut gebrauchen konnten.  Dann 

aber war ihr Anführer Hilderich im Kampf gegen Honorius Truppen gefallen. 

Sie waren Vandalen und damit ein kriegerisches Reitervolk und sie hatten 

schon seit er denken konnte gegen die Römer gekämpft, ob in Dacien141 oder 

in Germanien, aber nie mit den Römern und auch nie als Söldner.  Aber sie 

                                                                                                                                                                                     

Burgunden soll dabei gewesen sein. "Als Arcadius zum sechsten Mal (406 n. Chr.) und Probus 
Konsuln waren, fielen Vandalen und Alanen nach der Überquerung des Rheins in Gallien ein, 
einen Tag vor den Kalenden des Jahres." 
137 Ab dem Jahr 400 n. Chr. fielen immer mehr hunnische Verbände in die Siedlungsräume 
der Vandalen ein. 
138 Mainz. 
139 In der Silvesternacht von 406 n. Chr. überquerten mehrere "barbarische Kriegergruppen", 
bestehend aus Vandalen, Alanen, und Sueben den zugefrorenen Rhein zwischen Mainz 
(Mogontiacum) und Worms (Wormatia). Die Vandalen stammten wohl ursprünglich aus dem 
Weichselgebiet (SO-Polen), waren hochgewachsen, weißhäutig, überwiegend blond und 
hatten den arianischen Glauben angenommen, den sie aber spätestens ab der Regentschaft 
von Kaiser Arcadius, Herrscher Ostroms und Bruder des Westkaisers Honorius nicht mehr 
ausüben durften. Er hatte Gesetze gegen "Häresie" erlassen, unter die der Glaube der 
Vandalen und Alanen auch fiel.  Sie sprachen gotisch (getisch), hatten ein sakrales Königtum 
in einer Doppelspitze, verehrten die göttlichen Zwillinge Kastor und Pollux und auch 
Ganymed, den kindlichen Mundschenk (und Geliebten) des Zeus.  
140 Flavius Stilicho (362 - 408 n.Chr.) Heermeister von Honorius, dem Kaisers des 
Weströmischen Reiches, war selbst der Sohn eines "romanisierten" Vandalen und einer 
Römerin. Von Honorius Vater, Kaiser Theodosius wurde Stilicho zum obersten Heerführer 
des Weströmischen Reiches ernannt und beanspruchte für den erst zehnjährigen Honorius 
die Vormundschaft und die Stellung eines Reichsverwesers.  
141 Teil des heutigen Rumäniens. 
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waren auch Arianer und nicht  Honorius, der Kaiser des Weströmischen 

Reiches, sondern dessen Bruder, Arcadius, der Herrscher Ostroms verfolgte sie 

zunehmend,  immer brutaler und grausamer. Die Vandalen und auch die mit 

ihnen verbündeten germanischen Stämme, die Föderati, lehnten die Trinität 

der christlichen römischen Kirche, die Arcadius vertrat strikt ab und 

betrachteten Jesus als "wesensähnlich", aber nicht als "wesenseins" mit Gott. 

Sie waren schließlich Krieger und welcher Krieger ließ sich schon freiwillig 

von den Römern ans Kreuz nageln? Nein, das war für sie als Vandalen ein 

Zeichen von unerhörter Schwäche und sie würden es niemals akzeptieren, 

niemals! Der neue Anführer mit Namen Gebamund schneuzte sich und der 

Rotz gefror sofort an seiner Hand. Er streifte ihn missmutig an seinem 

Überwurf ab, der aus mehreren grauen Wolfsfellen bestand. "Sollen wir auf sie 

warten?", fragte der Kundschafter, der wie er selbst groß, muskulös, blond 

und langhaarig war, das Zeichen ihrer edlen Herkunft aus dem Geschlecht der 

Hasdingen142. Der neue Anführer nickte und zeigte in den klaren 

Winterhimmel. Dort war heute Nacht das Sternzeichen der göttlichen 

Zwillinge, von Kastor und Pollux zu sehen und daneben Orion, der 

schwarzgeflügelte Wächter, der sie wie stets zu beschützen schien. Wie die 

göttlichen und unzertrennlichen Zwillingsbrüder Kastor und Pollux143 hatten 

auch sie, die Vandalen zwei Anführer, eine Doppelspitze aus zwei  Königen, die 

stets gemeinsam kämpften und herrschten. So war es schon immer gewesen. 

Einen aus der Sippe der Hasdingen und einen aus der Sippe der Silingen. Und 

so musste es bleiben, damit der Fluch nicht erwachte, den ihnen das 

Unterweltorakel144 prophezeit hatte, denn Kastor und Pollux, ihre 

himmlischen Anführer lebten teils am Firmament und teils in der Unterwelt, 

im Hades. "Euer Purpur wird zerreißen, ihr werdet alle Bettler sein und 

Sklaven der Römer, wenn ihr die himmlischen Gesetze der Zwillinge 

missachtet, wenn ihr euer eigenes Blut verratet, wenn ihr nur noch 

einen Stern über euch duldet." Das war ja wohl klar genug gewesen. "Wir 
                                                           
142 Das gotische Wort "hazd" bedeutet "langhaarig" und bezeichnete bei den Vandalen wohl 
die Mitglieder der Kriegereliten. 
143 Die Vandalen huldigten wohl um ca. 400 n.Chr., neben dem christlichen Gott, noch den 
"göttlichen Zwillingen" Kastor und Pollux und auch Ganymed, dem kindlichen Mundschenk 
und Geliebten des Göttervaters Zeus.  
144 Stilicho soll 408 n. Chr. die Sibyllinischen Bücher mit allen Orakelsprüchen der 
heidnischen Seherinnen (Sibyllen) verbrannt haben und ließ wohl, zur Finanzierung seines 
Heeres Götterstatuen und Tempelschätze der Heiden einschmelzen. Kaiser Honorius hatte 
sich 408 n. Chr. bereits voll auf die Seite der Christen gestellt. Honorius ernannte Stilicho 
jedoch trotz dessen Wende und der Heirat mit dessen Tochter nicht zum Mitkaiser.  
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warten", sagte der neue Anführer und rammte sein zweischneidiges Schwert 

in den eisigen Boden. Der Kundschafter tätschelte den Hals seines Pferdes. 

Pferde und Schwerter waren ihre wertvollsten Besitztümer und nie würden 

sie eines der beiden schlecht behandeln. "Sollen wir ihnen entgegenreiten?", 

fragte der Kundschafter und seine blauen Augen schauten den neuen 

Anführer Gebamund fragend an. Was musste der Trupp der Silingen auch so 

trödeln, oder besser gesagt, warum  waren sie heute mit ihrem Tross so weit 

nach hinten geraten? Hatten sie doch noch  eines der ärmlichen germanischen 

Dörfer, die auf ihrem Weg lagen, überfallen und plündern müssen?  Aber 

warum? Auch die Silingen hatten von Stilicho Gold bekommen, aber es lag 

wohl in ihrer Natur, dass alles, was sich zu rauben und zu plündern lohnte, 

auch geraubt und geplündert wurde. Der Anführer schaute wieder hinauf in 

den Nachthimmel, wie wenn er von dort oben eine Antwort erwarten könnte, 

ob sie noch auf die Nachzüger warten sollten, oder nicht.  "Gunderich, lass 

aufsitzen und anspannen, wir überqueren noch heute Nacht den großen Fluss. 

Ich denke, das Eis hält noch einen Tag,  so dass uns mein Bruder mit seinem 

Tross ohne Schwierigkeiten folgen kann. Unsere Spur ist ja groß genug!" Der 

Kundschafter mit dem Namen Gunderich lachte leise und kleine Lachfältchen 

umrahmten dabei seine blauen Augen. Er schlug den Kragen seines dicken 

Fellmantels nach oben und gab seinem Pferd mit einem leichten 

Schenkeldruck zu verstehen, dass es wenden solle. Als sie gerade dabei waren, 

ihre Pferde und die Wagen vorsichtig aufs Eis zu führen, kam der Trupp der 

Silingen herangeprescht. Die Krieger sahen zum Fürchten aus, hatten ihre 

Frauen und Kinder zum Teil vor, oder hinter sich auf den Sätteln, mit 

zerfetzten Kleidern und zum Teil blutüberströmt. Sie kamen ohne ihre Karren, 

ohne jegliches Hab und Gut. Hart auf ihren Fersen ritt ein Trupp römischer 

Legionäre mit gezückten Schwertern und grimmig entschlossenem 

Gesichtsausdruck. Der Clan der Silingen musste vor lauer Gier in eine Falle des 

römischen Heermeisters Stilichos145 gegangen sein. Gebamund und Gunderich 

rissen ihre Schwerter hoch. 

Die Pandemie ist beendet 

                                                           
145 408 n . Chr. wurde Stilicho von Kaiser Honorius wegen Hochverrats angeklagt, er habe 
sich mit dem Ostgotenkönig Alarich gegen ihn verbündet. Am 22. August 408 n . Chr. wurde 
Stilicho in Ravenna hingerichtet. An Stilichos Pakt mit Alarich könnte etwas Wahres sein, 
denn 410 n. Chr. fiel der in Rom ein und verwüstete und plünderte die Stadt.  
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Anton lief ruhelos im Vorzimmer von Anne Aubrys Büro auf und ab. "Nun 

setz dich schon und lauf nicht wie ein Tiger im Käfig herum!", sagte 

Honorius, der es sich mit seinem Laptop in einem der Ledersessel 

gemütlich gemacht hatte und darauf wartete, dass die blondierte Chefin des 

CDCs146 Zeit für sie haben würde. Sie wussten natürlich ganz genau, dass 

das GISN-Surveillance Network147 der Oberbehörde des amerikanischen 

Infektionsschutzes immer weniger Erkrankungen mit dem neuen Virus, 

egal in welcher Genvarietät verzeichnete und dass sie deshalb heute die 

Pandemie offiziell für beendet erklären könnten. Der Druck war also aus 

dem System und alle Behörden und auch alle "normalen" Leute würden sich 

sofort wieder mit ihrem täglichen Trott und ihren alltäglichen Problemen 

und Arbeiten beschäftigen, wie wenn es die Pandemie nie gegeben hätte. 

Die Konzerne würden noch versuchen, ihre Restbestände an Impfstoffen 

und antiviralen Medikamenten zu verkaufen, aber auch hier war das Ende 

der Fahnenstange in Sicht und die meisten der Firmen beschäftigten sich 

bereits jetzt wieder mit dem Marketing und dem Vertrieb von neuen 

Schlankheits- und Schönheitsprodukten, oder Medikamenten, die richtig 

fette Margen hatten. Endlich erschien Anne Aubry mit einem freundlichen 

"Grüezi, ihr Hübschen!", wobei sie Honorius ihre goldberingte Hand zum 

Handkuss hinhielt, die er charmant lächelnd zu den Lippen führte. An ihrer 

Seite tappte ihr Adlatus, Krishan Kumar, der "schwarze Prinz", der die 

Unterlagen für Anne Aubry schleppte und der Honorius und Anton 

missmutige und sehr kritische Blicke zuwarf. "Wo sind denn deine 

Domestiken?", fragte sie leutselig und Honorius lachte. "Meine Verlobte, 

Berta von Hasdingen muss sich um ihr Erbe kümmern und Professor Amy 

Montaigne unterstützt sie dabei. Fehlen sie dir?", fragte er süffisant und 

Frau Aubry entfuhr ein: "Gopfrid Stutz, Nein!" was Honorius wieder mit 

einem charmanten Lächeln quittierte. Der schwarze Prinz verzog 

missbilligend seinen breiten Mund. Es stimmte, dass Berta zur 

Geschäftsführung des Hasdingen Konzernes gereist war und Amy hatte sie 

begleitet. Aber Amy war zu ihrem Schutz dabei und Honorius hatte darauf 

bestanden, denn auch ihm war die ständige Anwesenheit von Damian nicht 

verborgen geblieben, und er erriet unschwer, dass der nicht nur als 

                                                           
146 "Centers for Disease Control and Prevention" ist eine US-Oberbehörde des 
amerikanischen Gesundheitsministeriums mit Sitz in Druid Hills, Altlanta, USA. 
147 Das "Global Influenza Surveillance Network" der WHO erfasst alle Daten der 
Influenzaerkrankungen weltweit. 
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Beobachter, sondern vielleicht sogar als  Killer des Kardinals ausgeschickt 

worden war, um Berta zu ermorden.  Amy würde das aber  hoffentlich zu 

verhindern wissen und er war viel beruhigter, wenn sie bei ihr war.  Er 

hatte seinem Logenbruder Hieronymus de Torquemar, dem Kardinal, klipp 

und klar gesagt, dass Berta für ihn tabu sei und dass er beabsichtige, sie im 

nächsten Jahr zu heiraten. Das würde bedeuten, dass er zumindest die 

Hälfte des Hasdingen Imperiums, samt Geld und Besitztümern sein eigen 

nennen könnte. Ob das alles aber dann in die "Krallen" der Loge des 

schwarzen Engels geraten würde, wie der Kardinal es vielleicht erhoffte, 

dafür konnte er nicht bürgen. Vielleicht hatte Berta auch ganz andere Pläne 

mit ihrem neuen Reichtum? "Nun, ich glaube, wir können es kurz machen," 

sagte Anne Aubry und räkelte sich in ihrem Sessel. "Die Pandemie ist 

beendet und alles geht zurück auf Anfang!" Sie lachte über ihren eigenen 

Scherz und schlug ihre noch immer ansehnlichen Beine langsam 

übereinander. Ihr Adlatus verfolgte dies mit kaltem Blick. "Einen Penny für 

seine Gedanken!", dachte sich Anton, der aufmerksam dabei saß. Ihm hatte 

der schwarze Prinz schon verschiedentlich interessierte Blicke zugeworfen, 

sah der doch mit seinen dunklen Locken und seinem "Angelface" auch mit 

Dreitagebart umwerfend gut aus. "Die blaue Flamme der neuen Seuche ist 

erloschen!", sagte Honorius und Anne lachte. "Du redest immer so herrlich 

geschwollen daher! Das kann sonst keiner so gut wie du! Ihr bleibt doch 

über Nacht? Wir müssen unbedingt zusammen dinieren!" Honorius nickte 

und auch der dunkle, wie gelackt erscheinende Kopf des Adlatus Krishan 

ruckelte erfreut hin und her. "Bevor aber alle glauben, der Engel hätte sein 

Schwert wieder in die Scheide gesteckt, muss ich dir noch sagen, dass wir in 

unserem Institut eine besorgniserregende Entdeckung bei unseren 

Versuchsmäusen gemacht haben!" Das laszive Lächeln der CDC-Chefin 

gefror zu Eis. "Jetzt hör aber auf. Ich will nichts mehr hören. Die Pandemie 

ist hiermit beendet und damit basta, Gopfrid Stutz, Sapprament noch eins!" 

Sie nahm ein paar der Blätter von ihren Unterlagen und warf sie nach 

Honorius. Der wich aus und grinste, denn er kannte das impulsive 

Temperament der Chefin zur Genüge. Der schwarze Prinz klaubte die 

Blätter wieder devot zusammen. "Willst du es jetzt wissen, was wir 

beobachtet haben, oder nicht?" Honorius grinste weiter. "Ja, gut, also...!" 

sagte Anne Aubry und setzte sich wieder. Schwupps, waren die Beine 

wieder übereinandergeschlagen und der schmale beige Rock rutschte in 

ungeahnte Höhe. "Die Mäuse sich ungeheuer aggressiv und bekriegen sich 
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gegenseitig bis aufs Blut. In ihren toten Schädeln haben wir ihre 

Amygdala148 total verändert, ja weiß schmierig und zersetzt vorgefunden. 

Wir wissen aber nicht genau, ob das die Spätfolgen der 

Gehirnentzündungen durch den Dornröschenvirus sind. Wir werden es auf 

jeden Fall weiter beobachten." "Du meinst, eure Mäuse werden immer 

brutaler, grausamer, unberechenbarer, launischer, empathieloser, gar 

psychotisch?", fragte Frau Aubry und Honorius nickte. "Gut, gut! Ich dachte 

schon, es sei etwas wirklich Schlimmes. Solche Typen, wie eure 

psychotischen Mäuse haben wie hier zur Genüge. Also reg dich bloß nicht 

auf! Wann gehen wir essen?" Anne Aubry stand auf und strich sich langsam 

ihren schmalen Rock glatt. "Ich lasse euch um sieben Uhr abholen. Zieht 

was Hübsches an!" Sie lächelte und ging zu ihrer Garderobe, vor der sie wie 

angewurzelt stehen blieb. Gleich rannte Krishan herbei und nahm 

umständlich ihren Mantel aus dem Schrank und half ihr hinein. "Wo hast du 

den denn her?", fragte Honorius leise, als er neben Anne Aubry das Büro 

verließ. "Seinem Vater gehören praktisch alle Steinbrüche in Indien. Du 

weißt schon, kleine Kinder, die Grabsteine für Europa aus dem Fels 

klopfen? Ich musste ihn nehmen, ich wollte nicht!" Sie lächelte traurig und 

Honorius legte ihr, wie unabsichtlich, den Arm um die Taille.  

Ludwig, der Pedell 

Berta war inzwischen mit Amy im Schlepptau, zuerst in Frankfurt bei ihrer 

Geschäftsführung zur Besprechung gewesen und dann weiter zum 

Wasserschloss der Hasdingen auf der Insel im Rhein gefahren. An Damian, 

der sie wie ein Schatten verfolgte, der aber nicht wusste, dass Amy ihn 

ebenfalls immer im Blick hatte, hatten sie sich inzwischen beide richtig 

gewöhnt. Amy hatte Berta erzählt, dass Damian ein Ziehsohn des Kardinals 

sei und sie hatte ihr auch gestanden, dass er in der "Kaderschmiede" von 

Ganymed gewesen sei, so wie sie und Anton auch. Was das aber genau 

bedeutete, hatte sie ihr nicht verraten. Vielleicht hätte Berta es ihr auch gar 

nicht geglaubt? Vielleicht würde sie es ihr später sagen. Dass die 

Ganymedkinder auch mental verbunden waren, klang sowieso sehr 

abenteuerlich und auch sehr unwahrscheinlich, aber genau so war es. Amy 

wusste, auch ohne GPS-Tracker149 und sonstigen Hilfsmittel, wo sich 

                                                           
148 Mandelkern, Teil des menschlichen Gehirns. 
149 Mit GPS-Tracker lassen sich Autos, Fahrräder, Haustiere, Kinder, hilfsbedürftige 
Menschen, einfach alles orten.  
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Damian und dessen Bruder Alexander aufhielten, so war das eben. Ludwig, 

dem alten Pedell des Schlosses ging es immer schlechter und so war Berta  

schnell mit Amy gemeinsam aufgebrochen, als Marie sie in Frankfurt 

angerufen hatte. Sie waren noch am selben Abend im Schloss angekommen, 

Ludwig aber war da bereits bewusstlos, hatte wie im Koma geschlafen und 

es waren kaum noch Herztöne bei ihm feststellbar. Zweifelsohne würde er 

bald "durch das Himmelstor" gehen, wie Marie es nannte. Sie hatte ihnen 

Bertas Kinderzimmer hergerichtet und hatte, trotz ihrer Trauer  noch 

Apfelkuchen für sie gebacken. Berta hatte die verheulte Marie schließlich 

ins Bett geschickt und war bei Ludwig geblieben, um dort zu wachen. Das 

war sie ihm schuldig, hatte er sie doch mit Marie zusammen viele Male vor 

den Übergriffen der Logenbrüder ihres Vaters beschützt. Als die Nacht über 

das Wasserschloss mitten im Rhein hereinbrach, waren die Rufe des 

Schlosskauzes laut und deutlich zu hören. "Kuwitt, Kuwitt, Kuwitt, komm 

mit, komm mit, komm mit"! krächzte es vom Dachboden des Schlosses 

herab und Berta bekam unwillkürlich eine Gänsehaut. Auch das blubbernde 

Geräusch der kleinen Wellen, die sich am kieseligen Ufer der Insel und am 

hölzernen Bootssteg brachen, klang in der Stille der Nacht irgendwie anders 

als am Tag und schrecklich fremdartig, wie aus einer anderen Welt. Berta 

hielt Ludwigs alte abgearbeitete, knochige Hand in ihrer und las ihm mit 

leiser Stimme aus seinem Gebetsbuch vor. Sie wusste, dass er das liebte und 

ab und zu sang sie eine Zeile der Texte. Plötzlich schlug er die Augen auf: 

"Sing weiter, Berta, du singst so schön wie deine Mutter!" Berta erschrak. 

Hatte er das jetzt wirklich gesagt? Ludwig nickte, wie zur Bestätigung und 

Berta sang weiter. "sie hätte ihn nicht heiraten dürfen. Es war bekannt, dass 

er mit dem Teufel im Bunde steht!", sagte Ludwig und obwohl es ziemlich 

verwaschen klang, war es gut zu verstehen. "Ruh dich aus, Ludwig!", sagte 

Berta beschwichtigend und tupfte ihm mit einem seidenen Tuch die 

kaltschweißige Stirn ab.  Er war wohl schon in einem Stadium, wo vom 

Gehirn nur noch verwirrtes Zeug produziert wurde? "Du bist so schön wie 

sie", sagte er jetzt und Berta lächelte. "Weißt du eigentlich, warum sie 

gestorben ist und wo sie jetzt ruht, um auf ihre Auferstehung zu warten?" 

Berta schüttelte langsam den Kopf und beugte sich über ihn, um ihn besser 

verstehen zu können. Jetzt war er anscheinend vollends verwirrt. "Sie 

haben sie getötet, diese Teufel, ich weiß es genau!" Er bäumte sich auf und 

sank dann aber sofort wieder kraftlos in seine Kissen zurück. Kalter 

Schweiß stand wieder auf seiner Stirn und Berta wischte die Tropfen 
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liebevoll mit dem Tuch ab. "Ludwig, lass es gut sein und ruh dich aus! Schlaf 

jetzt!", sagte sich und deckte ihn wie ein kleines Kind sorgfältig mit seiner 

Bettdecke zu. "Sie liegt oben im Dachboden.....und wartet...und du musst 

Medusa beschützen...und....!" Seine Stimme wurde immer schwächer und er 

verlor wieder das Bewusstsein, dieses Mal für immer. Berta weinte leise 

und küsste seine alten gütigen Hände. "Schlaf jetzt!", sagte sie liebevoll und 

ging leise aus dem Zimmer, um Marie zu holen. Der alte Pedell war friedlich 

durch das Tor getreten.  

Der Gastwirtsohn Leopold 

Der Schnee fiel leise und mischte sich mit dem dunklen Wasser des Rheins. 

Berta stand am kleinen Bootssteg der Insel und wartete auf Pfarrer Aloisius, 

dem dicken Geistlichen von Sankt Hildegardis. Er wollte zum Vorgespräch 

für die Beerdigung von Ludwig kommen, war aber schon seit einer Stunde 

überfällig. Berta hatte immer gedacht, dass Ludwig auf dem Festland 

beerdigt werden wollte, aber nein, er hatte in seinem Testament extra 

verfügt, dass er, wenn immer es möglich sei, auf dem kleinen Friedhof 

hinter der Schlosskapelle, neben "seinen Herrschaften" beerdigt werden 

wollte. Sein Sohn Hans hatte dazu nur den Kopf geschüttelt, aber der letzte 

Wille des Vaters war eben sein letzter Wille und so würde er ihn erfüllen, 

wenn Berta, als neue Besitzerin des Hasdingen-Schlosses dies erlaubte. 

