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Wärmedurchdunkelte Nacht, 

Wie streichelnde liebe Hände 

Breitest du samtweiches Tuch 

Über die schlafende Menschheit. 

Irgendwo steht ein Haus, 

Fast an der Welten Ende, 

Darinnen ein stilles Glück 

Sich wiederfindender Seelen 

Aus lange vergangener Zeit. 

 

Damals sie schwuren sich Treue 

Für spätere Erdenpfade, 

Reichten einander den Becher, 

Wissend um notwendigen Tod. 

Blutsbruder sprach zu dem andern: 

Vertrau’ auf Osiris Gnade, 

Denn wir wahrten Mysteriengeheimnis, 

Trotzten des Zwanges Gebot. 

 

Und als Ré’s Strahlen am Morgen 

Sakkaras Pyramide umspielten, 

Fand man am Fuße des Tempels 

Die leiblichen Hüllen der Freunde. 

Die Seelen jedoch aufstiegen 

Gemeinsam zu lichteren Höh’n. 

 

Wärmedurchdunkelte Nacht, 

Wie streichelnde liebe Hände 

Breitest du samtweiches Tuch 

Über die schlafende Menschheit. 

Irgendwo steht ein Haus, 

Fast an der Welten Ende, 

Darinnen zwei Seelen vereint 

Durch Treue in lange vergangener Zeit. 



 7 

„Nun werde ich Sie nach langer Zeit endlich einmal wiedersehen dürfen, lieber 

Freund“. So hatte es in dem Schreiben gestanden, daß Christopher in jenem Haus 

erhielt, welches abseits vom lärmenden Menschenmassengetriebe, nahe dem Wald-

rand, ihm zum Wohnsitz geworden. Umgeben von jenen Dingen, die während 

einer 40jährigen Wanderschaft auf besondere Weise zu ihm gesprochen, vernahm 

er die weitere Botschaft, daß die Schwester den Lange-Nicht-Gesehenen begleiten 

werde, doch das Beisammensein nicht zu beeinträchtigen wünschte. Damit sie sich 

zurückziehen könnte, möge er in der Nähe für eine Übernachtung Hotelzimmer 

reservieren. 

Die Ankunft der Erwarteten verzögerte sich. Sinnend stand er am Fenster. Die über 

das Dorf sich herniedersinkende, feierabendliche Stille durchklang wie zartes 

Glockengeläut sein Gemüt, als ein Wagen hielt, dem eine graziöse Frauengestalt 

entstieg. Sie schaute suchend umher. Die Angekommenen zu begrüßen, eilte Chri-

stopher auf die Straße. Aber sein Schritt stockte. Die vertraute Umgebung 

verwandelte sich in ein ägyptisches Landschaftsbild, von einer Stufenpyramide 

machtvoll überragt. Ein junger, weißgewandter Ägypter streckte wie grüßend die 

Arme entgegen und lächelte ihn aus großen, melancholischen Augen in dem licht-

braunen, feingeschnittenen, schmalen Gesicht voller Wiedersehensfreude zu. So 

jäh, wie es aufgetaucht, rückwandelte sich das Bild bei den Begrüßungsworten des 

auf Christopher zutretenden Freundes, der ihm seine Schwester vorstellte. 

Sie saß neben ihm auf der Fahrt zu dem Städtchen, da er die Zimmer bestellt hatte. 

Die nördliche Landschaft erfüllte die Sinne der Frau und berührte sie wie aufstei-

gende Erinnerungsbilder an eine lange zurückliegende Reise. Ihr war, sie sei schon 

einmal in dieser Gegend gewesen» Aber dies, so sagte sie sich, konnte nicht sein, 

denn bisherige Reisen hatten sie noch niemals soweit nach dem Norden geführt. 

Und der Mann an ihrer Seite sprach zu ihr: „Sie müssen wiederkommen“. 

Zu dritt hatten sie im Hotel zu Abend gegeben. Die kleine, schmale Frau hatte 

dabei schweigend den Gesprächen der Männer zugehört und sich unmittelbar nach 

dem Mahle zurückgezogen. Bis spät mitternachts tauschten diese ihre Erlebnisse 

während der Jahre, in denen sie sich nicht gesehen. Ein kurzes Telefonat am ande-

ren Morgen war der Abschiedsgruß. Die zarte Frau hatte Christopher nicht mehr 

gesprochen. Die Erinnerung an sie jedoch verlosch nicht. 

Immer wieder stieg das Bild der Pyramide vor ihm auf, wenn er sich mit seinen 

Studien über das geistige Wesen des Menschen beschäftigte, das Alltagsleben aus-

löschend, in Gedankenstille versenkend. Und die Worte klangen in ihm nach, die 
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die Schwester beim Erblicken des ihr Fremden, dem im Wagen sitzenden Bruder 

zugerufen: „Da steht er ja!“ 

Wochen vergingen; äußerliches Geschehen schob sich dazwischen, Inanspruch-

nahme durch Andere überlagerte allmählich die Begegnung, bis eines Tages ein 

Brief von ihr kam. Ein warmherziger, schlichter Dankesgruß. 

Eines Nachts danach war Christopher lange auf. Immer mächtiger schob sich zwi-

schen ihn und das Buch, welches ihm bei seiner Arbeit Helfer war, die geschaute 

ägyptische Begebenheit. Erlebnisse einer frühen Kindheit rührten ihn an, formten 

sich gestaltend, hießen ihn niederschreiben: 

Alexander kehrte zurück in Abend durchwobener Stunde. 

Ein Engel ging ihm voran, brachte dem Wartenden Kunde. 

Schicksal klopfte ans Tor: Gedenke der Rückschau als Kind. 

Mit dem Freund aus vergangener Zeit 

Deine Wanderschaft wieder beginnt. 

° 

Sie kam als Letzte. Lange nach all den anderen. Am Ende des schmalen, in kaltes 

Licht getauchten Ganges glich sie einem verlassenen Kinde, das beim Näherkom-

men ständig an Größe zunahm und immer erwachsener wurde. Ihre zierliche Ge-

stalt von der Schönheit edlen aber zerbrechlichen Glases strahlte etwas aus, das die 

Menschen bewog, ihr nachzublicken. Große, dunkle Augen, an jene vergangenen 

Jahrhunderte erinnernd, eine klare, hohe Stirn und ein feingeschnittener Mund 

ließen an ihr Gesicht zurückdenken. Kannte man sie näher, fand man die Erklärung 

dafür, weshalb eine Begegnung mit ihr so einprägsam war. Es weste um sie jenes 

Künstlertum, das sich keines künstlichen Gehabes bediente, sondern aus den Un-

scheinbaren, Schlichten, ohne das Verlangen aufzufallen, hervorbrach. 

Im zielstrebigen Vorwärtsschreiten dachte sie an jene Welt, die bisher die ihre war 

und die sie zurückgelassen. Fremd und fern schien dies alles nun, seitdem es wie 

ein geheimnisvoller Ruf an sie erklungen war: In diesen anderen Land ein neues, 

ihr eigentliches Leben zu beginnen. Jene Aufgabe eines wahren künstlerischen 

Schaffens zu erfüllen, die ihr gestellt und schicksalhaft bestimmt wurde. Und sie 

dachte daran, wie der Bruder sie damals gefragt, ihn auf die Reise nach dem Nor-

den zu begleiten und als Sie zögerte, die Familie sie zur Mitfahrt drängte. Beim 

fragenden Erspürenwollen des ungewissen Zukünftigen hörte sie es in ihrem In-

nern tönen: 
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Das, was im Leben du brauchst, ist die Erinnerung. 

Sei mit allem zufrieden; erhalte dein Wesen stets jung. 

Bleib dankbar den Göttern für das, was sie dir spenden, 

Ob Schweres, ob Leichtes – nimm hin es mit betenden Händen. 

Des Lebens Sinn liegt nicht im Güter erraffen. 

Fortentwickelndes für die Herzen, das mußt du schaffen, 

Mit dem einsamen Mann, der sie erwartete, fuhr sie davon. 

Es bedurfte keiner Worte zwischen ihnen. Das Alltägliche stahl sich bescheiden 

davon. Lärm und Hektik, die eine sich jagende Menschheit mit nie befriedigter 

Sucht nach dem gleisnerischen, stets auf’s neue verführendem Gold verursachten, 

sanken in sich selbst zusammen. 

Die Stadt lag hinter ihnen. Sie fuhren der östlichen Dämmerung entgegen. 

Geheimnisvoll hüllten sich die die Straße einfassenden, oftmals von altem, knorri-

gen Fliedergesträuch geformten Hecken, die in jener Gegend »Knick« genannt 

wurden, in dunkle Schatten. Rötlich und golden waren sie von der sinkenden Son-

ne betupft. Die Farbenharmonie des nördlichen Abendhimmels erfüllte ihre künst-

lerische Seele. 

„Ich werde dich Alexandrina nennen“, unterbrach der Mann das zwischen ihnen 

tönende, schwebende Schweigen. Als würde sich ein Vöglein auf seiner Hand 

niederlassen, so zart war der antwortende Druck ihrer warmen Berührung. 

° 

Sie kehrten zurück aus dem Hell-Dunkel des vom perlenden Grün im Frühlingser-

wachen übersponnenen Buchenwaldes. Über einen Teppich von Waldanemonen 

hatte er sie immer tiefer in dieses lichte Märchen geführt. Ihr Weg war eingesäumt 

von im Wäßrigen ersprießenden Himmelsschlüsselchen. Am träge dahinfließen-

den, jungem Fluß, übersponnen vom Hellgrün der Wasserlinsen, aus dem kräftig 

hervorsprossende, gelbe Iris brach, waren sie über die grunelnde Erde geschritten. 

Sie hatten sich bei den Händen gehalten und Novalis blaue Blume erblühen erlebt 

auf jener Lichtung, da sie bei rechter Seelenstimmung Nymphen und Sylphen bei 

ihrem schwebenden Werke erschauen durften. Ein süßer Seelenschmerz hatte sie 

durchzogen und die im Lüftespiel tanzenden Schmetterlinge verdichteten die in 

ihnen aufklingende Gedankensprache der sie umspielenden, lieblichen Elementar-

wesenheiten. Tönend ergoß sich Harmonie in ihre Seelen. Sphärisches Klingen, 

das aus Vergangenem heraufführte und in zukünftig Werdendes hineintrug. 

° 
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Früh hatte der Sommer begonnen. Sonnenlichteswärme erfüllte die Tage. Die Nähe 

der beiden Meere ließ den Himmel zartes, hellblaues Gespinst über die ausatmende 

Erde weben. Mit sanftem Wogen spülte die Dünung an dem rasenbewachsenen 

Deich. Das leuchtende Gefieder der Möwen war über die beiden in Grase 

hingelagerten Menschen wie Wolkenflecke getupft. Luise spielte der wehende 

Wind mit den gräsernen Rispen, deren harfendes Rauschen sich mit dem vibrieren-

den Summen der Bienen zum klingenden Orchester über der schlafenden Erde 

vereinte. Der einsam gewesene Mann und die feingliedrige Frau ließen ihre Erinne-

rung zurückgehen zu der kleinen Dorfkirche, in welcher ihnen das Erlebnis von 

sieben Bildtafeln wurde. Ein Unbekannter hatte auf ihnen die Bitten des Vater-

Unser von solcher Eigenart dargestellt, daß Anderes beim Betrachten sich in die 

Seele drängte. Und es ergab sich, daß jener Maler vor Jahrhunderten rosenkreuzer-

ische Weisheit in sich trug. Dem, der es erkennen durfte, offenbarte es sich im 

Siebenfachen. Und so führte ihr Gespräch zu jenen Zeiten, als im Anfang des 17. 

Jahrhunderts des Christian Rosenkreutz’ Chymische Hochzeit durch die Eingebung 

des Valentin Andreae vor die Menschheit hingestellt wurde. Und der Mann erzähl-

te der Frau, die Bildhauerin und Malerin zugleich war, vorn Wirken des Grafen St. 

Germain und auch von jenem nächtlichen Besucher, der Rembrandt zu seinem 

Licht und Dunkel inspirierte. Und wie im Äthergolde, dort wo die Unendlichkeit 

das Meeres sich mit Himmelslichtem vereinigte, erstand vor dem sinnenden, 

schauendem Auge der Künstlerin das Bild des jungen Mannes mit dem goldenen 

Helm. Der Lichtesschimmer auf dem Brustpanzer des jungen Kriegers weitete sich 

ihr zur geistigen Sonne des Herzens, des in das warme Lieberot des Mantels ge-

hüllten Rembrandtbesuchers. Der Polnische Reiter erstand vor ihrem Seelenblick, 

der mächtig hingelenkt wurde auf jenen rosenkreuzerischen Bau des Hügels, 

emporgehoben im Hintergrund des Bildes. 

Am mondlosen Himmel öffnete der Sterne liebliches Strahlen weit den beiden 

suchenden Seelen ihren schauenden B1ick. Und im Heimwärtswenden sprach der 

Mann zu ihr von seiner Kindheit. Er erzählte davon, wie er als Vierjähriger seine 

Umgebung mit Erzählungen über Ägypten und dessen Pyramiden in Erstaunen 

versetzte, obwohl er diese. niemals gesehen hatte. Er sprach davon, daß er als klei-

nes Kind, fast bis zum sechsten Lebensjahr, die linke Hand zur Faust geschlossen 

und auf Befragen seiner Mutter – den Vater verlor er im Krieg bereits im vierten 

Altersjahr – von seinem Alexander erzählte, den er bei der Hand hielte. Später 

berichtete ihm die Mutter, daß er dabei immer von den Pyramiden sprach. 

Die zarte Frau hatte bei seiner Erzählung ihre Hand ganz sachte in die seine ge-

schoben. Die zärtliche Wärme durchströmte ihn und sein Herz voller Seelenliebe. 
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Es drängte ihn, ihr von Erlebnissen zu berichten, die er bisher in sich getragen, vor 

anderen Menschen verborgen hatte. Es war ein Traumgesicht, das ihm in jungen 

Jahren geworden. Inmitten eines Platzes stand ein Feigenbaum, unter dem sich 

Menschen um den Christus Jesus versammelt hatten und der zu ihnen sprach. Et-

was abseits davon sah er sich und seinen Bruder stehen. Der Christus Jesus erblick-

te ihn, winkte ihn zu sich, dabei ein Stück Brotes reichend und sprach: „Nimm und 

iss davon, doch bewahre es gut.“ Er nahm das Brot, schaute den Bruder an, der 

sich jedoch abwandte und trat, den Bruder zurücklassend, zu jener um den Christus 

Jesus versammelten Menschengruppe unter dem Feigenbaum. Als er die Augen 

aufschlug, fand er sich in seinem Bette liegend, doch neben diesem stand, ihn an-

blickend, die langsam entschwebende Christusgestalt. 

Bei dieser Schilderung war der Mann stehen geblieben. Seine Augen schauten in 

weite Fernen, Worte kamen über seine Lippen: 

„War es vermessen, Alexanders Rückkehr von den Göttern zu begehren?  

Schlugen mit Blindheit sie mir dafür meinen Sinn?  

Und stürzten strafend mich vom Himmel auf die Erden? 

Nimm, Alexander Du, nun meine Kraft als Opfergabe hin. 

Die Schau verdunkelt sich. Das Herz tut weh. 

Der Seelenfreund wird Helfer mir jetzt sein, 

Und voller Fragen such’ ich seine Näh’: 

Ist Alexanders neue Gegenwart nur Schein, 

Nachdem als Kind er mich in’s Leben Führte? 

Erfüllt sich nunmehr, was auf früheres Karma weist? 

Ist’s Blendwerk nur, des mich berührte? 

O unerforschlich großer Weltengeist! 

Für Alexanders Wesenheit die Worte gelten nun: 

Jetzt sei du ich und ich des du. 

Sei stark, bleib treu und laß mich in dir ruh’n 

Und schau voll Menschenliebe meinem Tränenstrome zu. 

Doch wenn der Kampf ist siegreich überstanden, 

Gib mir zurück, was ich dir dargebracht. 

Gemeinsam schlagen wir des Geistes Gegnerschaft in Banden, 

Urnwandelnd niedres Ich durch höh’rer Liebe flacht. 

Und jubelnd wollen wir es dann der hielt verkünden, 

Die du und ich in Stärkemut einander sich verbünden.“ 
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Sich seiner Begleiterin zuwendend, legte er die Hände auf ihre Schultern und 

sprach, ihr tief in die Augen sehend: 

„Mein Alexander ist zurückgekehrt.“ 

Er nahm sie in seine Arme und küßte sie zart auf Stirn, Augen und Mund. 

° 

Voll reiner, keuscher Liebe gingen sie über die blühenden Wiesen. Die Lerchen 

jubilierten im warmen Sonnenlicht, das den in der Ferne wogenden Rapsfeldern 

ihren gelben Leuchteglanz verlieh. Hochauf gerichtet lugte ein Hase nach dem 

fröhlichen Paar, welches sich am Waldrand unter blühenden, wilden Kirschbäumen 

niedergelassen hatte. Auf ein Loch im Fuße eines mächtigen Buchenstammes wei-

send, sprach sie: „Sieh dort, ein Zwergenhäusel!“. Sie empfanden das wesende 

Weben um sich her in der wärmeerfüllten Luft und spürten mit allen Fasern ihres 

Seins das Wirken der Elementargeister und schauten, wie die Sylphen die Bienen 

zu den honigträchtigen Blüten führten. 

Die Arme unter dem Kopf verschränkend streckte sich Alexandrina lang hin, be-

trachtete ein hoch im Blau des Himmels seine Kreise ziehendes Habichtpaar und 

forderte Christopher auf: 

„Erzähle mir von vergangenen Zeiten.“
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Alessandro 
 

Pferdeleiber schleiernd vom Nabel umhüllt. 

Aufsteigendes, aus der Erde. 

Niederdrückendes spiegelt der Sonne gleißendes Bild 

Kette des Stirb und Werde. 

Quellbrunnen strömt, im Lauf sich vergießend, 

Steigend empor aus der Tiefe, 

Stürzend, im Flußlauf metallisch verfließend, 

Als wenn ein Wesen ihn riefe. 

Es leuchten die Rosen in Liebe Rot 

Umhüllend verfinsterndes Holz. 

Zum Lichte des Geistes strebt Loben im Tod. 

O Mensch! wandle in Demut den Stolz. 

Beim Erblicken der schemenhaft am Hang weidenden Pferde formten sich dem 

kleinen Mönch diese Verszeilen und sinnend schaute er in das zu seinen Füßen 

dahineilende Gewässer. Am gegenüberliegenden Bachufer sprudelte ein Quellwas-

ser, durch ein hölzernes Rohr in einen armdicken Strahl gezwungen. Der junge 

Mann hüllte sich fester in die Kutte. Ihn fröstelte. Der Nebel wird Schnee bringen, 

dachte er und vom langen Fußmarsch durch den unwirtlichen, finster-drohenden 

Wald ermüdet, drängte es ihn noch vor Einbruch der Macht in die geborgene 

Wärme menschlicher Behausung. Ein schmaler Steg führte zu einer jenseits gele-

genen, mit Reet gedeckten Kate. Hinter ihren Pergamentfenstern glomm Licht und 

warf einen sich verbreiternden, gelblichen Schein auf den schmalen zum Haus 

führenden Fußsteig. Der Wanderer zog die Kapuze tief ins Gesicht, trat durch die 

Tür, die gefalteten Hände in den Kuttenärmeln verbergend und sprach seinen Gruß. 

Durch das wütende Gebell eines angebundenen Hundes war sein Kommen den 

Bewohnern bereits angekündigt worden. Ein Mann von starkem wuchs und trotz 

des Alters voller Kraft wie seine sächsischen Vorfahren stand, den späten An-

kömmling um Haupteslänge überragend, in der Diele, als wollte er den Weg ver-

sperren. Aus hellblauen Augen mißtrauisch auf den sich Verneigenden herabse-

hend, erwiderte er: 

„Zeigt Euer Gesicht, Fremdling. Im Hause eines freien verbirgt man dieses 

nicht. Ein jeder, der um diese Zeit in unserer Taleseinsamkeit hinuntersteigt 
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und Heimstatt erbittet, genießt Schutz, Nahrung und Geborgenheit.“ 

Bei diesen Worten, gab der Alte den Weg zum Herd frei, an welchem seine Frau 

sich mit einem Kessel über dem Feuer zu schaffen machte. Sie war von gleichem, 

edlem Wuchs wie der Mann. Auch ihr Haupt wurde von weißem Haar eingehüllt, 

das lang über Schultern und Rücken herabfiel. Dem Mönch glich es dem 

unschuldvollen Weiß des frisch gefallenen Schnees. Mit einer segnenden Gebärde 

schlug der Kuttenträger das Kreuzeszeichen. Ein feines Lächeln blitzte in den Au-

gen des Weibes auf, mehr noch: Ihre hohe, klare Stirn spiegelte eine mütterlich-

weise Zurechtweisung. Ohne das Zeichen zu Ende zu führen, ließ er die Hand sin-

ken, schob unter dem herrschenden Blick des Mannes die Kapuze zurück und ver-

neigte sich. 

„Wie kommt ihr junges Glut“, sprach die Alte vom Herd her, „ins Bestetal? 

Eure Füße scheinen manche Straße gewandert, der Saum Eurer Kutte viele 

Tage nicht gesäubert vom Schmutz der Wege und den Spuren des Waldbo-

dens. setzt Euch zum Feuer, nehmt von dem, was wir Euch bieten kennen, 

ruht auf jener Bank und habt Ihr ausgeschlafen, berichtet von Euren We-

gen.“ 

Sie schob ihm einen Hafen Milchsuppe hin, brach ein Stück Fladenbrotes und füll-

te einen Becher. Der Alte hatte den Raum verlassen, nicht ohne zuvor den Mönch 

mit einem allumfassenden, prüfenden Blick, der bis ins Seeleninnere drang, zu 

betrachten. Dadurch verwirrt, griff dieser nach dem Kreuz des Rosenkranzes und 

fühlte eine ihm unerklärliche Scham in sich aufsteigen. Die Frau hatte ihn dabei 

sinnend betrachtet, trat zu ihm und strich mit einer mütterlichen Gebärde über sein 

dunkles Haar, das kaum die Tonsur erkennen ließ. Aufmunternd schob sie ihn an 

den Tisch, faltete die Hände und sprach ein Gebet, dessen Worte ihm unverständ-

lich waren wegen des fremdartigen Dialektes. 