"Kind, komm rein, du wirst dir noch den Tod holen!", kam die besorgte 

Stimme der alten Marie aus der Schlossküche. "Der Dicke kommt schon 

noch!" Berta lächelte und kehrte in die gemütlich warme Schlossküche 

zurück, in der Amy und Hans über irgendwelchen Unterlagen saßen und 

ihren heißen Kakao schlürften, den Marie so meisterhaft mit einem 

"Schlückchen" Cognac oder Rum und einem Berg Sahne darauf zu 

verfeinern wusste. "Er hat mich in seinem Testament gebeten, immer auf 

dich aufzupassen, auch auf deine Kinder und Kindeskinder!", sagte Hans zu 

Berta und legte ihr die Hand auf die Schulter. Amy kicherte. "Kriegst du 

Zwillinge?" War es der Rum, oder die Tatsache, dass sie wusste, dass Berta 

schwanger war und zwar nicht von ihrem Verlobten Honorius, sondern 

vom Gastwirtsohn Leopold vom Festland? Berta kramte in ihrer 

Handtasche und fühlte nach dem Zettel, den die junge Wald- und 

Weinprinzessin Katharina Müller ihr nach der "Alraunennacht" in die Hand 

gedrückt hatte. Ja, es war jetzt wirklich an der Zeit, den Träger des 

Zottelbärenfelles und Vater ihres Kindes zu informieren. Sie nahm Leopolds 
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Zettel und ihr Smartphone und entschuldigte sich bei der Tischgesellschaft. 

"Bin gleich wieder da. Muss nur ein dringendes Telefonat führen." Hans 

schaute noch immer verwundert, aber Amy kicherte und nickte 

zustimmend. Ja, es wurde so langsam Zeit, dass ihre Freundin sich der 

Wahrheit stellte. Konnte ja nicht verkehrt sein. Es klingelte dreimal, dann 

kam eine dunkle männliche Stimme: "Leopold Müller, hallo!" Berta stutzte. 

Er hatte eine angenehme Stimme, nicht kreischend, sondern sehr 

melodisch, mit vielen Unterschwingungen. "Hier ist Berta. Berta von 

Hasdingen, du weißt schon...?" Sie brach ab und wurde rot, wie ein 

Schulmädchen. "Ja, klar... Berta...  die Tochter des Barons, deren Mama die 

Katharina Müller von Luchterhausen war...! Geht es dir gut?" Berta nickte, 

was dämlich war, wie sie gleich selbst bemerkte, denn sehen konnte er sie 

ja nicht. "Leopold, können wir uns treffen? Ich bin noch bis morgen im 

Schloss. Morgen wird der alte Ludwig hier beerdigt und ich könnte auf dem 

Rückweg im Dorfkrug vorbeikommen. Bist du da? Sagen wir, so gegen vier 

Uhr?" Keine Reaktion folgte. Wahrscheinlich hatte Leopold auch stumm 

genickt. "Bist du noch da?" fragte Berta, denn gerade sah sie das kleine 

Fährschiff mit Pfarrer Aloisius an Bord näher kommen. "Du weißt, was 

passiert ist...in dieser Nacht des Sankt Tryphon Festes, als wir alle...nun ja, 

sagen wir "nicht mehr ganz zurechnungsfähig" waren?" Leopolds Stimme 

war plötzlich ganz brüchig geworden. "Ja, weiß ich!", sagte Berta nur und 

"ich muss Schluss machen, der heilige Aloisius schwebt gerade ein.. also 

morgen um vier?" Ein kleines Lachen kam durch den Äther und ein "Freu 

mich!", dann war der Anruf beendet.  

König Gelimer 

Sie kamen, schwarz und furchteinflößend, wie Dämonen aus der Hölle. Als die 

armseligen Gestalten, die rund um das qualmende Lagerfeuer saßen, hungrig 

und zerlumpt wie sie waren, sie durch die Schwaden aus Rauch und Ruß 

erkannten, war es bereits zu spät. Sie boten kaum noch Gegenwehr und sogar 

ihr Anführer, der so glorreiche Gelimer150, der als letzter König der Vandalen 

                                                           
150 Gelimer war von 530-534 n.Chr. der sechste und letzte König der Vandalen in Nordafrika 
(Karthago). Er trug den Titel "Geilamir, rex Vandalorum et Alanorum". Er ergab sich 534 n. 
Chr. Flavius  Belisarius (Belisar), dem Feldherren des oströmischen Kaisers Justinian in 
seinem Versteck in den Bergen des Atlasgebirges. Er wurde daraufhin im Triumphzug in 
purpurnen Gewändern durch Konstantinopel geführt und musste sich vor dem Kaiser in den 
Staub werfen. Er wurde dann aber vom Kaiser  begnadigt und bekam ein Landgut in 
Kleinasien, wo er später sehr vermögend und mit kaiserlichen Ehrentiteln starb.  
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in die Geschichte eingehen sollte und der sonst keinen Kampf ausließ, zückte 

nur kurz sein Schwert, ließ es aber sofort wieder sinken. "Ihr seid also 

gekommen, um mich, den glorreichen König der Vandalen und der Alanen zu 

ermorden, du Scheusal, Ausgeburt der Hölle, Knecht des gottlosen Kaisers, 

Belisar151, du Verräter!, " schleuderte er dem Anführer entgegen. Ein Schwall 

aus Spucke begleitete die Worte der armseligen Gestalt, die sich jetzt auf sein 

Schwert, wie auf einen Gehstock stütze. Der Anführer, den er mit Belisar und 

Scheusal angeredet hatte, ein großer muskulöser Mann, der einen Helm mit 

Gesichtsschutz trug, stellte sich vor den "König" breitbeinig hin und nahm 

langsam seine Kopfbedeckung ab. Dunkle Haare, die sich halblang und in 

lustigen Locken kräuselten, kamen zum Vorschein. Er lächelte die armselige 

Gestalt am Feuer huldvoll an. Seine Männer standen mit gezückten 

Schwertern kampfbereit in einer geschlossenen Reihe hinter ihm. "So schnell 

sehen wir uns wieder, Gelimer, König Ohneland152!", sagte der muskulöse 

Krieger und betonte das Wort König Ohneland sehr bedächtig. "Hattest du 

nach der Schlacht bei Tricamarum153 gegen uns noch immer nicht genug? 

Genug Beute, genug Männer verloren? Was machst du hier in den Bergen des 

hohen Atlas? Bären jagen? Ich seh kein Fleisch an deinem Lagerfeuer!" Die 

Truppe hinter Belisar feixte hörbar und der Angesprochene verzog 

angewidert den Mund. "Überleg dir gut, mit wem du sprichst, Bastard, Knecht 

des Kaisers und dessen Lustknabe!" Jetzt feixte Gelimer, seine armseligen 

Gefolgsleute am Feuer jedoch verzogen keine Miene. Sie hatten ihren 

herrschsüchtigen und hinterlistigen Anführer und König schon lange über, 

hatte er doch sein ganzes Volk, das Volk der Vandalen und der Alanen aus 

lauter Selbstsucht immer weiter an den Abgrund getrieben, über den sie jetzt 

                                                           
151 Um Flavius Belisarius (505 - 565 n. Chr.), oder Belisar, den oströmschen Feldherren und 
Heermeister des Kaisers Justinian ranken sich viele Legenden. Er soll Hochverrat am Kaiser 
Justinian begangen haben, weil er den Thron für sich hatte haben wollen. Justinian soll ihn 
deshalb blenden lassen und verstoßen haben. Blind und voller Reue soll Belisar der Legende 
nach, unter einem Torbogen auf seinen Dienstherren und dessen Verzeihung gewartet 
haben, was aber den historischen Tatsachen eher nicht entspricht.  
152 König Gelimer hatte durch seine Gier und seine brutale Herrschsucht wirklich alles 
verloren, sein Volk, sein Land. Der oströmische Historiker Prokopius von Caesarea beschreibt 
es so: "wenige waren übrig geblieben von der Bevölkerung Afrikas; nach so großer Drangsal 
hatten sie endlich Frieden. Aber um welchen Preis? Sie waren alle Bettler!" Die Opfer der 
Vandalenkriege, die er beschreibt, werden bei Prokopius mit 1.5 Millionen Bewohnern und 
100 000 vandalischen Kriegern angegeben.   
153 Nach den beiden Schlachten bei Ad Decimum (beim zehnten Meilenstein) in der Nähe 
von Karthago und bei Tricamarum, zog sich Gelimer in der Tat mit einem letzen Häuflein 
seiner Krieger in die Berge des Atlasgebirges zurück, wo ihn Belisar aufspürte.  
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alle zu kippen drohten. Er hatte praktisch alle Traditionen seines Volkes 

verraten, die Doppelspitze der Anführer genauso wie den Glauben an die 

himmlischen Zwillinge Kastor, den Rossebezwinger und Pollux, den Kämpfer 

und Boxer. Nur seinen arianischen Glauben, an dem hatte er unerbittlich 

festgehalten. "Du römische Laus, kommst du, um mich zu töten?" Gelimer 

hatte sich in Rage geredet und schrie jetzt regelrecht. "Töte mich, töte mich, 

töte mich! Ich bin der letzte König meiner Sippe und du wirst mein Blut für 

immer an deinen Händen haben...!" Weiter kam er nicht, denn auf einen Wink 

Belisars hin, hatten ihn zwei seiner Männer an den Armen gepackt und ein 

dritter hatte ihm einen Sack  über den Kopf gezogen. Die Gestalten am Feuer 

setzten sich wieder hin. Jetzt war es gut so, wenigstens ihr verhasster König 

war weg. Dabei hatten sie ihn einst geliebt, ja sogar gottgleich verehrt. Er, der 

vom glorreichen König Geiserich abstammte, dessen Urenkel er war, der zu 

seiner Regierungszeit sogar Rom geplündert hatte, mitsamt dem 

Tempelschatz der Juden, den die Römer wiederum im Tempel damals in 

Jerusalem gestohlen hatten. Ja, sie hatten ihn geliebt, ihren Anführer Gelimer. 

So lange geliebt, bis er größenwahnsinnig geworden war, sie von einer 

Schlacht zur nächsten geführt, ja getrieben hatte und alles, was sie geplündert 

hatten, für sich selbst beansprucht und dann sinnlos gehortet hatte. Das war 

so weit gegangen, dass er ihre Hauptstadt, ihre wunderschöne Stadt Karthago 

am Meer, mit all ihren Müttern, Vätern, Frauen und Kindern darin, nicht von 

ihnen vor den angreifenden Römern hatte verteidigen lassen, sondern sie 

mussten seine Schätze, Gold, Silber und Edelsteine in Sicherheit bringen und 

später auf Schiffe im Hafen verladen, damit er hätte noch rechtzeitig vor 

Belisar, dem Heermeister des römischen Kaisers flüchten können. Sie hatten 

ihrem König gehorcht, die Stadt mit all ihren Lieben darin, war daraufhin von 

Belisar und seinen Truppen fast komplett und ungeheuer grausam zerstört 

worden. Und der Heermeister Belisar hatte sie auch, nach kurzer Zeit an 

ihrem letzten Rückzugsort in den Bergen des hohen Atlas gefunden. Der König 

unter dem Sack kreischte jetzt umso heftiger: "Meine Schätze wirst du aber 

nie bekommen, du Ausgeburt der Hölle, Dämon der Unterwelt, Missgeburt..!" 

Belisar lächelte hintergründig und legte Gelimer liebevoll seine Hand auf die 

Schulter. "Keine Sorge, König der Vandalen und Alanen, deine Schatzschiffe154 

haben wir bereits. Sie waren noch nicht weit von der Küste entfernt, als sie in 

                                                           
154 Eine Legende besagt allerdings, dass Belisar nur eines der Schatzschiffe des Gelimer hatte 
abfangen können. Das andere sei schon zu weit weg gewesen und in der Straße von Cadiz, 
nahe der Küste vor Tanger gesunken.  
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unsere Hände gefallen sind und sind schon auf dem Weg nach Konstantinopel. 

Und du und deine Männer werden ihnen dahin folgen. Wo ist deine Familie?" 

Er drückte mit seiner muskulösen Hand brutal die Schulter des Feindes und 

der jaulte auf. "Miststück, ich habe keine Familie!" Belisar lächelte milde, denn 

zwei junge Frauen waren in der Zwischenzeit aus einem primitiven 

Unterschlupf aus Planen und Zweigen hervorgekommen, zuppelten an ihren 

Schleiern und hoben langsam die Hände. Es waren die beiden Töchter 

Gelimers. Von den Gestalten am Feuer standen drei Männer auf und hoben 

ebenfalls langsam die Hände. Es waren die Söhne des Königs. "Hör gut zu, du 

hinterhältige, größenwahnsinnige, vandalische Ratte. Euer Volk hat sich 

schon immer mit römischen Heermeistern155 angelegt und jedes Mal habt ihr 

verloren. Aber du, König Hinterlist, hast dein eigenes Volk verraten.  Ihr 

Hasdingen und Silingen habt schon immer ein doppeltes Spiel gespielt und 

manchmal verliert man eben dabei! Denke nur an die Schmach deiner Leute 

gegen Stilicho! Von den Silingen sind damals, als ihr den Rhein überquert 

habt, nicht viele Krieger übrig geblieben, hab ich nicht recht?" Belisar hatte 

sich in Rage geredet und stampfte mit dem Fuß auf. " Du widerlicher Kretin 

hast deinem Volk nur Unglück gebracht und warum auch immer, aber ich 

habe jetzt den Befehl, dich und deine Familie zum Kaiser nach Konstantinopel 

zu bringen. Genau das werde ich auch tun, aber mein Herr hat mir nicht 

befohlen, dass dann alle noch am Leben sein müssen. Also, halte jetzt besser 

deine Schnauze, sonst vergesse ich mich doch noch, ist das klar?" Wieder 

packte die Hand brutal zu und wieder jaulte der glorreiche König auf. Die 

Gestalten am Feuer lächelten leise.  

Es waren nicht viele Leute zu Ludwigs Beerdigung gekommen. Ein paar der 

Angehörigen vom Festland, Onkel und Tanten von Hans aus den kleinen 

Dörfern neben und über dem Rhein, das war es schon. Pfarrer Aloisius hielt 

die Grabrede und der eisige Wind pfiff ihm dabei unter die Soutane, so dass 

er aussah wie ein schwarzer Ballon und ständig damit beschäftigt war, sein 

Gewand nach unten zu drücken. Berta stand neben Marie, Amy und Hans 

am Grab des alten Pedells und weinte. Wieder war ein Stück ihrer Kindheit, 

auch wenn die alles andere als schön gewesen war, zu Ende gegangen. Sie 

hatte weiße Rosen für Ludwigs Grab besorgt, denn Marie hatte ihr gesagt, 

dass dies seine Lieblingsblumen gewesen seien. Sie waren alle froh, aus 

dem schneidenden Wind auf dem kleinen Friedhof herauszukommen und 

                                                           
155 Heermeister, lat. "magister militum".  
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setzten sich noch auf einen Tee in Maries Schlossküche. Marie war nicht 

dazu zu bewegen, in Zukunft bei ihrer Verwandtschaft auf dem Festland zu 

leben. Sie sagte, sie würde so lange im Schloss wohnen bleiben, bis sie 

selbst sterben würde, oder aber das Schloss der Hasdingen im Rhein 

versinken würde. Berta konnte ihre Entscheidung nur so hinnehmen, 

wusste sie doch noch immer nicht, ob sie den alten Kasten tatsächlich an 

Gunderich verkaufen sollte, der sie deshalb penetrant jeden zweiten Tag 

anrief. Jetzt musste sie zuerst die Angelegenheit mit dem Kindsvater ihres 

ungeborenen Kindes regeln. "Marie, wir fahren gleich noch zurück. Ist dir 

das recht?", fragte Berta besorgt und Marie nickte. "Klar, Kind, ich komm 

schon zurecht. Bin immer zurecht gekommen!" Dabei zerdrückte sie ein 

paar weitere Tränen, lächelte aber schon wieder tapfer. "Tapfere Marie!" 

sagte Berta deshalb, nahm sie in den Arm und drückte sie an sich. Marie 

roch nach Apfelkuchen. Hans brachte sie alle mit dem kleinen Fährboot aufs 

Festland, wobei das, trotz Lastenverteilung, durch den dicken Geistlichen 

Aloisius ziemlich Schlagseite hatte. Der alte himmelblaue Lieferwagen von 

Hans, liebevoll genannt der "Schrotthügel", wartete schon auf sie und sie 

stiegen alle schnell ein und rumpelten los. Zuerst wurde Aloisius bei seinem 

Pfarrhaus abgesetzt, dann ging es hoch ins Dorf Luchterhausen, wo Berta es 

sich nicht nehmen ließ, ein Gesteck aus weißen Rosen auf das Grab ihrer 

Großeltern zu legen, was heute auch ohne Zwischenfälle oder Verletzungen 

durch Schusswunden verlief. Dann weiter zum Dorfkrug, wo Leopold schon 

auf sie wartete. "Da seid ihr ja!", sagte er zur Begrüßung und wollte ihnen 

einen Bärenfang einschenken, was aber alle drei ablehnten, kannten sie die 

heftige Wirkung dieses Honig-Alkohol-Gebräues noch aus Erfahrung zu gut. 

"Können wir uns irgendwo unterhalten, wo es ruhiger ist?", fragte  Berta, 

denn die Gaststube war jetzt am Nachmittag schon reichlich mit hungrigen 

und durstigen Gästen besetzt und es war ziemlich laut. "Klar, komm wir 

gehen in unser Wohnzimmer!", sagte er und lächelte wieder sein Sunnyboy-

Lächeln. Seine Stimme aber war dabei doch recht unsicher gewesen. Berta 

hielt sich nicht lange mir Vorreden auf. Sie setzte sich auf die Eckbank, zog 

ihre Schuhe aus und streckte ihre eiskalten Füße an den warmen Ofen. "Wie 

soll es heißen, unser Kind? Hast du Wünsche?", fragte sie und lächelte den 

Gastwirtsohn an. "Was?", fragte der ungläubig nach. "Bist du ganz sicher, 

dass es von mir....?" kam der zaghafte Einwurf. Berta nickte. "Kannst gerne 

einen DNS-Test machen lassen, wenn es da ist, aber ich bin tausend Prozent 

sicher. Mein Verlobter kann keine Kinder bekommen!" "Du, du bist 
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verlobt?", fragte Leopold und Berta nickte wieder. "Ja und ich werde bald 

heiraten, also pass jetzt auf, was ich mit dir besprechen will ist folgendes: 

Ich werden dich als leiblichen Vater eintragen lassen, versprich mir, dass du 

für das Kind sorgst und es bei euch aufwachsen kann, wenn mir etwas 

zustößt! Versprich es!" Sie schaute den Gastwirtsohn durchdringend an und 

der runzelte die Stirn. "Wieso...?", fragte er, aber sie fiel ihm gleich wieder 

ins Wort. "Leopold, hör zu: das Kind wird ein reiches Kind sein, denn ich bin 

die letzte Erbin des von Hasdingen Imperiums der alten Sippe der 

Vandalen. Wir bleiben in engem Kontakt und es wird dein Schaden nicht 

sein. Also, versprichst du es mir? Hoch und heilig?" Leopold nickte. Er hatte 

verstanden. Die Tür der Wohnstube öffnete sich und ein alte Frau trat ein. 

Sie betrachtete Berta von unten nach oben und von oben nach unten und 

sagte dann: "Du siehst aus wie deine Mutter, aber so was von Katharina 

Müller. Ein Gesicht!" Leopold hob beschwichtigend die Hand. "Oma, lass 

mal, wir unterhalten uns gerade!" Aber Berta lächelte die alte Frau herzlich 

an und bat sie, sich zu ihnen zu setzen. "Sie haben meine Mutter gekannt?" 

Die Oma nickte. "Klar, doch!" Sie setzte sich. "Und?", frage Berta nach und 

gleich fiel ihr auf, wie wenig sie eigentlich über ihre Mutter wusste. 

Eigentlich wusste sie so gut wie gar nichts über sie. "Sie war ein sehr 

schönes Mädchen und sie war wie meine Enkelin Katharina Wald- und 

Weinprinzessin." Berta nickte. Das war ungefähr das einzige, was sie auch 

über ihre Mama wusste. "Und dann hat sie diesen Teufelsanbeter 

geheiratet, hat dich bekommen und ist gestorben!", sagte die Großmutter 

und fasste alles in diesem einen Satz zusammen. "Teufelsanbeter sind das 

nicht, Oma, es ist nur eine Loge, die der alte Baron da hatte...irgendwas mit 

Engel. Das hat aber nichts mit dem Teufel zu tun!", bemerkte Leopold und 

fing an, sachte Bertas noch immer eiskalten Füße zu massieren. "Wissen sie 

denn, woran meine Mama gestorben ist?", fragte die und lächelte Leopold 

dankbar an. "Ihr wärd ein schönes Paar!", sagte die Großmutter statt einer 

Antwort, aber dann fügte sie noch hinzu: "ich glaube, es war eine 

Lungenentzündung, die sie sich bestimmt in dem alten Gemäuer im Rhein 

eingefangen hat....da wohnt man doch auch nicht!" Die alte Frau schüttelte 

den Kopf bedächtig hin und her. "Ja, ich glaube, der alte Dorfarzt, der Doktor 

Hammel, den sie geholt hatten, hat erzählt, dass es eine schlimme Grippe 

mit Lungenentzündung gewesen sei. Du warst da noch ganz klein!" Berta 

nickte. Ihre Mutter war also nicht ermordet worden, was ja schon 

irgendwie tröstlich war. "Ich, ich muss jetzt gehen, wir müssen gleich noch 
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auf den Zug nach Frankfurt. Berta zog ihre Schuhe wieder an und reichte 

der Großmutter die Hand zum Abschied. Leopold brachte sie zur Tür und 

nahm sie ungelenk in den Arm. "Du rufst mich an?", fragte er und Berta 

nickte.  

Die Pandemie mit dem neuartigen Virus, der den inoffiziellen Namen 

"Dornröschenvirus" bekommen hatte, war jetzt offiziell beendet, oder 

besser gesagt, sie war offiziell für beendet erklärt worden. Alles ging auf 

LOS zurück und es schien, als ob die Schwankungen an den Börsen, samt 

sämtlichen Diadochenkämpfen, die in den Konzernen und allen möglichen 

Institutionen ausgefochten worden waren, vorbei und erledigt wären. Von 

der WHO kam die erfreuliche Nachricht, dass Herr Murabe, samt Hauptfrau 

Grace und seinen Nebenfrauen in sein Mutterland zurückgekehrt sei und 

sogleich "aus politischen Gründen" unter Hausarrest gestellt worden sei, 

was eine weitere Präsidentenschaft seinerseits bei der WHO vorerst 

verhinderte. Sein Amt blieb also erst einmal vakant, aber das war nicht 

weiter schlimm, denn gerade gab es sowieso nichts besonderes zu tun und 

die tägliche Arbeit wurde, wie üblich, von den dortigen Mitarbeitern 

erledigt. Honorius hatte Anne Aubry von der CDC über ihre Beobachtungen 

nochmals unterrichtet und von seinem  Verdacht, dass der 

Dornröschenvirus nach der Methode "hit and run", die Tür im 

Immunsystem des menschlichen Körper und da vor allem im Gehirn für 

andere Krankheitserreger öffnen würde.  Diese meist multiresistenten 

Keime, die medikamentös so gut wie nicht mehr in den Griff zu bekommen 

waren, würden verheerende Folgen für die Patienten bedeuten. Anne hatte 

wieder abgewinkt. "Kassandrarufe156 würden sie nerven", hatte sie gesagt 

und es sei noch immer Impfstoff gegen den ursprünglichen 

Dörnröschenvirus in den Lagern der pharmazeutischen Firma Sanoli, die 

sie ebenfalls nerven würde, weil sie dafür sorgen solle, dass der ihnen 

vollends abgekommen, bzw. abgekauft werde. Sie solle ihn einfach über 

irgendwelche Stiftungen, die das doch bestimmt gerne finanzieren würden, 

in Afrika, oder sonstigen Drittländern verimpfen lassen. So als gute Tat. 

Honorius war entsetzt. Aber so lief das nun mal im "Big Pharma Business." 