Auch die Frau überließ ihn sich selbst, Gesättigt und von der behaglichen Wärme 

eingelullt streckte er sich auf der Bank aus. Stille umgab ihn. Langsam brannte das 

Wachslicht herab, Die saubere Herdstube mit ihrer niederen von Balkenwerk 

durchzogene Decke und den 1ehmgestrichenen Riemenwänden hüllte ihn in fried-

volle Geborgenheit. Von draußen klang das Murmeln der sich in die Beste ergie-

ßenden Quelle. Das Rauschen von sich im aufkommenden Nachtwind wiegender 

Kronen alter Eichen, Buchen und starker Linden flüsterte im Raum. Dem kleinen 

Mönch war, als schliefe er und doch würde er in der Unwirklichkeit zwischen 

Traum und Tag bewußt sein. Die Hände umschlossen den Rosenkranz und seine 

Lippen lispelten Gebete, die seine mönchische Erziehung ihm aufgaben. Doch das 
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war nicht mehr er selbst, der diese lateinischen Worte sprach. Er empfand eine 

Lockerung seiner Wesensglieder. Sie erschreckte ihn und beunruhigte sein Herz. 

Er erhob sich, um kniend ins Gebet sich zu versenken: 

Herrgott, der Du in den Himmeln bist, befreie mich von diesen Versuchun-

gen, die über mich kommen wollen in dieser wilden Einsamkeit der nördli-

chen Gebiete des Reiches, verleihe mir Kraft und Starkmut, dem entgegen-

zutreten, das mich überkommen will und das ich nicht erfassen kann. Be-

wahre mich vor Übeln, die mich hinweglocken könnten, Deinem Sohne wie 

bisher in Demut zu dienen. 

Im Ringen um innere Ruhe strömten, Tränen über sein Gesicht. Doch er fühlte sich 

wie außer Zeit und Raum: Fortgerissenen in eine andere Welt. Er verlor jegliches 

Empfinden dafür, ob er Stunden, Tage, Wochen in diesem Zustand verbrachte oder 

nur wenige Minuten dieser Nacht. Fr vermeinte das Empfinden einer leichten Be-

rührung zu verspüren, verwirrt schaute er auf. Er sah den Alten vor sich stehen. Er 

war es und doch war er es nicht. Eingehüllt in eine lichte, von in sich ruhenden, 

farbigen Bändern durchzogene Wolke strahlten seine Augen voll unwirklichen 

Glanzes. Nichts Körperliches hatte der Alte. Nur Haupt, Arme und Hände formten 

sich dem im Anschauen versunkenen Jüngling, der zu Boden stürzte. 

Als der Morgen die Dämmerung in Tageshelle verwandelte, wich seine Bewußtlo-

sigkeit. Er erhob sich, legte die Hände zum gewohnten Gebet zusammen, fühlte in 

sich jedoch eine Gedankenleere, die ihn die so oft gebrauchten Worte ohne innere 

Anteilnahme vor sich hinsprechen ließ. Da er für das nächtliche Geschehen keine 

Erklärung finden konnte, schob er es schließlich beiseite. Es mochte durch die 

seinem Wesen fremde Umgebung und die Überanstrengung der letzten Wanderta-

ge hervorgerufen worden sein. 

Behutsam, um nicht zu stören, öffnete die Alte die Tür. Da sie ihn wach fand, blies 

sie die Torfglut an und begann die Morgensuppe zu bereiten. Der Mönch wandte 

sich mit einem Gruß ihr zu, trat vor das Haus, das Wetter zu prüfen und fand sich 

inmitten eines heftigen Schneetreibens, das nur wenige Schritte weit sehen ließ. 

Fröstelnd überlegte er, wie weit er bei diesem von scharfem Winde gepeitschten 

Schnee an diesem Tag noch kommen könnte. In sein Nachdenken drang die ruhige, 

tiefe Stimme des Alten, der hinter ihn getreten war: 

„Ihr werdet nicht weit auf Eurem Wege kommen. Die in Wind und Schnee 

wirkenden Wesen wehen im Wald Wächten zusammen. Sie werden Euch 

das Durchdringen mühselig bis zur Erschöpfung machen. Verbleibt noch 
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einige Tage bei uns. Der Weg wird Euch dann leichter werden. Mein Haus 

gewährt Schutz und Gastfreundschaft. Die Nachrichten, die Ihr zu überbrin-

gen habt, werden immer noch früh genug ankommen und sicherer, als wenn 

Ihr Euch verirrtet und dabei elendiglich umkommt. Ihr kennt die Wege 

nicht, die bei solchem Wetter sicher zu begehen sind. Der Schnee verdeckt 

die Heimlichkeiten des Moores. Doch ehe Ihr Euch entscheidet, lasst uns in 

Dankbarkeit und Ruhe das Morgenmahl genießen. Kommt zurück ins 

Haus.“ 

Sie hatten ein Dankgebet gesprochen. Der Mönch war dem Rat des Alten gefolgt 

und beschloß eine Wetterberuhigung abzuwarten. Sie saßen vor dem Herdfeuer. 

Die Arbeit im Haus war getan. Der Gast hatte bei diesen und jenem, soweit er es 

vermochte, mitgeholfen. Die nächtliche Unrast seines Gemütes war einer inneren 

Ruhe gewichen, wie er sie selten verspürt hatte. Er war nach nichts gefragt worden. 

Seine Anwesenheit wurde mit einer Selbstverständlichkeit hingenommen, die be-

freiend wirkte. Die beiden Alten hatten nur das Notwendigste gesprochen, seiner 

helfenden Strebsamkeit das Rechte weisend. In das sich selbst verzehrende Feuer 

schauend, durchbrach der Alte das Schweigen: 

„Vieles ist im Blutstrom aus unserer Vorfahrenzeit heruntergeflossen vom 

Schauen und Wissen um jene Gottheiten und Diener derselben, die der 

Menschen Geschicke lenken und den Einzelnen führen. Die den Menschen 

davon sprachen, wann zu säen und zu ernten ist, Zeit für die Vermehrung 

der Herden gekommen und auch Mann und Weib zur rechten Stunde zu-

sammen gaben. Aber auch das Zukünftige zeigten die Götter und jenes, wo-

hin der Schicksalsstrom führen werde. Sie wiesen die Heilkräuter und regel-

ten das Zusammenleben der Stammesgemeinschaften. Fragt, Fremder, wenn 

Ihr es wollt, damit Ihr Antwort erhaltet.“ 

Aber der Mönch konnte sich nicht dazu überwinden. So hub die Frau denn an: 

„So lasset, mich Euch sagen: Es ist keine schlechte Sitte von einem 

Weitdahergewanderten zu erwarten, daß er von seinen Wegen und dem Ge-

schehen in Ländern, die er durchzog, erzählt. Auch hört man gern, wes Ge-

schlechts der Gast und von wannen er stammt.“ 

Schlicht war dies von ihr dahingesprochen. Nichts in ihrem Gebahren ließ darauf 

schließen, es würde sich Neugierde hinter ihren Worten verbergen. Sie hatte die 

Spindel aufgenommen und spann in stetem Fleiß fort. 

„Ja, erzählt,“ - nahm der Alte das Wort, „wenn mich nichts täuscht seid Ihr 
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aus den südlichen Ländern heraufgezogen.“ 

Und der Mönch erzählte. Von seinem italienischen Elternhaus, seiner Jugend und 

der klösterlichen Erziehung, die ihm, dem Kind von Stande geworden und ihn 

bewog, sich in den Kirchendienst zu begeben. Mit dem Geheiß die Kutte zu tragen, 

war er nach Norden gesandt den Zisterziensern in Reinfeld eine Botschaft zu über-

bringen. 

Das Gespräch der drei um das Feuer vereinten Menschen führte auch dahin, daß 

der Italiener von dieser und jener Begegnung, die er gehabt und die ihn besonders 

bewegte, erzählte. Zu den beiden Alten in der Einsamkeit der unwirtlichen, nord-

deutschen Wälder hatte er eine tiefe Zuneigung gewonnen. Ihm war, als spräche er 

zu eng verbundenen Freunden. Er entledigte sich daher des mönchischen Habitus 

und aus der Kutte entpuppte sich ein junger Adliger in Reisekleidung von wachen 

Geist und hurtigem Verstand. Selbst der Waffe entbehrte er nicht. Es war ein fein 

ziseliertes Stilett in einer Scheide aus erlesener Arbeit geborgen. Ernsthaft betrach-

tete der Alte den Verwandelten. Die Lippen der Frau hingegen umspielte ein feines 

Lächeln. Kaum merklich neben sich ihre Augenbrauen, als ihr Mann sich das Sti-

lett reichen ließ. Er betrachtete es mit jenem ernsten, forschenden Blick und fragte 

den Jüngling, auf welche Weise er in dessen Besitz gekommen sei. Dieser erzählte: 

„Auf besonderen Wunsch meines Vaters verließ ich den Kirchendienst, um in mein 

Elternhaus zurückzukehren. Dort umgaben mich meine Angehörigen in liebevoller 

Fürsorge. Eines Tages sprach mein Vater zu mir: 'Alessandro, ich möchte, daß du 

in meinem Auftrag nach Venedig reisest. Wegen eines Geschäftes, das ich dort vor 

längerer Zeit ab abschloß, sind Erkundigungen einzuziehen. Um nicht erkannt zu 

werden, will ich nicht selber reisen. Du bist herangewachsen und keiner wird in dir 

meinen Sohn vermuten. Höre, um was es sich handelt und entscheid dann, ob du 

dieses für mich zu tun wünschest. Ich traf vor einigen Jahren mit einem wohlha-

benden Kaufmann zusammen. Wir lernten uns gegenseitig schätzen. Mit eigenen 

Handelsschiffen unternahm er Fahrten nach Kleinasien und Afrika. Es ergab sich, 

daß ich mich mit Erfolg an seinen Geschäften beteiligen durfte. Sorgfältig und 

ohne Verzögerung rechnete er mit mir stets ab. Doch nunmehr habe ich seit mehr 

als drei Jahren keine Nachricht von ihm erhalten. Wie mir bekannt wurde, hat er 

sich bei der letzten Ausreise seiner Schiffe selbst mit an Bord begeben. An sich ist 

dies nichts Ungewöhnliches. Im Interesse erfolgreich abzuwickelnder Geschäfte 

reiste er oftmals mit. Doch die Kauffahrer sind noch immer nicht zurückgekehrt 

und drei Jahre scheinen mir eine lange Zeit. Ich mache mir ernsthaft Sorge um ihn. 

Ich wünsche Gewissheit zu haben, welchen Zwecken und Zielen diese Reise dien-
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te. Er hat Angehörige, die darum wissen werden. Sein Handelshaus besteht noch 

stets. Auch dort wird man dir die eine oder andere Auskunft geben können. Viel-

leicht ist er Seeräubern in die Hände gefallen trotz der Besonnenheit seiner Kapitä-

ne und der Tapferkeit seiner Seeleute. Es mag sein, daß die Höhe des geforderten 

Lösegeldes so hoch und die Verwandtschaft dieses nicht aufzubringen vermag. 

Dann will ich meinerseits versuchen, soviel als ich ohne fremde Hilfe vermag, aus 

eigenem beizusteuern. Um kein Mißtrauen in die Lauterkeit des Venezianers zu 

erwecken, deswegen will ich mich zurückhalten. 

Du siehst, mein Sohn, wie dieser Auftrag beschaffen ist. Es bleibt dir überlassen, 

welche Wege du gehst, mir Nachricht vom Schicksal des mir nahestehenden Man-

nes zu bringen. Die mir um ihn entstandenen Sorgen haben mir gezeigt, wieviel 

näher er mir steht, als ich es bisher gedacht. Ohne mir dessen recht bewußt zu sein, 

habe ich ihm immer wieder in mein Gebet mit einbeschlossen. Als ich dich zu mir 

rief, wurde mir gewärtig, er weile noch unter den Lebenden, und ich habe dich zu 

ihm zu senden.'“ 

Alessandro fuhr fort in seiner Erzählung: 

„Gegen diesen Wunsch meines Vaters konnte ich keine Einwendungen erheben. 

Mit allem wohlversehen, das meinem Stande angemessen, ritt ich nach Venedig. 

Dort stieg ich in einer Herberge am Hafen ab, erkundigte mich bei Kaufleuten, 

Händlern, Schiffern und selbst im Palazzo der Signora. Der Kaufmann wurde als 

aufrechter, gewandter und zuverlässiger Mann überall hoch geschätzt. Anfänglich 

hatte man sich über das lange Ausbleiben der Schiffe verwundert, aber da weite 

Fahrten, wenn sie in die arabischen Länder führten, sich oftmals über Jahre er-

streckten, lenkten die Alltagsgeschäfte allmählich mehr auf die eigenen Angele-

genheiten zurück. Und weil es in Italien oftmals Auseinandersetzungen mit be-

nachbarten Städten gibt, die die Gemüter rasch erhitzen, vergaß man darüber den 

Kaufmann. 

Endlich traf ich einen Schiffer. Von ihm erfuhr ich, in der Nähe Zyperns, mehr 

nach der ägyptischen Küste hin, beunruhigten die Sarazenen die Schiffahrt. Auch 

schiene es, diese hätten seit einiger Zeit einen erfahrenen Anführer voller Listen 

und Tücken, der eine Flotte schneller Galeeren befehligte. Der von mir Gesuchte 

möchte dessen Opfer geworden sein. Der Schiffer sprach mir auch davon, daß die 

beiden Kauffahrer mit dem Ziele Alexandrien ausgelaufen seien, aber auch an der 

kleinasiatischen Küsten hätten entlang segeln wollen, um dort Handel zu treiben. 

Ich beschloß, mich der Familie des Verschollenen zu erkennen zu geben, um dann 
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ohne andere Ergebnisse zu meinem Vater zurückzukehren. Weib und Bruder des 

Kaufmannes empfingen mich voller Freundlichkeit. Ihre sorgenvollen Gesichter 

bei meinem Fragen sprachen mehr als Worte dies vermochten. Sie befürchteten 

den Tod des Kaufmannes und den Verlust der Schiffe, weil eine der sonst üblichen 

Lösegeldforderungen von den Sarazenen nicht eingetroffen war. Er sollte bei der 

Signora als verschollen erklärt und die Auflösung des Handelshauses beantragt 

werden. Alles dieses sprachen wir durch während der Tage, da ich die Gastfreund-

schaft dieses Hauses genießen durfte. 

Ehe ich nun abreiste, begab ich mich nochmals zum Hafen. Es war eine von Ägyp-

ten einlaufende Galeere gemeldet. Vielleicht konnte etwas erfahren werden, ande-

rerseits ist es mir immer wieder ein fesselnder Anblick: Die fremden Güter mit 

ihrem Duft ferner Länder, die andersartig gekleideten Menschen und ihr fremdlän-

disches Wesen. Auch beobachte ich gern deren Handgriffe und bemühe mich, et-

was ihre Sprache zu erfassen. Während ich solche Betrachtungen anstellte, hatte 

ich das Gefühl, beobachtet zu werden, umwendend sah ich mich einem tief ge-

bräunten Mann gegenüber. Seine stolze Haltung, mehr noch die ausdrucksvollen 

Augen und sein von mir bisher noch nie gesehenes Gewand beunruhigten mich. 

Abwehrend legte ich die Hand auf meinen Degen, durfte es auch kein Fremder 

wagen, im freien Venedig den Frieden willkürlich zu verletzen. Der Fremde hatte 

meine Bewegung mit einem gewissen Wohlgefallen beobachtet. Er verbeugte sich 

auf ungewohnte Art, legte dabei die rechte Hand zum Gruß an Stirn, Brust und 

Stirn und sprach mich mit einer angenehmen Stimme an; zu meiner größten Ver-

wunderung in fließendem Latein: 

'Seid gegrüßt, edler Jüngling. Ich erlaubte mir, Euch zuzusehen, wie Ihr voll 

Wohlgefallen diese Galeere, ihre Ladung und Schiffer betrachtetet. Da ich 

mit ihr kam und solches vermag, falls Ihr es wünscht, will ich Euch gern auf 

sie führen und dieses und jenes, das Euch fremd und unbekannt, zu erklären 

versuchen.' 

War ich mir auch der Gefahr bewußt, die mit dem Betreten eines solchen fremden 

Schiffes verbunden – nur zu oft fanden sich Besucher ihrer Freiheit plötzlich be-

raubt und nach Arabien als Sklaven verschleppt – konnte ich mich doch dem 

Fremden nicht entziehen. Ich hatte Zutrauen zu ihm gefaßt. Mir war, einen engver-

bundenen Herzensbruder nach langer Zeit wiedergefunden zu haben. Seinen Gruß 

lateinisch erwidernd, nahm ich seine Einladung italienisch an. Es ergab sich, daß er 

besser noch als das Latein den venetianischen Dialekt beherrschte. 

Unermüdlich behandelte er mich mit der ausgesuchtesten Höflichkeit und beant-
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wortete auf dem Schiff alle meine wißbegierigen fragen. Seine kurzen, anschauli-

chen Schilderungen über die Herkunftsorte der verschiedenen Güter ließen auf 

Kenntnisse schließen, die in Erstaunen versetzten. Auf dem Schiff wurde er aller-

seits mit Achtung und in Gehorsam begegnet, ohne daß er herrisch auftrat. 

Wir hatten uns im Heck der Galeere niedergelassen. Die Abendsonne spiegelte sich 

auf dem Wasser. Leise plätscherten die Wellen am Schiffsrumpf entlang. Ich hatte 

nach der Herkunft der Weihrauchladung gefragt. In seiner leicht erhobenen Hand 

ließ mein Gegenüber ein Glas Sorbeth, der uns zur Erfrischung gebracht worden 

war, es dabei hin und her drehend, vom Sonnenlicht bescheinen, sodaß die 

Flüssigkeit aufleuchtete: 

'Dieser Weihrauch kommt aus El Cahira, der Prächtigen. Dort wird er in 

den Gärten der noch aus uralten Zeiten herüberragenden Tempeln einge-

sammelt. Von diesen berichtet die Überlieferung, daß Moses in ihnen erzo-

gen wurde, die Griechen nannten diesen Bezirk Heliopolis. Dessen Priester 

wußten um das Geheimnis des Sonnenlichtes. Darum suchten die Weisen, 

Solon und Pythagoras, sie auf. Die Balkis, die Königin von Arabien, über-

sandte als Opfergabe den Priestern die Schößlinge des Weihrauches, die sie 

von Salomon erhielt. Sie wollte, daß in Heliopolis täglich Weihrauch auf-

stiege, denn dort wäre das Höchste aller Mysterien verborgen.' 

Er sprach davon, wie die Königin, einer Einladung Salomons folgend, mit pracht-

vollen Geschenken und von ihren tapfersten Kriegern begleitet nach Jerusalem 

gezogen. Viele Wochen habe sie dort mit dem König in weisen Gesprächen zuge-

bracht über die höchsten Dinge. Aber immer wieder versagte sie sich der eindring-

lichen Werbung Salomons. Schließlich ersann dieser eine List. Am Abend vor 

ihrer Abreise veranstaltete er ihr zu Ehren ein großes Gastmahl, bei welchem er sie 

erneut bedrängte. Doch sie widerstand. Da sprach er zu ihr, sie müsse ihm angehö-

ren, wenn sie etwas mit sich nähme, das sein Eigentum sei; es sei dann, er habe es 

ihr selbst gegeben. Dieses versprach sie. 

Heimlich hatte aber der König dem Mundschenk Auftrag gegeben, alle Getränke 

für die Königin scharf zu würzen. So kam es, daß sie Durst verspürte, nachdem sie 

sich zur Ruhe begeben. Um diesen zu stillen, trank sie von einem Brunnen. Salo-

mon, der sich hinter einem Vorhang verborgen hatte, trat hervor und verwies sie, 

daß sie von seinem Eigentum genommen. Sie begaben sich zur gemeinsamen Ruhe 

und so kam es, daß aus dieser Verbindung die Königin von Saba einen Sohn gebar, 

den sie Menelik nannte. 
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Als der König davon erfuhr, bat er, ihm seinen Sohn zur Erziehung zu überlassen. 

Die Königin behielt ihn aber so lange bei sich, bis er die Jahre erreicht hatte. Er 

war ein schöner und starker Jüngling, als er mit vielen Ehrengaben und einem gro-

ßen Geleit in Jerusalem eintraf. Alle Tugenden waren ihm eigen. Seine Klugheit 

und sein umfassendes Wissen überstrahlten die Menschen bei Hofe. Sein Mut und 

seine Tapferkeit übertrafen die besten Krieger. Als er auf Heimkehr drängte, wollte 

ihn Salomon nicht ziehen lassen. Er hatte ihn zu seinem Nachfolger bestimmt. 

Doch schließlich fügte er sich und gab Menelik eine Schar der besten Krieger zum 

Geleit, eine Fülle kostbarer Gaben und 12 ausgewählte Jünglinge aus hochangese-

henen judäischen Familien als Hohepriester mit. 

Menelik führte seinen Zug über die Sinai-Halbinsel, um den Tempel von 

Heliopolis aufzusuchen. Er nahm den gleichen Weg zurück, den die Juden bei 

ihrem Auszug aus Ägypten unter der Führung des Moses genommen. Menelik 

wußte aber nicht, daß die 12 Priestersöhne bei ihrem Fortgang aus dem Tempel 

von Jerusalem die Bundeslade geraubt hatten. Als der Nil überschritten werden 

sollte, näherte sich eine große Reiterschar. Salomon hatte sie voller Zorn auf Me-

nelik, den er des Raubes verdächtigte, nachgesandt, um das größte jüdische Heilig-

tum zurück und Menelik vor seinen Thron zu bringen. Er wollte den Frevler nach 

dem Gesetz bestrafen. Beim Erblicken der Verfolger gestanden die Priestersöhne 

ihr Vergehen und baten Menelik um Verzeihung. Er gewährte diese. Aber er wollte 

nicht das Bruderblut vergossen werde und flüchtete sich im Schutze Michaels mit 

allem, das er bei sich führte und allen Menschen, die ihm anvertraut, über den Nil. 

Dessen ungestüme, wallende Wassermassen vermochten die Verfolger nicht zu 

durchdringen. Sie kehrten nach Jerusalem zurück. König Salomo hielt die -

Schmach vor seinem Volk verborgen. Im Geheimen ließ er von den geschicktesten 

seiner Handwerker eine neue Bundeslade anfertigen und stellte diese im Tempel 

auf. So kam es, daß seit Salomons Zeiten und ohne das dieses die Juden wußten, 

die Bundeslade des Moses wieder nach Ägypten zurückgebracht wurde. 

Die Abenddämmerung war dem Sternenglanz der Nacht gewichen. Vom Mond-

licht eingehüllt saßen wir auf dem Geck der Galeere. Die Mannschaft hatte sich 

zurückgezogen oder nach der harten Tagesarbeit zur Ruhe begeben. Nach einer, 

nur von dem Geschwätz der um das Boot spielenden Wellen unterbrochenen Pause 

sprach der Fremde zu mir: 

'In dieser Legende liegt ein tiefes Geheimnis verborgen. Denn die Überlieferung 

berichtet weiter, daß Menelik die Bundeslade nach Aksum in Äthiopien verbracht, 

weil er von der Königin von Saba zum ersten äthiopischen König bestimmt wurde, 
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denn auch dieser Teil der Welt unterstand ihrer Herrschaft. Im Geschlechterbuch 

der äthiopischen Könige, der Tarike negest z äthiopia, trägt er den Namen Mene-

lik I. Diese Liste läßt die Könige von dem Adamschen Set abstammen und inne-

rhalb dieser Strömung von Hänio. Set ist aber der Adam-Sohn Seth, welcher nach 

dem Tod Abels geboren wurde und Hänio ist Hennoch, der Sohn des Seth, der gro-

ße Eingeweihte in uralten Zeiten. Seth legte seinem toten Vater Adam drei 

Samnenkörner vom Lebensbaum des Paradieses in den Mund, aus denen ein Baum 

erwuchs. Dessen Holz wurde für den Stab des Moses verwendet, für die Brücke 

über die der Christus Jesus das Kreuz trug und für das Kreuz selbst. 

Nach Aksum brachte Menelik die Bundeslade, Aksum bedeutet: Viel Wasser. Zu 

der Zeit als Moses die Juden aus Ägypten hinwegführte, wurde in Aksum eine 

große Tempelanlage erbaut durch die Dynastie des Beessi-Angabo. Dieser ent-

stammte die große Makedde, die Königin von Saba. Beessi bedeutet aber Mann. 

Auf der weiten Ebene von Aksum lebte in längst vergangener Zeit die Kaste von 

Aroue, an deren Spitze der Hohepriester der Schlange, Arewie, stand und die Men-

schen führte. 

Weil sich die Bundeslade in Aksum befand, zog der Apostel Philippus im Jahre 54 

nach Ostafrika, um in Aksum das Christusgeschehen zu lehren. Und es wird be-

richtet, daß die Nachkömmlinge der zwölf Priestersöhne, die mit Menelik auszo-

gen, die ersten waren, die in Äthiopia das Christentum annahmen. Sie trugen es als 

Priester durch das Land, nach Süden und Norden. Sie brachten es auch nach Ägyp-

ten, nach Alexandrien und Heliopolis, verbreiteten die Gnosis und begründeten das 

koptische Christentum.' 

'Ihr seid in mönchischer Erziehung aufgewachsen, Jüngling', sprach der Fremde zu 

mir, erzählte Alessandro weiter, 'so mag Euch meine Erzählung eigenartig anrüh-

ren und nicht dem entsprechen, das Euch gelehrt wurde. Doch die Welt ist groß 

und ihrer Geheimnisse sind zahlreiche. Mir wurde Erkenntnis und Wissen durch 

die gnadenvolle Zuneigung eines großen Menschheitsführers, der bei seinem dies-

maligen Erdenwandel den Namen trägt: der, den die Bienen lieben, Viel Weisheit 

und Wahrheit sind noch verborgen vor den Menschen dieses Europas, das Euch in 

diesem Leben Heimat und Schutz gewährt.' 

Der Fremde hatte sich erhoben und war mit mir an den Rand der Galeere zu dem 

Laufsteg getreten, über welchen ich an das Ufer zurückkehren konnte. Er bat mich 

jedoch, die Nacht als sein Gast auf dem Schiff zu verbringen. Mit Freuden nahm 

ich seine Einladung an, da ich wußte, daß mir in seiner Gegenwart kein Unrecht 

geschehen würde. Seine Erzählungen und das Vertrauen, das seinem Wesen ent-
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strömte, ließen nur gute Gedanken in mir aufsteigen. 

Ein einfaches Mal war uns gerichtet worden. Über diese und jene Belanglosigkeit 

hatten wir geplaudert, aber er verspürte mein ungeduldiges Verlangen, noch mehr 

von ihm zu hören. Nachdem wir eine Zeitlang auf das nachtdunkle, in gleichmäßi-

gen Bewegungen atmende Wasser geblickt hatten, über das ein uns umhüllender, 

warmer Lufthauch landwärts strich, sprach er dann: 

'Über jenes Zusammentreffen der Königin von Saba mit Salomon wird auch noch 

anderes berichtet. So heißt es auch, die Königin sei in dem Verlangen nach Jerusa-

lem gezogen, um dort den Erbauer des Tempels, dem Hiram zu begegnen. Nach-

dem die Balkis den Wunderbau betrachtet, rief sie Hiram zu sich und wünschte 

auch die Arbeiter, die am Bau mitgewirkt hatten, zu sehen. Hiram hob ein Zeichen 

in die Luft. Es war das TAU, welches jene Macht symbolisiert, die in der Erwek-

kung der Naturkraft besteht. Daraufhin erschienen die in Gemeinschaft am Tem-

pelbau zusammenwirkenden Menschen von allen Seiten. Denn das TAU drückt 

eine Kraft aus, die nur in Bewegung gesetzt werden kann durch die Macht der 

selbstlosen Liebe. Da nun die Königin von Saba diese bei ihm erkannte, war sie 

zutiefst in eben dieser Liebe ihm zugetan. Salomo aber begehrte die Balkis. Es 

entstand eins Art Eifersucht zwischen ihm und Hiram. Salomon wünschte gegen 

Hiram etwas zu unternehmen. 

Der Tempelbau war noch nicht vollkommen. Es fehlte noch das Eherne Meer, das 

nur Hiram selbst zu bilden vermochte. Dieses sollte den Ozean vorstellen und, in 

Bronze gegossen, ein besonderer Schmuck des Tempels werden. Hiram hatte alle 

Vorbereitungen dazu getroffen, die erforderlichen Metalle in einer bewunderungs-

würdigen Weise gemischt und den Guß in Angriff genommen. Drei Gesellen des 

Hiram waren jedoch unzufrieden, weil sie nicht den Meistergrad zugesprochen 

bekommen hatten. Es ermangelte ihnen die Fähigkeit dafür. Sie schworen nun, 

Hiram aus Rache damit zu treffen, daß sie sein Hauptwerk, das Eherne Meer, zer-

störten, indem sie den Guß verhinderten. Ein Freund des Hiram teilte Salomon 

diesen vorgesehenen Anschlag mit. Aber Salomo, aus Eifersucht gegen Hiram, 

unternahm nichts, um die böse Tat zu verhindern. 

Die drei Gesellen konnten also ungestört in die Mischung etwas Schädliches brin-

gen, durch Zugießen von Wasser versuchte Hiram wieder Ordnung in den Guß zu 

bringen, aber alles zerstob in einem Sprühregen. Voller Verzweiflung wollte Hiram 

nun sein Werk aufgeben, aber sein Vorfahre Tubal-Kain erschien ihm und riet ihm 

ins Feuer hineinzuspringen. Hiram folgte dem Rat und erhielt dafür von seinem 

Ahn einen Hammer mit welchem er das Eherne Meer nunmehr gießen konnte. Als 
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dieses vollendet war, erwarb die Königin von Saba seine Hand, doch die drei Ge-

sellen ermordeten ihn. Noch vor seinem Tod hauchte er ein heiliges Wort aus, das 

er auf ein Goldenes Dreieck schrieb. Das versenkte er in einer Quelle und dann 

verschwand sein Leib, überall ließ ihn Salomo suchen. Schließlich wurde er gefun-

den und konnte noch einige Worte sprechen: 

’Tubal-Kain hat mir versprochen, daß ich viele Söhne haben werde, die 

mein Werk vollenden werden.‘ 

Er deutete noch auf den Platz, wo das Dreieck gefunden werden könnte und ver-

starb. Salomo ließ Hiram beerdigen und auf das Grab einen Akazienzweig pflan-

zen. Das Goldene Dreieck wurde zu dem Ehernen Meer gebracht und mit diesem 

zusammen im Allerheiligsten des Tempels aufbewahrt. Dort können sie nur jenen 

gezeigt werden, die verstehen, was diese Legende bedeutet. 

Die Königin von Saba jedoch kehrte, nachdem das Gastmahl stattgefunden hatte, 

in ihre Heimat zurück. 

Aber es wird auch dieses berichtet: Weil niemand das auf das Dreieck geschriebe-

ne Wort zu würdigen wußte, wurde es wieder versenkt und ein Würfel darauf ge-

setzt und auf diesen wurden die Zehn Gebote geschrieben.' 

Der Unbekannte hatte geendet. Er ließ uns ein Getränk, das er als ’kaffa’ bezeich-

nete bringen und erklärte mir, dieses sei in den arabischen Ländern ein Zeichen 

dafür, daß er sich nunmehr zur Ruhe begeben werde. 

Lange dachte ich vor dem Einschlafen über die Erzählungen nach und hatte einen 

Traum. Er verließ mich nach dem Erwachen nicht. Ich sah mich im Schatten einer 

Pyramide stehen und neben mir stand ein Mensch, der dieser Fremde schien, aber 

doch ein anderer war. Er reichte mir etwas, das ich nicht zu erkennen vermochte, 

weil ich erwachte. An meinem Lager stand der Unbekannte und erinnerte mich an 

meine vorgesehene Heimreise. Beim Abschied gab er mir dieses Stilett, das ihr an 

meiner Seite seht und sprach: 

'Grüßt Euren Vater und sagt ihm, Aenigmatus ist nach langer Fahrt zurück-

gekehrt. Er konnte das ihm Anvertraute mehren. Bald wird er ihm gute Bot-

schaft senden.' 

Dann wandte er sich ab. Ich ritt davon, meinem Vater die Nachricht zu überbrin-

gen.“ 

Alessandro hatte seine Geschichte beendet, ohne von den beiden aufmerksam zu-
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hörenden Alten unterbrochen worden zu sein. Die Frau legte ihre Spinnarbeit bei-

seite, um dem Feuer neue Nahrung zu geben und den Getränkekrug nachzufüllen. 

Sie nickte ihrem Mann fragend zu, als wollte sie sein Einverständnis wegen ihres 

Erhebens und begann, eine Mahlzeit zuzubereiten. Ihr schien es dafür an der Zeit 

zu sein, denn das Tageslicht begann, der Dämmerung zu weichen. Die beiden 

Männer traten vor das Haus. Der noch stetig anhaltende Schneefall ließ sie bald 

wieder an den warmen Herd zurückkehren. 

Die Mahlzeit war gehalten. Das flackernde Feuer und ein Wachslicht breiteten 

warmen Schein über die Gesichter der drei Menschen. Der Alte hatte sich erneut 

das Stilett erbeten, um es nachdenklich zu betrachten. Seine Frage, ob Alessandro 

den Fremden wiedergesehen, verneinte dieser, die Frau verließ den Raum. Der Alte 

gab die Waffe zurück. 

Mit einem Blick umfaßte er Alessandro, der dabei das Empfinden hatte, daß sie in 

eine leuchtende, strahlende Wolke eingehüllt. Er fühlte sich aus seinem Körper 

herausgehoben und schaute ein Bildererlebnis, als der Alte solches zu ihm sprach: 

„Der Menschheit Wesen ändert sich 

Im Werdegang des Erdenseins. 

Aus jenem Scheingewebe, das du Welt 

In deines Irrtums Finsternis genannt, 

Hat dich dein Schicksal uns hierher gebracht. 

Es war die weit aus Sein und Nichts gewoben, 

Die dir im Werden sich zum Schein gebildet. 

Der Schein ist gut, wenn er vom Sein erschaut; 

Doch du erträumtest, ihn im Scheinesleben; 

Und Schein vom Schein erkannt, entsinkt dem All. – 

Du Schein des Scheines, lerne dich erkennen. 

In spät’rer Zeit wirst diese Worte du, 

Die ich jetzt sprach, erneut vernehmen. 

Sie werden dann erst dir verständlich sein. 

Ein höchster Menschheitsführer wird sie sprechen 

Zu Menschen, die für die Zeitenwende reif. 

Und du wirst unter ihnen sein. 

Was in vergang’nen Schicksalstagen du erlebtest, 

In dieser spät’ren Zeit wird es aufs neue dir erstehen, 

Doch umgewandelt durch der Gottheit Fügung. 
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Im wiederholten Erdenleben begegnet dir ein Mensch, 

Mit dem dein Schicksal dich verbunden, 

Was dir mein Seherblick jetzt schildern wird 

Und den du nicht erkannt, 

Als er dir nahe war auf jenes Bootes Planken. 

Er sah dich wohl, doch durfte er nicht sprechen, 

Weil du ihn nicht gefragt, was ihn mit dir verband. 

Doch reichen durfte er dir jene Waffe, 

In deren Schmuckeszeichen das verborgen steht: 

Was töten kann, kann Leben wecken, 

Ein Leben, welches in vergangener Zeit 

Vermeintlicher Tod. 

Nun schau im Bilde, 

Was ich dir verkünde:“ 
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II 
 

Vom Nil her näherte sich in scharfer Gangart ein Trupp Reiter. Aus dem lichten 

Grün der Felder stieg alles überragend die Stufenpyramide empor. Am Eingang des 

heiligen Bezirkes trat ein Wächter den Kriegern entgegen, um dem aufdringlichen 

Gehabe Einhalt zu gebieten. Vom nur mit Mühe zum Gehorsam gezwungenen, 

tänzelnden Pferd herab reichte der Anführer einen Papyrus dem Priester. Dieser 

wich einige Schritte vor dem sich drehenden Pferd zurück. Der Offizier jedoch 

drängte weiter auf ihn ein, beugte sich herab und flüsterte einige Worte, die den 

Ägypter erschreckt zurückzucken ließen. Dann stob der Perser laut auflachend und 

seine Begleiter hinter sich lassend davon. Miteinander tuschelnd und unschlüssig, 

wie sie sich verhalten sollten, wandten sie schließlich ihre Pferde und folgten ih-

rem kaum noch sichtbaren Anführer. 

Sorgfältig verschloß der Tempelwächter die kleine Pforte in der zehn Meter hohen 

Mauer, die gleich der Pyramide von feinem, weißleuchtendem Turakalkstein über-

zogen war. Die Rolle vor sich herhaltend ging er auf eines der zahlreichen Steinge-

bäude zu, die überall in diesem nahezu 15 000 Quadratmeter bedeckendem Tem-

pelbezirk zu finden waren. Alles überragend erhob sich aus seiner Mitte die gewal-

tige Stufenpyramide des Zoser. Auf einer Grundfläche von 109 mal 125 Meter 

strebte sie 60 Meter in die Höhe. Ihre Bekleidung strahlte im Sonnenlicht, und es 

war, als stiegen die Götter majestätisch auf den Stufen herab aus dem unendlichen, 

tiefblau sich wölbendem, kosmischem Himmelsgewölbe. Von allen ihn im Tem-

pelbereich begegnenden Menschen schien es niemanden erstaunlich, daß der Prie-

ster seinen Torplatz verlassen hatte. Nur zwei ihrer Kleidung nach Neophyten, 

hatten aufmerksam den Vorgang beobachtet. Von der offenstehenden Pforte aus 

hatten sie die fremdartig gekleideten Krieger betrachtet, folgten jetzt, dem eilig 

Dahinschreitenden, durchquerten wie er den kleinen Bau und gelangten zu jenem 

Gebäude, in das der Priester vor ihnen eingetreten war. Dieser überreichte soeben 

dem Siegelbewahrer des Tempels die Papyrusrolle mit den Worten: 

„Kambyses läßt dem heiligen Tempel dieses übersenden und der überbrin-

gende, fremde Krieger fügte hinzu, er und seine Soldaten warteten nur dar-

auf, die heiligen Stiere für sich zu schlachten.“ 

Der Siegelbewahrer wandte sich zu dem jüngeren Neophyten: 
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„Eile Äthiopier Iskendru und berichte mir, ob der Opferweise für ein not-

wendiges Gespräch sein Ohr öffnet und du“, 

wandte er sich an den anderen: 

„bitte in meinem Namen den Wortbewahrer und den Schwellenhüter, sie 

mögen am Zugang des Heb-Sed-Hofes mich erwarten.“ 

Nachdem die beiden davongeeilt waren, um ihre Aufträge zu erfüllen, fragte er den 

das Tor hütenden Mysten: 

„Hast du die Krieger, die im Auftrage Kambyses zu handeln vorhaben, er-

kannt?“ 

„Ihre Kleider wiesen sie als Iraner aus; Waffen und Zaumzeug ihrer Pferde 

lassen sie zu den über die Sinaienge eingedrungenen Eroberern gehören, 

auch wenn ihre Sprache die unsere war.“ 

Mit einer herrischen Gebärde sandte der Siegelbewahrer den Wächter zu seinem 

Pfortenplatz zurück, erhob sich und schritt nachdenklich im Gemach auf und ab. 

Unschlüssig, ob er ihn öffnen sollte oder nicht, drehte er dabei den Papyrus in den 

Händen. Sollte er warten bis zum Zusammentreffen mit den anderen oder geziemte 

es sich nicht vielmehr zusammen mit diesen, deswegen den Höchsten Opferweisen 

aufzusuchen? So gingen seine Überlegungen bis diese durch das Wiedereintreten 

Iskendrus unterbrochen wurden. Ohne den fragenden Blick des Siegelbewahrers zu 

beachten, verbeugte sich der Äthiopier, neben dem steinernen Türpfosten stehen 

bleibend vor dem eintretenden Opferweisen und verließ scheu den Raum. 

Das Geschehen beunruhigte ihn unerklärlich. Bisher hatte er die Höchsten des 

Tempels nur voll Gleichmut und in weisheitsvoller Erhabenheit bei allen ihren 

Bewegungen und Gesprächen erleben dürfen. Nun schien die Ankunft der Reiter 

die Weisen in unverständliche Erregung zu versetzen. Auf der Suche nach seinem 

Blutsbruder, von dem er sich Rat erhoffte, gelangte er zum Tempel an der Nordsei-

te der Pyramide. 

Beim Anblick des östlich vom Tempeleingang gelegenen Serdab wurde ihm 

erstmals die wunderbare von Imhotep gestaltete Architektur bewußt. Täglich war 

er an diesen schlanken, kannelierten Säulen der Fassaden des Tempelbezirkes 

vorbeigegangen, die großen Pflanzen mit geriffeltem Stiele glichen. Niemals bisher 

war ihm so wie jetzt die formschöpferische Kraft des Oberbaumeisters des Zosar, 

Imhotep, dem »Sohne des Ptah«, in ihrer Vollendung gegenwärtig geworden. 
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Er hatte die Empfindung, als ob ihn etwas berührte. Aufschauend erkannte er den 

Höchsten Opferweisen, den Hierophanten. des ihm als Neophyten auferlegten, 

strengen Gebotes gedenkend und auch weil er sich nicht gereinigt vom unrechten 

Fühlen wußte, sank Iskendru voll tiefer Ehrfurcht nieder. Ihn mit gütig-ernsten 

Augen liebevoll betrachtend, richtete der Hierophant den vor ihm Knienden auf: 

„Unruhevoll ist dein Herz, wahrheitssuchende Seele; stets hat im Zeitenlauf 

das zu geschehen, was geschehen muß. Noch ohne daß dein Blick durch die 

Mauern jener Kammer zu dringen vermag, fragtest du die Götter, welches 

Geschick die Fremdlinge zu uns brachten. So erschaue denn, wie in dieser 

Serdab auf seinem Throne, dem sinnlichen Auge in Stein nachgebildet, 

Zoser residiert, umhüllt vom Hierophantenkleid, geschmückt mit den Insig-

nien der hohen Weisheit, die von Toth auf ihn überkam. Dies ist der Ort an 

dem sein KA unter uns zu verweilen vermag. Zoser erhörte dein Gebet, und 

ich vernahm dein Fragen. 

Wisse, O Jüngling, daß die Zeit des Stieres abgelaufen und der Widder 

nunmehr mächtig sein Haupt erheben wird. So ist es Ré’s Wille. Und zu 

seiner Vollstreckung hat er Kambyses berufen. Die Sarkophage der 

Apisstiere soll er leeren, ihre Mumien vernichten und die heiligen Stiere 

seinen Soldaten zur Nahrung neben. 

Hermes-Trismegistos, der Schüler des großen Zarathustra, brachte vom Iran 

des Weltgeschehens-Schicksalsstrom der zu Ägyptens Größe führte. Und so 

ist es Schicksalsvollzug, wenn durch des Iran Macht diese ihr Ende zu fin-

den hat. Doch fortwirken wird im Menschheits-Erdengange Heliopolis. 

Ein Kind umhüllt mit hoher Geister Leiber, 

Wird dermaleinst im Tempel dort die Sonnenweisheit trinken, 

Die Jungfrau, die gebären wird, 

Gebiert durch dieses Kind des Widders Lamm 

Und Menschen werden dann im Menschen schauen, 

Was vor des Ich-Geburt 

Drei Weise haben schauen dürfen. 

Bewahre gut in deinem Herzen, 

Das durch die Sonne dir gebildet wurde, 

Für künft’ge Erdenleben dieses noch: 

Nur Weisheit wird und kann stets Wahrheit sein. 
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Wenn morgen die Sonne euch versunken ist, erwarte ich dich und den dir 

Nahestehenden im Tempel dort. 