Immerhin war jetzt endlich wieder Ruhe eingekehrt, die Arbeit im Institut 

                                                           
156 Kassandra war in der griechischen Mythologie die Tochter des trojanischen Königs 
Priamos. Sie hatte die Gabe der Weissagung und sah stets das kommende Unheil voraus, 
aber niemand glaubte ihr. Der Gott Apollon, den sie abgewiesen hatte, hatte diesen Fluch 
aus Rache bewirkt. Unbeachtete Warnungen nennt man deshalb "Kassandrarufe".  
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lief wieder normal weiter und Berta hatte sich mit Honorius verlobt. Nur in 

ganz kleinem Kreis, mit Amy und Anton als Gäste beim Italiener, gleich 

neben ihrer Arbeitsstätte. Honorius hatte ihr zuerst einen wunderschönen 

Ring an den Finger gesteckt, hatte sie "meine Granatapfelblüte157" genannt 

und dann hatten sie alle gemeinsam Pizza gegessen. Amy hatte sie tags 

darauf verlassen, um wieder in China an einem Projekt der Nachfolger von 

Herrn Wang und Herrn Chan zu arbeiten. Irgendetwas mit "Künstlicher 

Intelligenz" und "Neuer Genetik" hatte sie gesagt, aber Honorius hatte dazu 

nur gelächelt. Berta hatte schließlich einem Gespräch mit Gunderich von 

Silingen eingewilligt, aber nur, um ihm zu sagen, dass sie das Hasdingen 

Imperium nicht verkaufen werde. Sie hatte Honorius ihre Entscheidung am 

Abend vor dem Gespräch mitgeteilt und der hatte sorgenvoll die Stirn in 

Falten gezogen. "Kennst du eigentlich deine Verwandtschaft gut?" hatte er 

gefragt und Berta hatte sich gewundert. "Wie meinst du das? Ich nehme an, 

dass wir beiden die letzten Nachfahren des Vandalenkönigs Gelimer sind. 

Tante Bee hat mal so was gesagt. Meinst du das?" Honorius hatte gegrinst. 

"Ein Fleisch und ein Blut und es müssen immer zwei Könige sein!" hatte 

er gesagt und dann hatte Berta die Stirn gekraust. Was sollte das denn jetzt 

wieder? Sie hatte genug von Orakelsprüchen, Flüchen, Morden aus Gier und 

Morden aus Rache. Sie trug ein Kind unter dem Herzen und sie würde jetzt 

immer nur nach vorne schauen, das hatte sie sich fest vorgenommen. Das 

Treffen mit Gunderich würde im Schloss stattfinden und so stieg sie, durch 

ihre Leibesfülle schon etwas behindert, tags darauf in den Zug. Inzwischen 

war es Frühsommer geworden und es konnte nicht mehr lange dauern, bis 

ihr Baby, die Ärzte hatten von "höchstwahrscheinlich einem Töchterchen" 

gesprochen, zur Welt kommen würde. Honorius war besorgt gewesen, dass 

sie allein ins elterliche Schloss fahren wollte und hatte Hans beauftragt, "ein 

Auge auf sie zu haben", wie er sagte. Er selbst wollte nachkommen. "Der 

Vandale ist gefährlich, lass dich auf nichts ein. Hörst du?", hatte Honorius 

ihr ins Ohr geflüstert, als er sie vor dem Zugabteil an sich gedrückt und 

geküsst hatte. "Ja, ja, wir Vandalen haben einen schlechten Ruf!", hatte Berta 

gewitzelt und ihrem Verlobten wie ein Schulkind zugewinkt, das zum ersten 

Mal allein ins Schullandheim fahren darf. Auch am Rhein war die Natur zu 

neuem Leben erwacht, der alte Kasten von Wasserschloss sah in all dem 

                                                           
157 Der Granatapfel ist in der griechischen Mythologie die Speise der Toten, der sie an die 
Unterwelt bindet. Auch Persephone wurde der Legende nach, durch den Verzehr von 
einigen  Granatapfelkernen für immer an Hades, den Gott der Unterwelt gebunden.  
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jungen Grün gar nicht mehr so düster und bedrohlich aus, als sie endlich im 

kleinen Fährboot saß und spielerisch die Hand ins Wasser streckte, das 

aber doch noch ziemlich kalt war. Hans, der jetzt ab und zu Marie im 

Schloss zur Hand ging, stand am Ufer und winkte Berta freudig zu. 

Irgendwie hatte das Schloss für Berta seine Bedrohlichkeit ihrer Kindertage 

verloren und sie freute sich richtig, immer wieder hier zu sein. "Hans, 

Hans!", rief sie laut und winkte zurück. Das kleine Fährboot schwankte 

gefährlich. "Boah, bist du dick geworden!", sagte der zur Begrüßung. "Siehst 

aus wie eine Tonne. Bekommst du einen Elefanten?" Er umarmte Berta 

herzlich und hob sie aus dem Boot auf den Steg. "Was bist du frech 

geworden...!" lachte Berta, aber Hans flüsterte ihr zu: "Gunderich und seine 

Leute sind schon da. Sie sitzen im Kaminzimmer. Er ist mir unheimlich!" 

und Berta nickte. "Keine Angst, ich verkaufe gar nichts, nicht mal dich, mein 

armseliger Domestik!" flachste sie und gab Hans einen dicken Kuss auf die 

Wange. Sie lief, so schnell es mit ihrem Babybauch möglich war, durch die 

Schlossküche, um Marie zu begrüßen und warf ihren leichten Mantel auf 

einen der Stühle. Marie nahm sie in den Arm, aber sie lächelte nicht. 

"Erschrick nicht, wenn du ins Kaminzimmer gehst. Hans und ich, wir lassen 

dich nicht aus den Augen," sagte sie und folgte Berta mit einem Tablett, auf 

dem Tee und Gebäck standen, ins Kaminzimmer. Drinnen saßen Gunderich, 

zwei junge Männer in der hellblauen Tracht der Laien-Dominikaner und in 

ihrer Mitte saß.......der Kardinal. Bertas Herz stockte.  

Premiumfleisch und Domina 

"So war das nicht geplant!", sagte Berta und versuchte, gefasst zu wirken. 

"Was macht ihr denn hier?" sie deutete auf den Kardinal und seine beiden 

Begleiter. "Wir wissen genau, was du gemacht hast! Du hast deinen Vater 

ermordet!" Der Kardinal hielt sich nicht lange mit Vorreden auf, das Tablett 

von Marie mit Tee und Buttergebäck fiel krachend zu Boden! "Hochwürden, 

wie könnt ihr so was sagen?", presste Marie zwischen ihren bleichen Lippen 

hervor. "Weil es stimmt, nicht Berta?", sagte der Kirchenmann und seine 

stechenden schwarzen Augen fixierten Berta kalt wie die einer giftigen 

Schlange. "Was wollt ihr?", sagte die mit brüchiger Stimme und hielt sich 

krampfhaft aufrecht. "Ich werde das Imperium meines Vaters nicht 

verkaufen und wenn ihr mir noch so viele sinnlose Anschuldigungen an den 

Kopf werft. Es tut mir leid, Gunderich, aber damit ist die Unterhaltung 

beendet!" Berta war mit ihren Nerven am Ende. Sie drehte sich hastig um 
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und wäre beinahe mit Hans zusammen gestoßen, der in der Tür gestanden 

hatte. "Haltet sie auf, wir sind noch nicht fertig!", zischte der Kardinal und 

die beiden hellblauen Mönche sprangen auf und versuchten Berta 

festzuhalten. Hans aber war schneller und verstellte ihnen den Weg. Er 

stand wie eine Mauer in der Türfüllung und zischte: "nur einen Schritt 

näher und ihr seid fällig!" Die beiden hellblauen Mönche lachten und einer 

hatte bereits ein Messer gezückt, als Gunderich sie zurück rief. "Lasst es gut 

sein, Kinder des Ganymed, sie wird uns auf Dauer nicht entwischen." Berta 

rannte in schriller Panik auf den Dachboden des Schlosses, der ihr schon in 

Kindertagen als Schutz- und Rückzugsort gedient hatte, setzte sich auf die 

geschnitzte Truhe, legte die Hände vor`s Gesicht und weinte. "Kuwitt, 

kuwitt, kuwitt!", komm mit komm mit, komm mit, rief der Nachfahre 

Sokrates, der auf der hölzernen Fensterbank saß und sein graubraunes 

Gefieder hohheitsvoll schüttelte. Berta stand mühsam auf und trat zum 

Fenster. Sokrates Urururenkel kam zutraulich näher und betrachtete sie mit 

seinen dunkelbraunen Kauzaugen. Dann weinte sie wieder hemmungslos. 

So fand sie Hans vor, als er wenig später vorsichtig die Tür zum Dachboden 

öffnete. "Die Luft ist rein, sie sind gegangen!", sagte Hans, setzte sich 

ebenfalls auf die hölzerne Truhe und reichte ihr ein Taschentuch. "Das war 

jetzt nicht wahr, oder?", sagte Berta, kraulte das Gefieder des Kauzes, der 

noch immer zutraulich bei ihr saß und schluckte ihre letzten Tränen 

hinunter. "Setz dich näher zu mir!", sagte Hans im Flüsterton. "Ich hab sie 

belauscht, die Herren!" Berta nickte und rückte näher zu ihm. "Ich glaube, 

du solltest die nächste Zeit nicht mehr ins Schloss kommen. Sie wollen dich 

echt umbringen." Berta nickte verstehend. Das war ja schon fast nichts 

neues mehr. "Weißt du, was Ganymed ist?" fragte Hans und Berta nickte 

wieder. Die beiden Hellblauen sind Ganymedkinder, du weißt schon, diese 

fast gottähnlichen und genetisch optimierten Fuzzis!" Berta nickte wieder. 

Sie lächelte. Die Loge schickt die beiden anscheinend aus, um die 

Drecksarbeit für sie zu erledigen!" Wieder nickte sie. "Was wollen sie von 

mir?", flüsterte sie und schmiegte sich an die Schulter von Hans. "Du kennst 

Medusa?" wieder ein Nicken. "Sie haben sie aus der DNS von Fossilien des 

Tiktaalik, des ersten Lebewesens, das an Land ging und einem Säugetier 

gekreuzt." "Und Gunderich wollte sie umbringen, weil diese 

Genmanipulationen wohl in die Hose gegangen sind und die Programme 

alle gestoppt wurden!", sagte Berta und schniefte. "Nicht ganz, nicht ganz!", 

sagte Hans und nahm ihre Hand. Sie fühlte sich kalt an. "Die Firmen von 
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Gunderich züchten gentechnisch veränderte Mastschweine, die Organe für 

Menschen liefern." Berta schluckte. "Sie sind wenig, sagen wir 

"schweinisch", aber sehr viel, sagen wir "menschlich" und er verkauft sie an 

"Feinschmecker" in aller Welt für ein "Schweinegeld"!" Berta zuckte zurück. 

"Woher weißt du das?" fragte sie und Hans lächelte. "Sie waren schon des 

Öfteren hier im Schloss, um dies und das zu fragen, oder sich manches 

anzusehen und bei der Gelegenheit habe ich immer mal die Aktentaschen 

der Herren durchgesehen." "Du, du meinst, Gunderich handelt mit 

Menschenfleisch?" Berta versuchte, den aufsteigenden Würgereiz zu 

unterdrücken. "Premiumfleisch, es heißt Premiumfleisch!", sagte Hans 

tonlos und stand auf. "Das ist aber noch nicht alles!", sagte Hans, ging zum 

Fenster, und starrte irritiert und traurig auf das leise plätschernde Wasser 

des Rheins hinunter. "Was noch?", fragte sie. "Ich bin mir ziemlich sicher, 

dass Gunderich deine Tante Bee hat umbringen lassen, weil sie hinter 

irgendein Geheimnis deines Verwandten Godegisel und ihres Stiefsohnes 

Gunderich gekommen ist." Berta nickte. Na, wenn das kein Geheimnis war, 

dass ihr feiner Verwandter, der auch Tante Bees Mann gewesen war,  

Menschenfleisch verkaufte? "Nein, es muss noch was anderes sein. Ich habe 

zig Rechnungen und Quittungen bei Gunderich gefunden, die sagen wir, 

ziemlich befremdlich waren." Berta schneuzte sich ausgiebig. "Es waren 

Rechnungen von bestimmten Etablissements, die sagen wir, spezielle 

Wünsche erfüllen!" Berta lachte. "Er war im Puff? Bei einer Domina?!" 

fragte sie kichernd. Hans wühlte in seinen Taschen und zog eine der 

Rechnungen für die "speziellen Dienstleistungen" hervor und reichte sie 

Berta. Sie nahm das Papier auf den Schoss und las es sorgfältig. Bleich 

schaute sie dann auf und biss sich auf die Lippen. "Mir wird gleich 

schlecht!", sagte sie. Hans nickte. "Ja, er war bei einer Domina, aber nicht bei 

einer lebenden, sondern......bei einer toten!" Der Kauz schlüpfte durch einen 

Spalt der Dachschindeln, breitete seine Flügel aus und verschwand.  

Die Trommeln wummerten schrecklich. Sie versuchte sich die Ohren 

zuzuhalten, aber irgendwie hatte sie keine Gewalt über ihren Körper. Sie 

musste wieder in der Grotte unter dem Schloss sein, denn aus den 

Augenwinkeln sah sie den kleinen blaugleisenden See, darauf die alten 

hölzernen Boote und den Glanz der Fackeln, die am Rand rußend vor sich hin 

brannten. Der Rauch stieg ihr in die Augen und sie versuchte, die Worte zu 

formen: "Scheiss Fackeln", aber auch das gelang ihr nicht. Plötzlich raste ein 

Schmerz durch ihren ganzen Körper, der sie zu zerreißen drohte. Sie spürte 
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Hände auf ihren Armen und auf ihrem Kopf, die ihr die Haare zurückstrichen. 

Dann kam die nächste Welle aus Schmerz.158 War das Medusa, die dort über 

den Boden wackelte und sie mit ihren dunkelgrünen Augen mitleidig ansah? 

Jetzt war sie tatsächlich verrückt geworden.  

"Wach jetzt endlich auf, Berta, du hast einen Albtraum! Komm, beruhige 

dich, es ist alles in Ordnung." Plötzlich war wieder Leben in ihr und sie 

versuchte sich aufzusetzen. Erschöpft fiel sie sofort wieder in ihre Kissen 

zurück. Sie spürte die weiche Hand wieder auf ihrer Stirn, die ihr  liebevoll 

die verschwitzten Haarsträhnen aus dem Gesicht strich. "Honorius!", 

hauchte Berta und das vertraute Gesicht mit der blaugetönten Brille 

erschien in ihrem Gesichtsfeld. "Es ist alles in Ordnung mit der Kleinen. Sie 

schläft tief und fest!", sagte er lächelnd und da erst sah sie, dass sie in einem 

Krankenhausbett lag und Honorius auf ihrer Bettkante saß, daneben das 

Babybettchen, in dem ein rosafarbenes Bündel lag. Am Fußende standen 

Amy , Anton und zwei dunkel gekleidete Männer, die jeweils eine kleine 

rote Rose in den Händen hielten. "Amy, Anton, Thanis, Morph!", sagte Berta 

und die beiden dunkel gekleideten Männer legten schweigend ihre Rosen in 

das Babybett und gingen leise aus dem Zimmer. Berta blickte Honorius 

verständnislos an. "Mach dir keine Sorgen, Granatapfelblüte. Meine Brüder 

wollten sie nur begrüßen. Sie werden sie ihr Leben lang beschützen. 

Genauso wie ich und....." er zeigte auf Amy und Anton, "wie die beiden 

Hübschen!" Amy lachte und packte einen winzigen Strampler aus dem 

Geschenkpapier, den sie erstanden hatte und der himmelblau mit kleinen 

hellbraunen Comicbären darauf war. "Partnerlook!", sagte sie strahlend und 

ihre großen, blauen Augen blickten zärtlich zuerst auf Berta und dann auf 

das Baby. "Wie willst du es nennen?", fragte Anton und legte einen braunen 

Plüschbären auf Bertas Bett. "Ist aber nicht für dich, Dornröschen, sondern 

für...?" Berta lächelte. "Ich dachte an Aurora159, Katharina, Damalia von 

Hasdingen!" Honorius und Anton nickten. Amy sagte: "Das arme Kind!", 

grinste aber dabei breit wie ein Honigkuchenpferd. "Ich dachte, ich bin in 

der Grotte unter dem Schloss und all die Fackeln und auch Medusa war da 

und..." Honorius lächelte wissend. "Mach dir jetzt keine Sorgen mehr. Das 

                                                           
158 In vielen Legenden der alten Völker gebiert "die Göttin" in der finsteren Erde einer Höhle 
und der längsten Nacht des Jahres (Wintersonnenwende, 21. Dezember), in der stillsten aller 
Stunden "das Sonnenkind" (Mutternacht, Weihenacht, heilige Nacht). 
159 Aurora, die römische Göttin der Morgenröte, ein Symbol für die rötliche Färbung des 
Himmels im Osten vor dem Aufgang der Sonne. 
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Wunder ist geschehen. Und Medusa geht es gut, aber sie wollten sie nicht zu 

dir ins Krankenhaus lassen. Komischer Laden hier!" Berta legte sich 

entspannt in ihren Kissen zurück und lächelte glücklich.  

Aurora, die Morgenröte 

"Was macht eigentlich das Monster George?", fragte Berta und schaukelte 

die kleine Aurora Katharina Damalia von Hasdingen auf ihren Armen. 

"Hmmm?", kam die Reaktion von Honorius, der gerade noch, obwohl schon 

spät am Abend, an seinem Laptop saß und die letzten Daten der 

Surveillance160 durchlas. "Monster? George? Oder Gunderich?", sagte Berta 

grinsend und gab dem kleinen Menschlein auf ihren Armen einen zarten 

Kuss auf die Nase. Ein winziges Lächeln, oder war es nur eine 

Muskelzuckung? erschien auf dem Babygesicht. Berta lächelt glücklich 

zurück. "Er ist, glaub ich, mal wieder auf Schatzsuche! Da stellt er 

wenigstens nicht dauernd was an, der Nichtsnutz!" brummte Honorius und 

drehte sich langsam zu Berta und Aurora um, die er zärtlich betrachtete. "Es 

hat sich jetzt alles wieder beruhigt. Der Dornröschenvirus hat wohl fast drei 

Millionen Menschen das Leben gekostet und noch mal so viele haben Spät- 

und Folgeschäden, aber jetzt schläft er wieder!", sagte er leise, um die 

Kleine nicht zu wecken. War da Bedauern in seiner Stimme oder war es nur 

eine neutrale Bestandsaufnahme? Sie war sich nicht sicher. "Und die ganzen 

multiresistenten Keime, die der Virus  eingeschleust hat, oder noch 

einschleusen wird, was ist mit denen?" Berta schaute skeptisch. "Das 

Transposon scheint sich wieder abgeschaltet zu haben und der Virus hat 

seine Oberfläche massiv verändert. Ich glaube fast, dass er damit auch die 

Eigenschaft als "Türöffner" verloren hat. Diejenigen, die immer noch an den 

Multiresistenzen sterben, sind die multimorbiden und geschwächten Alten, 

und wenn es da "Verluste" gibt, ist das wohl nicht weiter schlimm, 

oder?"Das war jetzt wirklich bitterböse, aber er lächelte dazu. "Na, die 

Krankenkassen freut`s wahrscheinlich und die Rentenkassen und die 

Bestattungsunternehmer und...!" Berta grinste auch und drückte Honorius 

die kleine Aurora in den Arm. "Lass sie mal Bäuerchen machen!", sagte sie 

und verschwand im Badezimmer. "Du weißt, dass nächste Woche das 

nächste MEDUSA-Meeting stattfindet? Wirst du mitkommen?", fragte 

Honorius und er hörte Berta im Bad lachen. "Das MEDUSA-Meeting? Ganz 

bestimmt nicht!", sagte sie und streckte neugierig den Kopf durch die Tür. 
                                                           
160 Influenza Überwachungsprogramm der WHO. 
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Wo findet es denn statt und geht es darin wieder um die "Goldenen Äpfel 

der Aphrodite" GÄDA, oder besser gesagt "das Pferd, das goldene Äpfel 

scheisst? Das Geschäft läuft und läuft und spült Millionen in unsere Kassen 

und das immer noch mit diesem ollen Werbespot mit meinen funkelnden 

und glitzernden Haaren voller Schaum. Mann, ist der schlecht, der Spot, 

aber die Verbraucherinnen fahren da wohl voll drauf ab!" "Oder die 

Verbraucher!", sagte Honorius und grinste breit. Berta setzte sich aufs Bett 

und reckte ihm beide Arme entgegen, dass sie Aurora wieder nehmen 

könne. "Ist mir alles recht, Hauptsache Umsatz!", sagte sie breit lächelnd. 

"Du hast dich zu einer richtigen gierigen Geschäftsfrau entwickelt, weißt du 

das?", feixte Honorius und reichte die Kleine in Bertas mütterlichen Arme. 

"Jemand muss doch die Geschäfte des Hasdingenkonzerns im Blick 

haben...!", sagte sie und es fiel ihr plötzlich siedendheiss ein, dass sie genau 

das an ihrem Vater immer am meisten gehasst hatte. Er hatte alles dem 

Wohl und dem Gewinn seines Unternehmens untergeordnet und jetzt war 

sie genau gleich, wir ihr verhasster Vater, ein blutsaugender Vampir 

geworden? "Dein Vater wäre sehr stolz auf dich, Granatapfelblüte! Endlich 

bist du doch eine richtige von Hasdingen geworden! Die Prophezeiung hat 

sich erfüllt! Du hast die Hasdingen wirklich zu neuem Ruhm und Ehren 

gebracht!" Honorius lächelte reichlich böse, als er das sagte und Berta 

schluckte hart. Ja, er hatte recht. Sie war genau wie ihr Vater geworden, eine 

würdige Nachfahrin des gierigen, selbstsüchtigen und herzlosen Königs 

Gelimer, der seine ganze Sippe in die Armut und viele davon in den Tod 

getrieben hatte. "Was soll ich nur machen, Honorius! Sag es mir!" Berta 

hatte Tränen in den Augen, die jetzt auf die rosigen Wangen von Aurora zu 

fallen drohten. Honorius holte ein Etui aus dem Schrank und kniete sich vor 

das Bett. "Heirate mich, Granatapfelblüte161! Heirate mich endlich!" Als er 

das Etui öffnete, sah sie den wunderschönen Krönungsschmuck der 

Hohepriesterin der Loge, den sie ihm zurückgegeben hatte.  Halskette und 

Diadem aus feinsten Diamanten, die ihre Tante Bee und ihre Mutter 

Katharina schon getragen hatte. Im Licht der Nachtischlampe funkelte der 

Schmuck verheißungsvoll und auch sehr gefährlich. 

Poolparty und Conan the Bacterium 

                                                           
161 Der Granatapfel ist in der griechischen Mythologie nicht nur das Symbol für Blut, Macht 
und Tod, sondern die Granatapfelblüte steht auch für Aphrodite, die Göttin der Schönheit 
und ist damit auch das Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. Ebenfalls begleiten Aphrodite 
Rosen- und Mohnblüten. 
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Das MEDUSA-Meeting würde in Amerika stattfinden, denn immer mehr 

Superreiche tummelten sich, auf Grund der neuen Steuergesetzen für 

Unternehmen, auf diesem Kontinent. Ein luxuriöser Hotel- und 

Bürokomplex mit Helikopterlandeplatz, riesigem Spa-Bereich mit eigenem 

Wasserfall und natürlich 18-Loch Golfplatz war bereits als Tagungsort 

ausgewählt worden. Man würde unter sich sein. Berta hatte als Nanny für 

Klein-Aurora tatsächlich Katharina Müller gewinnen können, die jetzt oft im 

Schloss bei Marie und Hans war und auf die Kleine aufpasste, wenn Berta 

für ein paar Tage verreisen musste. Marie hatte der Kleinen natürlich schon 

längst ein silbernes Amulett mit einem ausgefallenden Zahn von Medusa 

darin um den Hals gelegt. "Schützt gegen alle Krankheiten und bösen 

Blicken!", hatte sie gesagt und Katharina hatte dazu gelächelt und gesagt: 

"Sie ist halt eine alte Hexe, aber eine, die tollen Kuchen backt!" Medusa, dem 

Mutant aus Ur-Reptil und Säugetier gefiel es weiterhin im Schloss und sie 

benahm sich immer mehr wie ein Haustier. Wenn sie nicht gerade im 

Rheinwasser schwamm und nach ein paar Fischen tauchte, wuselte sie im 

Keller herum und verscheuchte Ratten und Mäuse, oder lag faul in der 

Eingangshalle unter dem Bild des Schwarzen Engels, oder auch in der 

Küche bei Marie am großen Ofen und schnarchte leise vor sich hin.  