Abbildung 1 
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Wie aus tiefem Mystenschlaf erwachend, fand Iskendru zu sich zurück. Er war 

allein. Voller Scheu betrachtete er die Mauer des türlosen Serdab. Bis in sein 

Innerstes aufgewühlt verließ er den Platz, um dem Bruder die empfangene Bot-

schaft mitzuteilen. 

Zur festgesetzten Stunde fanden sich die beiden im Tempel ein. Der Höchste Op-

ferweise erwartete sie bereits. Er hieß sie, ihm in eines der inneren Gemächer fol-

gen und sich zu seinen Füßen niederzulassen, während er auf einem Scherensessel 

ohne Rückenlehne Platz nahm. Der fensterlose Raum befand sich innerhalb der 

Pyramide und wurde von Lampen erhellt, die ohne Nachfüllung unzählige Jahre 

brannten. Das Geheimnis bestand darin, daß die Tempelweisen, Gold in eine »ölige 

Substanz« zu verwandeln wußten. 

„Es werden Fremde kommen“, begann der Hierophant zu den zwei Neophyten in 

etwa zu sprechen, „damit Altes versinkt und Neues im Evolutionsgange der 

Menschheit emporsteige. Nicht mehr wird der Einweihungsweg, der bisher began-

gen, zukünftig beschritten werden können. Doch die ewigen Wahrheiten bestehen. 

Die Sinne der Menschen werden sich immer mehr verdunkeln und das Geistige 

wird lange nicht mehr geschaut werden können. Nur Wenigen wird es vorbehalten 

sein. So sei es im Ratschlage der Götter bestimmt, damit sich der Mensch zu höhe-

rer Stufe entwickeln kann. Aber ein Gott wird sich im Leibe eines Menschen in-

karnieren, um während dreier Jahre die neuen Mysterien zu verkünden und eine 

Schülerschar in diese einzuweihen. Auch wenn sie siebenstufig, wie die bisherige 

ist, so wird diese Einweihung doch eine andere sein. Auch dann werden Mensch-

heitsführer lehren, wie die einzelnen Stufen erklommen werden können, jenen, die 

aufrichtig und reinen Herzens suchen, werden sie helfend zur Seite stehen, doch 

allein muß der Schüler seinen Weg gehen, muß ohne Hilfe mit den 

Widersachermächten ringend, diese in sich selbst überwinden, um die hohen, ver-

borgenen Mysterien als Wahrheit zu erkennen und ihre Weisheit zu erschauen. 

Kein Mystenschlaf wird dann mehr möglich sein: Nur im Bewußtsein seines Selbst 

und durch die Entwicklung seines höheren Ich wird der Mensch sich erheben über 

die Imagination zur Inspiration, um als höchstes Ziel die Intuition zu erlangen. – 

Ihr habt euch bemüht, treue und gehorsame Schüler des Tempels zu sein, der euch 

als seine Schüler aufnahm. In euren Seelen habt ihr hingehorcht auf das, was in 

ihnen vorgeht. 

Eure Sehnsucht nach dem, das hinter den Dingen eurer Außenwelt verborgen liegt, 

hat euch eingehüllt. Wie ein Absterben war es über euch gekommen. Nicht mehr 

wie früher konntet ihr Denken und Fühlen und eure Glieder wurden schwer; alles 
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versank um euch her. So seid ihr durch die Pforte des Todes gegangen, um das 

Hinuntersteigen in die Unterwelt zu erfassen. Eure Körper wurden euch fremd und 

bedrückend. Die Erkenntnis des eigenen Unwertes beschämte euch. Aber dann 

kam die Erleuchtung und das Bewußtsein von der Wirklichkeit der Gedanken. 

Schauend erlebtet ihr, daß jeder Gedanke im Geistigen wirkende Kräfte erzeugt; 

wie böse Gedanken gleich einem tödlichen Geschoß abgesandt an jenen auf den sie 

gerichtet, aber auf euch selbst zurückfielen und ein brennendes Feuer entzündeten, 

welches euren Körper auflodernd verbrennt. 

Auf diesen Wegen konnten euch die Tempelweisen führen und erkennen lassen, 

daß durch solche böse Gedanken etwas in den Seelen zurückbleibt, das in späteren 

Inkarnationen durch Schicksalhaftes wieder ausgeglichen werden muß. Dabei wur-

det ihr hingewiesen auf jene vogelartigen Gestalten, die den Menschen an Rücken 

und Kehle zwicken, wenn er gegen sich selbst unwahr und unehrenhaft oder andere 

belügt. Ihr durftet die löwenartige Gestalt schauen und dabei das Ertrinken im gei-

stigen Meere jener, die ohne wache Anteilnahme an ihrer Umgebung sind. Die 

Lehre empfinget ihr: Mutvoll ein schweres und schreckliches kommendes Schick-

sal auf euch zu nehmen, voller Hingabe und Demut, damit die Harmonie der Wel-

tenordnung nicht gestört werde dadurch, daß der Mensch kein Vertrauen zu seinem 

Karma hat. Ihr durftet fühlen, wie ein solcher Mensch schwer an die Erde gekettet 

ist und erschautet die damit verbundene stierhafte Wesenheit. 

Und ihr erkanntet: Im Doppelgänger eines jeden wirkt Samael und bei der Un-

wahrheit Azezael zerstörend auf jenen Menschen ein, aber Azael und Mehazael 

bekamen die Aufgabe, dem Menschen zu sagen, was er tun soll. 

Erlebt über euch die auftürmende Gestalt der Pyramide. Siebenfach sind ihre 

Kammern und jede trägt den Namen eines Planeten. In den Kosmos weist die Spit-

ze, zu jenem Punkt des unsichtbaren Alls, von dem der geistige Ursprung des Men-

schen herabgestiegen, um als erste die Urrasse der Menschheit auf Erden bildend 

zu formen. Die Mumie, die in den Tiefen verborgen ruht, verlor nach ihrer Einbal-

samierung ihre Persönlichkeit, ihre Körperhaftigkeit und versinnbildlicht die men-

schliche Rasse. Ihre Seele aber ging den Weg durch die Kammern der sieben Pla-

neten, um in der Pyramidenspitze ihren Ausgang in den alles umspannenden Kos-

mos zu finden. Wisset, jede Kammer versinnbildlicht gleichzeitig die sieben Sphä-

ren durch die die Seele emporzusteigen hat, damit sie jene sieben Wesensglieder 

erkenne, die beim Menschen ihrer Ausbildung harren. So muß diese Seele, als 

Vertreter ihrer Rasse, nach 3000 Jahren jeweils an diesen Punkt von dem sie aufge-

stiegen ist zurückkehren, ehe sie eine andere Entwicklungsstufe zur Vervollkomm-
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nung ihrer geistigen und körperlichen Umwandlung erklimmen, ersteigen darf. 

Nun versenkt euren Blick in jene Lampen und ihr werdet erkennen, dieses Gold, 

welches sie am fortwährenden Brennen erhält, ist das Ausfließende der Sonnen-

strahlen. Es ist das Gold von dem der große Hermes lehrt, daß es, den Menschen 

unsichtbar und geheimnisvoll, den Körper der Welt übergießt. 

Licht ist geläutertes Gold, magisch befreit durch die unsichtbare Anziehungskraft 

der Sterne, herausgeholt aus den Tiefen der Materie. Gold ist die Ablagerung des 

Lichtes, das sich stets aufs Neue erzeugt. In den kosmischen, himmlischen Welten 

ist Licht das zarte, dampfige, auf magische Weise überspannte Gold. Es ist der 

»Geist der Flamme«. Aus den Metallen zieht Gold deren niedere Natur heraus und 

verstärkt und vermehrt und verwandelt sich in sich selbst. 

Habt ihr dieses erkannt, dann werdet ihr auch erschauen, daß die Ursache des 

Glanzes und der Vielfältigkeit der Farben in den beziehungsreichen Verbindungen 

der Natur zu suchen ist und, daß eine einzigartige und geheimnisvolle Gemein-

schaft zwischen Farbe und Klang besteht. Seht im Monde des Hermes’ Silber und 

in diesem das Grün als die Mitte aller Farben. Ihr hörtet die Hymne, die zu Serapis 

emporsteigt im Gesang der Priester. Sieben Vokale umfaßt sie, diese Musik der 

Selbstlaute. Der siebente Strahl der aufgehenden Sonne, das blauviolette Licht wird 

von der Statue des Menon mit dem siebenten Vokale tönend beantwortet. So sind 

Töne und Farben geistige Zahlen. Gleich wie die sieben Farben des Sonnenstrahles 

hervorgehen aus jenem Punkt des Himmels auf den die Spitze der Pyramide euch 

weist, so sind die sieben Kräfte der Natur: Jede von ihnen eine Zahl, die sieben 

Ausstrahlungen der großen Einheit, der zentralen, der geistigen Sonne des großen 

Universums. Preiset euch glücklich im Erfassen der geistigen Zahlen und empfin-

det erkennend deren allgewaltiges und allesbewegende Einwirken.“ 

In einer segnenden Gebärde erhob der Hierophant die Hände und sprach verab-

schiedend: 

„O blinde Seelen, bewaffnet euch mit der Fackel der Mysterien 

Und ihr werdet in der irdischen Nacht, 

Euren leuchtenden Doppelkörper, 

Eure himmlische Seele entdecken. 

Folgt diesem göttlichen Führer. 

Er möge euer Genius sein. 

Denn er bewahrt den Schlüssel zu euren 

Vergangenen und zukünftigen Erdenleben.“ 
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° 

Durch die weitgeöffneten Tore des Tempelbezirkes wogte eine Menschenmenge 

hinein und heraus. Fremdartig gekleidete Krieger bewachten anstelle der bisheri-

gen Hüter die Eingänge. Sie wurden von den Ägyptern neugierig betrachtet, Kin-

der schoben sich zwischen den Erwachsenen hindurch, um eilends in den Tempel-

bereich hineinzukommen. Sie drängten zu einem weiträumigen Platz auf dem sich 

eine Kriegerschar niedergelassen hatte. Deren bunte Kleidung, ihre andersartigen 

Waffen, die unverständlichen Zurufe in einer bisher noch nicht gehörten Sprache 

wurden von der sich stoßenden und schiebenden Menge aufmerksam aber schwei-

gend beobachtet. Nur die Kinder, die sich durch die Menschenmauer in den Vor-

dergrund geschoben hatten, machten sich in aufgeregten Zurufen gegenseitig auf 

dieses oder jenes bei den Fremden aufmerksam. Mitunter beachtete ein besonders 

fürwitziger Knabe den von der Menge gewissenhaft eingehaltenen Abstand nicht, 

überquerte mit eiligen Sprüngen den Zwischenraum, um diesen oder jenen ihn 

besonders erregenden Gegenstand zu betasten. Die Fremden ließen dies gutmütig 

zu und versuchten mit den Kindern in ein Gespräch zu kommen. Solches erheiterte 

diese in besonderer Weise, denn die Fremden vermochten sich nur mühsam und 

zumeist in falscher Betonung der Worte der Landessprache, mit ihnen zu unterhal-

ten. Eine große Menschenmasse hatte sich auch um die von den einzelnen Kriegern 

scharf bewachten Pferdegruppen angesammelt. Hier hatten jedoch die Anführer 

strengere Vorschriften erlassen. Denn sobald irgendeiner auch nur etwas den durch 

einzelne Krieger angezeigten Sperrkreis verließ oder nicht einhielt, erklangen bar-

sche Zurufe. Auch den Kindern verwehrte man, sich den mit Waffen behangenen 

Pferden zu nähern. 

Von jenseits der Mauer erklangen Hörnersignale. Die Menge flutete auseinander, 

von Peitschen schwingenden Kriegern zur Eile angetrieben. Ein Reitertrupp mit 

seinen in der Sonne aufblitzenden Helmen, gleißenden Waffen und metallisch 

schillernden Schilden näherte sich in schnellem Trab. An der Spitze ritten Hörner-

blasende. Über der Mitte ragten Feldzeichen empor. Eine Schar mit gezogenen 

Schwertern, gespannten Bogen oder doppelseitig geschliffenen, ähnlich zwei 

Halbmonden gebildeten Streitäxten umringte einen Reiter. Seine auffallende Klei-

dung, das prächtige Gewaffen wiesen ihn als eine hochgestellte Persönlichkeit aus. 

Scheu hatten sich die Ägypter weit zurückgezogen. Die lagernden Krieger spran-

gen auf, griffen zu ihren Waffen und diese wild schwingend stießen sie jubelnde 

Rufe aus, als die Reiterschar durch das Tor auf den nunmehr freigewordenen Platz 

einbog, an dessen entferntem Ende sich der von der weißschimmernden Pyramide 
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überragte Tempel streckte. Die Reiter hielten sich zurück und gaben dem Vorneh-

men den vortritt. Er war eine eindrucksvolle Erscheinung. Breitschultrig von ho-

hem Körperbau saß er hochaufgerichtet zu Pferde. Ein kräftiger, tiefschwarzer Bart 

umhüllte das stark ausgeprägte Kinn, es mehr betonend als verbergend. Unter bu-

schigen Brauen blitzten dunkle Augen neben einer schmalen, gradlinigen Nase. 

Fest geschlossene, ein wenig sinnlich, gewölbte Lippen verliehen dem Mund her-

rische Strenge, noch betont durch die eckige Stirn. Aber eine Stirn, über die sich, 

wie Gegensätzliches weisend, Klarheit ausbreitete. Mit einer energischen Gebärde 

wies er sein Gefolge zurück und ritt zum Eingang des Tempels. Keiner der Priester 

hatte sich bisher in der ägyptischen Menschenmenge gezeigt, die weiter in Still-

schweigen verharrte. Selbst die Kinder waren still geworden. Sie verbargen sich 

zwischen den Erwachsenen. Die Krieger beobachteten aufmerksam ihren Anführer 

und ebenso wachsam die zurückgewichenen Ägypter, über dem Platz lag eine un-

heimliche, fast unwirkliche Stille. Es war, als hielten die vielen Menschen den 

Atem an in Erwartung eines kommenden, aufwühlenden Ereignisses. 

Der Satrap zügelte sein Pferd vor dem sich langsam öffnenden Tempeltor. Aus 

diesem trat der Hierophant. Er trug die weiße, zweihörnige Tiara und die symboli-

schen Steine des Brustschildes blitzten in feurigem Funkeln, das Gold des Würde-

zeichens rot, grün und blau umflutend. Der hohe Eingeweihte verharrte zwischen 

den riesigen Lotosblumen ähnelnden Pfeilern, die sich zu beiden Seiten des Tores 

gewaltig erhoben; jene Lotosblüten, die mittels ihrer Kraft und Reinheit die Son-

nenarche stützen. Mit undurchdringlichen Augen voll inneren Lichtes schaute er 

lesend bis ins Innere des Persers. Die Majestät der Gesichtszüge, die daraus strah-

lende Würde zwangen den Satrapen, wenn auch widerwillig, vom Pferde herab. Er 

hob die Hand zum Gruße, aber noch ehe er aussprechen konnte, was er sich vorge-

nommen, antwortete der Hierophant das Tauzeichen erhebend: 

„Das, was du wissen willst, las ich bereits in deinem Herzen. Auch wenn 

Kambysos durch seinen Sieg bei Pelusion den Sohn des Amasis, 

Psammetich und mit ihm Ägypten unterwarf, werden dir die Mysterien die-

ses Tempels doch verborgen bleiben. Dir, einem ehrgeizigen Diener des 

Königs der Achämiden, der nur durch Blutschuld in Tötung seines Bruders, 

Bardija-Smerdis, die Herrscherwürde an sich reißen konnte. Beriefen ihn 

auch die Götter zur Vollstreckung ihres Willens, weil der Stier dem Widder 

Platz zu geben hat, so schändete er dennoch durch das Töten des Apis die 

Mysterien im Jähzorn. Und euch, die ihr die lebenden Stiere von ihm als 

Nahrung annahmet und verzehrtet, muß das Höchste dieser Geheimnisse 

verhüllt bleiben. So ist es. 
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Doch willst dein Leben du erhalten, gehe hin und bringe Deinem König 

Botschaft, daß wegen seines Frevels die Gottheit beschloß: 

'Auf dem Rückweg nach Persien wird er die Todesschwelle überschreiten 

und wird nicht mehr den Magier, der sich als Smerdis ausgibt, vom Throne 

verstoßen.' 

Du aber, versuche die Götter nicht durch dein törichtes Verlangen, ohne 

Prüfung in die Mysterien eingeweiht zu werden, sondern wende dich dem 

Darius zu!“ 

Der Perser ließ die erhobene Hand sinken. Kälte durchrieselte ihn; bei den Worten 

des Hierophanten schien ihm sein Körper Stein geworden. Nur allmählich empfand 

er die Lebenswärme ihn wieder durchfluten. Die zuckenden Backenmuskeln waren 

das einige Anzeichen, welches seine Erregung verriet, als er auf das wieder ver-

schlossene Tempeltor starrte. Als wollte er ein Trugbild verscheuchen, wischte er 

sich mit der Hand über Stirn und Augen, nahm sein Pferd am Zügel und wendete 

sich ab. Die schweigende Menschenmenge um ihn her bewies ihm durch ihr lang-

sames Zurückweichen die Wirklichkeit dessen, das ihm geworden. Seine Ge-

folgsleute saßen regungslos auf den unruhigen, die Köpfe aufwerfenden und mit 

den Hufen scharrenden Pferden. 

Die Nacht hatte den Tempelbezirk in weiches Dunkel gehüllt. Die Pyramide erhob 

sich gleich einem Schatten in den Himmel, der vom glitzernden Strahlen der My-

riaden Sterne aus sich selbst heraus zu leuchten begann. Über die zahlreichen Ge-

bäude wehte streichelnd ein warmer Wind von der im Westen sich ausbreitenden 

Wüste herüber. Mitternacht. Der Türvorhang eines ausgedehnten, ebenerdigen 

Bauwerkes wurde zurückgeschlagen. In einen weiten Mantel gehüllt trat der Satrap 

im herausfallenden Lichtschein auf den Vorplatz. Er lauschte auf das die Stille 

zaghaft durchdringende Waffengeklirr der hin- und wieder gehenden Wachen. Sich 

fest in seinen Mantel hüllend näherte er sich der Pyramide. In tiefem Sinnen stand 

er davor, schaute hinauf zu der im Sternenlicht erglänzenden, goldenen Spitze und 

vernahm von der Wüste herübertönend das zarte Erklingen der im Winde sich 

aneinanderreibenden Sandkörner. Entschlossenen Ganges begab er sich zum Ein-

gang des Tempels, zog sein Schwert und klopfte mit dessen Knauf herrisch und 

herausfordernd gegen das Tor. Dumpf dröhnte der Widerhall, doch in eherner Ru-

he blieb ihm der Tempel verschlossen. Sein wiederholtes Bemühen war vergebens. 

Unmutig wandte er sich ab; auch das Dunkel der Nacht konnte nicht das zornige 

Aufblitzen seiner Augen verbergen. Er nahm den Weg hinüber zu den Torwachen. 
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Die beiden jungen Mysten hatten von verborgener Stelle aus sein Tun beobachtet. 

Lautlos verschwanden sie durch eine kleine Tür, die zu einem Tempelnebengebäu-

de Einlaß gewährte. In diesem trafen sie auf einen Hilfsgeistlichen, einen der An-

wärter der Mysterien, dem sie ihre Beobachtung erwähnten und ließen sich zum 

»Hüter der Heiligen Symbole«, dem Pastophor, bringen. Nachdem dieser sich Ein-

zelheiten hatte berichten lassen, hieß er sie, seine Rückkehr abzuwarten, um da-

nach weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Auf dem Wege zum Hierophanten 

begegnete ihm einer der Pförtner des äußeren Tempelbereiches, der scheu an ihm 

vorübereilte. Nachsinnend über diese zu solcher Nachtzeit ungewohnte Geschäf-

tigkeit dieses Mannes fand der Pastophor keine zufriedenstellende Erklärung dafür. 

So erzählte er dem Hierophanten zunächst davon und anschließend die Wahrneh-

mungen der beiden Mysten. 

Aufmerksam zuhörend und ihn dabei mit menschenliebevollen, gütigen Augen 

umfassend, das Gesicht vom Erkenntnisleid des Initiierten durchfurcht, verharrte 

der Hierophant nach Beendigung des Berichtes noch einige Zeit in Schweigen. Das 

warme Licht einer Naphtalampe verbreitete seinen Schein, ohne das Dämmerdun-

kel des Raumes gänzlich durchdringen zu können. Eine feierliche Stille umhüllte 

die in hingebender Seelenruhe Verharrenden. Vor das Geistesauge des »Hüters der 

heiligen Symbole« traten, den Raum ausfüllend, sich herabsenkende Wesenheiten. 

An sein Geistesohr drangen die Worte des Hierophanten: 

„Es hat zu geschehen, was geschehen muß. Der große Hermes spricht: 

'Horchet in euch selbst und blickt in die Unendlichkeit des Raumes und der 

Zeit. Von da erklingen der Gesang der Sterne, die Sprache der Zahlen, die 

Harmonie der Sphären. 

Jede Sonne ist ein Gedanke Gottes und jeder Planet eine Form dieses Ge-

dankens. Um die Erkenntnis des göttlichen Gedankens zu erlangen, O See-

len, steigt ihr mühsam hinab und hinauf den Weg der sieben Planeten und 

ihrer sieben Himmel. 

Was tun die Sterne? Was sagen die Zahlen? Was offenbaren die Sphären? – 

O ihr verlorenen oder geretteten Seelen, sie sagen, sie singen, sie offenbaren 

– euer Schicksal! 

Ich sah den Frevler herunterziehen vom Norden, um die Mysterien des 

Tempels mutwillig zu ergründen. Niedere Mächte vorspiegelten ihm, er 

würde die Wahrheit finden. Deswegen wird er unserer Tempelwissenschaft 

und Lehre zu nahe treten. Doch in seinem Schicksalsbuche ist von den Göt-
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tern sein Untergang verzeichnet. 

Und der Verräter, seinen eigenen Tod damit besiegelnd, wird ihn auf den 

Weg führen.' 

Ich schaue die Zeiten, da sich Hermes Wort verwirklicht: 

'O Ägypten! Ägypten! Es wird von dir nichts übrigbleiben als Wundermä-

ren für kommende Geschlechter, und nichts wird dich überdauern als in 

Stein gehauene Worte.'“ 

Der Hierophant erhob sich, trat seinen Arm um dessen Schulter legend zu dem 

Pastophor: 

„Göttlichem Geheiß folgend werde ich mich zurückziehen und eine Zeit-

lang für die Außenwelt verborgen sein. Lasset den Fremdling und wehret 

seiner nicht. Aber hütet die Tempelgeheimnisse! Die rächende Strafe der 

Götter wird alle jene treffen, die freventlich in die Mysterien einzudringen 

versuchen. Der Tod oder Wahnsinn ist ihr Los. Iskendru und Ptah Men mö-

gen meine Worte in ihrem Herzen bewahren. Sie sollen nicht versuchen, 

dem Perser feige auszuweichen. Der Tempel vertraut ihrer Stärke, ihres Ge-

löbnisses.“ 

Einer Truhe entnahm er ein kleines, verschlossenes Gefäß aus Glas: 

„Dies übergib Ptah Men von mir. Es ist des Trankes der Vergessenheit Es-

senz. Sein Schicksalsweg hat vorgeschrieben, rechten Gebrauch zu rechter 

Zeit davon zu machen. Doch hüte er sich, in Torheit oder eitlem Wahn 

Mißbrauch damit zu treiben. Nur dem, der sich selbst beherrscht und bereit 

zum Opfer ist, wird dieser Trank nicht zum Zersplitterer seiner selbst. 

Dir aber werde ich mich nähern, wenn es hierzu die Zeit und auch erforder-

lich ist. Geht alle eurer Arbeit nach, begebt euch zur Ruhe, wenn die Zeit 

dafür gekommen, lasset die Fremden befangen sein in ihrem Tun und hin-

dert sie nicht daran. Nichts anderes sind sie, als die Werkzeuge der hohen 

Wahrheit, damit der Widder das Lamm gebäre, so wie das Bild der hehren 

Isis mit dem Horuskinde weist.“ 

° 

Die leuchtende Stille der ägyptischen Nacht hatte dem blenden Licht der aus dem 

unermeßlichen Blau des Himmels herniederstrahlenden Sonne wiederum Raum 

gegeben. Den weiten Tempelbezirk durchbrauste geschäftiges Leben. Unter den in 
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üppiger Dichte vor der Mauer stehenden Tamarinden, deren Zweige sich in lindem 

Luftzug leise wiegten, führten persische Krieger Pferde ins Wasser. Die Torwa-

chen hatten Mühe, in das drängende Aus- und Einströmen der Menschen Ordnung 

zu bringen und genügend Raum freizuhalten, damit die Soldaten ungehindert ihrer 

Beschäftigung nachgehen konnten. Herbeisprengende Reiter überbrachten Bot-

schaften. Bewaffnete, denen man einen weiten und beschwerlichen Ritt ansah, 

trafen ein. den Zurückbleibenden Scherzworte zurufend, verließen Ausgeruhte den 

Tempelbezirk, der ihnen Stützpunkt und Rastplatz gewesen war. Von Bewaffneten 

überwacht, trieb ein Ägypter eine Ziegenherde herbei. Die Tiere waren als Ver-

pflegung in der Nachbarschaft requiriert worden. Karren voll Korn und anderen 

Lebensmitteln wurden durch die Tore hereingefahren, um leeren Platz zu geben, 

die von Kriegern begleitet, weiteres beschlagnahmtes Gut heranzuschaffen hatten. 

Ein großer Haufen Soldaten zog zu Fuß heran. Über ihnen blitzten die zahlreichen 

Lanzenspitzen in denen sich die Sonnenstrahlen brachen. Die Schar kam vom na-

hen Nil gezogen, der sie auf Booten hierher hatte aufwärts tragen müssen, damit 

sie schneller vorwärts kamen. 

Beim Anblick dieses Heereszuges traten die Offiziere der Reitertruppen vor das 

Tor, an ihrer Spitze in prachtvollem Kriegsgewand der Satrap mit den Insignien 

seiner Macht geschmückt. Ausgewählte Krieger hielten Pfauenfederfächer über 

ihn. Von vier Pferden im Galopp gezogen löste sich ein zweirädriger Kampfwagen 

von der Spitze der Herankommenden. Auf ihm befanden sich zwei Feldherren, von 

denen der eine die Pferde, als Wagenlenker mit jauchzenden Zurufen peitschte. 

Kaum hatte er die aufgeregten, wild um sich schlagenden Pferde zum Stehen ge-

bracht, sprang er, einem herbeieilenden Soldaten die Zügel zuwerfend, mit seinem 

Genossen ab und unter dem Zuruf der Versammelten erfolgte eine freudige immer 

wieder von Umarmungen unterbrochene Begrüßung mit dem Satrapen. Je einen 

Arm um ihre Schultern gelegt, geleitete sie dieser zu jenem Gebäude des Tempel-

bezirkes, in welchem er seinen Sitz aufgeschlagen hatte. 

Nachdem sich seine Gäste in einem inneren Gemach niedergelassen hatten, brach-

ten Sklaven Speisen und Erfrischungen. Nunmehr begann ein gegenseitiges Befra-

gen und Erzählen, wie es unter Freunden, die getrennt, üblich und bemerkenswert. 

Schließlich hub der eine an: 

„Laß uns ein Bad richten, damit mir uns der Waffenkleidung entledigen und 

in bequemere Gewänder hüllen können. Friedfertig scheint es mir hier zu 

sein, da wir sehen, wie du den Tempel bemeistertest und wie du und die 

deinen, geborgen vor feindlicher Tücke, umgeben von einer Schar ergebe-
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ner und wachsamer Krieger hier Aufenthalt genommen. Laß außerdem, 

während wir ein wenig ruhen, ein Freundschaftsmahl richten.“ 

Nachdem sie dies Mahl beendet, die aufwartenden Sklaven sich entfernt, fragte der 

andere über das in den Händen gehaltene Trinkgefäß hinweg und dabei den Satra-

pen ernst betrachtend: 

„Fandest du des Rätsels Lösung? Bist du eingedrungen in die Wahrheiten, 

die du ergründen wolltest nachdem sich unsere Wege trennten? Mir klingt 

noch stets im Ohr, was du damals vom Schicksal gefordert, als dir der Ma-

gier von den Weisheiten der ägyptischen Tempel und von Hermes gespro-

chen: 

'Was er dachte, schrieb er; was er schrieb, verbarg er zum großen Teil, mit 

Weisheit schweigend und zu gleich redend, damit während der ganzen 

Dauer der kommenden Zeiten diese Dinge gesucht würden.' 

Oder bist du in die Irre gegangen? Oder haben dich die Warnungen ge-

schreckt, daß der sichere Tod jenem drohe, der ohne die Hilfe der ägypti-

schen Tempelweisen mutwillig in die Geheimnisse einzudringen versucht?“ 

Bei diesen Worten hatte sich die Stirn des Satrapen verfinstert. Zornig blickte er 

auf sein Gegenüber, denn jene Worte, die der Hieropphant, seinen Gruß verwei-

gernd, ihm entgegen gehalten, fraßen noch stets an seiner Leber, zu falschem Er-

kennen aufgestachelt vom Dämon in seinem Inneren. Den ihn, ob seines finsteren 

Ausdruckes, verwundert anschauenden Freunden entgegnete er: Nein, es sei ihm 

noch nicht gelungen. Da ihm der Tempel bei dessen Besetzung keinen Widerstand 

geboten, könne er auch keine Gewalt anwenden, und er schilderte ihnen die Be-

gegnung mit dem Hierophanten. Nunmehr habe er jedoch Mittel und Wege erson-

nen, sich in die unterirdischen, geheimen Gemächer Einlass zu verschaffen, um 

dort des rätselhaften Hermes-Wortes Lösung zu finden. 

Da sie mancherlei über die magischen Kräfte der ägyptischen Eingeweihten erfah-

ren hatten, rieten ihm die Freunde, klugerweise den Worten des Hierophanten zu 

vertrauen. Sie würden an dessen Macht glauben. So ergab sich ein Gespräch zwi-

schen den Dreien über die; politischen Möglichkeiten der gesprochenen Weissa-

gung und den verkündigten Tod des Kambyses. Schließlich gingen die Freunde 

auseinander, ohne daß der Satrap sich über seine weiteren Absichten geäußert hat-

te. 

Der Perser hatte sich aber durch seine Beauftragten mit den Gewohnheiten und 
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dem Tagesablauf des Tempels eingehend vertraut gemacht. Über die große Zahl 

der Priester, Aspiranten und der Schüler hatte er genaue Erkundigungen eingezo-

gen, sich über deren Aufenthaltsräume unterrichtet und wegen einzelner, ihm be-

deutungsvoll erscheinender Persönlichkeiten ausführliche Einzelheiten verschafft. 

Nach außen hin waren es Vorsichtsmaßnahmen, wie diese bei der Besetzung eines 

fremden Landes erforderlich sein mochten. Seine Aufmerksamkeit war besonders 

auf die beiden Neophyten gelenkt worden, von denen als im Dienste des Hiero-

phanten gesprochen wurde. 

Er befahl, diese zu rufen, begrüßte sie mit freundlichen Worten und, da sie in eh-

rerbietiger Haltung vor ihm standen, hieß er sie sich niederlassen. Der Beiden be-

mächtigte sich eine innere Unruhe. Sie vermochten sich nicht zu erklären, was den 

Mächtigen bewegte, nach ihnen zu verlangen, die nur Lehrlinge waren und erst die 

Kraft der Entsagung zu erwerben hatten. Ihnen, die zwar den Weg der Prüfungen 

bereits überwunden und von dem Hierophanten angesichtes der Isis als Brüder und 

zukünftige Eingeweihte begrüßt worden waren, denen aber noch stets auf ihr Fra-

gen von den Lehrern: Wartet und schweiget! zugerufen, ihnen wurde Beklemmung 

des Herzens fühlbar. Sie vermeinten das Rauschen der Flügel des Schicksals zu 

spüren, als der Perser in freundlicher Weise zu ihnen sprach: 

„Jünglinge, die ihr im Dienst des Tempels steht, ihr, über die ich vernahm, 

daß ihr das Gelübde ablegen durftet, euch ist Großes und Gewaltiges be-

schieden durch die Macht und die Gnade unserer Götter. Mir wurde gehei-

ßen, euch nach dem fernen Persien zu senden, damit ihr dort euren weiteren 

Weg gehen könnt. Unsere Magier werden euch Willkommen heißen, kraft 

meines fürsprechenden Wortes und meiner Macht. Eingeweihte sollt ihr 

werden in die großen Wahrheiten des gewaltigen Zoroaster und des damit 

weltbeherrschenden Persiens. Seht, wie Ägypten zu Boden geschmettert 

wurde. Seine Götter zogen sich von ihm zurück. Sie übergaben uns die 

Herrschaft dieses Landes. Nicht hindern und wollten sie den Tod der 

Apisstiere, denn ihre Zeit ist abgelaufen. In euch wurde der Same gelegt, 

der als emporwachsende Pflanze Persien und Ägypten mit den Wissen-

schaften der Mineralien und Pflanzen, von Medizin, Architektur und Musik 

auf ewig verbinden kann, damit die Welt unter Persiens herrlicher Macht in 

Frieden geeint, sich fortentwickle in alle Zukunft hinein. 

Ihr sollt der Boden sein, aus dem die Pflanze emporwachse und blühe und 

ihre Schösslinge in alle Länder dann einsenke. Seid ihr frohen und aufrech-

ten Herzens bereit, diesem Ruf zu folgen, so reicht mir eure Hände zum Ge-
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löbnis damit meine Freude an diesem Tag noch erhöht werde. 

Doch ehe ich euch mit glänzendem Geleit und allem, das ihr als zukünftige 

Große Persiens benötigt, beim morgigen Sonnenaufgang verabschiede, sollt 

ihr mir eine geringe Gefälligkeit erweisen. Sie wird euch keine Mühe berei-

ten, sondern es bedarf nur einiger Worte und ein wenig Beeinträchtigung 

eurer Nachtruhe.“ 

Er hielt ihnen seine beiden Hände hin, damit sie die ihrigen hineinlegen konnten. 

Ptah Men und Iskendru hatten sich bei den Worten des Satrapen mit immer glän-

zender werdenden Augen angesehen. In machtvollen Bildern durchzogen ihre Her-

zen die ihnen vorgespiegelten Verheißungen. Die ihnen vom »Hüter der Symbole« 

überbrachte Botschaft des Hierophanten, daß der Tempel ihrer Stärke vertraue und 

sie dem Perser nicht ausweichen sollten, nahm Gestalt an. War dieses der Anruf 

ihres zukünftigen Schicksals, dem sie Folge leisten sollten? Ihre Seelensprache 

klang zusammen, sodaß ein jeder vom anderen vernehmen konnte, was in dessen 

Brust vor sich ging. Sollten sie dem Tempel weiterhin wie bisher dienen? Erneut 

standen jene Zweifel in ihnen auf einer zum Argwohn führenden Empörung, mit 

der sie so oft gerungen hatten, wenn auf ihrem wahrheitssuchenden Wege nach 

dem Prüfungsgang, die Lehrer ihnen mit Kälte und Gleichgültigkeit Antwort auf 

ihre Fragen verwehrten. Und sie gedachten jener Stunden danach, sie sie um Er-

kenntnis gerungen, ob sie lediglich Sklaven von Betrügern oder finsteren Magiern 

geworden seien, unter deren Willen niederer Ziele sie sich zu beugen hatten, nach-

dem sie den grauenhaften Prüfungsweg mutig durchschritten. Zögernd, abwartend, 

was der Freund tun werde, hoben sie ihre Hände, um sie in jene des Persers zu 

legen. 

Ein kurzes Aufblitzen im Auge des Persers, von Ptah Men erhascht, ließ diesen 

jedoch die Hand zu einer abwehrenden Bewegung erheben. 

Den Herzensbruder beobachtend, verharrte Iskendru in seiner Haltung. Ptah Men 

erschien die letzte Unterweisung durch den Hierophanten vor dem Seelenauge, und 

er vermeinte die Stimme des Höchsten Eingeweihten zu vernehmen: 

„Die Lehre empfinget ihr, mutvoll ein schweres und auch schreckliches 

Schicksal auf euch zu nehmen voller Hingabe und Demut, damit die Har-

monie der Weltenordnung nicht gestört werde dadurch, daß der Mensch 

kein Vertrauen zu seinem Karma hat.“ 

Nachhallend tönte in ihm wieder: 
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„O blinde Seelen, bewaffnet euch mit der Fackel der Mysterien und ihr 

werdet in der irdischen Nacht eure himmlische Seele entdecken! Folgt die-

sem göttlichen Führer. Er möge euer Genius sein.“ 

Und Ptah Men richtete an den Satrapen die Frage: 

„Ehe wir uns freudig entscheiden können, dir die Hände zu reichen, sprich! 

was ist es, das du von uns begehrst?“ 

Unwillkürlich legte er dabei die Hand auf jene Stelle der Brust, da er die Gabe des 

Hierophanten verwahrte. 

Überrascht ließ der Perser die Hände sinken. Er konnte einen tückischen Blick 

nicht unterdrücken, als er mit triefender Freundlichkeit erwiderte: 

„Nichts Besonderes ist es, junger, fürwitziger Frager. Aber die ihr in die 

Geheimnisse unserer Mysterien eingeweiht werdet, deren ich teilhaftig bin, 

fordert es die Freundschaft füreinander, daß ihr mir von den eurigen berich-

tet; Welches Prüfungsweges es bedarf, um zu diesen zu gelangen. Ihr seht, 

ich möchte lediglich wissen, worinnen sich der eurige von dem unsrigen un-

terscheidet. So mag es sein, euch den einen oder anderen helfenden Hinweis 

zu geben, damit ihr rascher zum Ziele dessen gelangen könnt, das ich euch 

verheißen. 

Sprich, ist das ein unbilliges Verlangen? Ist es ungebührlich, nachdem ich 

euch den Weg zu meinem Wissen und anderen Wahrheiten eröffne? 

Ich biete euch meine Hände in Freundschaft. Euer Zögern beweist mir die 

Unerfahrenheit eurer Jugend, einer Jugend, die euch fern des Geschehens 

einer lebensdurchglühten Welt aufwachsen ließ!“ 

Erneut streckte er seine Hände den Beiden hin. Doch Ptah Men, Iskendru mit sich 

ziehend und dabei zur Tür wendend, rief: 

„Was du begehrst, ist Verrat. Gern wollen wir nach Persien ziehen, um dort 

bei den Magiern die Geheimnisse zu ergründen, doch niemals um diesen 

Preis. Willst du zur Einweihung gelangen, hat der Hierophant dich zu prü-

fen, ob du dessen würdig bist. Das fordert der Mysterien Gesetz!“ 

Zornbebend sprang der Satrap auf und rief mit dröhnender Stimme nach den Wa-

chen. Ptah Men und Iskendru eilten hinaus, noch ehe der ihnen nachgeworfene 

Dolch sie traf. Er fiel, sich im Türvorhang verfangend, klirrend zu Boden. Die 

Jünglinge schlüpften in einen Seitenraum, bevor zwei am anderen Ende des Gan-
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ges auftauchende Soldaten erfaßten, was vor sich ging. Durch eine Fensteröffnung 

gelangten die Flüchtenden ins Freie, in Richtung des Tempels rannten sie davon. 

Iskendru, der Schnellere, strebte abbiegend einem Gebäudekomplex zu, weil er 

bemerkte, daß mehrere Krieger auf sie aufmerksam wurden, andere auf ihre Pferde 

sprangen. Es gelang den beiden Freunden, ein niedriges Bauwerk, in welchem sich 

Vorratsräume befanden, zu erreichen. Aber die Verfolger hatten sie gesehen und 

begannen die Kammern zu durchsuchen. Da sie sich mit den Gegebenheiten der 

Anlage nicht auskannten, fanden sie die Entflohenen nicht. Diese eilten von einem 

Raum in den anderen und gewannen an einer von den Persern nicht einzusehenden 

Stelle das Freie. Nunmehr fühlten sie sich in Sicherheit und beschlossen, von ei-

nem Versteck aus Rücksprache mit dem Pastophor zu halten, damit sie die Erlaub-

nis zum Verlassen des Tempels erhielten. In einer anderen Mysterienstätte wollten 

sie dann eine spätere, mögliche Rückkehr abwarten. 

Sie hatten aber einen nubischen Sklaven nicht beachtet, dessen schwarzes Gesicht 

von der Dunkelheit des hinter ihm liegenden Raumes aufgesogen wurde, als er 

ihnen aus einer Fensteröffnung nachblickte. Einige der Krieger, die ihn in diesem 

Raum aufspürten, schleppten ihn vor ihren Anführer. Da die beiden Freunde zu-

letzt in diesem Gebäudekomplex gesehen wurden, beschloß der Offizier den alle 

Fragen verneinenden Nubier, dem Satrapen vorzuführen. Dieser hatte befohlen, 

den Tempelbezirk eingehend zu durchsuchen und die Außentore zu schließen. Alle 

Ägypter, die nach draußen wollten, wurden überprüft, vernommen und wenn sie 

unverdächtig befunden entlassen. Andere, deren man nicht sicher war, festgehalten 

und scharf bewacht. Auf solche Weise hatte sich eine große Menschengruppe an-

gesammelt. Der Satrap ließ einen nach dem anderen vor sich bringen, um selbst 

festzustellen, ob dieser der Gesuchte sei. Nun brachte der Offizier den Nubier. Er 

wurde vergebens befragt. Der Satrap, dem die Wut seinen klaren Sinn verdunkelte, 

ließ den Sklaven erbarmungslos auspeitschen bis dieser vor Schmerzen 

zusammenbrach und gestand, was er beobachtete. Umgehend wurden der Tempel 

und die Wohnbezirke der Priester von einem dichten Kordon Bewaffneter umstellt. 

Der Satrap begab sich mit seiner Leibwache zum Tempel. Er schwur, den Tempel 

und alle seine Gebäude in Trümmer legen zu lassen, wenn ihm die Beiden, die ihn 

aufs Gröblichste beleidigt hatten, nicht ausgeliefert werden. 

Die aufmerksam die Bewegungen der Perser beobachtende Priesterschaft war in 

dichter Gruppe hinter dem »Hüter der Heiligen Symbole« versammelt, als dieser 

dem Satrapen entgegentrat. Mit der Erklärung, daß sich die Gesuchten nicht im 

Tempel befänden, gab sich der Perser nicht zufrieden. Er befahl die Durchsuchung, 

es sei denn der Hierophant selbst würde sich als Bürge stellen. Der Pastophor ant-
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wortete ihm, daß sich der Höchste Eingeweihte seit der vergangenen Nacht zu-

rückgezogen hätte, er selbst wollte sich aber als Bürgen in die Hand des Persers 

begeben, warnte aber davor, den Tempel durch kriegerisches Gebaren zu entwei-

hen, denn die Götter schützten das Allerheiligste. 

Zu dem Satrapen hatten sich dessen beiden Freunde gesellt. Sie forderten ihn auf, 

sich zufrieden zu geben und die beiden Flüchtlinge laufen zu lassen. Schließlich 

hätten sie nichts anderes getan, als sein Verlangen abzuweisen. Wenn sie seinen 

großmütigen Vorschlag, nach Persien zu gehen, ablehnten, sei es ihr Schaden, eine 

glänzende Zukunft auszuschlagen. Unwillig schob der Satrap die Ratgeber beiseite 

und befahl seiner Leibwache, mit der Durchsuchung des Tempels zu beginnen. 