Schon beim Einchecken am Flughafen in Frankfurt hatte Berta das Gefühl, 

wieder ständig beobachtet zu werden. Beim Anstehen am Schalter drehte 

sie sich mehrmals misstrauisch um und Honorius nahm fürsorglich ihre 

Hand und deutete einen altertümlichen Handkuss an. "Ich seh sie auch, 

Granatapfelblüte. Reg dich nicht auf. Sie werden dir nichts tun, ich bin bei 

dir!" "Wer sind die denn und was wollen sie schon wieder von mir?" 

flüsterte Berta an Honorius Ohr. "Sagt dir "Domini Canes" etwas?" fragte er 

und zog ihren Trolley ein Stück nach vorne. "Wieso Hunde? Was meinst du 

damit?" Berta zog dafür Honorius Köfferchen ein Stückchen nach vorne, um 

die Reihe wieder zu schließen. "Bist kein Lateiner, gell?" grinste Honorius 

und Berta zog einen Flunsch. "Es bedeutet "Hunde des Herren". Man nennt 

sie auch "Schwarze Brüder!" Sie wurden in der Vergangenheit immer dann 

ausgeschickt, wenn Abtrünnige zu bestrafen waren....Katharer, Häretiker, 

Hexen!" Berta wurde unsicher. "Meinst du, der Kardinal schickt jetzt 

irgendwelche schwarz gekleideten Killer aus, die es auf mich abgesehen 

haben, weil ich ......eine Hexe sein soll?" Jetzt lachte Berta schallend und fiel 

fast über ihren Koffer, den Honorius mit der freien Hand elegant weiter 

nach vorne geschoben hatte. "Ich erklär es dir später. Geh vor, wir sind 
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dran. Hast du übrigens wieder dieses blumige Rosenparfüm an dir, das so 

ein bisschen nach Tante Bees Rheumasalbe riecht?" Berta schnupperte an 

sich hinab. Ja, komisch, sie roch seit gestern wieder so blumig, wie damals, 

als sie mit dem Dornröschenvirus infiziert nach Hyderabad und dann nach 

Mumbay zum letzen MEDUSA-Meeting geflogen waren. Aber sie hatte heut 

früh weder Parfüm, noch Rheumasalbe aufgetragen. Erst nach der 

Passkontrolle, als sie sich mit Anton, Linda und Rosa noch auf einen 

schnellen Kaffee hinsetzten, fiel ihr ein, dass sie gestern noch seltsame 

Veränderungen an der Mäusepopulation in ihren Laboren beobachtet 

hatten. Die Mäuse waren immer noch sehr aggressiv und getrennt durch 

ihre "No-Mouse-Zone" in der Mitte des Käfigs und es hatte wieder etliche 

Tote gegeben. Aber Anton hatte gemutmaßt, dass diese einer 

"Thronrebellion" zum Opfer gefallen wären, so hatte er es genannt. Witzig 

war diese Vorstellung ja schon, aber war tatsächlich etwas Wahres daran? 

Wer waren die Mäuseopfer? Die neuen Mäusehäuptlinge, die jetzt fast 

täglich wechselten, konnten es ja wohl nicht immer sein, oder? War das 

schlafenden Transposon im Dornröschenvirus etwa wieder wach geworden 

und war ihr blumiger Duft ein Zeichen dafür, dass sie der Überträger des 

wieder aktiven Krankheitskeimes war, der speziell die "Gierigen" traf? Ihr 

Flug wurde aufgerufen und sie dachte nicht mehr daran, bis sie Amy und 

ihren Ex, Louis Montaigne, seines Zeichens ein echter Seigneur und CEO bei 

Sanoli, in trauter Eintracht nebeneinander im Flugzeug sitzen sah, als sie 

zur Toilette marschierte. "Wen haben wir denn da, wenn das nicht 

Dornröschen ist?" hörte sie seine arrogante Stimme hinter sich. "Wieder 

unterwegs, die Welt vor den bösen Viren zu retten, die sie selbst in ihrem 

Frankenstein-Labor gezüchtet hat?" Er lachte schallend und Amy gab ihm 

einen kleinen Klaps auf den Oberarm. "Lass das, mein Lieber, damit macht 

man keine Witze!", sagte Amy und strich sich die langen blonden Locken 

elegant aus dem erhitzten Gesicht. "Ich wollte dich anrufen, Berta, aber 

irgendwie war immer zu viel los! Geht es deiner kleinen Puppe gut?" Berta 

hielt sich an der Rückenlehne von Louis fest, weil das Flugzeug in ein 

kleines Luftloch abgekippt war. "Ja, danke! Sie wächst und gedeiht. Ich 

nehme mal an, dass ihr auch zum Meeting fliegt? Wie läuft deine Forschung, 

Amy?" Sie hatte ihre blonde Freundin angesprochen, aber deren Ex 

antwortete: "Unsere Forschung, meinst du wohl? Ich bin jetzt auch bei 

Wang Enterprises. Die bei Sanoli zahlten mir nicht genug, die Chinesen sind 

da spendabler. Die Wanderarbeiter sind in China wesentlich billiger, als 
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diese "Facharbeiter", die sie in Europa so schätzen, warum auch immer. 

Deshalb ist der Profit in China auch, sagen wir, ausreichender!" Er lachte zu 

laut und Amy schaute Berta verlegen an. Waren die beiden etwa wieder 

zusammen? Wusste Anton davon? "Wir sehen uns!", sagte sie deshalb nur 

knapp und ging später direkt zu ihrem Platz zurück. "Ein dummes 

Arschloch, dieser Louis", zischte sie, als sie sich wieder setzte und Honorius 

lächelte wissend. Er schien immer irgendwie alles zu wissen. Die Residenz 

des neuen Präsidenten der MEDUSA war ein wirres Durcheinander aus 

Protz und Proll. Künstliche Palmen wechselten sich ab mit echten 

Livrierten, die sich fast bis zum Boden verbeugten, als sie die große 

Eintrittshalle des Hotels betraten. Funkelnde Kronleuchter schimmerten 

von der Marmordecke herab, auf der von der Antike inspirierte Mosaiken 

platziert waren, die aber vor allem nackte, vollbusige  Nymphen und 

testosterongeladene Faune mit Hufen und riesigen Geschlechtsteilen 

zeigten, die hinter ihnen her rannten. "Sehr hübsch!", sagte Anton abfällig, 

als er die Decke betrachtete. Vielleicht meinte er damit aber auch Amy, die 

gerade jetzt, mit Louis an ihrer Seite, an der Rezeption, die eine schräge 

Mischung aus weißem Marmor und Gold war, eincheckte. "Reg dich nicht 

auf!", sagte Berta mitfühlend, aber er zuckte nur sichtlich beleidigt mit den 

Schultern. "Sie ist meine Schwester, nicht meine Geliebte!", sagte er leise 

und Berta nickte verstehend. "Trotzdem ist Louis ein Arschloch!", flüsterte 

sie zurück und jetzt nickte Anton lächelnd. Sie sahen sich erst am nächsten 

Morgen zum Frühstück wieder, kurz bevor die Eröffnungsrede des neuen 

Vorsitzenden und dann die ersten Vorträge stattfinden würden. Überhaupt 

waren nicht mehr viele von den Vortragenden und "Leistungsträgern" der 

Reichen und Superreichen bei diesem ersten Meeting nach den drei Wellen 

der Pandemie mit dem Dornröschenvirus anwesend. Frau Hippe hatte wohl 

bei den allzu Gierigen und auch bei etlichen "Halbgierigen" ganze Arbeit 

geleistet. Honorius und Amy würden wieder Vorträge halten, alle anderen 

Themen waren Berta und Anton unbekannt. Berta rutschte nervös auf 

ihrem Stuhl hin und her. Beim letzten MEDUSA-Meeting hatte sie ihr Vater 

noch als "Aphrodite" für seine Kooperation mit den Pharmafritzen 

"verhökert", jetzt war der alte Vampir tot. Nein, der Baron fehlte Berta nicht 

wirklich, aber es war ein seltsam leeres Gefühl in ihr, wenn sie an ihn 

dachte. Es war fast so, wie wenn man  eine leere Stelle an einer Wand 

betrachtet, an der ein hässliches Bild gehangen hatte und das man, nach 

langem Zögern, endlich abgenommen hatte, dessen Umrisse aber als heller 
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Fleck penetrant erhalten geblieben waren. Honorius schaute sie fragend an. 

"Sie sind nicht hier, hab keine Angst!", sagte er leise und interpretierte ihr 

unruhiges Verhalten als Angst vor den "Hunden" des Kardinals. Denn dass 

es die Leute des Kirchenmannes waren, die sie immer noch beobachteten, 

daran hatte auch er nicht den leisesten Zweifel. Wenn der Kardinal etwas 

wollte, dann ging er auch über Leichen, das wusste er nur zu genau. Der 

neue Vorsitzende der MEDUSA kam in den Saal herein, begleitet von gleich 

fünf schwerbewaffneten Bodyguards, die mit ihren Schutzwesten und ihren 

Sonnenbrillen aussahen, wie aus einer schlechten US-Krimi-Serie. 

Eigentlich kam der Vorsitzende nicht in den Saal herein wie irgendjemand, 

sondern er schritt, fast wie ein römischer Kaiser auf dem roten Teppich bis 

zum Rednerpult, wo er sich breitbeinig in Positur stellte. Honorius zog die 

Augenbrauen skeptisch nach oben."Wer keine Einladung hat, oder seine 

Eintrittsgebühr noch nicht bezahlt hat, kann gleich wieder gehen!", sagte 

der neue Vorsitzende zur Begrüßung. "Ich mache keine großen Worte, denn 

Zeit ist Geld, you know!", fuhr er fort und stellte sich noch breitbeiniger als 

zuvor hinter das Pult. Beifälliges Gemurmel im Saal bewies Zustimmung. 

"Man kann den Leuten in ihrer Dummheit zusehen, man kann über sie 

lachen, oder Mitleid mit ihnen haben, aber man muss sie ihrer Wege 

gehen lassen,162" fuhr er weiter fort und grinste breit. Fragendes 

Stirnrunzeln im Saal war die Antwort. "Man kann aber auch viel Geld mit 

ihrer Dummheit machen, man muss ihnen nur das vorgaukeln, was sie 

begehren. Man verspricht ihnen eine Demokratie und man gibt sie ihnen 

auch. Aber es ist eine Demokratie, in der das Geld, sagen wir.... ein wenig die 

Richtung vorgibt, was Gut und was Böse ist. Gut ist Besitz, Macht und 

Einfluss, Böse ist Ungehorsam und der stetige Versuch mitzubestimmen. 

Gut ist es zu Buckeln und Befehle auszuführen, Böse ist es, gegen die Macht 

der Konzerne und der Banken zu maulen, oder gar zu demonstrieren. Wie 

sagte mein Freund, ein sehr bescheidener und gottesfürchtiger Mensch 163: 

"Ich bin nur ein Banker, der Gottes Werk verrichtet." Oder wie sage ich: 

"better to reign in hell, than serve in heaven." 164Unter lautem Applaus 

verließ der neue Vorsitzende von MEDUSA das Rednerpult und umgeben 

von den schwarzen, schwer bewaffneten Männern, die ihn hummelgleich 
                                                           
162 "Man konnte den Leuten in ihrer Dummheit zusehen, man konnte über sie lachen oder 
Mitleid mit ihnen haben, aber man musste sie ihrer Wege gehen lassen", Heinrich Hesse, 
Vorfrühling. 
163 Mister Blankfein, Chef von Goldmann Sachs. 
164 John Milton, Paradise Lost. 



193 
 

umschwirrten, verließ er den Saal. Berta und Anton sahen sich fragend an. 

Was war denn das für ein Auftritt gewesen. Jetzt aber folgten die Vorträge. 

Wenn es beim letzten MEDUSA-Meeting noch um zuckerhaltige und 

übercoffeinierte "Göttertränke", oder überteuertes Quellwasser in 

Plastikflaschen gegangen war, womit die Konzerne Milliarden Umsätze und 

dank der für sie sehr gemäßigten Steuerpolitik auch ebensolche Gewinne 

gemacht hatten, standen jetzt ganz andere Themen auf der Agenda. Auch 

die im letzten Meeting angebotenen privaten Raumflüge wurden nur noch 

am Rande erwähnt und es wurde darauf hingewiesen, dass inzwischen eine 

kleine Flotte von Raumgleitern auf Passagiere warten würde. Noch nicht 

einmal die unangenehmen Finanz-Blasen, die viele der neuen virtuellen 

Währungen in der Vergangenheit verursacht hatten,  waren interessant für 

das Publikum, was ein mürrisches Raunen im Saal beim Referat eines 

Bankaufsichtsrates sehr deutlich zeigte. Dann kam die Pause und die ganze 

Gesellschaft verlief sich schnell auf dem anliegenden Golfplatz, um noch 

schnell wichtige Geschäftsabschlüsse zu machen, oder zog sich in den Spa-

Bereich, oder gleich auf die Zimmer mit einer der angemieteten Hostessen 

zurück. "Was ist das für eine scheiss Veranstaltung!", sagte Anton. "Wir 

sollten nach deinem Vortrag sofort abreisen, Honorius!" Der lächelte und 

rückte seine blaugetönte Brille zurecht. "Ist da jemand eifersüchtig?" 

Honorius deutete mit der Hand auf Amy und ihren Ex, die gemeinsam in der 

Lounge saßen, Sandwiches aßen und Tee dazu tranken. "Komm, wir setzen 

uns dazu und versauen dem Seigneur die Tea-Time." zischelte Berta und 

schob Anton in Richtung der Sesselgruppe. "Werdet ihr wieder über "Mind-

Uploading" referieren?", fragte Berta leutselig und setzte sich ganz 

unbefangen neben Amy. "Nein, nicht ganz!", antwortete Amy und schlug 

ihre langen schlanken Beine übereinander. Ihr schmaler roter Rock rutschte 

sehr weit nach oben. "Seit Mister Wang und Mister Chang gestorben sind, 

am Dornröschenvirus, wie ihr wisst, haben sie das Projekt eingestellt. Wir 

forschen jetzt im Bereich KI165 und sind sehr erfolgreich, nicht wahr, 

Louis?" Sie tätschelte die Hand ihres Ex-Mannes und der strahlte. "Wir 

verraten aber nichts, sonst verdünnisieren sich deine Freunde unter den 

Wasserfall, oder auf die Massagebank, während wir heute Nachmittag 

unsere wirklich exzellenten Forschungsergebnisse  vorstellen!" Anton 

blickte ihn aus kalten,  vor Ärger fast schwarzen Augen an und Honorius 

                                                           
165 Künstliche Intelligenz 
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lächelte faustisch. "Wir sind gespannt!", sagte "Anton Angelface"  bloß, 

schnappte sich ein Sandwich von Amys Teller und biss herzhaft hinein.  

Nach der ausgedehnten Mittagspause kamen die CEOs, Konzern- und 

Aufsichtsratschefs wieder zusammen und ließen sich gelangweilt auf ihren 

Stühlen nieder. Der eine oder andere Manager hatte die Pause zu einem 

lukrativen Abschluss, oder aber zumindest einem mehr oder weniger 

erfolgversprechenden Verkaufsgespräch nutzen können und wäre jetzt am 

liebsten wieder an die Bar, oder zumindest zurück auf den Golfplatz 

gegangen. Wissenschaftliche Daten oder innovative Ansätze aus der 

Forschung interessierten die meisten der anwesenden Manager erst dann, 

wenn sie ein gewinnbringendes Geschäft dahinter witterten. Ein Videofilm 

flimmerte auf, in dem jede Mengen Schweine- und Rinderhälften zu sehen 

waren und anschließend eine Demonstration von Menschen in witzigen 

Tierkostümen, die gegen Massentierhaltung und gegen Fleisch- und 

Wurstkonsum in der Gesellschaft generell protestierten. Der CEO eines 

großen Lebensmittelkonzerns stand mit dem Aufsichtsrat eines der 

größten Produzenten von Hühnern, bzw. deren Produkte weltweit in einem 

ebenfalls witzigen Hühnerkostüm auf der Bühne. Honorius räkelte sich 

wohlig auf seinem Sitz und grinste, Anton und Berta verfolgten die 

Vorführung stirnrunzelnd. Nach weiteren Filmsequenzen von fröhlich 

gackernden Hühnern auf einem malerischen Bauernhof und Aufnahmen 

von glücklich grinsenden Kindern, die Hähnchenburger mampften, fing der 

als Huhn verkleidete Aufsichtsratsvorsitzende mit seinem Statement an. 

"Wir haben es gründlich satt, für unsere guten und wertvollen Produkte 

ständig Rechenschaft ablegen zu müssen und einen Shitstorm nach dem 

anderen in den neuen Medien abzubekommen. Wenn wir Küken 

schreddern, weil es eben nicht anders geht, denn diese unnützen Esser 

müssen aussortiert werden, dann werden wir verteufelt. Wenn wir unseren 

Hühnchen Antibiotika geben, damit sie nicht krank werden, oder wieder 

ganz gesund, werden wir verteufelt. Wenn wir sie in kuscheligen Käfigen 

halten, dass sie sich nie so ganz allein fühlen, werden wir verteufelt. Wenn 

wir ihnen, wohlgemerkt, von den Behörden weltweit zugelassene 

Wachstumsverstärker, wie Aminosäuren und Vitamine geben... 

genau...genau....werden wir verteufelt." Das gelangweilte Gähnen im Saal 

nahm, trotz der witzigen Hühneraufmachung des Vortragenden weiter zu. 

"Und um diesen, immer militanter werdenden Protesten..." Auf der 

Videowand sah man jetzt als Kühe, Hühner und Ziegen verkleidete 
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Demonstranten, die Flaschen und Brandsätze auf die Konzernzentrale des 

Hühnchenmagnaten "Marschenhof" warfen..", haben wir beschlossen, durch 

die Produktion von "in vitro" gezüchtetem Fleisch, dem Ganzen einen 

humanen Touch zu geben und natürlich...viel Gewinn zu machen, denn die 

Margen werden sehr ansehnlich sein, ja direkt monströs fett! " Endlich kam 

wieder Leben in die Zuhörerschaft. Hatte das Hühnchen gerade etwas von 

"monströs fetten" Gewinnen gesagt? "Die entnommenen Muskelzellen der 

Hühner, was natürlich absolut schmerzfrei geschieht, werden im Labor mit 

einer Lösung aus Aminosäuren ernährt, die für Centbeträge, meist als 

Abfallprodukte von der chemischen Industrie zu haben sind. Wenn die 

Zellen dann schön gewachsen und dick und fett sind, können sie als 

"Premiumfleisch" teuer verkauft werden und alle vermeintlichen 

Tierschützer ist endlich das Feuer von der Lunte genommen!" Beifälliges 

Murmeln im Saal. "Das nenne ich eine Innovation!", sagte Berta sarkastisch 

und dachte an das "Premiumfleisch", das Gunderich von Silingen bereits 

jetzt vertrieb. Das verkleidete Hühnchen verließ jetzt das Podium, samt 

dem Hühnchen-CEO, der darauf hinwies, dass jetzt sofort auch 

Beteiligungen an diesem neuen Projekt günstig zu erwerben wären. Berta 

schaute sich um, wo Amy wäre, denn auf dem Programm stand sie als 

nächste Referentin. Da kam sie auch schon den Gang herunter gelaufen. 

Eigentlich ging sie nicht, sondern sie schwebte herein, denn sie ging so 

ungemein grazil in ihrem enganliegenden himmelblauen Kleid mit den 

langen blonden Locken, die ihr weit auf den Rücken hinab fielen, dass 

manch einer der Herren, große, gierig funkelnde Augen bekam. Anton 

krallte seine Hände so heftig in die Stuhllehne vor sich, dass seine 

Fingernägel weiß hervortraten und Honorius böse dazu grinste. Seigneur 

Louis Montaigne, den Amy im Schlepptau hatte, stellte sich wie ein 

Schuljunge neben seine Ex-Frau. "Wir sind heute bei ihnen als 

Repräsentanten der chinesischen Holding Hanzang, die auch das Projekt 

"mind-uploading" von Mister Wang und Mister Chang, die leider beide 

verstorben sind und das ich ihnen beim letzten MEDUSA-Meeting 

vorgestellt haben, übernommen hat. Obwohl wir für unser Projekt in China 

bereits die Marktreife erreicht haben, sind wir dabei, dieses noch weiter zu 

verbessern. Wir möchten ihnen heute das jüngste Kind von Hangzang 

vorstellen, die, wie wir sie nennen,  "Freundlichen Zwerge"." Interessiertes 

Lächeln im Publikum, aber was zum  Teufel waren "Freundliche Zwerge"? 

Amy strich sich die langen blonden Locken aus dem Gesicht, warf einen 
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abschätzigen Blick auf ihren Ex und fuhr fort. "Den ersten Film bitte!" Auf 

der Videowand war jetzt ein grünes Bakterium zu sehen, das bräsig in 

seiner Nährlösung hin und her dümpelte. "Jeder von ihnen kennt, 

Deinococcus radiodurans, oder auch schlicht "Conan, the Bacterium"166, 

wegen seiner ungeheuren Resistenz und Stärke gegenüber jeder Art von 

Strahlung. Es regeneriert sich praktisch innerhalb kürzester Zeit selbst, weil 

es über ein hocheffizientes Reparatursystem verfügt, das die zerstückelte 

DNS des armen Zwerges schnell wieder zusammenfügt." Louis zeigte 

derweil mit einem Laserpointer auf die Leinwand, auf der sich jetzt immer 

mehr von den grünen unförmigen Bällen tummelten und leicht hin und her 

wippelten. "Sie werden mich jetzt fragen, was das mit KI, will heißen 

"Künstlicher Intelligenz" zu tun hat, denn man erwartet dabei automatisch 

einen kleinen Roboter, der den Rasen mäht, das Zimmer putzt, den Gästen 

die Garderobe abnimmt, oder die Wäsche zusammenfaltet." Leichtes Lachen 

im Publikum zeigte an, dass die meisten den Ausführungen Amys folgten. 

"Künstliche Intelligenz ist aber nicht an stupide Hausarbeit gekoppelt, 

obwohl die wirklich niemand gerne macht, nicht einmal ihre Ehefrauen 

oder ihre Dienstmädchen, stimmt`s nicht, werte Herren?" Amy lächelte 

reizend, blinzelte mit ihren himmelblauen Augen und warf sich wieder ihre 

blonden Locken nach hinten. Anton sah zuerst Amy und dann Berta an und 

schien mit den Zähnen zu knirschen. War er etwa doch eifersüchtig? "Dieses 

"barbarische" Bakterium"....sie zeigte auf die grüne dümpelnde Gruppe auf 

der Videowand....  "hat uns auf die Idee gebracht. Was würde passieren, 

wenn wir Bakterien, in dem Fall die Hanzang eigenen Bakterien mit nur 

einer definierten, gepulsten Portion Strahlung behandeln würden? Gerade 

nur so viel Energie, dass sie sich zu einer speziellen Form entschließen, den 

DPS-Proteinen167 , die bestrebt sind, durch diese "Biokristallisation" die 

wertvolle DNA des kleinen Zwerges wie ein Schutzschild vor weiterer 

Zerstörung zu schützen? Interessanterweise sind diese Biokristalle, die 

DPS, meist negativ geladen, was sie dazu befähigt, mit positiven Ionen wie 

                                                           
166 Deinococcus radiodurans, wurde 1956 in einer Büchse Beef (Rindfleisch) entdeckt und  
isoliert. Weil es der aggressiven Sterilisationsstrahlung widerstanden hatte, wurde es als 
"Conan the bacterium" nach der Filmgestalt "Conan the barbar" benannt. 
167 DPS-Proteine, "DNA-binding proteins from starved cells" sind stabile Gebilde, die durch 
diese Biokristallisation die DNA wie in einer Muschelschale vor weiterer Zerstörung 
schützen. Sie sind meist negativ geladen und können deshalb mit positiv geladenen Ionen 
wie Magnesium (Mg) oder Eisen (Fe) in der jeweils zweiwertigen Form Cluster und 
Cokristalle bilden. 
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Magnesium oder Eisen stabile Cluster zu bilden." Stirnrunzeln im Publikum. 