Den Freunden rief er zu: 

„Sollte ich diesen Tempel nicht lebend verlassen, dann lasst ihn mein 

Grabmahl werden, indem ihr alles Lebende, das zu ihm gehört vernichtet!“ 

Als erster betrat er die gewaltige Säulenhalle, gefolgt von seinen Offizieren und 

einer Soldatenschar. Mit gezogenen Waffen eilten sie unter den bis zu zwanzig 

Meter hohen, gewaltigen hieroglyphenbedeckten Pfeilern durch das kühle Däm-

merdunkel. In jedem Winkel, in allen Nebengelassen suchten sie der beiden My-

sten habhaft zu werden. Sie achteten nicht auf die steinernen mit unbewegten Ge-

sichtern herabblickenden Göttergestalten in ihrer mannigfaltigen Darstellung. Nur 

der eine oder andere der Krieger erschauerte ob der Feierlichkeit des Raumes und 

versuchte, sich im Hintergrund zu halten je näher sie dem Allerheiligsten kamen. 

Im schwankenden Licht herabhängender Naphtalampen hatten die Gestalten der 

die Wände bedeckenden Fresken farbiges Leben angenommen. Schattenhaft folg-

ten sie den entweihenden Eindringlingen nach. Nun standen diese vor dem sich 

nach oben im Dunkel verlierenden Raum mit dem die Sonnenbarke verbergenden 

Vorhang. Ein aufsteigendes Gefühl scheuer Furcht ließ den Satrapen zögern, den 

Vorhang beiseite zu reißen; einer der Hauptleute jedoch versuchte, mit seinem 

Schwert den Saum anzuheben. 

Ein aufzuckender Blitz, eine gleißende Lichtfülle, ein mächtiger Donnerschlag – 

die Zunächststehenden stürzten geblendet und betäubt nieder. 

Als einer der ersten hatte sich der Satrap wieder aufgerichtet. Fassungslos starrte er 

auf seine niedergeschmetterten Genossen, von denen einige, die ihre Schwerter von 

sich geworfen, sich mühsam und blind tappend wieder erhoben, während andere, 

ihre Waffen in den verkrampften Händen haltend und von schwärzlich-blauen 

Streifen überzogen, dieses nicht mehr vermochten. 
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Vor Schrecken wie erstarrt, eilten die Soldaten zum Ausgang des Tempels zurück, 

den Satrapen sich selbst überlassend. Der trat zu den Liegengebliebenen, stieß sie 

verwirrt mit dem Fuß an und erkannte, daß sie getötet waren. Ein Schaudern erfaß-

te ihn, vermehrt durch die nach dem donnernden Krachen doppelt erdrückende 

Stille in der gewaltigen Halle. Scheu blickte er nach dem unbewegt herabhängen-

den Vorhang. Die Luft des Tempels kam ihm merkwürdig verändert vor, so wie er 

es mitunter nach einem Gewitter erlebt hatte. Vom Ausgang kam ruhigen Schrittes 

der Pastophor auf ihn zu. Auf die leblosen Gestalten weisend, sprach er: 

„Unglückseliger, du wurdest gewarnt. Siehe, was du herbeigerufen. Der Ka 

jener durch deine Schuld getöteten Krieger wird dich hinfort begleiten und 

nicht mehr zur Ruhe kommen lassen solange, bis du sie durch eigenes Opfer 

versöhnt.“ 

Er wandte sich ab und schritt durch den Tempel davon. Der Perser hatte zu sich 

selbst zurückgefunden, trat vor das Tor, seine Leibwache anherrschend, weshalb 

sie den »Hüter der Heiligen Symbole« hatten davonkommen lassen. Zu seiner är-

gerlichen Verwunderung sah er, daß auch die anderen Priester verschwunden wa-

ren. Seine Soldaten hingegen hatten sich um die aus dem Tempel Geflohenen ver-

sammelt und fragten in wirrem Durcheinander nach deren Erlebnissen. Dem Satra-

pen in die Mitte nehmend, traten seine beiden Freunde zu ihm und geleiteten die-

sen zu seinen Räumen. Dabei erzählten sie ihm, daß aus dem Tempeltor ein Blitz-

strahl gefahren und alle Menschen, außer den Priestern zu Boden warf. Daraufhin 

sei der Pastophor in den Tempel hineingegangen und die anderen Priester hätten 

sich entfernt. 

Die Abschließung jenes Bereiches, in welchem der Satrap die Gesuchten vermute-

te, war vollkommen. Ohne bemerkt zu werden, konnte niemand diesen verlassen. 

Das freie Gelände auszuleuchten, waren für die Nacht Holzstöße aufgeschichtet 

damit auch der geringste Schatten, der sich über die sandige Fläche zwischen dem 

Tempel und dem dichten Ring der Wachen bewegte, sofort von den Bogenschützen 

erkannt werden konnte. Der Satrap war willens, die beiden Freunde lebendig oder 

tot in die Hand zu bekommen» 

Ptah Men und Iskendru hatten inzwischen den Pastophor von ihrem Gespräch mit 

dem Perser berichtet. Den Tempelbereich zu verlassen, war ihnen nicht erlaubt 

worden. Man hatte sie zu einem kleinen, unscheinbaren Bauwerk nahe der Pyrami-

de gewiesen; dort sollten sie die weiteren Geschehnisse abwarten. Sie hatten von 

den ihnen gebrachten Speisen zu sich genommen und sich in dem kärglichen Raum 

ausgestreckt, als der »Hüter der Heiligen Symbole« zu ihnen trat. Sein Gesicht 
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drückte die ruhevolle Weisheit des Eingeweihten aus, der, über den Dingen der 

Sinneswelt stehend und im Bewußtsein kosmischer Wahrheiten, den Schein dieser 

Welt durchdringt und die menschlichen Leidenschaften, das Tierische in diesen 

überwandt. Er schilderte, was geschehen war. Er sprach von der undurchdringli-

chen Absperrung und auch davon, daß der Satrap fest entschlossen sei, den Tempel 

zu zerstören, falls er der Beiden nicht habhaft werde. Er sei überzeugt, der Perser 

werde sein Vorhaben in die Tat umsetzen, umsomehr als gerade dieser beim Ein-

fall des Kambyses in Ägypten sich an dessen ruchloser Zerstörung der Tempel von 

Heliopolis plündernd beteiligte. Er erzählte von der Enthauptung der königlichen 

Prinzen und der zweitausend, edlen jungen Ägypter, der Pharaonentochter und 

ihrer Ehrenjungfrauen, angesichts des mit Ketten gefesselten Pharao und der Prie-

ster. 

Schließlich segnete er die Jünglinge und forderte sie auf, sich um Mitternacht im 

Tempel einzufinden, damit das von dem Satrapen für den nächsten Tag angekün-

digte Zerstörungswerk im gemeinsamen Gebet erwartet werde. 

Und wieder hatte die Nacht ihren sternenfunkelnden Mantel über die Menschheit 

ausgebreitet. Als silbrigglänzende Barke schwamm die schmale Sichel des Mondes 

in der Ewigkeit des göttlichen All-Seins; dahingleitend vor dem aus sich selbst 

leuchtenden Tierkreis, der mit den Harmonien seines sphärischen Gesanges die 

unendlichen Weiten erfüllte und den irdischen Kosmos durchdrang. Hoch oben am 

Gewölbe der Weltenall-Kugel zuckten als reinigendes kosmisches Feuer blitzende 

Funken durch schimmerndes Blau. Rauschend erklang den beiden in die Unend-

lichkeit über ihnen versunken-lauschenden Menschen das Klingen des sprühenden, 

göttlich-hierarchischen Eisens. Körperlich empfanden sie das in ihre Seelen herein-

tropfende, belebende Licht der unsichtbaren Himmel, erfühlten erschauernd den 

Atem des verborgenen Gottes im aushauchenden Worte des lebendigen Lichtes. 

Sie blickten in die über der Erde lagernde Dunkelheit und schauten auf und nieder 

hüpfende Dämonen im Widerschein der persischen Wachfeuer. Und die beiden 

sich an den Händen haltenden Herzensbrüder erlebten, wie die Finsternis nicht 

erkannte. Und sie gelobten sich: 

„Um den Tempel und unsere Brüder zu retten, wollen wir auf Osiris Gnade 

vertrauend, die große Reise ins Ewig-Unendliche festen, mutvollen und 

liebenden Herzens, von niemandem gezwungen und nur dem eigenen Ge-

setz folgend, antreten. 

O laß uns aufsteigen durch die planetarischen sieben Sphären und in den 
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Regionen der Sterne niedersinken vor dem Wort, um die Wahrheit des Her-

zens zu vernehmen. 

Eine einige Seele, die große Seele des Ganzen, hat, indem sie sich teilte, al-

le Seelen gezeugt, die sich im Weltall bewegen. 

Und steigen unsere Seelen dermaleinst wieder hernieder, um weiter sich 

läutern zu können im Zyklus unserer Existenzen, dann lass uns erneut in 

Treue zusammenfinden.“ 

Sich fest umschlungen haltend, tranken sie die Essenz der Vergessenheit. 

Wie ihnen aufgetragen worden, hatten sich die Priester im Tempel versammelt, um 

im meditativen Gebet den Morgen zu erwarten. Inmitten der heiligen Handlung 

reckte sich der Pastophor hoch auf und horchte glanzlosen Blickes in sich hinein. 

Weit breitete er die Arme, sein Antlitz schauend zu einer Stelle nahe dem Allerhei-

ligsten gewendet, von einer flüchtigen, leichten Berührung bewegte sich der Vor-

hang. Und eine durchscheinende, pfirsich-rosafarbige Wolke von goldigem Glanz 

und zartem leuchtenden Grün durchzogen ausbreitete sich, verschwebend in das 

hehre Dunkel des hohen Tempels aufsteigend. 

„Mein Geistesohr vernahm die Stimme des Hierophanten“, 

sprach der »Hüter«. 

„Lasset uns die abgelegten Leiber der beiden jungen Brüder am Fuße der 

Pyramide bergen. Der Tempel ist gerettet.“ 

Die Priesterschar verließ den Raum. Als sie sich der Pyramide näherte, erhob sich 

die Sonne in ihrer allgewaltigen, majestätischen Größe über dem Saum der Wüste. 

Der Himmel färbte sich in pastellzartes, kosmisches Grün, durchflammt vom 

schimmernden Rot, verschwimmend in tönendem Violett, hinüberdröhnend in das 

leuchtende, dunkler werdende Blau eines aufjauchzenden, klaren ägyptischen 

Morgen. Mit seinem ersten Strahl ließ der lebende Aton das metallische Gold der 

Pyramidenspitze aufglühen. 

So fand man engumschlungen die leiblichen Hüllen der Freunde. 

Schweigend wurden sie und angesichts der persischen Wachen vor dem Tempeltor 

aufgebahrt. Erschauernd vor der Erhabenheit dieses Todes vernahmen die Men-

schen mit der Stimme des Hierophanten aus dem Sonnengesang des Echnaton: 

„Dein Aufleuchten ist schön am Rande des Himmels, 
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Du lebender Aton, der Du das Leben erschaffest! 

Wenn Du Dich erhebst am östlichen Rande des Himmels, 

Erfüllst Du jedes Land mit deiner Schönheit. 

Denn Du bist schön, groß und funkelnd, 

Du bist hoch über allen Ländern. 

Deine Strahlen umarmen die Länder bis an die Grenze 

All dessen, was Du erschufest. 

Du bist Ré und hast sie alle gefangengenommen 

Du fesselst sie durch Deine Liebe. 

Obwohl Du fern bist, sind Deine Strahlen doch auf Erden. 

Du leuchtest auf den Gesichtern der Menschen, 

Doch Deine Wege sind nicht bekannt. 

Wie mannigfaltig sind alle Deine Werke! 

Sie sind dem Blick des Menschen verborgen. 

O du einziger Gott, dessen Macht ohnegleichen ist. 

Du schufest die Erde nach deinem Willen, als Du allein warst: 

Mensch, Vieh und alles Getier, das auf Erden 

Auf seinen Füßen einhergeht, 

Alles, was hoch droben ist und mit seinen Flügeln fliegt, 

Die fernen Länder, Syrien, Kusch und das Land Ägypten. 

Du setztest jedermann an seinen Platz 

Und gewährest ihm, wessen er bedarf. 

Ein jeder hat seine Nahrung und seine Tage sind gezählt. 

Ihre Zungen reden mancherlei Sprache 

Und auch ihre Gestalt ist verschieden. 

Denn Du unterschiedest die Menschen. 

Du hast den fernen Himmel gemacht, 

Um an ihm leuchtend aufzugehen 

Und um alles zu bescheinen, was du gemacht hast. 

Du allein, der Du Dich in Deiner Gestalt 
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Als lebender Aton erhebst, 

Aufgehend und strahlend in weiter Ferne und doch so nah. 

Aller Augen sehen Dich vor sich, denn Du bist der Aton 

Des Tages über der Erde. 

Du bist in meinem Herzen, 

Es kennt Dich keiner außer dem Sohne. 

Du hast ihn eingeweiht in deine Pläne und in Deine Kraft. 

Die Welt Ist in Deiner Hand, wie Du sie gemacht hast; 

Wenn Du aufgegangen bist, so leben sie, 

Gehst Du unter, so sterben sie. 

Denn Du bist die Lebenszeit, durch Dich leben die Menschen. 

Aller Augen sehen Schönheit, bis Du untergehst.“ 

° 

Die Einkreisung des Tempels war aufgehoben. Der Satrap hatte den Vorstellungen 

seiner beiden Kriegsfreunde nachgegeben, daß sich mit dem Tode der beiden Jüng-

linge sein Schwur erfüllte. Er beschloß, mit einem Teil seiner Krieger das Haupt-

quartier weiter südlich zu verlegen und nur eine Tempelbesatzung zurückzulassen. 

Doch zuvor wollte er sich der Mysteriengeheimnisse bemächtigen. Die erlebten 

Geschehnisse bestärkten ihn bei seinem wünschenden Wollen, das er als Wahr-

heitssuche empfand. Da es ihm nach allem, was sich ereignete, unmöglich war, 

ohne brutale Gewaltanwendungen der Geheimnisse sich zu bemächtigen, ersann er 

ein anderes Vorgehen. Er mußte einen Verräter finden. Jemanden, der den Weg 

kannte und ihm den Eingang zu den verborgenen Grotten öffnete. 

Bei den Berichten über die Tempelangehörigen fand er einen Hinweis auf einen 

Wächter der Außentore. Dieser schien ihm der geeignete Mann. Wegen eines Ver-

gehens war er auf Lebenszeit zum Sklaven bestimmt, der Satrap ließ ihn vor sich 

kommen. Er überreichte ihm ein goldenes Trinkgefäß und fragte, ob er, nunmehr 

Ägypten unter persischer Herrschaft, auch weiterhin im Dienste bleiben und das 

Wächteramt ausüben möchte. Das kostbare Geschenk freudig betrachtend, auch 

um sich das Wohlwollen weiterhin zu bewahren, sagte der Ägypter zu. Nun sprach 

der Perser weiter: 

„Da ich in deinen Augen lese, daß du ehrlichen Herzens bist, möchte ich 

dich in deinem Amte noch erhöhen. Damit ich aber prüfen kann über wel-
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che Bereiche des Tempels du als Oberaufseher tauglich bist, wollen wir jene 

Zugänge betrachten, die dir besonders anvertraut werden sollen, du weißt 

jedoch, was geschah. Um die Priester nicht noch mehr bei der Ausübung ih-

rer Pflichten zu stören, werden wir beide heute Nacht, nachdem sich alles 

zur Ruhe begeben, einen Rundgang machen. Dabei wirst du mir alle jene 

Eingänge bezeichnen, die du in deine besondere Obhut zu nehmen ge-

denkst. 

Da du mir auch der rechte Mann bist, den Eingang zu den unterirdischen 

Krypten zu schützen, wollen wir auch zu diesem und begeben. Inzwischen 

sei mein Gast und laß dich, wie es deiner neuen Würde gemäß, von meinen 

Sklaven bedienen.“ 

Noch ehe der Ägypter begriff und erfassen konnte, wie sich sein Leben nunmehr 

verändern würde, nahmen ihn zwei herbeigerufene Sklaven in ihre Obhut. Er wur-

de zum Bade geführt. Er wurde neu eingekleidet. Er mußte sich an einen reich 

bestellten Tisch niederlassen. Nachdem er gegessen, brachten ihn die Sklaven zu 

einer Liegestatt, damit er sich bis zu jener Stunde ausruhe, da er den Satrapen füh-

ren sollte. 

Dieser hatte inzwischen seine beiden Freunde von dem Vorhaben unterrichtet, und 

daß er nun auf diese Weise, wenn auch allein, in die Mysterienstätten einzudringen 

beabsichtigte. Er hatte sie gebeten, einige Anweisungen, die er ihnen auftrug, ge-

nau zu beachten. Beim Herannahen der Mitternachtsstunde bewaffnete er sich, in 

einer Gürteltasche verwahrte er Speisen, die ihn erforderlichenfalls einige Tage 

versorgen konnten. Dann ließ er den Ägypter rufen: 

„Wir wollen uns auf den Weg begeben. Zwei Offiziere werden uns solange 

begleiten, wie ich es für notwendig erachte, um mich davon zu überzeugen, 

daß du dir nicht inzwischen heimtückischen Verrat ausdachtest. Wenn dem 

nicht so ist, wirst du nach meiner Rückkehr von deinem Sklaventum erlöst 

und ein freier Mann meines Gefolges sein.“ 

Der Ägypter warf sich vor dem Perser zu Boden. Er versprach, tief bewegt von 

dem Gedanken an seine Freiheit, getreu seinem neuen Gebieter dienstbar zu sein. 

Der Satrap forderte ihn auf, sich zu erheben: 

„Du hast mein Wort. Laß uns den Rundgang am Zugang zu den 

Mysteriengrotten beginnen. Damit ich mich deines Versprechens vergewis-

sere, wirst du mir jene Tür öffnen. Damit ich mich von der Wirklichkeit 

dessen überzeuge, was du zu tun vorgibst, werden wir den Raum hinter die-
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sem Eingang betreten und du wirst mir weisen, wohin der Weg aus diesem 

weiterführt.“ 

Der Ägypter erschrak. Das hatte er nicht erwartet. Aber der Gedanke an seine Frei-

heit überdeckte alle Furchtsamkeit. 

Auf dem nachtdunklen Platz vor dem Tempel erwarteten sie die beiden bewaffne-

ten Freunde des Satrapen. Diesen bemächtigte sich eine freudige Erregung. In sei-

ner Heimat hatte er vieles von der Größe der Tempel und deren Ruhm gehört. Wis-

sensdurst erfüllte ihn nach jenen Weisheiten in deren Besitz die Magier und die 

ägyptischen Hierophanten sein sollten. Noch stärker hatte sich sein Begehren ge-

regt in die Geheimnisse einzudringen, als ihm ein Priester von jenem okkulten 

Buch gesprochen, das als ein Wegweiser durch das Reich der Toten den Mumien 

unter ihren Kopf gelegt wurde. Er wollte in dieser Rolle lesen, um sich bereits im 

Leben auf die Seelenreise zu begeben, die die ägyptischen Toten erst nach der 

Grablegung antraten. Er erhoffte sich, dadurch Macht über andere Menschen zu 

erlangen. Sein Streben, ein Mächtiger zu werden, war stets darauf gerichtet, an der 

Spitze einer ihm ergebenen Kriegerschar in jenes Ägypten einzudringen, in dessen 

ihn erregende, aber auch unheimliche Mysterien von jenseitigen, nachtodlichen 

Gebieten. Nun war er seinem Ziel nahe. 

In gespannter Erwartung ging er durch Tore und kleine Türen, durchquerte innere 

Höfe und gelangte zu einem in Felsen eingehauenen Gang über dem sich der 

sternendurchflammte Himmel erhob. Im Scheine der Naphtafackel schritt er einer 

Reihe Sphinxe entlang, die sich beidseits des Weges niedergetan und deren Antlitz 

im rötlich flackernden Licht mit lebendigen Augen ihn abweisend aber auch ve-

rächtlich anblickten. An einigen Stelen vorbei kam er schließlich zu einem von 

einer roten und schwarzen Säule flankierten, kleinen tempelartigen Bauwerk, des-

sen Tür von einem lebensgroßen, weiblichen Bildwerk verborgen war. Diese Sta-

tue hielt vor sich auf den Knien ein geschlossenes Buch. Es war die sitzend darge-

stellte Isis, das Antlitz von einem Schleier verdeckt. Auf dem Sockel waren Hie-

roglyphen eingemeißelt. Sein Führer blieb stehen und fragte, mit der Fackel die 

Inschrift beleuchtend, ob er deren Sinn und Worte verstehe. Auf das verneinende 

Kopfschütteln hin las er: 

„Kein Sterblicher hat je meinen Schleier gelüftet.“ 

Dann fragte er: 

„Willst du es noch immer auf dich nehmen, in die Geheimnisse einzudrin-

gen? Noch ist es Zeit zur Umkehr. Diese Tür vermag ich dir noch zu öffnen, 
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aber ich weiß nicht wohin der Gang in der ihr gegenüberliegenden Wand 

führt. Grausig soll der Weg in die Tiefe sein und für den Unreinen gäbe es 

keine Wiederkehr. Den Lohn dich hierher zu führen, gabst du mir. Mein 

Dank dafür sei: Kehre um!“ 

Den Satrapen durchrieselte bei diesen Worten das Gefühl, als streckten die hinter 

ihm liegenden Sphinxe ihre krallenbewehrten Tatzen nach ihm. Er starrte auf das 

Antlitz der Isis. Bewegte sich dessen Schleier? War es ein Trugbild? Herbeigerufen 

durch das unruhevolle Flackern der Fackeln? Beklommen vermeinte er die Stimme 

der Isis zu vernehmen: 

„Freventlich hat noch kein Sterblicher meinen Schleier gelüftet!“ 

Sollte er so nahe am Ziel seines jahrelangen Begehrens aufgeben? Sollten alle Ru-

hen, aller Kampf, alles was er auf sich genommen vergebens gewesen sein? Vor 

der eigenen Tatkraft zurückschrecken? Jetzt, vor jenem Tore umkehren? Nunmehr, 

da er sich die Mysterien dieses zum Untergang verurteilten Ägyptens zu eigen 

machen konnte? Er, der Sieger in so zahlreichen Kämpfen und Schlachten? Er, vor 

dem diese Ägypter weichen mußten und deren Götter seinen Siegeszug bis hierher 

nicht aufzuhalten vermochten? 

Tief aufatmend nahm er alle Muteskraft zusammen. Eingedenk des ihm geworde-

nen Rates, sich auf solchem Gang nicht umzublicken, schüttelte er das Empfinden 

der nach ihm greifenden Sphinxe ab, blickte festentschlossen auf das Standbild ... 

und es wurde ihm zum unbeseelten, leblosen Stein. Er legte vielsagend seine Hand 

an das Schwert und forderte mit herrischer Geste die Freigabe des Weges. 

Ehe er die Pforte öffnete, kreuzte der Ägypter die Arme vor der Brust, verneigte 

sich und ließ den Satrapen allein den sich in schwärzlicher Tiefe verlierenden 

Raum betreten. Der Perser entzündete eine am Boden stehende Lampe und hielt 

mit der Rechten die Fackel empor. Zahlreiche Statuen blickten auf ihn feindselig 

herab; Menschenleiber mit Löwenköpfen, Stierhäuptern oder Raubvogelgesichter. 

Sie waren beidseitig in der schwarz ausgemalten Vorhalle aufgestellt. Am Ende der 

zu durchschreitenden Doppelreihe bemerkte er ein Loch in der Wand, von einer 

Mumie und einem Skelett bewacht. Es erwies sich als Zugang zu einem niedrigen 

Gang, welcher nur kriechend Durchlaß gewährte. 

Für den Fall, daß die Lampe ihren Naphtavorrat verbrauchen sollte, löschte der 

Perser die Fackel. Plötzlich hörte er hinter sich die Tür zuschlagen. Der dumpfe 

Knall ließ ihn zusammenfahren. Beim Anblick der Statuen und der beiden düsteren 

Wächter über die das hinhuschende Licht unwirkliches, geisterhaftes Leben zau-
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berte, wurde ihm bewußt, daß dieses Tor von ihm nicht mehr geöffnet werden 

konnte. Er preßte seine Waffen fest an sich und begann, auf Händen und Knien in 

das Unbekannte einzudringen. 

Eine Stimme aus der Tiefe heraufdringend, ertönte: 

„Hier verderben die Toren, die nach Wissenschaft und Macht begehrt ha-

ben!“ 

Er zwängte sich in dem Gang voran und als Echo schlug es ihm entgegen : 

„Hier verderben die Toren, die nach Wissenschaft und Macht begehrt ha-

ben!“ 

Nur weiter! rief’ er sich zu und wiederum: 

„Hier verderben die Toren, die nach Wissenschaft und Macht begehrt ha-

ben!“ 

Ihm wurde heiß. Drang diese Stimme aus ihm selbst heraus? Und im Weiterkrie-

chen kam es hallend: 

„Hier verderben die Toren, die nach Wissenschaft und Macht begehrt ha-

ben!“ 

Die Lampe begann beim Vorwärtskrauchen in seiner Hand zu zittern. Schweiß lief 

ihm über die Stirn in die Augen, als es verklingend schallte: 

„Hier verderben die Toren, die nach Wissenschaft und Macht begehrt ha-

ben!“ 

Sein Schwert verursachte ein schleifendes Geräusch auf dem Felsenboden. 

Auftönte das Echo: 

„Hier verderben die Toren, die nach Wissenschaft und Macht begehrt ha-

ben!“ 

Der Gang wurde breiter und höher. Es dröhnte ihm entgegen: 

„Hier verderben die Toren, die nach Wissenschaft und Macht begehrt ha-

ben!“ 

Endlich konnte er sich aufrichten. Um sich des weiteren Weges zu versichern, hielt 

er die Lampe vor sich in die Höhe und in das siebente, verhallende Echo rief er 

hinein: 
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„Nicht weil ich töricht bin begehre ich Wissenschaft, sondern da ich die 

Wahrheit suche!“ 

Und von rückwärts echote es: 

„Suche ..., suche ..., suche .......“ 

Wollte es ihn äffen? Oder war es eine verheißende Götterantwort? Mutig schritt er 

vorwärts und bemerkte, daß sich der Gang einem Abhang ähnlich senkte. In die 

schwärzliche Tiefe einer trichterförmigen Grube führte eine eiserne Leiter hin-

unter. Die Felsenwände um ihn her waren glatt behauen und nirgends eine Tür oder 

ein Durchlass zu finden. Er betrat die Leiter, stieg hinab und auf der letzten Spros-

se stehend, gähnte unter ihm ein Brunnen, der im Lampenschein sich in bodenlose 

Finsternis verlor. Sollte er wieder nach oben, fragte er sich? Doch dort gab es kein 

Zurück. Noch hatte er nichts von den Geheimnissen ergründet. Hatte ihn der Ägyp-

ter verräterisch in einen unentrinnbaren Kerker verlockt? Gewiß nicht. Beim Ver-

lassen des Tempels würden ihn seine Freunde solange festhalten, bis er zurückge-

kehrt war. Und sollte dieses nicht innerhalb dreier Tage geschehen, so würden sie 

mit der Anklage des Mysterienverrates den Ägypter den Priestern übergeben. Und 

da ihm bei der Festnahme solches eröffnet würde, wüßte er sehr wohl um das ihm 

bevorstehende schreckliche Schicksal, welches quälend langsam zu seinem Tode 

führte. 

Es muß also einen weiteren Weg geben, überlegte der Satrap. Sich mit der Rechten 

an der Leiter festhaltend, leuchtete er mit der Linken das fugenlose Mauerwerk ab. 

Er fand einen Spalt, breit genug einen Menschen aufzunehmen. Stufen deuteten 

eine Treppe an. Vorsichtig schob er sich in die Öffnung hinein und erklomm die 

spiraligen Tritte. Nachdem er durch den Felsen nach oben gestiegen war, fand er 

sich vor einem Bronzegitter. Es umgab eine von weiblichen Gestalten getragene 

Säulenhalle. Auf den Wänden waren ringsum in zwei übereinanderliegen den Rei-

hen Fresken symbolhaften Inhaltes gemalt. Die von den Karyatiden getragenen 

Kristalllampen glitzerten im Lichte seiner Lampe. Er öffnete die im Gitter befindli-

che, unverschlossene Tür, schritt an den zweiundzwanzig bildhaften Darstellungen 

entlang, ohne deren Sinn erfassen zu können und rätselte über den Buchstaben und 

die Zahl, die sich unter jeder befanden. Sie immer wieder aufs neue betrachtend, 

verweilte er nachdenklich vor jenem Fresko, das einen Magier in weißem Gewand 

darstellte, um dessen Stirn sich ein goldener Ring schloß und dessen Herrschaft das 

Zepter in seiner Hand andeutete. Der Satrap ging zurück zum Bild eines zertrüm-

merten Turmes, von dort zu einem feuerausstrahlenden Flammenstern, zu einer 

Barke, die die Sonne trug. Lange stand er vor einem zwischen zwei Säulen an der 
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Achse aufgehängten Rad. An der einen Seite erhob sich ein schöner, jugendlicher 

Gott, auf der anderen stürzte ein hierarchisches Wesen in die Tiefe. Über dem Rad 

befand sich eine Sphinx, ein Schwert haltend, vor dem Bilde des königlichen Ma-

giers stehend, fragte er: 

„Finde ich hier das, was ich suche?“ 

In einem jähen Impuls sich reckend, setzte er eine der Kristallampen in Brand. 

Über die lieblich geformten Säulengestalten verbreitete sich mildes Licht. Und den 

Blick auf die Krone des Magiers heftend: 

Ist hier der Mensch das höchste aller Ziele, König allen Seins? Nein, auch das kann 

das Geheimnis nicht sein, welches ich zu erringen herkam. Zu großartig war, was 

mir berichtet wurde. Zu ehrfurchtsvoll sprachen unsere Magier von den Weisheiten 

Ägyptens. Unsere Priester wissen um das absolute Sein dem alle Wesen entsprin-

gen. Es muß ein gleiches, anderes, mächtigeres Geheimnis hier geben. Dieses mag 

nur der erste Schritt zu jenem sein. 

Prüfend suchte er mit den Augen die Wände entlang und entdeckte eine Tür, fest-

verschlossen in die Felsenwand eingelassen. Doch als er kraftvoll sich dagegen-

stemmte, gab sie aufschwingend den Weg in ein schmales, langgestrecktes Gewöl-

be frei. Von dessen gegenüberliegenden Seite leuchtete eine flackerndes Feuer 

entgegen, das einen Ofen zum Glühen brachte. Hierdurch schien der Weg endgül-

tig versperrt. Die Unheimlichkeit seines Tuns erweckte zweifelnde Schauer, als er 

erkennen mußte, da aus diesem Gelass kein anderer Weg als durch dieses Flam-

menmeer führte: Dem sicheren Tod! Zaudernd gedachte er, den Weg zurück zu 

nehmen. Die Einlasstür des Tempels mußte sich doch von innen öffnen lassen. Er 

vertraute seinen Körperkräften und seinem bisher noch allem überlegenen Willen 

und Verstand, der auch aus der hoffnungslosesten Lage einen Ausweg gefunden. 

Vielleicht hatten sich aber auch auf geheimnisvolle Weise – welche magischen 

Kräfte mochten wirksam geworden sein? – die Gänge hinter ihm verschlossen? 

Vielleicht mochte die Leiter in den bodenlosen Abgrund versunken sein, ging es 

ihm durch den Sinn. Nein, er mußte weiter dringen. Weder hatten sich ihm die 

wahren Geheimnisse gezeigt, noch enthüllt. Da ihm durch seinen Weg in der laut-

losen, schweigenden Stille das Empfinden für die Dauer seines Aufenthaltes in den 

unterirdischen Gängen, Gewölben und Gemächern verloren zu gehen begann, 

dachte er besorgt über die Brenndauer von Lampe und Fackel nach. Er mußte 

nochmals zurück in jenen Raum mit den geheimnisvollen Schriftzeichen. Er be-

durfte des Naphta aus jenen Kristallampen. 



 57 

Mit dem Schwert brach er die brennende Leuchte herab. Ihren Inhalt über den Bo-

den vergießend, verlöschte sie im Herunterstürzen. Er versuchte es bei einer zwei-

ten, einer dritten mit dem gleichen Ergebnis. Reste der brennbaren Flüssigkeit 

hatten sich in den zerbrochenen Gefäßen erhalten. Diese goß er in seine Lampe und 

ging dann entschlossen auf den glühenden Ofen zu. 

Er glaubte zu träumen: Nicht hitzetötende Glut schlug ihm entgegen, sondern in 

sich verschlungenes Holz von starkem Harzgehalt durchkreuzte ein Gitter. Das 

Holz brannte zwar, aber ein Gang führte hindurch, den er raschen Schrittes benutz-

te, noch ehe das knisternde Feuer ihn erfaßte. Er stand vor einem schwärzlich-

dunklem, Kälte ausströmenden Weiher. Der züngelnde Feuerflackerschein warf 

zitternde Lichter darüber hin. Das dem Wasser entströmende Frostige kroch seinen 

Körper empor« Dort hinein schien der Weg weiterzuführen. 

„Habe ich alles Bisherige ohne Fährnisse durchquert, so werde ich auch die-

ses Wasser bezwingen“, 

sagte er sich, zog sein Schwert und kaum hatte er es durch die Oberfläche zur Hälf-

te hineingestoßen, verspürte er einen festen Widerstand. Er setzte seinen Fuß in das 

eisige Wasser und ertastete felsigen Grund. Bis an die Oberschenkel versinkend, 

watete er zu einer Grotte. Von ihrer Decke hing eine Lampe herab, die er anzünde-

te. Ihr warmer Schein beleuchtete auf niedrigen Tischen Gefäße voll stark duften-

der Essenzen, Speisen, kandierter Früchte. In einem mit kostbaren Schnitzereien 

verzierten Kasten lagen Kleider aus feinstem Leinen gefertigt. 

Der ganze Raum lud zum Verweilen, zum Ausruhen ein. Beim Erblicken eines 

üppig ausgestatteten Lagers überkam ihn Müdigkeit. Er verspürte ein Nachlassen 

des ständigen Angespanntseins des Körpers, denn während des ganzen Weges bis 

hierher waren alle Fasern seiner Muskeln und Sinne in höchster Wachsamkeit fast 

überfordert worden. Die lastende Stille der Dunkelheit, die ihn umgab und in den 

Ohren sein strömendes Blut zum Erklingen brachte, das ständige Lauern auf 

hervorbrechende feindliche Gewalten hatten ihn in einen absonderlichen Erre-

gungszustand versetzt. Bisher hatte er auch noch nichts an Nahrung zu sich ge-

nommen. Aus einem umkränzten Becher trank er köstlichen Wein und streckte sich 

auf dem Lager aus. 

Er wusste nicht, ob er geschlafen hatte, als er das leise, zitternde Klingen von Har-

fen zu hören vermeinte. Unverändert bot sich der Raum um ihn her, so wie er ihn 

beim Betreten vorgefunden hatte. Und dennoch durchtönten ihn jetzt einschmei-

chelnde Flötenlaute untermischt vom Harfenspiel. Der Satrap schloß die Augen. Er 
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vermeinte zu träumen und müsse sich daraus zur Wirklichkeit zurückfinden. Er 

sprang auf und zog dabei unwillkürlich sein Schwert. Mit weit aufgerissenen Au-

gen starrte er voller Staunen auf eine dunkle, ganz in durchsichtige Schleiergewän-

der gehüllte, feingliedrige Mädchengestalt von nahezu vollendeter Schönheit, die 

aus der Wand hervortrat. Das Wesen war mit kostbaren Ringen und Ketten ge-

schmückt. In sprühenden Farben leuchteten in ihrem Haar Rubine, Amethyste und 

Smaragde. Mit ausgestreckten Armen trug es in zarten Händen ein Trinkgefäß vor 

sich her, das mit Rosen umkränzt war. Ihn verführerisch aus lustvollen Augen an-

blickend, sprach das junge Weib: 

„Willkommen, Fremdling. Nimm diesen Trank der dir Freude bereiten soll. 

Mutig gingest du den Weg bis hierher, keine Gefahr und kein Hindernis 

scheuend, nicht den auf dich lauernden Tod fürchtend. Das Feuer hast du 

durchschritten, das Wasser gemeistert. Nimm hin den Lohn deiner Tat.“ 

Sie setzte das Gefäß vor ihm nieder und streckte sich herausfordernd auf das Lager, 

mit verlangenden Blicken schmeichelnd. Der Perser ließ das Schwert zurückgleiten 

und wandte sich mit einer abwehrenden Bewegung von dem erregen Anblick ab 

dabei den Tisch mit dem Trinkgefäß umstoßend. Klirrend verschüttete es seinen 

Inhalt über den Boden. Das Geräusch bewies ihm, daß er nicht träumte, sondern 

sich einem lebenssprühenden Menschen gegenüber befand. Er trat auf das liegende 

Weib zu, um durch eine Berührung gewiß zu werden, ob es ein blutwarmer Körper 

oder ein geistiges Wesen, welches seine Sinne verführerisch neckte. 

Beim Näherkommen schloß sie die Augen und ließ den Atem durch die leicht ge-

öffneten Lippen in kurzen Stößen entweichen. Mit rauhem Griff riß sie der Satrap 

vom Lager hoch: 

„Ja, du bist von Fleisch und Blut und weil dem so ist, wirst du mir Führerin 

sein aus dem Unterirdischen ins Sonnenlicht hinauf. Du mußt den Weg 

kennen, wie wärest du sonst hier herein gekommen? Eine Dienerin der My-

sterien bist du. Mit dir als Unterpfand werde ich zu den gesuchten Wahrhei-

ten gelangen.“ 

Das junge Weib war vor ihm niedergesunken und starrte ihn aus erschreckten Au-

gen furchtsam an. Die Lache des verschütteten Getränkes verbreitete einen betäu-

bend süßlichen Duft. Je länger der Perser ihn einatmete, desto mehr verspürte er, 

wie sich seine Sinne umnebelten. Ein Verlangen nach träumendem Ausruhen, alles 

vergessender Faulheit und Sinnlichkeit erfaßte ihn. Im Dagegenankämpfen und 

dem Bemühen, Klarheit zu behalten, hatte er der Gestalt zu seinen Füßen nicht 
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acht. Geschmeidig hatte sie sich von ihm hinweggewunden und noch, ehe er recht 

begriff, was geschah, sich erhoben und war in die Felsenwand entglitten: Sche-

menhaft, unwirklich. 

Als ihm das bewußt wurde, stürzte er auf die Wand zu, in der Erwartung, dort ei-

nen Ausgang zu finden. Aber die mit Zeichen und farbigen Ornamenten bedeckte 

Fläche bot sich als eine glatte von keiner Pforte unterbrochene Mauer. Hastig be-

gann er diese abzutasten. Um besser erkennen zu können, riß er die Lampe her-

unter. Er fand nichts. Der einzige Zu- und Abgang schien nur jene Öffnung zu sein, 

durch die er gekommen war. Aber es mußte, dort wo sie verschwand, ein Ausgang 

sein. Erneut begann er mit der Suche. Mit der ganzen Kraft seiner starken Schul-

tern stemmte er sich gegen das Mauerwerk. Er versuchte es immer wieder erneut in 

einem fast wahnwitzigen Bemühen, ohne Verstand, sinnlos. Schweiß floß an ihm 

herab. Seine Kleidung begann, am Körper zu kleben, Mit dem Schwert wollte er 

gegen die Wand wüten. Aber als sich das sooft geschwungene mit metallischer 

Kühle in seine Hand schmiegte, wurde ihm sein unsinniges Verhalten bewußt. 

Ironisch über sich selbst lachend setzte er sich kopfschüttelnd auf die Lagerstatt. 

„Meinen Schleier hat noch kein Sterblicher gelüftet“, 

ging es ihm durch den Sinn. Zum ersten Mal wurde ihm das Verderbliche seines 

Tuns bewußt, freventlich in die verborgenen Mysterien eingedrungen zu sein. Mit 

einer matten Handbewegung strich er sich über die Stirn, aber es gelang ihm nicht, 

diesen Gedanken auszulöschen. Die Gespräche mit den Priestern seiner Heimat 

wurden erinnernd lebendig und die Warnungen, die man ihm gesprochen über die 

Vermessenheit ohne reinigende Vorbereitungen und die helfende Führung der 

Tempelweisen, den Weg in die Sphäre der allumfassenden Wahrheit allein be-

schreiten zu wollen. Es schauderte ihm bei den Gedanken an die Götter, deren 

Zorn er mit mutwilligem Tun herausgefordert haben mochte, auch wenn es in ei-

nem unbändigen Verlangen nach Erkenntnis geschah. Er wollte den Göttern ein 

Opfer darbringen, damit sie ihm verziehen und den Rückweg, zu dem er sich ent-

schlossen hatte, gnädig freigaben. 

Da er nirgends einen Altar bemerkt hatte, häufte er auf dem Steinboden etwas von 

den Speisen, goss ein wenig Naphta darüber und setzte es in Brand. In die Flamme 

schüttete er von dem Wein. Er hob die Arme zum anrufenden Gebet. Noch ehe er 

begonnen, wurde sein nach oben gerichteter Blick von dem zur Decke aufsteigen-

den Rauch abgelenkt. Es war, als mache dieser eine in eine bestimmte Richtung 

weisende Bewegung. Aufmerksam folgte der Satrap diesem Dahinziehenden. In 

der Wand, durch die das ägyptische Weib verschwand, mußte sich ein Spalt befin-
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den durch den der Rauch abzog. Sorgfältig untersuchte er diese Stelle und fand 

eine Fuge. Diese mit dem Dolch entlangfahrend ergaben sich eine Quer- und zwei 

Längsspalten. Sie umrissen die Form einer kleinen Tür. Vorsichtig, doch mit aller 

Kraft drückte er entlang den Längsschlitzen und der Stein begann sich drehen, den 

Weg in einen mannshohen Gang freigebend, welcher über und über mit Zeichnun-

gen und Hieroglyphen bedeckt war. Die Decke zierte wundervolles Rankenwerk in 

verschiedenen Grün, Blau und Rot. Mach einigen Schritten fiel hinter ihm der 

Stein durch sein eigenes Gewicht mit einem schmatzenden Geräusch in die Aus-

gangslage zurück. Ohne darauf zu achten, eilte der Perser weiter. Er vermeinte vor 

sich einen Lichtschimmer zu erkennen, der sich tatsächlich als das Ende dieses 

Durchlasses erwies. Er führte zu einem Tempel, dessen Raum sich im Dämmer-

dunkel verlor und aus dem Lichtstrahlen aufblitzten, wenn der Satrap die Lampe 

hin und her bewegte im Bemühen, die Finsternis zu durchdringen. Je mehr er sich 

dem Gefunkel näherte, umso zögernder wurde sein Schritt, vor ihm erwuchs all-

mählich eine übermenschliche Gestalt: Die aus Metall gegossene Isis. 

Sie trug ein siebenstrahliges Diadem. In ihren Armen ruhte das Horuskind und an 

ihrer Brust eine Rose. Die Erhabenheit, die majestätische Größe der Statue ließen 

den Satrapen auf ein Knie niedersinken. Aus seinem Inneren stiegen stammelnde 

Dankesworte für die Gnade der Götter, die ihm hierher den Weg gewiesen. In ihm 

keimte auf, von weither einen Lichtstrahl aus der Sphäre der Wahrheit durch die 

Verfinsterung seines Wesens huschen zu fühlen. Die in diesem Raum weilende 

Atmosphäre, undurchdringbar und unerfassbar für ihn, nur mit dem Gefühl wahr-

nehmbar, hob ihn wie aus sich selbst heraus. Und im Nachspüren dieses noch nie-

mals Empfundenen erschien vor der Statue von einem lichten Glanz wolkenartig 

umhüllt der Hierophant. In strafender Strenge blickten seine Augen auf den Ein-

dringling, dem es war, als schleuderten sie Blitze auf ihn. 

Den linken Arm erhoben, mit dem rechten auf den Satrapen weisend, rief der 

Höchste Tempelweise: 

„Vermessener! 