Das war ja alles ganz nett, aber wo blieb der Profit? "Und sie wissen, wertes 

Publikum, was passiert, wenn in einem System Elektronen fließen, will 

heißen, Strom fließt? Sagen wir 1 Bit oder auch 1 Byte?" Interessiertes 

Stirnrunzeln im Publikum. "Genau, diese Zwerge sind dann plötzlich 

Transistoren, sind integrierte Schaltkreise, die auch so funktionieren und 

wir haben die wunderbare Möglichkeit erschaffen, diese auch zu steuern, 

was in der Praxis gar nicht einmal besonders  schwer ist. Sie haben doch 

auch alle Computer, Smartphones, Tablets, Sprachassistenten? Ist nicht viel 

anders. Nun aber zurück zu unseren Zwergen. Wir haben dadurch natürlich 

ungeahnte Möglichkeiten, Informationen direkt, sagen wir, aus dem 

Inneren von menschlichen Körpern zu bekommen und wir können diese 

Zwerge natürlich auch gezielt darin steuern. Die "Freundlichen Zwerge" 

erkennen zum Beispiel Gifte und Krankheitskeime im menschlichen Körper, 

platzieren Arzneistoffe an die richtigen Orte, können Ablagerungen in 

Arterien beiseiteschaffen etc. etc. Die Winzlinge machen einfach alles, was 

man ihnen aufträgt. Der Administrator ist dann praktisch wie das schöne 

Schneewittchen, das nur seine Wünsche zu äußern braucht und schon 

haben die Zwerge alle erledigt. Ratz, Fatz!" Andächtiges Raunen im Saal. 

"Hanzang hat natürlich das Patent für die "Freundlichen Zwerge", die 

"Friendly Dwarfs", oder kurz "FDs",  beantragt und wir werden gerne später 

für Investoren weitere Informationen zur Verfügung stellen. Ich bedanke 

mich für ihre Aufmerksamkeit." Amy nickte ihrem neuen Chef, einem Mister 

Li von Hanzang huldvoll zu und schwebte wie eine himmelblaue Wolke von 

der Bühne. Louis folgte ihr wie ein kleines, braves Hündchen. "Du weißt, 

was das bedeutet?", fragte Honorius Berta und diese nickte. Wenn die 

"Freundlichen Zwerge" in die falschen Hände fallen, könnten sie ganze 

Völker fremdsteuern, ohne Gewalt und Aufbegehren von deren Seite, so wie 

Ameisen- oder Termitenvölker. Fremdgesteuert, wie sie wären, würden sie 

sich auf das Kommando des Administrators hin, wie eine von einem 

egoistischen Parasiten befallene Maus direkt in den Rachen einer hungrigen 

Katze schmeißen. Ratz, Fatz!"  "Warum macht sie so was?", fragte Anton 

fassungslos und meinte natürlich seine Schwester. Honorius antwortete 

kalt: "weil sie es kann!" Anton wartete später in der Lobby auf Amy und als 

er sie, an der Seite von Mister Li aus dem Saal kommen sah, packte er sie an 

der Hand und zog sie zu sich heran. "Ich muss mit dir sprechen, jetzt 

sofort!" Amy lächelte den Chinesen krampfhaft an, bat um Verzeihung für 
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die Unterbrechung und der nickte zustimmend. Anton zog sie zu den 

Sesseln in der Hotelbar und sie setzen sich. "Warum tust du das?" zischte er 

in Amys Ohr. "Haben wir nicht geschworen, die Menschen zu beschützen?" 

Amy lächelte. "Reg dich nicht auf. Ich verführe sie nur ein bisschen. Sie 

müssen ja nicht darauf eingehen, oder?" Schwester, du bist ein Scheusal!", 

flüsterte Anton. "Was ist mit diesem grässlichen "mind-uploading", an dem 

du gearbeitet hast? Amy stand auf. "Ist abgesetzt! Glaubst du wirklich, dass 

ich das zu Ende gebracht hätte? Vergiss es! Ich muss jetzt los und mich 

umziehen. Der neue Vorsitzende der MEDUSA gibt nachher eine Pool-Party, 

deren "Einzigartigkeit" das Universum anscheinend  noch nie gesehen hat!" 

Sie grinste anzüglich und verschwand im Aufzug. "Scheusal!", flüsterte 

Anton, lächelte aber dabei schon wieder. Sie war seine Schwester. 

Die schön dekorierte und mit erlesenen Getränken gut bestückte Poolbar 

war schon gut besucht, als Honorius und Berta sich zum inoffiziellen Teil 

des MEDUSA-Meetings unter die illustre Gesellschaft mischte. Amy saß im 

großblumigen Hawai-Bikini, samt passendem Pareo168 auf einem der 

Barhocker, die halb im Wasser standen, war umringt von etlichen Herren 

und nippte an einem Cocktail mit blauem Schirmchen. Sie lachte schallend 

über die Anekdoten und Witze der älteren Männer.  Der neue Vorsitzende, 

ein superreicher Immobilien-Tycon aus Illinois, kam raumfüllend mit 

seinen beiden Bodyguards herein und nahm ebenfalls an der Poolbar Platz. 

Er hatte seine Schuhe und Strümpfe ausgezogen und seine bleichen, dünnen 

Waden baumelten grotesk an seinem wuchtigen Körper hinab in das blaue 

Wasser des Schwimmbades. Sofort war er von einem Schwarm von 

Günstlingen umringt, darunter auch die beiden Hühnchenmänner, die jetzt 

ohne ihre Kostüme und im grotesken Freizeitlook in karierten Shorts auch 

nicht viel besser aussahen. Sie alle wollten dem "Big Boss" Häppchen oder 

Zigarren anreichen, die er aber brüsk ablehnte. Der Barmann dagegen 

durfte  ihm, auf sein Handzeichen hin, einen doppelten Whisky auf Eis über 

den Tresen reichen, den er in einem Zug hinunterkippte. Dann noch einen 

und noch einen. Die Stimmung an der Poolbar wurde immer besser und die 

Witze wurden immer ordinärer. Rohes Gelächter hallte immer wieder auf 

und Anton, der in der Tür zum Poolbereich stand, wartete, bis sich Amy  

endlich elegant vom Barhocker herunterzwirbelte und kurz darauf mit 

nackten Füssen neben ihm stand. Sie legte ihm einen Arm um die Taille und 

                                                           
168 Ein großes, meist buntes Tuch, dass man sich um die Hüften wickeln kann. 
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gab ihm einen Kuss auf die Wange. "Kannst du dich an den königlichen 

Kretin im Badehaus in Neapel erinnern?" Sie lachte schelmisch dabei und 

ihre hellblauen Augen schienen Funken zu sprühen. "Der geile, irre König 

und seine Landsknechte, die nur bei ihm blieben, weil sie sagten: "Ist der 

Herrscher ein Säufer und ein Hurenbock, fällt für uns ab der eine oder 

andere Rock!" Sie hatte ihre Stimme dunkel verstellt und lachte 

dazwischen glucksend. "Und dann haben sie ihren verrückten König 

trotzdem blitzartig verlassen und sie haben "das monströse Leiden" überall 

auf dem ganzen Kontinent verteilt, das sie in ihren Hosen hatten! Und mich 

haben sie bei ihrer Flucht aus der Stadt auf einen Kehrichthaufen geworfen. 

Ich kann die fauligen Kohlblätter immer noch riechen, die an meinem Kleid 

geklebt haben." Sie rümpfte theatralisch die Nase nach oben.  "Es hat sich 

recht wenig geändert, findest du nicht? Die Reichen hocken im Badezuber 

und die Armen liegen auf den fauligen Kohlblättern! " Jetzt lächelte auch 

Anton und tausend winzige Lachfältchen erschienen um seine braunen 

Augen. "Abusus in Baccho et Venere169", und steht denn heute nicht wieder 

die Venus im Sternbild des Stiers?" sagte Amy und drückte seinen Oberarm 

zärtlich. "Ich habe übrigens kein gemeinsames Zimmer mit dem Seigneur 

Louis, dass du das nur weißt!" Amy stand auf und wickelte das bunte Tuch, 

das sie um die Hüften trug, etwas straffer. Der kleine silberne Pfeil, den sie 

darin verwahrt hatte, war schnell auf die Sehne seines Bogens gelegt und 

genauso schnell abgeschossen. Der Klatschen und Platschen und die 

infernalischen Schreie der Bodyguards kamen fast gleichzeitig. Der schon 

ziemlich angetrunkene neue Vorsitzende der MEDUSA war rücklings von 

seinem Barhocker ins blaue Poolwasser gekippt und hing jetzt wie ein 

nasser Sack in den Armen eines seiner Bodyguards. Dessen große braune 

Augen schauten Amy überaus wissend und sehr traurig an. An seinem Hals, 

über der schusssicheren Weste, erkannte sie das alte Tuch, das sie ihm 

damals in Neapel geschenkt hatte. "Thanis", flüsterte sie und der junge 

Mann nickte lächelnd. Sie kannten sich.  

Belisar und der schwarze Engel Uriel 

Wieso vertraute ihm der Kaiser nicht mehr? Hatte er nicht alles für ihn 

gemacht, was er ihm jemals befohlen hatte? Hatte er nicht zum wiederholten 

Male sein Leben aufs Spiel gesetzt und war für ihn in die Schlacht gezogen? 

Immer und immer wieder? Heldenmütig, oft nahe an der Grenze des 
                                                           
169 Übermäßiger Genuss von Wein und Liebe. 
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Menschenmöglichen? Unzählige blutige Schlachten hatte er für ihn 

geschlagen und hatte er ihm nicht stets die Beute überlassen? Jetzt hatte er 

ihm als Krönung diese vandalische Ratte Gelimer heil nach Konstantinopel 

gebracht, die er selbst am liebsten erschlagen hätte, aber nein, er hatte sich 

genau an die Befehle seines Herren gehalten. Auch die Familie dieses 

hinterhältigen, selbstsüchtigen und größenwahnsinnigen letzten Königs der 

einst so ruhmreichen Vandalen hatte er ihm heil und an einem Stück 

übergeben. War das jetzt der Dank, dass der schleimige Ex-König Gelimer dem 

Kaiser ins Ohr geflüstert hatte, dass er Flavius Belisarius, sein treuer Vasall 

und Heermeister, ihn hintergehen, ja ihn stürzten wolle, weil er einen Dämon 

anbeten würde? Belisar knirschte mit den Zähnen und drückte die kleine 

Ikone, die er immer in seiner Tasche, nahe seines Herzens trug, an sich. Diese 

Ikone trug das Abbild des dunklen Engels Uriel170, die ihm einst seine Mutter 

als Schutzamulett mitgegeben hatte, als er sich als junger Mann zur 

Leibgarde des Kaisers gemeldet hatte. So ganz freiwillig war er nicht aus 

seiner Heimatstadt nach Konstantinopel aufgebrochen, denn der Kaiser hatte 

junge und gut mit dem Schwert trainierte Männer von seinen Statthalter als 

Geiseln erwartet und sie auch bekommen. Seither war die Ikone des dunklen 

Engels Uriel sein Beschützer. Uriel führte, wie die anderen Erzengel als 

himmlischer Krieger riesige Heere von niederen Engeln als Soldaten an und 

auch er war ein Feldherr und Heermeister wie er, nur dass der Erzengel im 

Himmel befehligte und er auf der Erde. Uriel würde ihn eines Tages , vorbei an 

den Toren der Unterwelt ins Paradies führen, dessen war er sich ganz sicher. 

Wieso die Kirchenväter plötzlich sagten, dass Uriel kein Erzengel und 

himmlischer Krieger, sondern vielmehr ein Dämon sei, der die Tore zur Hölle 

erst geöffnet hätte und er gar ein Vorbote der Apokalypse sei, konnte er nicht 

verstehen. Aber auch sein Kaiser, der gottesfürchtige Justinian war dieser 

Meinung und deshalb sprach er mit ihm auch nicht mehr darüber. Er wusste 

aber auch, dass es etliche der Mächtigen im Reich zum dunklen Engel Uriel 
                                                           
170 Uriel, (hebr. "das Licht Gottes") gilt in der orthodoxen Ostkirche als "Erzengel" und laut 
dem jüdischen Tanach leitet er die (gerechten) Toten zum Thron Gottes, nachdem er die 
Tore zur Unterwelt (Hades, Tartarus) geöffnet hat, deren Oberhaupt er ebenfalls ist. Seine 
Symbole sind Schwert, Flamme und auch das Buch, in dem die "Gerechten" verzeichnet sind. 
Alle anderen werden von den Myriaden der niederen Engel in den Heeren der Erzengel 
getötet. Er gilt auch als Engel der Strafe, aber auch der Buße. In der Synode von Laodicea 
(Kleinasien) 343-380 n.Chr. wurde in den dort verfassten "Kanones" die "falsche Verehrung 
der Engel" verboten und ebenso die "Schaffung von Engelskulten". Die römisch-katholische 
Liturgie kennt nur noch drei "Erzengel", Michael (wer ist wie Gott?), Gabriel (Kraft/Mann 
Gottes) und Raphael (Gott heilt).  
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hinzog und sie alle, als die Eingeweihten, trafen sich in losen Zeitabständen, 

um ihm zu huldigen, immer aber im Geheimen. Hatte der Kaiser etwa von den 

geheimen Treffen Wind bekommen, oder warum hatte er ihn heute 

einbestellt? Was hatte ihm seine fürchterliche Frau, oder der Vandale Gelimer, 

den der Kaiser immer wieder an seinem Hof empfing, eingeflüstert? Belisar 

stampfte missmutig durch den kaiserlichen Palast und klopfte an den privaten 

Gemächern seines Herren. "Du weißt, dass ich es nicht dulden kann, was du 

machst?", sagte der Kaiser gleich zu Begrüßung und räkelte sich dabei flapsig 

auf seinem Stuhl. "Was meint ihr, mein Herr?", fragte Belisar nach und stellte 

sich nichtsahnend. "Die Sache mit deinem geplanten Putsch, das mir der 

Vandale gestern verraten hat, könnte ich dir ja noch verzeihen..." Belisar zog 

verdutzt die Augenbrauen hoch. "Aber deine Verehrung für den höllischen  

Dämonen Uriel? Das geht entschieden zu weit!" Belisar senkte den Kopf und 

verbeugte sich schweigend. "Darf ich etwas zu meiner Verteidigung sagen, 

mein Kaiser? Der schüttelte energisch den Kopf. "Ich will gar nichts zu deiner 

Verteidigung von dir hören. Es würde nichts nützen. Du verstößt gegen alle 

Regeln der heiligen Kirche, indem du dich mit dem Teufel und dessen Dienern 

eingelassen hast. Eigentlich müsste ich dich auf der Stelle töten lassen. Aber 

wegen deiner großen Verdienste als Heermeister enteigne ich dich nur von all 

deinen Gütern und Besitztümern und verstoße dich. Waaaache! Blendet den 

Ketzer und Verräter! " Belisar wich entsetzt zurück und Todesangst ergriff 

von ihm Besitz, als in der Tür zuerst der hämisch grinsende Gelimer, der wohl 

an der Tür gelauscht hatte und dann vier baumlange und muskelbepackte 

Kerle erschienen, von denen einer eine glühende Schwertklinge in der 

haarigen Hand hielt. Der Schmerz war höllisch. Der glorreiche Feldherr, 

Heermeister und Bezwinger der Vandalen, Flavius Belisarius, war blind. Der 

hinterhältige Vandale Gelimer nahm die Ikone des schwarzen Engels Uriel aus 

Belisars Gewand an sich und lächelte triumphierend. Er hatte seine Rache 

bekommen. 

Hochzeit im Schloss und die vierte Influenzawelle 

Die Leiche des Immobilien-Tycoons wurde per Helikopter aus dem 

Hotelkomplex ausgeflogen. Keiner durfte das Hotel verlassen, bis dessen 

Todesursache nicht hundertprozentig festgestellt worden war. Da das 

MEDUSA-Meeting zwar formal unterbrochen, aber eigentlich bereits 

beendet war, zerstreuten sich die Reichen  und Superreichen im ganzen 

Hotelanwesen. Berta hatte sich schon den ganzen folgenden Tag matt und 
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fiebrig gefühlt und war im Bett geblieben, Honorius schwirrte irgendwo in 

der Anlage herum, führte ständig Unterhaltungen oder machte 

irgendwelche Geschäfte. Er hatte Berta empfohlen, die Tür zu ihrem 

Zimmer immer abgeschlossen zu halten, obwohl Amy und Anton ihr 

versichert hatten, dass Damian oder sein Bruder Alexander, die Killer des 

Kardinals, nicht in ihrer Nähe wären, das würden sie wissen. Aber die 

"schwarzen Hunde", die sie am Flughafen in Frankfurt ganz deutlich 

gesehen hatte, gingen ihr nicht aus dem Kopf. Sie sollte eine Hexe sein und 

der Kardinal ließ sie deshalb überwachen, ja bei passender Gelegenheit 

sogar "ausschalten"? Er war ein Scheusal und ein Kinderschänder. Das 

wusste sie nur zu genau, aber sie stand schließlich unter dem Schutz von 

Honorius, dem Ordensmeister und einem der höchsten und angesehensten 

Lehrer der Loge des schwarzen Engels Uriel und sie würden sogar heiraten. 

Sie hatte ihrem Verlobten erst vor ein paar Tagen gesagt, dass sie jetzt nach 

einem Brautkleid Ausschau halten würde und er hatte schallend gelacht. 

"Nimm bloß nichts zu Freizügiges! Deine Enkel und Urenkel werden noch 

das Hochzeitsbild ihrer Ahnfrau, der Baronin Berta Damalia Katharina von 

Hasdingen betrachten und da willst du doch nicht halbnackt darauf sein?" 

Wie kam er denn auf sowas? Berta hatte über die Bemerkung mit der 

Ahnfrau zwar gelacht, aber manchmal war ihr Honorius immer noch ein 

Buch mit sieben Siegeln. Drei Tage später kam das Ergebnis, dass der im 

Hotelpool verstorbene Multimilliardär und neuer Leiter des MEDUSA-

Meetings wohl zweifelsfrei an einem Herzinfarkt verstorben war. Seine 

Beerdigung mit allem Prunk und Pomp würde bereits in wenigen Tagen in 

seiner Heimat Illinois stattfinden. Sie durften jetzt alle abreisen. Aus 

Deutschland kam die besorgniserregende Nachricht, dass schwere 

Unwetter gewütet hätten und die Flüsse fast überall durch gefährliches 

Hochwasser überflutet wären. Berta, der es wieder, bis auf einen kleinen 

Schnupfen, gut ging, machte sich wahnsinnige Sorgen und erst, als ihr 

Katharina und dann Marie am Telefon tausendmal versichert hatten, dass 

im Schloss zwar die Wiesen und der fast leere Weinkeller des verstorbenen 

Barons überschwemmt seien, aber sonst nichts passiert sei und es der 

kleinen Aurora sehr gut gehen würde, beruhigte sie sich langsam wieder. 

Amy würde sie nach Deutschland begleiten, denn sie sollte mit Anton 

gemeinsam die Trauzeugen bei der anstehenden Hochzeit von Berta und 

Honorius sein. Als sie ins Flugzeug stiegen, waren im Hotel schon bei vielen 

der MEDUSA-Teilnehmer die ersten schweren Krankheitssymptome 
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aufgetreten, hohes Fieber, Übelkeit, Erbrechen und bei vielen auch 

Halluzinationen. Als ihr Flugzeug bereits in der Luft war, traten bei den 

ersten Erkrankten des Treffens Atemdepressionen auf und sie verstarben 

qualvoll. Der Dornröschenvirus war wieder erwacht. 

Zurück in Deutschland, kamen auch schon die ersten Meldungen über die 

neuen Todesfälle, der wohl wieder am Influenzavirus Verstorbenen. 

Interessanterweise waren es wieder die "Eliten", die besonders betroffen 

waren, die Mächtigen und die Gierigen, oder allzu Gierigen der neuen Welt. 

Nach dem ersten Schrecken und einer "kleinen Panik" der WHO, die sich 

aber innerhalb eines Tages in ein "wir überwachen die Lage lückenlos" 

verändert hatte, ging man wieder zum Tagesgeschäft über. Es war im 

Surveillance-Programm der CDC recht gut auf den Weltkarten zu verfolgen, 

über welche "Hot Spots"171, beziehungsweise Häfen und vor allem 

Flughäfen sich das Dornröschenvirus erneut ausbreitete. Es waren die 

gleichen, wie bei bereits der ersten, der zweiten und der dritten der 

Influenzawellen. Welche Personen des Großkapitals oder der Politik daran 

verstorben waren, erfuhr man dagegen nicht aus allen Ländern. Sicher war 

aber, dass auch in den Ländern mit Informationssperre, oder ohne jeglicher 

freier Pressearbeit und in allen Gebieten mit Konflikten und Kriegen das 

Dornröschenvirus reiche Beute gemacht hatte und jetzt erneut machen 

würde. Die allermeisten der verstorbenen Aufsichtsratsvorsitzenden, 

Investmentbanker, CEOs und auch mancher verstorbene Filmmagnat oder 

Warlord würde auch jetzt wieder recht geräuschlos von der zweiten Reihe 

der "Vasallen" ersetzt werden, von denen manche wahrscheinlich schon 

lange auf diese Gelegenheit des "Nachrückens" gewartet hatten. Die 

Menschheit schien sich an den Dornröschenvirus gut gewöhnt zu haben 

und der schnelle Wechsel der Eliten störte schon längst niemand mehr 

wirklich.  

Im Schloss der von Hasdingens liefen die Vorbereitungen auf die Hochzeit 

von Berta und Honorius auf Hochtouren. Zwar hatte Marie nach dem 

Hochwasser des Rheins erwartet, dass die Apokalypse bevorstehen würde 

                                                           
171 wörtlich "heiße Stelle" oder "heißer Fleck" bezeichnet Orte, die eine große 
Anziehungskraft auf Menschen ausüben. Früher waren die Verbreitungspfade von 
Krankheiten durch Viren und Bakterien Handelstrassen, Söldnerheere etc. In der modernen 
Welt sind es hauptsächlich Häfen, Flughäfen und Transitstrecken, auf denen sich die 
Krankheitskeime, auch über Kontinente hinweg, schnell ausbreiten können und dabei auch 
ständig neue Keimarten entstehen.  
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und jetzt die Engel ihre sieben Plagen mit den Schalen voller Zorn über die 

Menschheit ausgießen würden, von denen die erste eben die Fluten des 

Wassers sein würde. Als das Rheinwasser aber nicht mehr weiter stieg, 

sondern wieder sank und Hans den gefluteten Weinkeller des Barons 

wieder sauber gemacht hatte, das Wasser auch nicht rot wie Blut, sondern 

eben ganz normales, dreckiges Rheinwasser gewesen war, beruhigte sie 

sich langsam wieder. Marie hatte nach der Säuberungsaktion überall im 

Schloss wohl nach dem Hochzeitskleid von Bertas Mutter gesucht, es aber 

nicht gefunden, was Berta aber gar nicht unrecht war. Sie hatte sich 

inzwischen, mit der Assistenz von Amy und der Kreditkarte von Honorius, 

ein wunderschönes Spitzenkleid ausgesucht, das sie zur Zeremonie in der 

kleinen Schlosskapelle tragen würde. Standesamtlich würden sie am Tag 

davor in Frankfurt heiraten, für die kirchliche Zeremonie hatte Marie schon 

lange Pater Aloisius vom Sankt Hildegardis vom Festland beauftragt. "Wenn 

er bis dahin nicht so fett ist, dass das Boot sinkt!" hatte Marie zynisch 

bemerkt. Die alte Haushälterin hatte schon einen sehr trockenen Humor! Es 

würde eine kleine Hochzeitsgesellschaft werden, aber trotzdem hatten 

Marie und Hans nochmals eine kleine Armada beschäftigt, um das ganze 

Schloss ordentlich zu putzen und anschließend zu schmücken. Alle 

Einladungskarten waren verschickt und auch die Gäste, auf die Berta lieber 

verzichtet hätte, wie die Logenbrüder von Honorius, hatten alle zugesagt. 

Die standesamtliche Hochzeit verlief ohne Prunk und Pomp. Nur Amy und 

Anton waren als Trauzeugen dabei und Linda, Rosa, die alte Marie und 

Katharina Müller, die die kleine Aurora auf dem Arm hielt, die überaus 

niedlich mit Rüschenkleidchen und Rüschenmützchen ausstaffiert war. 

Honorius hatte ihr fast geschäftsmäßig einen schmalen goldenen Ring über 

den Finger gestreift und sie ihm das Pendant dazu. Schon war sie vor dem 

bürgerlichen Gesetz seine Ehefrau, obwohl sie ihren Namen behielt und 

auch das Hasdingen Imperium, denn sie hatten einen Ehevertag mit 

Honorius abgeschlossen und für Aurora einen mündelsicheren Fonds 

eingerichtet. Die Logenbrüder und vor allem der Kardinal würde deshalb 

leer ausgehen und sie würden bestimmt schäumen vor Wut. Nach einer 

kleinen Sektrunde mit Kuchen im Institut, die Rosa und Linda liebevoll 

organisiert hatten, packten sie ihre sieben Sachen und reisten ins alte 

Wasserschloss am Rhein.  

Der Morgen war kühl und Berta zog ihre alte rote Strickjacke fester um sich. 

Honorius und die kleine Aurora schliefen noch selig, als sie leise zu Marie in 



205 
 

die Schlossküche schlich, noch im Schlafanzug und mit ihrem zum lockeren 

Zopf geflochtenen Haar. Marie werkelte schon herum, der Kaffee 

verströmte einen einladenden Duft und ebenfalls der Apfelkuchen, der 

schon im Ofen vor sich hin backte und den Berta sich gewünscht hatte. Auf 

dem Küchentisch lag aufgeschlagen die Bibel Maries und Berta las, noch 

etwas schlaftrunken laut vor: "Ich sah ein fahles Pferd und der darauf 

saß, hatte den Namen Tod. Und Hades folgte dicht hinter ihm." "Marie, 

was liest du denn da? Die Offenbarung des Johannes? Die Apokalypse? Heut 

ist mein Hochzeitstag!", sagte sie stirnrunzelnd und drückte der alten 

Haushälterin einen dicken Kuss auf die faltigen Wangen. "Hast du den 

Spruch etwa dem dicken Pfarrer Aloisius für die Messe gegeben?! Berta 

schaute verwundert. "Kind setzt dich!", sagte Marie nur ernst und schenkte 

Berta einen Becher voll mit dem noch dampfenden Kaffee ein. Berta setzte 

sich und stieß mit dem Fuß an etwas Weiches unter dem Tisch. "Pass auf, 

Medusa liegt da unten!" sagte Marie besorgt und Berta dachte einmal mehr, 

dass sie die wohl ungewöhnlichste Familie hatte und außerdem hier im 

Schloss die abenteuerlichste Wohnung, die man sich nur vorstellen konnte. 

"Ein bisschen wie die Adamsfamilie!" sagte sie grinsend und ihren 

Gedanken laut aussprechend und kraulte Medusa den  zotteligen Kopf, aber 

Marie ging gar nicht auf ihre Bemerkung ein. "Du weißt, dass der Kardinal 

und die anderen Logenbrüder und auch Gunderich zur Trauung kommen 

werden?" Berta nickte. Ja, sie wusste es, sie hatte es nicht gewollt, aber 

Honorius, Amy und Anton würden sie vor all diesen Dämonen beschützen, 

da war sie sich sicher. Berta fasste unter den Tisch und kraulte Medusa den 

weichen grauen Bauch. Ein leises Schnurren, wie von einer dicken Katze 

war die prompte Antwort. "Vielleicht kriege ich Hans dazu, der neue Pedell 

vom Schloss zu werden, denn ich kann Medusa schlecht in unsere winzige 

Wohnung nach Frankfurt mitnehmen. Stell dir mal vor, sie kriecht gerade in 

den Aufzug, wenn die überkandidelte Dame aus dem fünften Stock ebenfalls 

hinein stöckelt!" Berta lachte über ihre eigene Bemerkung, aber Marie fuhr 

ernst fort. "Sie sagen, dass der Virus, der gerade um die ganze Welt geht, 

wieder einmal "die Bösen" tötet. Die mit dem "Zeichen des Tieres"172! 

Warum also nicht den Kardinal?" Marie wusste genau, was der widerliche 

Kirchenmann Berta als Kind angetan hatte und verzog missbilligend den 

Mund. Berta wärmte sich die Hände am Kaffeebecher und sagte leise: "Auch 

                                                           
172 gemeint ist die 66, das "Zeichen" des Teufels oder auch ein Pentagramm, ebenfalls ein 
"Zeichen" des Satans. 
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er wird sterben, da bin ich mir sicher. Wehe, wenn er mir, oder der Kleinen 

zu nahe kommt...." Sie wollte Amy und Anton nicht verraten und dass die 

beiden sie beschützen sollten, aber Marie war nicht blöde. Sie wusste schon 

lange, dass die beiden "Ganymedkinder" waren und als "Schüler" von 

Honorius ganz besondere Fähigkeiten hatten. Draußen auf der Treppe 

waren Geräusche und fröhliches Kinderlachen zu hören. "Lass dich nur 

nicht zur Hohepriesterin der Loge machen!", flüsterte Marie besorgt in 

Bertas Ohr. "Und pass auf Aurora auf!" Berta nickte. Das Lachen kam näher. 

"Und geh nicht mehr auf den Dachboden!", setzte Marie nach. Die 

Küchentür ging auf und Honorius kam herein, die fröhlich quiekenden 

Aurora auf dem Arm.  

Am frühen Nachmittag trafen die Gäste ein. Alles lief nach Plan und auch 

der dicke Pfarrer Aloisius von Sankt Hildegardis passte noch gut ins kleine 

Fährboot und kam rechtzeitig zur Trauung an. Rosa und Linda hatten zur 

Feier des Tages weder schwarze noch graue, sondern rosarote Kleider an 

und Kränze aus roten Rosen, den letzten Rosen des Sommers auf ihren 

Haaren. Ein Blütenteppich aus roten und rosaroten Rosen wies den Weg zur 

kleinen Kapelle. Gunderich hatte sich in Unkosten gestützt und extra eine 

Opernsängerin verpflichtet, die schon mal ein paar Stimmübungen in der 

Kapelle machte. Amy und Anton ließen Berta die ganze Zeit nicht für eine 

Sekunde aus den Augen. Nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn Berta 

ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit den "schwarzen Hunden" des 

Kardinals, Damian und seinem Bruder zum Opfer gefallen wäre. Berta hatte 

sich sehr gefreut, als nicht nur Katharina Müller, sondern auch deren Oma, 

die ja ihre Mutter noch gekannt hatte und auch Leopold, der Vater Auroras 

am kleinen Steg anlandeten. Hans hatte sie schon die ganze Zeit so komisch 

angeschaut und sie war sich deshalb nicht sicher gewesen, was er 

antworten würde, wenn sie ihm die Stelle als Hausverwalter des Schlosses 

anbieten würde, aber er hatte nur genickt und sie weiter komisch 

angeschaut. War er etwa eifersüchtig, weil sie Honorius geheiratet hatte 

und heute in der Kirche nochmals "vor Gott" heiraten würde? Als Berta  bei 

Pfarrer Aloisius in der Kapelle nachfragte, ob er vor der Trauung noch 

etwas essen wolle, sah sie, dass der Kardinal, der inzwischen mit weiteren 

zwei der Logenbrüdern angekommen war, mit Honorius im Halbschatten 

der kleinen Kanzel zusammenstand. Sie konnte nicht hören, was sie sagten, 

aber sie sah genau, dass der Kardinal Honorius etwas zusteckte, das wie ein 

kleines Buch, oder eine Ikone im Gesangbuchformat aussah. Sie drehte sich 
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geräuschlos um und verließ die Kapelle wieder. Was war denn das jetzt 

wieder? Die Sängerin mit ihrer glockenhelle Stimme stimmte die zweite 

Arie der "Königin der Nacht", an. Hatte sie sich nicht etwas anderes 

gewünscht? Egal, sie waren bereit. Honorius reichte Berta galant den Arm 

und Anton und Amy, die Aurora auf dem Arm trug, folgten ihnen. Auch Amy 

und Berta trugen jetzt Kränze aus roten Rosen auf den Haaren und sogar 

Aurora hatte einen winzigen Kranz auf dem Babyköpfchen, auf dem sich 

schon erstaunlich viele goldblonde Löckchen kringelten. Beim Betreten der 

Kapelle hörte Berta den Kardinal zischen: "Dornröschen heiratet!" und sie 

lächelte ihn daraufhin sehr huldvoll an. Sollte er doch zerspringen an 

seinem Hass. Marie und die Oma von Katharina vergossen etliche Tränen, 

als der dicke Pfarrer Aloisius Honorius die Ringe reichte und sie sich die 

schmalen Goldreifen gegenseitig erneut ansteckten. Als die Sängerin 

nochmals die Arie anstimmte, wieso eigentlich wieder "Königin der Nacht"?, 

zog die ganze Gesellschaft ins Kaminzimmer des Schlosses um, in dem 

Marie das Essen, mehrere Platten mit belegten Broten aus der Küche des 

Dorfkruges und Maries Apfelkuchen,  bereitgestellt hatte. Der Kardinal 

verzog angewidert das Gesicht, als er die  Wurst- und Käsebrote sah, 

begnügte sich mit einem großen Cognac und verließ mit zwei der 

Logenbrüdern die Gesellschaft wieder. "Hat er uns wenigstens was 

geschenkt?", fragte Berta Honorius, als sie am Fenster den dreien nachsah, 

die am Steg auf das kleine Fährboot warteten. "Mmmmmmh", sagte 

Honorius bloß, was  alles bedeuten konnte. Auch Gunderich, der gemeinsam 

mit die Opernsängerin gekommen war, verzog sich bald darauf, was Berta 

auch nicht unrecht war, denn er hatte ihr im Vorbeigehen schon wieder ein 

Angebot gemacht, das gesamte Hasdingen Imperium zu kaufen, obwohl er 

wusste, dass sie gar nicht mehr daran dachte, all ihren ererbten Besitz zu 

verkaufen. Sie hatte inzwischen ganz andere Pläne damit. "Laufen deine 

Geschäfte mit "Premiumfleisch" nicht mehr ganz so gut?", hatte sie auf das 

Angebot zynisch geantwortet, aber Gunderich hatte gleich abgewiegelt. "Bin 

eh wieder auf Expedition, Schätze suchen!", hatte er gesagt und Berta hatte 

dazu kurz und böse gelacht. "Na dann viel Erfolg!" hatte sie nur abschätzig 

gesagt, denn sie wusste genau, dass seine letzte Unternehmung, die 

Schatzsuche zwischen Gibraltar und Huelva173 nach einer mit Gold 

                                                           
173 Schatzsucher behaupten, dass auf dem Meeresgrund im Golf von Cadiz mehr Gold liegen 
würde, als in der spanischen Nationalbank.  
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beladenen spanischen Galeone174, ziemlich danebengegangen war, weil er 

das Schiff zwar gefunden und den Schatz auch geborgen hatte, ihn aber an 

dem spanischen Staat hatte zurückgeben müssen. Aurora war an Leopolds 

Schulter eingeschlafen und ihr goldblondes Haar hatte sich mit seinen 

dunklen Locken vermischt. "Allerliebst!", kommentierte Amy, die in ihrem 

zartrosa Trauzeuginnenkleid, dass ihre Figur schmal umschloss, fantastisch 

aussah. "Was hat der Widerling von Kardinal dir denn zugesteckt?" fragte 

Berta später Honorius neugierig, als sie auch Katharina, Leopold und deren 

Oma zum Boot gebracht hatten. "Das beste Stück der Loge, die Ikone mit 

dem ersten Abbild des dunklen Engels!", sagte Honorius beiläufig und Berta 

runzelte die Stirn. "Wie meinst du das?" Ich dachte, das Bild in der großen 

Halle hier im Schloss zeigt euren dunklen Engel?" Honorius legte den Arm 

um Bertas Schulter. "Du musst doch frieren, in deinem dünnen Kleid. Komm 

wir gehen wieder rein!" "Nein, sag schon! Was hat es mit der Engelsikone 

auf sich?" Sie standen jetzt in der grossen Halle direkt unter dem Bild des 

schwarzen Engels und Honorius deutete darauf. "Das ist nur eines von 

vielen Bildern des dunklen Engels Uriel. Das erste aber, das hat...vor langer 

Zeit der abgesetzte König Gelimer, dein Vorfahr, seinem Widersacher 

Belisar abgenommen und als Zeichen seines Triumphes über ihn....nun, er 

hat die Loge, die er dann gegründet hat, nachdem Belisar blind und 

gebrochen war, nach dessen heiliger Ikone benannt!" Honorius verzog fast 

angewidert den Mund und schob seine blaugetönte Brille nach oben. 

Glänzten seine schwarzen Augen plötzlich wie glühende Kohlen? Berta 

wendete sich entsetzt ab. Sie war sprachlos. Ihre Ahnenreihe war ja 

wirklich ein Gruselkabinett, voll von Verrätern, Mördern und Widerlingen. 

"Und warum sieht Anton genauso aus, wie der Engel da auf dem Bild?", 

fragte Berta, denn das wollte sie schon lange wissen, ob die Ähnlichkeit 

Zufall war, oder.....? "Kannst du dir das nicht selbst zusammenreimen?" 

fragte Honorius und schob Berta wieder ins Kaminzimmer. "Ganymed"? 

hauchte Berta und Honorius nickte.  

Der Fluch ist erwacht 

                                                           
174 Ein von der US-Schatzbergungsfirma "Odyssey Explorer" geborgener Schatz der "Black 
Swan" mit 17 Tonnen Gold- und Silbermünzen musste 2012 nach einem Gerichtsbeschluss 
an den spanischen Staat zurückgegeben werden. Der Wert wird auf 350 Millionen Euro 
geschätzt.  
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Wo kamen nur die ganzen Fackeln her? Sie hatten vorher Papierlampions mit 

kleinen Kerzen versehen, die dann angezündet und am Bootssteg in die Luft 

steigen lassen. Aber Fackeln? Das grelle Licht stach ihr förmlich in die Augen, 

oder war es der Ruß, den sie entwickelten? Da stand sie nun wieder, auf der 

Treppe zur Unterwelt des väterlichen Schlosses, hielt zwei Gläser und eine 

Flasche mit Champagner in den Händen und ging langsam, Schritt für Schritt, 

um auf dem glitschigen Boden nicht auszurutschen, die Treppe immer weiter 

nach unten. Angst  vor der Grotte aus Katzengold und dem blaugleisenden 

kleinen See darin mit den altmodischen hölzernen Booten darauf hatte sie 

schon längst nicht mehr. Und auch Medusa, das "genetische Missgeschick", der 

Firma Ganymed, die meist hier unten anzutreffen war, wenn sie nicht gerade 

im Rhein badete, oder in der großen Halle, oder auch in der Schlossküche 

bräsig und faul wie ein alter Schlosshund herumlag, kannte sie zur Genüge. 

"Medusa, Medusa, wo bist du?" hörte sie sich deshalb leise rufen und sofort 

erschien ein dunkler Schatten, der sich an ihren Beinen rieb. "Hey, pass auf 

mein Kleid auf, das ist mein Hochzeitskleid!", hörte sie sich zu dem 

schuppigen, grauen und zutraulichen Geschöpf sagen und das schnurrte 

vernehmlich. Sie lief weiter zur Höhle, in der ein offenes Feuer loderte, über 

dem wieder ein glänzender Kupferkessel hing. Sie hielt die Gläser und den 

Champagner vor sich in die Höhle und betrat die Höhle. "Thanis, Morph, seid 

ihr da? Kommt und stoßt mit mir an, heut ist mein Hochzeitstag!" Leise 

Stimmen und glucksendes Lachen verrieten ihr, dass sie da waren. "Na, 

kommt schon. Seid keine Spielverderber!", sagte sie laut, stellte die beiden 

Gläser auf einen kleinen Felsvorsprung und entkorkte die Flasche 

Champagner mit einem Knall. Die beiden schwarzen Gestalten standen so 

schnell neben ihr, als ob sie aus dem Fels hervorgetreten wären und 

verbeugten sich leicht. "Eine hübsche Braut!", sagte Thanis und Morph 

ergänzte: "die schönste Braut, die ich heute gesehen habe!" Beide lachten und 

erhoben ihre gefüllten Champagnerkelche, um ihr zuzuprosten. "Auf unsere 

wunderschöne Granatapfelblüte, die Braut unseres Bruders, die er so lange 

gesucht und jetzt endlich wiedergefunden hat!", sagte Morph und leerte das 

Glas mit einem Schluck. "Mögest du in der Welt da oben und auch in der Welt 

hier unten glücklich werden!", sagte Thanis, leerte das Glas ebenfalls in einem 

Zug und warf es dann auf den Fels, an dem es in tausend winzige Diamanten 

zersprang. "Unser Geschenk an dich!", sagte Morph und lächelte sie mit seinen 

großen braunen Augen an. Sie nahm einige von den schimmernden Steinen 

auf und steckte sie in die kleine Tasche, die an ihrem Spitzenkleid befestigt 
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war. Aus der Höhle kam jetzt noch eine dunkle Gestalt und legte ihr die Hand 

auf die Schulter. Erstaunt drehte sie sich um. "Tante Bee!", wie schön, dich zu 

sehen. Ich habe heute Honorius geheiratet!", sagte sie wie ein Schulmädchen 

und die Angesprochene lachte leise. "Ich weiß es Berta, und ich wünsche euch 

alles Glück der Welt da oben und hier unten! Schön, dass er dich 

wiedergefunden hat." Berta sah sich nach dem nicht zerstörten Glas und der 

Champagnerflasche um. "Lass ruhig, Kind!", sagte die dunkle Tante. "Du 

weißt, dass mit eurer Heirat der Fluch erwacht ist? Der Fluch der 

Persephone?" Berta schaute skeptisch. Was sollte das schon wieder? "Du bist 

der Fluch, mein Kind! Der alte Fluch der Persephone175 ist wieder 

erwacht, Dornröschen ist wieder erwacht!" Tante Bee zog eine hellbraune 

Haarsträhne Bertas unter dem Kranz aus roten Rosen hervor und zwirbelte 

sie zärtlich hin und her. Berta nickte verstört. "Ich weiß, dass ich den Virus in 

mir trage und ich weiß, dass ich ihn immer wieder in die Welt hinaus tragen 

werde. Aber es trifft doch nur die Gierigen und nicht die Redlichen, weißt du!", 

sagte Berta erklärend und Tante Bee lächelte vieldeutig und hauchte ihr 

einen Kuss auf die Wange. Berta roch wieder diesen seltsamen blumigen Duft, 

den ihre Tante immer an sich gehabt hatte. Berta wurde es in der Höhle 

plötzlich eiskalt und auch sehr unheimlich zumute. Ihr Unterbewusstsein 

signalisierte ihr, dass sie nicht hierher gehörte. "Ich muss jetzt wieder gehen. 

Sie warten oben auf mich!", sagte Berta erklärend, lächelte leicht zerknirscht 

und nahm zum Abschied eine der Rosen aus ihrem Kranz und reichte sie 

Morph, den sie ganz besonders mochte. Der küsste die blutroten Blütenblätter 

der Rose und warf sie dann ins Feuer. "Für Persephone!176", sagte er und ein 

                                                           
175 Persephone ist in der griechischen Mythologie die Tochter des Göttervaters Zeus und 
seiner Schwester Demeter und wohl eine Personifikation der Venus. Ihr Name könnte vom 
vedischen (indogermanischen) "parsha", was "Gabe" bedeutet, abstammen und deutet 
darauf hin, dass die Göttin einen uralten Ursprung als Fruchtbarkeitsgöttin hat. Auch die 
Legende, dass Zeus sie als Schlange (Mondsichel) in einer Höhle (Neumond) schwängert und 
sie daraufhin Zagreus, ein Kind mit einem Stierkopf (Hörner in der Form der neugeborenen 
Mondsichel) gebiert, deuten auf den uralten Venus/Mondkult hin. Später verliebt sich der 
Bruder von Zeus, der Toten- und Unterweltsgott Hades in sie und entführt sie zu sich in die 
Unterwelt. Laut dem griechischen Dichter Pindar gibt Persephone in jedem neunten Jahr die 
Seelen dem Licht der oberen Sonne zurück. 
176 Der Legende nach versucht Persephone vor Hades aus der Unterwelt zu fliehen, kommt 
aber immer wieder, wenn auch nur für vier Monate im Jahr zu ihm zurück (Winterzeit). Den 
Rest des Jahres "darf" sie auf der Erde bei ihrer Mutter Demeter sein, die die Natur jedes 
Jahr aufs neue erblühen lässt (Frühling, Sommer, Herbst)  Auch hier die Symbolik einer 
Getreide- und Fruchtbarkeitsgöttin.  
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lauter Knall und ein Regen aus funkelnden Sternen kam als Antwort aus der 

Feuerstelle. Berta rannte die Kellerstufen förmlich nach oben.  

Sie schreckte aus dem Schlaf auf. Mit Aurora auf dem Arm musste Berta in 

dem alten Schaukelstuhl in ihrem Mädchenzimmer kurz eingenickt sein. 

Draußen dunkelte es bereits und von draußen hörte sie laute Stimmen und 

Gelächter. Sie ging, noch ziemlich schlaftrunken ans Fenster und schaute 

hinunter. Amy, Hans und Anton waren gerade dabei, das Feuerwerk am 

Bootssteg vorzubereiten, das den Abschluss ihrer kleinen 

Hochzeitszeremonie sein sollte. Berta legte ihr schlafendes Baby vorsichtig 

in sein Reisebettchen und strich sich das etwas zerknitterte Hochzeitskleid 

aus cremefarbener Spitze wieder glatt. Aus der kleinen Tasche rieselten 

eine Menge Diamanten heraus und fielen klimpernd zu Boden.  

Verstört betrachtete sie die glitzernden Steine am Boden und dachte an den 

seltsamen Traum, den sie gerade gehabt hatte. Sie hob einen der gleisenden 

Tropfen auf und betrachtete ihn skeptisch. Waren das die Scherben der 

Champagnerflasche aus ihrem Traum? Und hatte sie gerade mit ihrer 

verstorbenen Tante Bee über was? den Fluch der Persephone gesprochen? 

Und dann hatte im Traum Morph, der Bruder von Honorius, die Rose, die 

sie ihm gegeben hatte, ins Feuer geworfen und daraus war ein goldener 

Sternenregen entstanden? Berta schüttelte irritiert den Kopf. Was sie nur 

immer für einen Mist zusammenträumte, unglaublich. Sie blickte zärtlich 

auf ihr schlafendes Baby Aurora und sah unten ihre Freunde am Steg 

werkeln, hörte sie reden und lachen. Sie hob noch ein paar von den 

glitzernden Steinen auf und legte sie vorsichtig auf die hölzerne 

Fensterbank. Kuwitt, kuwitt, kuwitt, komm mit, komm mit, komm mit! 

krächzte der Kauz Sokrates der Dritte und segelte wie ein dunkler Schatten 

direkt vor ihr am Fenster vorbei. Berta sah ihm nach, wie er in elegantem 

Flug von seiner Wohnung im Gebälk des Dachbodens auf das kleine 

Wäldchen mit dem Friedhof der Hasdingen zuflog, wo jetzt ihr Vater und 

ihre Tante Bee und auch Ludwig, der alte Pedell in der Erde ruhten und wo 

dort alle wohl auf ihre Auferstehung warteten. Plötzlich fielen ihr die 

letzten Worte von Ludwig ein. Er hatte doch noch gesagt, dass sie so schön 

sei, wie ihre Mutter es gewesen wäre und dann noch etwas mit dem 

Dachboden? Genau....sie läge auf dem Dachboden und warte? Was hatte er 

damit gemeint? Und warum hatten sie Marie und auch Hans davor gewarnt, 

auf den Dachboden zu gehen? Sie kannte doch dort oben alles. Die 
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Wohnung von Sokrates dem Dritten, die geschnitzte Truhe, in die sie als 

Kind vor den Logenbrüdern ihres Vaters geflüchtet war und all den anderen 

staubigen Krempel! Das einzige, in das sie noch nie hineingeschaut hatte, 

war der alte Steinsarkophag, den ihr Vater wohl lange vor ihrer Geburt aus 

Ägypten mitgebracht hatte. Was wohl darin war? Sie schaute nochmals 

zärtlich auf die schlafende Aurora und warf einen prüfenden Blick auf die 

Freunde am Steg, die noch immer mit den Vorbereitungen des Feuerwerks 

beschäftigt waren. Schnell huschte sie in die Küche und holte den Schlüssel 

für den Dachboden aus der alten Keramikdose mit den kitschigen Engeln 

drauf, die Marie wahrscheinlich noch aus ihren eigenen Kindertagen hatte. 

So sah sie jedenfalls aus. Lautlos wie eine Katze kletterte sie die Stufen zum 

Dachboden hinauf und öffnete die schwere hölzerne Tür. Alles sah aus wie 

immer. Beherzt schritt sie an den steinernen Sarkophag und versuchte, den 

steinernen Deckel zur Seite zu schieben. Umsonst! Er bewegte sich keinen 

Millimeter. Sie  umrundete den Sarg und fuhr mit den Fingern unter dem 

vorgewölbten Rand des Deckel entlang. Da, tatsächlich, da war eine Stelle 

im Stein, wie eine tiefe Delle und sie drückte mit aller Kraft darauf. Unter 

dem Deckel schien sich jetzt ein winziger Spalt zu öffnen und sie schob 

wieder mit aller Kraft. Dieses Mal klappte es und der Deckel ließ sich ein 

Stückchen weit über den Rand hinaus zur Seite bewegen. Berta schwitzte 

und war durch das plötzliche Nachgeben des Deckels doch tatsächlich 

schmerzhaft auf den Hintern geplumst. Was habe ich mir auch dabei 

gedacht, an meinem Hochzeitstag auf unseren staubigen Dachboden zu 

gehen und dann auf den Popo zu fallen? Berta rappelte sich schnell hoch 

und klopfte sich den Staub des Dachbodens von ihrem Hochzeitskleid. Als 

sie in den Sarkophag hineinsah, hatten ihre Freunde gerade die erste 

Leuchtrakete abgeschossen, die alles in pinkfarbenes, gleisendes Licht 

tauchte. Im Sarkophag lag ein Skelett, das noch die Reste eines 

Hochzeitskleids aus Spitze trug und um die Reste der langen blonden Haare 

war ein fast zu Unkenntlichkeit verdorrter Blütenkranz gewunden. Berta 

starrte den vertrockneten Leichnam im Brautkleid an, als die Freunde eine 

grüne und dann eine silberne Rakete abschossen, die in einer Kaskade aus 

unendlich vielen kleinen Sternen zerbarsten. Dann schrie sie nur noch.  

Drei Jahre später 

Die vierte Welle des Dornröschenvirus hatte nochmals viele Todesopfer 

gefordert. Aber keine Stelle, kein Amt, keine Besitzung war lange verwaist 
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geblieben, irgendwie hatte sich die Menschheit daran gewöhnt, dass die 

Reichen und Mächtigen eine kürzere Lebensspanne hatten als bisher, aber 

wie bei der dritten Welle der Pandemie bereits,  störte es eigentlich 

niemanden so wirklich. Es schien so, als ob sich der Mensch einfach an alles 

gewöhnen könnte, wenn er nicht direkt selbst betroffen war. Der Impfstoff 

der allerersten Pandemie war restlos aufgebraucht, auch wenn er am Ende 

der vierten Welle absolut nutzlos geworden war, war er doch bis zur letzten 

Ampulle verimpft worden. Schließlich waren, zumindest nach außen hin, 

fast alle Regierungen weltweit bestrebt, ihre Bevölkerung ausreichend zu 

schützen. Am Institut von Professor Honorius Blanket war schon längst 

wieder der normale Alltag eingekehrt, abgesehen von einigen wenigen 

Videokonferenzen mit der WHO, deren Chef in der Zwischenzeit noch 

dreimal gewechselt hatte und mit Anne Aubry von der CDC, die inzwischen 

einen neuen Assistenten hatte. Auch bei den weißen, puscheligen 

Labormäusen schien ein Waffenstillstand eingekehrt zu sein; kein Frieden, 

nein, das nun auch wieder nicht, aber sie hatten ihre festen Territorien, die 

"obere Mausgruppe" und die "untere Mausgruppe" und die Grenze 

dazwischen wurde gehalten. "Irgendwann werden die Puschelviecher doch 

noch eine Mauer bauen!", hatte Anton gesagt und eines der weißen 

Geschöpfchen liebevoll wieder zu seinen Mit-Mäusen in den Käfig gesetzt, 

nachdem er es gewogen und vermessen hatte. Die Versuchsmäuse hatten 

sie vor ein paar Tagen mit den Prototypen der "freundlichen Zwerge", der 

"friendly dwarfs" infiziert und sie bekamen jetzt ständig Informationen 

über deren Gesundheitszustand aus deren Blutbahnen und aus ihrem 

Gewebe. "Echt der Hammer", hatte Linda kommentiert, als sie die ersten 

Daten der Mäuse am Computer ausgewertet hatte. Sie und ihre beste 

Freundin Rosa waren wieder zu ihrem Gothic  und "Schwarz is beautiful" 

Stil in Kleidung und Kosmetik zurückgekehrt und auch ihre Haare waren 

wieder rabenschwarz gefärbt. "Ihr seht aus wie unheilbringende schwarze 

Krähen!", hatte Honorius kommentiert, aber das störte die beiden nicht. Sie 

waren glücklich, dass sie einander wieder  hatten. Zwei glückliche schwarze 

Krähen! Berta und Honorius hatten die Leiche auf dem Dachboden, die 

Bertas jung verstorbene Mutter gewesen war, auf dem kleinen Friedhof 

hinter der Schlosskapelle, direkt neben dem Baron und genau in dem Grab 

beerdigen lassen, das zwar schon längst einen Grabstein mit ihrem Namen, 

aber nie ihren Körper enthalten hatte. Der alte Baron von Hasdingen hatte 

sich wohl nie mit ihrem Tod abfinden können und war so auf diese makabre 
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Art des "Wartens" auf ihre Auferstehung auf dem Dachboden im steinernen 

Sarkophag einer ägyptischen Priesterin gekommen. "Er hat sie wohl sehr 

geliebt! Über den Tod hinaus", hatte Honorius  gesagt und sie hatten alle 

miteinander bei ihrer späten Beerdigung geweint. Aber das war inzwischen 

Vergangenheit und jetzt hatte Berta mit dem laufenden Betrieb ihres 

Hasdingen Imperiums vollauf zu tun und ließ sich im Virologischen Institut 

in Frankfurt nur noch sehr selten blicken. Ihre kleine Tochter, Aurora 

Damalia Katharina, war bereits im Mai drei Jahre alt geworden und sie war 

zu einem niedlichen und gesundem Kleinkind herangewachsen. Es war 

immer leicht, ihre Betreuung zu organisieren, wenn Berta zu einem 

Geschäftstermin musste, denn in Amy, Linda oder Rosa hatte sie willige 

Babysitter vor Ort. Musste sie für ein paar Tage weg, brachte sie die Kleine 

ins Dorf zu Leopold und Katharina Müller, wo die sich pudelwohl und ganz 

zu Hause fühlte. "Sie wird noch eine richtige "Dorfpomeranze" werden, 

unser Kind, klein, blond, einfältig und fett!", frozzelte Honorius oft, aber 

auch er liebte den kleinen Wildfang aufrichtig und beschenkte sie ständig 

mit neuem Spielzeug und allerlei Schnickschnack. Endlich hatte Berta die 

Familie, die sie sich schon immer gewünscht hatte, die zwar etwas 

unkonventionell, aber untereinander sehr herzlich verbunden war. 

Gunderichs Anfragen, wann sie ihm denn endlich den Hasdingen Konzern 

verkaufen würde, hatten irgendwann aufgehört. Vielleicht war er bei einer 

seiner Tauchfahrten, auf der Suche nach dem legendären Goldschatz der 

Vandalen, am Grund des Meeres geblieben, doch das wäre Berta ziemlich 

egal gewesen. Gunderich war für sie nicht Familie, sondern eher ein Teil des 

Vandalenfluches. Dass sie weiterhin von Damian und dessen Bruder 

Alexander beschattet wurde, beunruhigte sie überhaupt nicht mehr. Amy 

und Anton wussten immer, wenn einer der beiden Ganymed-Mutanten 

irgendwo in ihrer Nähe war, aber diese schwarzvermummte Killer, die der 

Kardinal vor ihrer Hochzeit mit Honorius ausgeschickt hatte, um sie zu 

töten, hatte sie seither nie mehr gesehen. Sogar das alte Wasserschloss 

mitten im Rhein hatte Berta behalten und die alte Marie war noch immer 

der gute Geist darin, wurde aber von Hans als neuem Pedell tatkräftig 

unterstützt. Sogar lange notwendige Ausbesserungsarbeiten am 

Mauerwerk hatte sie vornehmen lassen, den Dachboden und die Höhle 

unter dem Schloss aber waren davon unberührt geblieben. Die Nachfahren 

des Kauzes Sokrates und auch Medusa sollten schließlich ihre Ruhe haben. 

Es schickte sich an, Sommer am Rhein zu werden und sie wollten im 
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Wasserschloss der Hasdingen Auroras dritten Geburtstag nachfeiern. Ein 

Wochenende lang würden sie alle im Schloss verbringen und Berta packte 

die Kinderkleider in einen rosaroten Koffer, auf dem ein witziges weiß- und 

lilafarbenes Einhorn geklebt war. "Willst du die ganzen Rüschenkleider 

auch mitnehmen?" fragte sie ihre Tochter und die nickte eifrig. "Und die 

Lackschuhe, die auf jeden Fall!" sagte die Kleine und Berta wusste, dass 

ohne ihre Lackschuhe bei Aurora gar nichts gehen würde. "Dorfpomeranze 

mit Lackschuhen!", flüsterte Honorius, der gerade ins Zimmer kam und den 

beiden einen Kuss gab. "Wie weit seid ihr? Fertig?", fragte er und wirbelte 

Aurora noch ein paar Mal im Kreis herum, dass sie laut kicherte und 

quiekte. "Hans hat mich angerufen und mir gesagt, dass deine Logenbrüder 

noch immer die Höhle unter dem Schloss für ihre Meetings nutzen. Ich will 

das nicht, das habe ich dir doch gesagt!", sagte Berta leise, als er Aurora 

wieder auf den Teppich zurückgestellt hatte. "Es ist alles ok, sie machen 

nichts Verbotenes oder Perverses im Schloss!" Berta blickte ihren Mann 

skeptisch an. "Bist du sicher? Du bist nicht immer dabei!" Sie wusste genau, 

dass Honorius bei ihrer Hochzeit die heilige Ikone des Feldherren Belisar 

vom Kardinal überreicht bekommen hatte, als Zeichen, dass er jetzt der 

Ordensmeister und somit der unangefochtene Chef der Loge des schwarzen 

Engels Uriels sei. "Es ist ein reines Wirtschaftsbündnis, ein Businessclub, 

nichts religiöses, nichts perverses und schon gar nichts illegales." Berta 

lächelte süffisant. "Und der Kardinal? Ist der nicht religiös?" Honorius 

rückte seine blaugetönte Brille wieder auf seiner Nase zurecht. "Kommt 

jetzt, die anderen warten schon!" Er nahm Aurora an der Hand und in die 

andere den Einhornkoffer und lächelte Berta an. "Hab keine Angst vor dem 

"heiligen Mann", er wird dir nichts mehr zuleide tun." Berta blickte ihren 

Mann noch immer skeptisch an.  

Gänseblümchen und Einhorn 

Damian stand am Steuer des Motorbootes, das sich schnurrend den Weg 

rheinabwärts bahnte. Man konnte den Beginn des Sommers schon riechen 

und sehen, denn eine laue Brise wehte um seine Nase und an den 

Böschungen des Flusses standen jede Menge dieser winzigen weißen 

Blumen, die er so ganz besonders mochte, Bellis perennis, "schön das ganze 

Jahr". Den Namen "Gänseblümchen", fand er dagegen nicht so passend, was 

hatten die kleinen weißen Blumen  denn mit Gänsen zu tun? Aber was hatte 

er schon zu bestimmen, oder auch nur zu meinen? Gar nichts! Deshalb hatte 
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er wahrscheinlich auch diesem schwachsinnigen Plan seines Lehrers und 

"Vaters", des Kardinals zugestimmt, das Balg der Vandalenerbin Berta von 

Hasdingen zu entführen, das jetzt in der Koje unter Deck lag, eingelullt 

durch einen Schlafsaft und eingemummelt in ihre weiße Kuscheldecke mit 

einem pinkfarbenen Einhorn darauf. Es hatte alles geklappt, denn es war 

alles minutiös geplant gewesen und er und sein Bruder Alexander würden 

das Kind in gut vier Stunden beim Kardinal abliefern. Dort in Lissabon im 

Ordenshaus abliefern, wo es so schnell niemand finden würde und wenn 

doch, dann hätte der Kardinal schon längst seine Forderungen gestellt. Was 

wollte er eigentlich von Berta von Hasdingen, der Erbin des alten Barons? 

Immer noch ihr Imperium für seine Loge oder seine Kirche? Oder war es 

nur seine Rache über ihren Ungehorsam, dass sie nicht die Hohepriesterin 

der Loge des schwarzen Engels Uriels werden wollte und sich ihm so 

entzogen hatte? Damian hatte erfahren, was der Kardinal Berta in ihren 

Kindertagen angetan hatte und dass er sie auch deshalb als sein Eigentum 

betrachtete, was er ziemlich krank fand. Genauso aber war er selbst 

"Eigentum" seines Lehrers, des Kardinals. Er fühlte sich zumindest genauso 

und er litt seit seinen Kindertagen darunter, denn der bestimmte, was er 

selbst zu tun und zu lassen hatte, was er zu denken und nicht zu denken 

hatte. In den letzten drei Jahren hatte er hauptsächlich Berta von Hasdingen 

und ihren Bastard Aurora zu überwachen gehabt, neben einigen "Jobs" für 

seinen Vater, über die er aber nur mit seinem Bruder Alexander, der das 

gleiche Los wie er hatte, sprechen konnte.  Sie beide waren Auftragskiller 

im Dienste ihres "Vaters", der sie sich wie "Kreaturen" hielt und sie auch oft 

genug so nannte. Die Morde sahen zwar immer nach Unfall oder Selbstmord 

aus , aber es waren Auftragsmorde an Menschen, die dem Kardinal 

irgendwie im Weg standen. So war ihr "Vater", der Kardinal177, verschlagen, 

erbarmungslos, kalt und berechnend bis in die letzte Faser seines Herzens, 

falls er überhaupt ein Herz aus Fleisch und Blut besaß. Schon bald würde 

die Dämmerung hereinbrechen und Damian hielt sich nahe am Flussufer 

                                                           
177 Der wohl berühmteste Kardinal der Historie war Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu 
(1585 - 1642), der ein eigenes Spionagenetz unterhielt und sich" Kreaturen" (creatures) wie 
Juristen, Spione, Soldaten und allerlei Handlanger hielt. Er sei neurotisch und zwangsgestört 
gewesen und  davon besessen, Verschwörungen aufzudecken. Richelieu ging ein Bündnis mit 
den protestantischen Schweden ein, um die Habsburger Dynastie zu zerstören. Seine Vision 
war ein neu geordnetes Europa unter der Vorherrschaft von Frankreich. Er unterhielt 
ebenfalls eine eigene Armee,  die Musketiere (Cheveauleger/leichte Kavallerie), die Vorbild 
für den Roman von Alexandre Dumas "Die drei Musketiere" wurden.  
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auf. An der Ufer-Allee aus hohen Platanen hatten sich in deren Äste gleich 

einige Käuze versammelt. Das durchdringende "Kuwitt, Kuwitt, Kuwitt, 

komm mit, komm mit, komm mit", das die Vögel krächzten, konnte Damian 

auf jeden Fall laut und deutlich hören. An der Uferpromenade tollten zwei 

schwarze Hunde, in ihr Spiel vertieft herum und liefen ein Stück neben dem 

Boot her. An einem kleinen Wäldchen bog er mit dem Boot ab und steuerte 

das sandige Ufer des Flusses an. Er vertäute das Boot und Alexander trug 

die schlafende weiße Fracht auf seinen Armen ans Ufer. Ein Auto wartete 

bereits, dass sie zu dem kleinen Flugplatz bringen würde, der ganz in der 

Nähe lag. Aurora räkelte sich in der weißen Kuscheldecke und gab 

unbestimmte kleine Laute von sich. "Sie schläft noch tief und fest!", 

kommentierte Alexander und Damian nickte. Es war nicht schwierig 

gewesen, die Kleine zu entführen, denn sie hatte hinter der Schlossküche 

auf der Schaukel gesessen und Katharina, die auf sie aufgepasst hatte, war 

kurz zur alten Marie gegangen, um ihr zu sagen, dass sie den Kuchen aus 

dem Ofen nehmen solle, denn es hatte plötzlich ziemlich verbrannt 

gerochen.  Nicht einmal drei Minuten waren es gewesen, dass Katharina 

nicht bei Aurora gewesen war, aber sie hatten für die Entführung gereicht. 

Jetzt hatten sie den kleinen Bastard in ihrer Gewalt. Dass die kleine Aurora 

nicht das leibliche Kind von Honorius war, der Berta von Hasdingen 

geehelicht hatte, wusste Damian ebenfalls, Amy hatte es ihm gesagt. Die 

Kinder des Ganymed-Projektes waren und blieben mental verbunden und 

um zu verhindern, dass Amy und Anton wussten, wo er war, durfte er jetzt 

auf keinen Fall an die beiden denken. Auf gar keinen Fall! In dem alten 

türkisfarbenen Pickup, in dem sie saßen, kuschelte sich Aurora zwischen 

ihn und seinen Bruder Alexander. Sie lehnte sich schlafend an die Schulter 

seines Bruders und ihre blonden Löckchen fielen wie goldenen Streifen auf 

seinen Oberarm. Alexander lächelte die schlafende Kleine an. Hatte sich ihr 

"Vater", der Kardinal eigentlich jemals gefragt, ob es seine beiden 

"Kreaturen" auch so schön wie er fanden, keine Familie, keine Freunde, 

keine Geliebten zu haben? Immer nur zu gehorchen? Ihm und seiner Kirche 

zu gehorchen? Das große Vorbild des Kardinals war der Kirchenvater 

Hieronymus178, dessen "heiligen" Namen er ebenfalls angenommen hatte. 

                                                           
178Sophronius Eusebius Hieronymus (347 - 420) war in der katholischen Kirche, neben 
Ambrosius, Augustinus und Gregor dem Großen, einer der vier großen Kirchenväter der 
Spätantike. Er war wohl ein radikaler Asket, sehr gebildet, unbeherrscht  und las wohl auch 
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Ein Gelehrter und Asket war der heilige Hieronymus gewesen, der sich in 

seinen Visionen von Engeln auspeitschen ließ, weil er wohl zu viel vom 

römischen Gelehrten Cicero angenommen hätte? Wie absonderlich war das 

denn? Der Kardinal fand es aber absolut in Ordnung , wenn sich seine ihm 

anbefohlenen Schäfchen  die Pulsadern aufschnitten oder fast zu Tode 

hungerten, weil sie sich schuldig fühlten, weil ihr "Vater" sie "zu sehr 

liebte", wie er ihnen sagte. Sie, die Kinder fühlten sich schuldig, nicht er! 

Damian wusste inzwischen ganz genau, warum das Projekt "Ganymed" 

hieß, denn wie der griechische Göttervater Zeus einen Knaben hatte 

entführen lassen, um ihn zu seinem Geliebten zu machen, waren auch die 

Logenbrüder des Kardinals nicht abgeneigt....! Damian schüttelte sich voller 

Abscheu, wusste er doch genau, was mit Aurora geschehen würde, wenn sie 

die Kleine ins Ordenshaus bringen würden. Er zeigte mit der Hand auf eine 

Abzweigung von der Straße und Alexander ließ den Pickup das letzte Stück 

über einen Feldweg holpern. Das Flugzeug wartete schon mit laufenden 

Motoren. Am nahen Waldrand hörten sie Hunde schaurig heulen und jaulen. 

Waren es die gleichen Hunde von vorher? Die beiden schwarzen Tölen? Der 

Flug verlief ruhig und die Kleine räkelte sich nur ganz wenig, denn der 

Schlafsaft, denn sie ihr mit der pappsüßen Himbeerlimonade schon auf der 

Schaukel eingeflößt hatten, schien ein verlässliches Schlafmittel zu sein. Ziel 

des Flugzeugs war Lissabon in Portugal, nahe der Flussmündung des Tejos. 

Im Kloster des Heiligen Hieronymus, in dem der Erzengel Uriel, immer auch 

als ein solcher verehrt worden war, hatte der Kardinal, neben dem in Rom, 

ein weiteres Ordenshaus zu seiner Verfügung. Das war beim großen 

Erdbeben im Jahr 1755 kaum zerstört worden und der Kardinal nahm für 

sich selbst in Anspruch, ein direkter Spross des Dominikaners und "Domini 

Canes"179, Tomas de Torquemada, seines Zeichens Generalinquisitor der 

spanischen Ketzerprozesse zu sein, der bei diesem schrecklichen Unglück 

gestorben war. Auch der ebenfalls berüchtigte Inquisitor Don Arnaud de 

Torquemada der ihm später nachfolgte, war anscheinend einer der direkten 

Vorfahren des Kardinals, die allesamt im Kloster des exzentrischen 

                                                                                                                                                                                     

die antiken Gelehrten wie Cicero. Hieronymus gilt als Übersetzer der "Vulgata", der lange 
Zeit maßgeblichen Übersetzung der Bibel in der katholischen Kirche. 
179 Dominikanermönche verfolgten vom 15. Jhd. bis hinein ins 18. Jhd. als "Schwarze Brüder" 
oder "Domini Canes", ( Hunde des Herrn) Katharer, Ketzer und auch Hexen und" Zauberer", 
um sie an die Inquisition auszuliefern, was Folter und meist den Tod auf dem Scheiterhaufen 
zur Folge hatte. Aber auch Giordano Bruno war Dominikaner und fiel der Inquisition zum 
Opfer. 
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Kirchenvaters Hieronymus residiert hatten. Die schwarze Limousine des 

Kardinals mit den getönten Scheiben stand bereits am Rollfeld und wartete 

auf sie, als sie drei Stunden später in Lissabon landeten. Der Weg zum 

Kloster war nicht weit, aber es war schon fast dunkel, als sie im Ordenshaus 

ankamen und ganze Schwärme von schwarzen Fledermäusen aus der alten 

Bibliothek des Klosters ausflogen, um auf ihre nächtlichen Raubzüge zu 

gehen.  

Hieronymus de Torquemada 

"Ob er, wie sein Ahnherr Arnaud de Torquemada zerkleinerte Scherben in 

den Schuhen trägt? Als Strafe?" fragte sie leise und sie blickte mit 

wasserhellen Augen ihren Nachbarn mit den dunklen Locken und den 

langen Wimpern an den sanften braunen Augen zärtlich an. "Das sollte er 

tun und zwar möglichst die spitzesten und das möglichst schnell, damit 

Eminenz noch vor seinem Ablegen wenigstens ein paar seiner 

abscheulichen Sünden vergeben werden können." Sie nickte lächelnd und 

stellte sich schnell hinter den großen Wandschrank aus dunklem 

Eichenholz, denn gerade kamen zwei Männer, gekleidet in schwarze Hosen 

und schwarze Jacken die Treppe des Ordenshauses hoch. Einer hielt ein 

weißes Bündel in den Armen und die beiden klopften an die schwere 

Eichenholztür, an der ein silbernes Lilienkreuz als Ordenszeichen hing. Auf 

ein dunkles, heiseres "Herein" aus dem Inneren des Zimmers, traten beide 

geräuschlos ein. Das blonde Mädchen mit den wasserblauen Augen nickte 

leicht und gab damit ihrem Nachbarn, dem jungen Mann mit dem Gesicht 

eines Engels, ein stummes Zeichen und sie lauschten beide gespannt an der 

hölzernen Tür. "Gut gemacht, meine Söhne! Legt sie dahin!" sagte die 

dunkle Stimme, die sie unschwer dem Kardinal zuordnen konnten. Damian 

stand vor seinem Lehrer, seinem "Vater" und verbeugte sich devot. "Was 

werdet ihr jetzt machen, Eminenz.....mit dem Kind?" fragte er und deutete 

auf das weiße schlafende Bündel auf der Couch. Die kalten Augen des 

Kardinals trafen ihn wie ein Blitz. "Du meinst, mit dem Bastard der Hexe? 

Geht jetzt!" sagte er nur und das warme Blut in Damians Adern fühlte sich 

plötzlich an, als wäre es schlagartig zu Eis geworden. Er knirschte hörbar 

mit den Zähnen, nickte aber nur und tauschte einen wissenden Blick mit 

seinem Bruder Alexander aus. Beide verneigten sich vor dem Kardinal, 

gingen langsam rückwärts aus dem Zimmer und zogen leise die schwere 

Tür bis auf einen Spalt zu. Drinnen stand der Kardinal von seinem 



220 
 

Schreibtisch auf, reckte sich genüsslich, blickte kurz auf das Bild an der 

Wand, das den "Garten der Lüste" von Hieronymus Bosch zeigte und schritt  

langsam, sehr langsam und jede Bewegung genießend, auf das schlafende 

weiße Bündel zu. Er rieb sich die Hände und schnalzte mit der Zunge. Ja, er 

bekam immer, was er wollte, er Hieronymus von Torquemada, Kardinal 

und bald wieder Großmeister der Loge des dunklen Engels, mit allen, 

wirklich allen Befugnissen! Er bekam immer alles! Der silberne  Pfeil traf 

ihn in dem Moment, als er die Decke von der schlafenden Aurora wegzog. 

Erstaunt fasste er sich an den Hals, es hatte sich wie der Stich eines Insekts 

angefühlt. Dann blieben ihm noch genau fünf Sekunden zu leben. Das 

Mädchen mit den himmelblauen Augen lächelte ihren Nachbarn an. 

Draußen jaulten die schwarzen Hunde. 

Als der Anruf von Amy kam, weinte Berta vor lauter Erleichterung, dass 

Aurora in Sicherheit  und ihr nichts geschehen war.  Dann tanzte sie mit der 

alten Marie und Katharina vom Kaminzimmer des Schlosses in die Küche 

und wieder zurück. Honorius lächelte. Dann konnten sie es kaum erwarten, 

dass die drei am nächsten Tag ins Schloss zurückkommen würden. Ihre 

Rückkehr verzögerte sich nur dadurch, weil sie in Lissabon noch neue 

Lackschuhe für Aurora gekauft hatten, weil sie ihre wohl im Laufe der 

Entführung verloren hatte und außerdem erstanden sie für die Kleine einen 

schwarzen Plüschhund. Aurora, die sich an nichts anderes, als an den 

komischen Geschmack der Himbeerbrause erinnern konnte, war zuerst 

enttäuscht gewesen, dass es in dem Spielzeugladen in Lissabon kein 

Plüschtier gegeben hatte, dass wie "ihre" Medusa aussah. Einzig der 

schwarze Plüschhund hatte ihr dann als Alternative gefallen und Amy sagte 

deshalb später zu Berta: "ganz schön abgefahren, deine Kleine. Hättest mal 

die Verkäuferin sehen sollen, als sie ihm sofort den Namen "Thanis" gab 

und erklärte, dass das von "Thanatos", dem Herrn der Toten käme." Berta 

lachte lauthals und streichelte das blonde Köpfchen ihrer Tochter. "Und er 

ist an was gestorben, der Kardinal?", fragte Katharina nach, der ebenfalls 

bei der Rückkehr der Kleinen ein Mühlstein vom Herz gefallen war. 

"Herzinfarkt", sagte Amy lächelnd und Anton fügte hinzu: "Damian und 

Alexander kümmern sich um alles in Lissabon, aber der Arzt hat auf dem 

Totenschein "Herzinfarkt" vermerkt. Hat einfach zu viel gearbeitet und zu 

wenig gegessen und deshalb auch etwas bleich und blutleer gewirkt, der 

Gute. Askese ist eben nicht alles!" Honorius lächelte faustisch. "Seit wann 

wusstet ihr denn, dass Damian und Alexander die Fronten gewechselt 
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hatten?" Amy grinste, hob den schwarzen Plüschhund hoch und knuddelte 

ihn. Sofort kam der Protest Auroras . "Amy, das ist mein Thanatos!" "haben 

es euch die beiden schwarzen Hunde, gesagt? Morph und Thanis?", fragte 

Berta und Amy nickte. "Wir hatten schon lange den Verdacht, dass es ihnen 

zu viel mit "Eurer Eminenz" wurde. Wir sind ja mit unseren Ganymed-

Geschwistern auch mental verbunden. Klappt zwar nicht immer, aber.....!" 

Amy brach den Satz an und lachte. "Der Kardinal hatte ja die beiden seit fast 

drei Jahren damit beauftragt, euch zu überwachen. Damian und Alexander 

wussten also ganz genau, was er trieb und dass er Aurora irgendwann 

entführen lassen wollte, das "Balg der Hexe", das war ihnen seit kurzem 

auch klar geworden. Als Druckmittel gegen Honorius und Berta, aber nicht 

nur...!" ergänzte Anton und half Aurora auf einen der Sessel zu klettern, der 

für sie noch etwas zu hoch war. "Mama, was ist ein Balg180?", fragte sie und 

Berta strich ihr über die blonden Locken. " Das ist ein ganz besonderes 

Kind!", sagte sie zärtlich. Honorius Brüder, die beiden schwarzen Hunde, 

Morph und Thanis, ihr wisst schon...haben sie fast die ganze Zeit begleitet 

und uns sofort informiert und dann war es ganz einfach!" Amy grinste und 

schenkte sich ein Glas Wein ein. "Rot, wie der Hut eines Kardinals!", sagte 

sie süffisant und drehte das Kristallglas mit dem hellen Rotwein darin im 

schimmernden Licht des Leuchters hin und her. "Ich werde ihn bestimmt 

nicht vermissen!", sagte Anton und prostete seiner blonden Schwester zu. 

"Ich werde die Loge des dunklen Engels Uriel auflösen!" Honorius sagte es 

ziemlich energisch und hob sein Glas ebenfalls. "Es ist Zeit, diese 

widerlichen alten Logen-Zöpfe abzuschneiden und zu begraben." Er legte 

demonstrativ die Ikone des dunklen Engel Uriels, die König Gelimer vor 

langer, langer Zeit dem unglücklichen römischen Feldherren Belisar 

geraubt hatte und der Namensgeber der Loge geworden war, auf den Tisch 

des Kaminzimmers. Aurora betrachtete das kleine Holzbildnis und sagte: 

"Das ist Onkel Anton, gell?" "Und damit wäre auch dieses Geheimnis 

gelüftet!" sagte Honorius leise und blickte wie hypnotisiert in sein 

Weinglas, in dem der rote Wein im Abendlicht funkelte, fast wie rotes Blut. 

Berta und Katharina sahen ihn fragend an. Hans kam aus der Küche und 

                                                           
180Balg ist eigentlich ein Begriff für eine abgezogene Tierhaut. Wird  aber heute noch 
umgangssprachlich für "lästige Kinder" verwendet. Im Mittelalter war der Begriff 
"Hexenbalg" eine böse Anschuldigung für Ketzerei, Hexerei und Zauberei und ein Grund für 
die Hexenverfolgung der Inquisition, den oder diejenige zu töten. Sie beriefen sich dabei auf 
das 2. Buch Moses (Ex 22,17) die Luther als "die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen", 
übersetzte. 
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verkündete: "Essen ist fertig, soll ich sagen!" Niemand interessierte sich 

aber gerade für´s Essen. "Giselher von Hasdingen und Godegisel von 

Silingen haben die Ganymedkinder ihrer Mutantenschmiede aussehen 

lassen wie... nun, wie die Abbildungen von Engeln halt!" erklärte Honorius 

und Amy starrte ihn entgeistert an, Anton nickte. Er hatte sich schon lange 

so etwas gedacht. "Ich sehe aus wie Uriel!" sagte er und Honorius nickte. 

"Damian haben sie nach einem Abbild des Erzengels Michael und Alexander 

nach einem des Erzengels Gabriel "gestaltet" und..!" "Und ich?" platzte Amy 

heraus. Hans stand breitbeinig in der Tür und war sichtlich verwirrt. 

"Kommt ihr jetzt?" fragte er und alle antworteten wie aus einer Kehle: 

"gleich!" Honorius grinste wieder sardonisch. "Amy sieht doch nicht aus wie 

ein Engel, oder?" Die Frage hatte er an Aurora gerichtet, die ihnen 

aufmerksam zugehört hatte. "Sie ist blond wie meine Barbiepuppe und hat 

genauso blaue Augen!", sagte die und rutschte vom Sessel. Alle lachten. 

"Artemis, die blonde Tochter des Zeus!"181 sagte Honorius lächelnd und 

schlüpfte an Hans vorbei in die Küche.  

Epilog 

Einige Tage später saß eine kleine Gruppe junger Leute in der Cafeteria des 

Virologischen Institutes von Professor Honorius Blanket. Damian und 

Alexander waren Teil der Gruppe, denn sie hatten, nach der Beerdigung des 

Kardinals, ihre Zelte in Rom und Lissabon abgebrochen und waren zu 

Honorius und seiner "Familie" gezogen. Die verbleibenden Logenbrüder 

hatten die Auflösung der Loge des dunklen Engels Uriel durch den 

Großmeister Honorius zuerst entsetzt, dann aber immer mehr und mehr 

nur achselzuckend zur Kenntnis genommen. Wenn die Loge nur noch ein 

unbedeutender "Businessclub" sein sollte, das würde ihnen nun wirklich 

nicht fehlen, einer mehr oder weniger, das störte sie nicht besonders. Die 

verbleibenden Logenbrüder hatten inzwischen weniger mystische, dafür 

sehr viel mehr profitorientierte Visionen und waren an den Netzwerken der 

                                                           
181 Artemis gilt als die griechische Göttin der Jagd, von der der Dichter Anakreon schreibt: 
"Hirschjägerin, oh blonde Tochter Zeus, der wilden Tiere Herrin, Artemis." Sie gilt in Homers 
Odyssee als "die Göttin mit der goldenen Spindel, die goldthronende Jungfrau, die keusche 
Göttin und die Freundin der Pfeile". Artemis hat aber wesentlich ältere Wurzeln, sie galt 
bereits in vorantiker Zeit in Kleinasien als eine "Magna Mater" eine Muttergottheit mit allen 
Attributen der Fruchtbarkeit und des Lebens. Sie erscheint mit Bienen und Blumen oder 
auch mit Hirschen und Löwen. Sie gilt aber auch als Todesgöttin, die mit ihren vergifteten 
Pfeilen einen schnellen Tod bringt.  
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"Big Playern", der Großbanken, Konzernen und Mediengiganten weitaus 

mehr interessiert, als an kultischen Handlungen. Sie durften genau dort auf 

keinen Fall den Anschluss verpassen, denn dort würde die "neue 

Weltordnung" entstehen und für Geld würden sie sich sowieso alles kaufen 

können, was ihr Herz begehrte. Das ultimative Forum zur Erfüllung ihrer 

finanziellen Wünsche war noch immer eine Mitgliedschaft bei der MEDUSA 

und alle lechzten nach den Beteiligungen, die sich durch diese Verbindung 

auftaten. Seit dem MEDUSA-Meeting vor vier Jahren und Amys Vortag über 

die "Friendly Dwarfs" waren nicht nur die Chinesen durch Hanzang 

Enterprises in die neue Technik eingestiegen. Inzwischen gab es eine 

Vielzahl anderer Technologien mit Nanoorganismen, wie zum Beispiel aus 

DNA-Helices gefaltete Boxen zum Transport von Antitumormedikamenten, 

die dann punktgenau im Körper geöffnet und mit den freigesetzten 

Antikörper an Tumorzellen andockten konnten. Der Einsatz dieser "Box-

Nanos"182, dieser Schachtelzwerge hatte die Medizin wieder ein ganzes 

Stück, zum Wohle der Menschen weiterentwickelt. Aber es war nichts 

gegen die viel begehrtere Technologie der mikrokristallisierten Bakterien, 

der "freundlichen Zwerge"183, die als Minitransistoren oder auch als  

Miniroboter184 verwenden werden konnte. Nur leider war deren Einsatz 

nicht in den Händen von hilfreichen Medizinern geblieben. Einige Konzerne 

hatten sich ebenfalls der  Technologie angenommen, um Menschen damit, 

völlig freiwillig wohlbemerkt, zu "willfährigen Zwergen" zu machen. Durch 

die implantierten FD-Depots185 konnten deren Provider, wie 

"Schneewittchen" im Märchen, darüber bestimmen, wann sie aufzustehen 

hatten, was sie essen sollten, wie und wann sie arbeiten sollten, sich 

waschen, umziehen sollten etc. etc.  Skeptiker und Kritiker gab es 

seltsamerweise so gut wie keine, denn  der implantierte FD-Depot-Chip186 

wurden als Privileg erachtet, denn es gab mit ihm, bei entsprechenden 

"Dwarf-Stores", kostenlos Lebensmittel, Alkohol und auch verschiedene 
                                                           
182 auch DNA-Origami, oder "Nano-Hase aus Erbgutmolekülen". 
183 Die Technologie der "friendly dwarfs", der "freundlichen Zwerge" ist im Gegensatz zum 
DNA-Origami rein hypothetisch. Noch!  
184 Als Nanoroboter könnten auch Miniversionen des aus biologisch abbaubaren Material 
konzipierten "Octobot", entwickelt von Harvard-Forschern (Wood/Lewis) in der realen 
Zukunft verwendet werden. Es ist angedacht, die "Nanos", verpackt in schluckbaren Kapseln, 
an festgelegte Körperstellen zu transportieren und dort minimalinvasive Untersuchungen 
durchzuführen..  
185 Friendly Dwarf Depot, ein implantierter Chip. 
186 Auch ein FD-Depot-Chip ist rein hypothetisch. Noch! 
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Medikamente. Jeder menschliche "Zwerg" hatte ein bestimmtes Budget, je 

nach seiner erbrachten Arbeitsleistung, die durch die Miniroboter in seinen 

Blutbahnen und Körpergeweben sehr exakt und zeitnah nach außen 

gemeldet wurde. Auch Honorius und seine Truppe hatten in der 

Vergangenheit verschiedene Versuche mit ihren Mäusepopulationen 

gemacht, denen sie die FD-Depot-Chips eingepflanzt hatten. Sie hatten aber 

keineswegs die gleichen Erfahrungen, wie kurz darauf die Konzerne bei der 

Anwendung mit Menschen gemacht. Die Mäuse hatten sich nämlich schlicht 

nicht für sämtliche Vergünstigungen interessiert und alles, was die kleinen 

Spione aus dem Mäuseinneren nach außen hatten melden können, waren 

normale Körperreaktionen, die sich nur änderten, wenn "Schneewittchen" 

ihnen befahl, zu kämpfen, denn das machten sie dann gerne und ausgiebig. 

"Monstermäuse" hatte sie Linda deshalb getauft.  

Es hatte in den letzten vier Jahren noch weitere schwache Wellen des 

Dornröschenvirus gegeben, aber er hatte schon längst seinen Schrecken 

verloren und das weltweit.  Er war ein Influenzavirus unter vielen anderen 

geworden, hatte nichts beunruhigendes mehr an sich.  Die Wissenschaftler 

zuckten gelangweilt mit den Schultern. Ach, ja, da gab es doch mal diesen 

Virus, der hieß...wie hieß der noch? Dornröschenvirus? Honorius und sein 

Team hatten sich immer mehr mit der Zunahme von multiresistenten 

Keimen zu beschäftigen, was ihn in den letzten Monaten immer missmutig 

machte, wenn die neuesten Berichte von CDC und WHO bei ihm 

eintrudelten. Diese multiresistente Keime, die praktisch auf kein 

Antibiotikum mehr reagierten, nahmen noch immer zu und hatte sich von 

den "Dirty Twelve", dem "Dreckigen Dutzend" in den letzten Jahren zu 

"Dirty Fifty", den dreckigen Fünfzig entwickelt. Aber auch das schien die 

Wissenschaftler und die Politik nicht mehr zu stören, was anscheinend 

ebenfalls ziemlich frustrierend für Honorius war. Auch die Entwicklung 

vollständig neuer Impfstoffe gestaltete sich für sein Institut schwierig, denn 

die war eine Frage der Kosten, die weder der Staat, noch die  Konzerne 

übernehmen wollten. Unter anderem hatte sich eine komplett neue Form 

des klassischen Milzbranderregers187, der die "fressenden Seuche" der 

                                                           
187 2016 wurde Bacillus cereus biovar anthracis beschrieben, der bei Schimpansen, Gorillas, 
Elefanten und auch Ziegen  in Afrika an der Elfenbeinküste und der Zentral Afrikanischen 
Republik Kongo isoliert wurde. Er ähnelt dem Bakterium Bacillus anthracis, das den 
klassischen Milzbrand hervorruft, ist aber eine neue Form mit verändertem Erbgut und 
Eigenschaften.  
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Antike und des Mittelalters war, gebildet. "Die sieben Plagen kehren 

zurück, auch ohne die Götter", hatte Honorius in ihrer letzten 

Besprechung dazu gesagt. Inzwischen glaubten  sowieso niemand mehr 

daran, dass Götter die Krankheiten als Strafe für die Menschen für deren 

Fehlverhalten ausschickten, sie waren abgestumpft und egoistisch, ihre 

Seelen waren kalt wie Stein geworden. Starben die gierigen Eliten an dem 

neuen Virus, wurden sie von Menschen ersetzt, die seither nicht gierig und 

machtbesessen gewesen waren, es aber sehr schnell wurden und gestorben 

wurde ja schließlich immer. Auch das kostenfreie Essen, das den 

"freiwilligen Zwergen" ausgeteilt wurde, war oft belastet mit sehr hohen 

Konzentrationen an Schadstoffen wie Schwermetalle oder getränkt mit 

Pestiziden und Herbiziden188. Das machte schon ganz junge Menschen 

krank  und erinnerte fast an die Vergiftungen des Kornes mit dem 

schwarzen Pilz, der das mittelalterliche Antoniusfeuer aufgelöst hatte. "Sie 

wollen sein wie Götter, aber sie sind keine Götter, nur etwas 

weiterentwickelte Affen! Sie haben gar nichts im Griff", sagte Honorius 

gerade ziemlich wütend und warf seine Akten auf den Tisch in der Cafeteria 

des Institutes, an dem sich alle, außer Berta zu einer kleinen Pause 

versammelt hatten. "Es ist der neueste Bericht der CDC von Anne Aubry 

und sie sagen darin einfach, dass es keine Keime mehr gäbe, die irgendwie 

bedrohlich für die Menschheit wären, oder die man gar als Biowaffen 

einsetzen könnte. Daneben der Bericht der WHO, der fast identisch ist. 

Keine Viren, keine Bakterien, nichts mehr, was dem Menschen gefährlich 

werden könnte! Anscheinend haben wir sie alle besiegt. Alles ist Friede, 

Freude und Eierkuchen!" "Ist doch schön, oder!", bemerkte Linda zaghaft 

und blickte zu Damian, den sie schon die ganze Zeit über angehimmelt 

hatte. Er sah aber auch wirklich sooo hübsch aus, blond und lockig wie ein 

Engel. "Aber das sind alles Lügen! Aber wer sollte denn auch Interesse 

daran haben, mit Biowaffen diese fremdgesteuerten Idioten-Zwerge, die 

sich nur noch Menschen nennen, aber keine mehr sind, auszulöschen? Das 

                                                           
188 die klassische Vergiftung durch ein Lebensmittel im Mittelalter bis hinein in die Neuzeit 
war das Antoniusfeuer (Mutterkornvergiftung), hervorgerufen durch den Pilz "Claviceps 
purpurea", der die Alkaloide Ergotamin, Ergosin, Ergocornin, Ergocristin und Ergocryptin 
enthält und der hauptsächlich auf Roggen, aber auch auf Gräsern parasitiert. Der Genuss des 
kontaminierten Mehles führt zu Symptomen wie Würgereiz, Erbrechen, Kopfschmerzen, 
Kribbeln und Ameisenlaufen in den Extremitäten und Krampfanfällen. Heute verwendete 
Pestizide und Total-Herbizide wie Glyphosat haben oft ein ganz ähnliches Krankheitsbild, 
wenn sie nicht sachgemäß angewendet werden.  
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wäre doch total kontraproduktiv! Ein Volk der "Hirnlosen" ist doch 

perfekt!", sagte Anton und Alexander nickte. "Ja, Freiheit ist schon jetzt für 

viele nur noch eine ferne Erinnerung!" Er schaute traurig seinen Bruder an, 

denn die beiden wussten ganz genau, wie man sich als Handlanger ohne 

eigenen Willen fühlte.  "Dann lasst uns doch etwas dagegen tun, oder was 

ist mit uns los?" Amy war an den Tisch getreten und hatte mit Schwung ein 

Tablett mit gefüllten Kaffeetassen abgestellt. Der Kaffe schwappte in einer 

kleinen Fontäne auf den Tisch und bildete ein skurriles Muster. Sie griff 

beiläufig zu einer Serviette, strahlte und verzog ihre roten Lippen zu einem 

Schmollmund. "Wieso habt ihr denn überhaupt mit dem Scheiß der 

"freundlichen Zwerge" angefangen? Das war doch deine chinesische 

Truppe!", sagte Anton und sah seine blonde Schwester stirnrunzelnd an. 

"Sie waren zum Wohle der Menschen bestimmt, sollten in deren Körpern 

kleine Dienste verrichten, helfen und heilen. Dass sie sich zu kleinen 

Monstern entwickelt haben, das liegt an den Menschen, die sich ihrer 

bedienen, sich aber an keine ethischen Regeln halten, die sich eigentlich an 

gar keine Moral halten und jetzt haben wir den Salat, also, was machen 

wir?" Amy lächelte wieder mit Schmollmund, schaute dabei die anderen 

auffordernd an, hielt noch immer die Serviette in der Hand und deutete auf 

das Kaffemuster, das fast wie eine dunkle Engelsgestalt mit ausgebreiteten 

Flügeln aussah.  "Da schaut!", sagte sie. "Dornröschen schläft, aber der 

dunkle Engel des Heermeisters Belisar scheint zurück zu sein!" Sie lachte 

und rührte energisch in ihrer Kaffeetasse. "Bin dabei!", sagte Anton, der 

seiner blonden Schwester noch nie hatte etwas abschlagen können. "Jep!", 

sagten Linda und Rosa in einem Ton. "Lasst uns die Sache hier endlich in 

den Griff kriegen!", murmelte Honorius. "Dabei!", kam von Damian und 

Alexander sagte: "Und es wurden vier, am Euphrat gefesselte Engel 

losgebunden!"189, bin dabei!"  und er lächelte verschmitzt. Berta trat durch 

die Tür der Cafeteria und hielt Aurora an der Hand, die glücklich in ihren 

neuen Lackschuhen an ihrer Seite auf und ab hüpfte. Sie trug ihre 

goldblonden Löckchen zu einem winzigen Pferdeschwanz gebunden und 

hatte unter dem Arm ihren schwarzen Plüschhund, der auf den Namen 

"Thanis" hörte. Honorius lächelte.  

                                                                ENDE 

 
                                                           
189 aus der Offenbarung des Johannes (die sechste Posaune). 
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"Das Licht, das ist das Gute, die Finsternis die Nacht.  

Das ist das Reich der Sünde und ist des Bösen Macht."        Adalbert von Chamisso 

 

 

 