Wahnsinn und Tod sind dem beschieden, 

der ohne Seelen-Reinigung 

den Gang ins Innere 

der Mysterienstätte sich erzwungen. 

Nur der, der rein ist, 

findet Leben, Wahrheit und Unsterblichkeit. 
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Nicht achtest du der Säulen 

am Tore dieser Weihestätte. 

Der Roten nicht, 

den Geistesweg zum Lichte 

des Osiris dir verkündend. 

Die Schwarze nicht, 

die deine Verkettung 

in Materie dir wies. 

Es wird dein Sturz in diese, 

dich in Vernichtung treiben. 

Denn all dein Streben 

galt nur irdscher Macht. 

Was du als Wahrheit 

hast bezeichnet, 

ist nichts, 

als niedrer Triebe Gier. 

Zwar hast du 

Wasser, Feuer, Tod bemeistert, 

doch nicht dich selbst 

besiegen können. 

Das, was zu überwinden 

dir geschienen, 

war nur Materie-Sinnes-Werk, 

in deren Abgrund 

du noch stets verstrickt. 

Blendwerk nur ist’s, 

was d u  des Geistes 

Gipfelhöhe nanntest; 

kein reines, lautres Wissen 

kann dir durch dieses 

jemals werden. 

Du bleibst nur 

Sklave deiner selbst 

und wanderst weiter 

in der Finsternis. 
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Dein Leben hast 

bis hierher 

du erhalten, 

doch deiner Seele Freiheit 

sei von dir genommen, 

das Tor der Rückkehr 

in die Welt verschlossen 

bis Kamaloka dich 

zu neuem Dasein zwingt!“ 

In dem Perser bäumten sich Stolz, seine verwegene Vergangenheit, seine Erinner-

ungen daran, noch in jedem Kampf seinen Gegner überwunden zu haben, zu einem 

stürmischen Lebensdrang auf. Herrschsucht und tyrannischer Wille züngelten in 

dämonischer Wut und ihn höhnend in ihm empor. Mit gezogenem Schwert warf er 

sich auf den Hierophanten, diesen mit einem fürchterlichen Schlag, in welchen er 

seine ganze Kraft hineinlegte, zu zerspalten. 

Klirrend zerbrach die Waffe. Ihm war, als würde ihm der Arm aus der Schulter 

gerissen. Taumelnd stürzte er, dumpf mit dem Kopf aufschlagend, auf den Stein-

boden. Tiefe Bewußtlosigkeit umfing ihn. Als dieser erwachend, das Geschehene 

noch nicht begreifen kann, um sich tastend, waren seine Augen von einem rötli-

chen Schleier überzogen. Es war das aus einer Stirnwunde hervorquellende Blut, 

mühsam richtete er sich auf. Er fand sich dem Isis-Standbild gegenüber, in der 

Hand den Stumpf des Schwertes. Der Hierophant war verschwunden. Am erzenen 

Gewand der Statue hatte der mit so furchtbarer Wucht geführte Schlag die Klinge 

zerspringen lassen. 

Der Tempel war durch eine Lichterreihe erhellt, die entlang einem Säulengang zu 

einer offenstehenden Tür führte. Noch benommen von dem Sturz und mit schmer-

zenden Gliedern stolperte der Perser diesen Weg entlang. Ihn drängte es: Weiter, 

weiter, nur hinaus. Schließlich befand er sich in einem Saal an dessen Wänden sich 

die gleichen zweiundzwanzig Bilderdarstellungen der Karyatidenhalle 

entlangzogen. Ihm wurde nicht erfaßbar, daß er durch sie an die Schwelle der ge-

heimen Wissenschaften, der großen Wahrheiten geführt wurde. Nicht erkannte er 

die Lichteskeuschheit, die Ernsthaftigkeit der unantastbaren Weisheit dieser gewal-

tigen, seelenerschütternden Zeichen und Figuren, die nur dem, der den Einwei-

hungsweg reinen, starken und vertrauensvollem Herzens in jahrelanger Schulung 

bei ständigem Bemühen gegangen, sich zur geistigen Schau eröffnen. 

Immer weiter voran trieben den Satrapen, trotz seines unsicheren Ganges und mü-
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hevollem Um-Bewußtsein-Ringen, seine Füße, als wären sie nicht mehr teilhaftig 

seinem Körper, sondern fremde Wesen, aus dem Unterirdischen herauf in Bewe-

gung gesetzt. 

Schwankend tappte er durch den Raum in eine Krypta hinein, deren Decke von 

vier auf Sphinxen ruhenden Säulen getragen wurde. Vor einem offenen Sarkophag 

versagten ihm die Beine ihren Dienst und sich auf den marmornen Rand stützend 

brach er in die Knie. Aber noch stets zuckte ihm durch das Gehirn: 

„Hier finde ich das geheimnisvolle Buch der Toten ...“ 

Starren Blickes bemühte er sich, den finsteren Hohlraum zu durchdringen. Er ver-

meinte, einen Chor dumpfer Stimmen zu hören: Ein Totengesang, dumpfte es in 

seinem Bewußtsein. Alles Licht verlöschte um ihn her. Er versank in eine abgrund-

tiefe Finsternis. Er fühlte sich fallen, immer tiefer und tiefer. Von eisigem Frost 

wurde sein Herz gepackt. Die Glieder begannen zu erstarren. Schmerzen durch-

zuckten ihn. Sein Körper wurde schwer und immer schwerer, als verwandle er sich 

in granitenes Gestein. Er versuchte, einen Laut auszustoßen, das ihm entfliehende 

Leben zurückzurufen. Er krampfte sich zusammen, seine Glieder wieder in die 

Gewalt zu bekommen, sich erheben zu können. Vergebens. Ihm entschwand jegli-

ches Gefühl für seinen Leib und vor ihm auferstand sein ganzes Leben, als würde 

eine Bilderschrift aufgerollt. In maßlosem Erstaunen schaute er darauf hin. Von 

rechts nach links wandte er den Blick, von links nach rechts: Hier stand dieses 

Geschehen, dort ein anderes, da seine Kindheit mit allen ihren Erlebnissen und 

Begegnungen; an anderem Platze Schlachtengetümmel, das er siegreich durch-

kämpft und davor schiebt sich, ein Erbeben in ihm unbekannten, eigenen Tiefen 

hervorrufend, sein haßerfüllter Schlag gegen den Hierophanten. Im Anschauen des 

Aufblitzens seines zerspringenden Schwertes kam er wieder zu sich, noch das zer-

klirrende Gefunkel auch vor seinen geöffneten Augen, das die Dunkelheit 

durchstob. Er vernahm leise Schritte, fühlte sich emporgehoben, wollte sich ihn 

ergreifender Hände erwehren, doch seine Muskeln gehorchten ihm nicht mehr. 

Willenlos hatte er mit sich geschehen zu lassen, was ihm geschah. Noch einmal 

versuchte er, sich aufzubäumen, doch diese störrische Bewegung ließ ihn erneut in 

Bewußtlosigkeit versinken. 

° 

In weiche, fließende Gewänder und einen Mantel gehüllt, starrte der Satrap blick-

losen Auges vor sich hin. Der Raum war ihm durchflutet von flammenden Farben, 

die in fahlem und beißendem Rot aufbrausten, durchzuckt vom Gelblich-Grün, 
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bräunlichem, schmutzigen Violett, dann wieder goldglitzernd durchfunkelt in das 

sich blaue und rote Streifen mischten. In einem zartfarbenen Grün von sich wan-

delnden bläulichen und rosafarbigen Bändern durchzogen traten Ptah Men und 

Iskendru, an deren Tod er schuldig geworden, Hand in Hand und in weiße Gewän-

der gehüllt vor ihn hin. Ihre Häupter wurden von den leuchtenden Augen erhellt, 

die von liebewärmendem Verzeihen erfüllt, wie aus unendlicher Weite und doch 

nahe seiend mitleidsvoll auf ihn herabschauten. Er konnte diesen strahlenden An-

blick nicht ertragen und versuchte, mit schrägem Blick seitwärts an ihnen 

vorbeizuschielen. Da sah er sich wieder durch das Unterirdische des Tempels krie-

chen und gehetzt laufen. Die Statuen wuchsen ins Riesenhafte, höhnisch verzerrten 

sich ihre Gesichtszüge, die Tierköpfe begannen nach ihm zu schnappen und zu 

hacken. Die Sphinxe schlugen mit ihren Krallen nach ihm und eine schleppte ihn 

mit mächtigem Flügelschlag höher und immer höher und ließ ihn aus versengender 

Sonnenglut in die sandige Wüste fallen. In einem flutenden Farbenmeer wandte 

sich mit glitzernden Windungen vor ihm schlangenhaft das junge Weib aus der 

Grotte, ihre gespaltene Zunge zuckte ihm entgegen und mit aufreizenden Bewe-

gungen versuchte die Erscheinung, ihn zu umschlingen, um sich im süßlichen Ge-

ruch des umgestoßenen Trankes schließlich aufzulösen. Schreckliche Gestalten 

stiegen vor ihm aus der Erde auf: Ein höhnisch grinsendes Gesicht, mehr Kopf als 

Leib, dieser von hässlich-totem Blau; ein schwefelgelb geflügeltes Wesen, ironisch 

ihn anstarrend; eine Leibgestalt von schmutzigroter Farbe richtete ihre lidlosen, 

toten Augen mit leicht geöffneten, schmatzenden Lippen unverwandt auf ihn. Mit 

einem kreischenden Geschrei und metallischem Klirren, wie dies sein zerspringen-

des Schwert auf der Isis-Statue verursacht hatte, sank alles in einen sich auftuenden 

Abgrund wieder hinunter. 

Des Satrapen wirres Haar hatte das ehemals glänzende Blau-Schwarz verloren und 

sich weiß verfärbt. Aus verzerrtem Mund floß ihm triefender Speichel in den zer-

zausten Bart und ließ die Umstehenden vor Ekel zurücktreten. 

Um den Perser, der auf einem Klappstuhl in einem kahlen, weißgetünchten Raum 

saß, waren einige der Hauptleute und die ihm bisher besonders vertrauten Gefähr-

ten versammelt. Ab und zu einen scheuen Blick auf den unbeweglich vor sich Hin-

starrenden werfend, berieten sie sich leise. 

„Wir sollten ihn töten“, 

sprach einer der Unterführer. Doch die anderen widerrieten lebhaft: 

„Nein, so wie er ist, müssen wir ihn zu Kambyses bringen lassen, damit die-



 65 

ser sehe, wie wahrhaftig unser Bericht ist. Er möchte sonst denken, wir hät-

ten ihn umgebracht, weil einer von uns die Satrapie anstrebe.“ 

Sie zogen sich zurück und überließen den Wahnsüchtigen sich selbst und den vor 

ihm aufsteigenden und wieder versinkenden Gebilden, die sie nicht zu schauen 

vermochten. 

Die Offiziere betraten einen mit Teppichen und niedrigen Sitzen ausgestatteten 

Raum. Einer von ihnen gebot den Wachen, niemanden vorzulassen bis ihre Bera-

tung beendet, ausgenommen Boten. Dann bemühten sie sich gemeinsam, die ver-

gangenen Ereignisse in ein klares und verständnisvolles Bild einzuordnen. 

Demnach hatte der Satrap versucht, in die Tempelgeheimnisse einzudringen. Seine 

beiden Freunde hatten ihren Genossen das Vorhaben so dargestellt, wie sie es mi-

terlebten. Sie hatten seine Anordnungen geschildert, die er bei seinem Weggang 

ihnen aufgetragen. Der Ägypter war bei seiner Rückkehr festgenommen worden. 

Sie hatten ihn gefesselt und ihm seine Strafe eröffnet, falls er Verrat begangen 

haben sollte. Nachdem sie den Satrapen in seinem jetzigen Zustand aufgefunden, 

hatten sie in ihrer ersten Erregung den Ägypter getötet und vor den Tempeleingang 

werfen lassen. 

Drei Tage nach dem Verschwinden des Satrapen hatten sie nachts in jenem Raum, 

in dem er sich zum Schlafen aufzuhalten pflegte, Licht bemerkt und Rufen gehört. 

Sie waren hingeeilt und fanden ihn mit blutender Stirn in seinem jetzigen Bewußt-

seinszustand auf. Seine Glieder waren verkrampft, verbogen und völlig erstarrt 

gewesen. Er lag auf der Lagerstätte. Ohne Widerstand ließ er alles mit sich gesche-

hen. Damit keine Unruhe bei der Truppe aufkäme, hatten sie ihn gereinigt, gesalbt, 

frische Kleider übergestreift, auf jenen Sessel gehoben und ihm einen Tisch mit 

Speisen und Getränken hingestellt. Da er weder sprach, noch etwas anrührte, son-

dern immer nur vor sich hinstarrte, hatten sie ihn dann auf dem Sessel in jenen 

Raum getragen, in dem er sich noch befand. Einer von ihnen blieb als Türwache 

zurück, damit niemand des Satrapen Zustandes ansichtig würde, der andere hatte 

die Hauptleute zusammengerufen. 

Nachdem sie alle diese Einzelheiten nochmals gemeinsam durchgesprochen, be-

schlossen die Versammelten den Hierophanten herbeiholen zu lassen. Von diesem 

sollte die Wiederherstellung des Satrapen gefordert werden. Die Heilkünste der 

Ägypter waren ihnen gut bekannt, insbesondere die therapeutischen Kräfte der 

Eingeweihten. Es wurden zwei Bewaffnete zum Tempel gesandt. Diese kamen mit 

der Nachricht zurück: Man wisse doch, daß der Aufenthaltsort des Hierophanten 
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unbekannt sei. 

Während die Hauptleute weiter berieten, ertönte aus dem Raum des Satrapen ein 

gellender Schrei. Mit gezogenen Waffen stürzten sie hinein und fanden ihn hoch-

aufgerichtet stehen. Weitaufgerissen blickten die blutunterlaufenen Augen in weite 

Fernen. Schaum stand vor seinem Mund. Hin- und hersuchend griff er mit den 

Händen an die Seite und als diese das Schwert nicht fanden, ballte er sie zu Fäusten 

und schrie mit schrecklicher Stimme: 

„Verfluchter! Verfluchter! Du kannst mir nichts anhaben. Ich werde dich tö-

ten. Wo ist mein Schwert, damit ich dich in Stücke haue? Wo bist du, mein 

gutes Schwert?!“ 

Entsetzt wichen die Offiziere zurück. Um vor den wilden Blicken Ruhe zu haben 

und das schaudernde, irre Geschrei zum Verstummen zu bringen, reichte einer der 

alten Kampfgefährten dem Satrap sein eigenes Schwert, die anderen aber erhoben 

die ihrigen, falls der Wahnwitzige auf sie eindringen sollte. Sie beabsichtigten, ihm 

dann die Waffe aus der Hand zu schlagen. 

Aufleuchtenden Auges riss der Perser das Schwert an sich und es wild um sich 

schwingend, griff er die vor ihm Stehenden an, die Getreuen, die ihm zu manchem 

Sieg verhelfen und oftmals in Bedrängnis beigestanden. Jetzt waren sie ihm hasser-

füllte Feinde. Nicht zum Hiebe, nur zur Abwehr streckten sich ihm die gezückten 

Schwerter entgegen. Der Satrap warf die Waffe von sich, umfasste mit beiden Ar-

men die auf ihn gerichteten Klingen und stürzte sich mit einem unverständlichen, 

jubelnden Ruf hinein. 
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III 
 

Habet in se omnia benedici 

Omne decus 

Misus in arena 

Per ignem demum 

Nomen et aetas 

Paulus / Lege / Judice / Tace.
1
 

Das stürmende Schneetreiben war klarem, klirrendem Frost gewichen. Mit Daunen 

hatte der jähe Wintereinbruch den Wald umhüllt. Ließ sich ein Vogel auf den 

Ästen nieder, schwebte es wie weißer Blütenschnee herab. Gegen den hellblauen 

Himmel zeichnete sich das zarte Filigran der Zweige, beschichtet mit im Sonnen-

licht Prismenfarben versprühenden Kristallen. Das Kosmische in sich aufnehmen-

de Einatmen der Erde ließ die Stille körperlich erspüren. 

Alessandro trat reisefertig aus der Hütte. Geblendet vom schimmernden Glanz der 

Schneedecke wandte er sich seinen Gastgebern zu: 

„Habt Dank, ihr liebgewordenen Freunde, wenn es erlaubt ist, euch beim 

Abschied so zu nennen. Dank für alles, das ihr mir gegeben. Doch nur mit 

Herzenswärme kann ich es euch vergelten. In Liebe werde ich eurer stets 

gedenken auf allen meinen weiteren Wegen. Behüt euch Gott und dieses 

euer Heim.“ 

Lächelnd reichten ihm die beiden Alten ihre Hände: 

„Das ist das schönste Geschenk, das ihr uns geben könnt. Kein irdisch Gut  

                                                 
1 Er hat in sich alles Göttliche 

 Einen ganzen Schmuck 

 Die Anstrengung im Kampf 

 Zuletzt durch das Feuer 

 Namen und Zeitalter 

 Paulus lies, urteile und schweige 

 

 Im übertragenen Sinn freigesprochen: 

 Er hat alles des Göttlichen in sich, dies ist sein Schmuck. Seine Anstrengung im Kampf 

geschieht zuletzt durch das Feuer. Namen und Zeitalter nur lese! Urteile durch das 

Gesetz und schweige.  
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kann größer sein als Herzensliebewärme.“ 

Alessandro nahm die Kutte fest, um sich und stapfte den ihm gewiesenen Weg 

entlang. Der Frost hatte das Sumpfgebiet erhärtet. Daher kam er hurtig voran und 

brauchte seiner Schritte nicht sonderlich zu achten. In Gedanken beschäftigte er 

sich mit den in der Hütte verbrachten Tagen, die Gespräche wachrufend und alles 

Geschehene erneut durchlebend. Von den ägyptischen Bildern zutiefst bewegt, 

hatte er darum gebeten, das Schicksal des Aenigmatus vor ihm erstehen zu lassen. 

Doch der Alte hatte ihn lediglich das Stilett mit der Aufforderung zurückgegeben, 

nachdem er es nochmals lange betrachtet hatte, die Wanderschaft fortzusetzen und 

abzuwarten. An einem anderen Orte werde von Aenigmatus selbst die Antwort 

gegeben. Auf das drängende Verlangen, wenigstens die auf der Waffenklinge ein-

gravierten Zeichen ihm zu deuten, hatte er schließlich die Antwort erhalten: 

„In fremden, weitentfernten Land, eingeschnitten, 

Zu Arabesken sich verschlingend, 

Dem Stahle eingeglüht im Blute dessen, der gelitten, 

Nur Kundigen die Botschaft bringend: 

mortificatio et putrefactio 

solutio 

animatio 

purefactio 

combinatio 

solutio est recoagulatio“ 

Tötung und Vermoderung 

Auflösung 

Belebung 

Reinigung 

Zusammenfassung 

Auflösung ist Wiedervereinigung 

Nachsinnend über diese Worte war Alessandro rüstig vorangekommen. Nun näher-

te er sich einer auf einer kleinen Lichtung gelegenen Klause. Nicht weit davon 

entfernt erstreckte sich ein niedriger von Wildgehölz überwucherter Wall. Dahinter 

floss gelblich-braunes Moorwasser in einem sumpfigen Graben, die Ränder vom 

Eis verkrustet. Die Einsiedelei lag an einer durch den Wall führenden, verwahrlo-

sten Straße. Holzreste und schief stehende Pfosten gaben davon Kunde, daß an 

dieser Stelle ehemals ein Tor sperrte. Die steinerne Hütte war verlassen, Ordnung 
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und Sauberkeit herrschten in ihr. Das einfache Lager aus Blätterstreu war glatt 

gestrichen. Auf dem Herd glühende Holzkohle verbreitete wohlige Wärme. Der 

Klausner mochte in der Nähe sein. Ihn suchend, schritt Alessandro um den Bau 

herum und folgte frischen Fußstapfen im Schnee. Sie führten ihn zu einem Weiher, 

am Ufer eines schmalen Flußlaufes entlang, brachten ihn auf einen Waldpfad und 

verloren sich bei einem aus festem Mauerwerk gefügten, gedrungenen Haus. Mit 

den schmalen Sehschlitzen, der türlosen Hinterfront, dem graugrünen Gemäuer 

hatte es etwas Abweisendes. Die Vorderfront lag einer über den Fluß führenden, 

verwahrlosten Holzbrücke zugekehrt. Drei Pferde waren nahe dem verschlossenen 

Tor angebunden. Deren schnaubendes Scharren im festgetretenen Schnee war das 

einzige Leben andeutende Geräusch in der lastenden Waldesstille. 

Hundegebell war die Antwort auf Alessandros Einlaß begehrendes Pochen. Im 

Hausinnern näherten sich klirrende Schritte. Aus der aufgestoßenen Tür sprangen 

ihm zwei mächtige Bracken knurrend entgegen. Er wich einige Schritte zurück, 

dabei unter der Kutte nach dem Stilett greifend. Die Hunde zurückrufend, trat ein 

ihn um zwei Köpfe überragender Geharnischter aus dem Dunkel des Hauses. Zu-

nächst verwundert, dann belustigt schaute er auf den umso viel kleineren Mönch 

hinunter, neigte spöttisch seinen von wildem Blondhaar umsprühten Kopf zur Be-

grüßung, dabei mit den hellen, wasserblauen Augen forschend den Weg bis zur 

Brücke und den angrenzenden Wald absuchend. Alessandra verbeugte sich höflich 

und bat um Einlaß, damit er sich von langer Wanderung ein wenig ausruhen und 

für seinen Weiterweg stärken könnte. Nachdem er sich überzeugt, daß der Mönch 

ohne Gesellschaft war, trat der Ritter beiseite, forderte zum Eintreten auf und ver-

schloß das Tor sorgfältig hinter Alessandro. 

Vor einem prasselnden Kaminfeuer saßen an schmalem Tisch zwei ebenfalls ge-

panzerte Ritter, zwei bäuerisch gekleidete Männer mit wenig vertrauenerwecken-

den Gesichtern und ein Zisterzienser Mönch In höfischer Manier, dabei die Kapuze 

abstreifend, verbeugte sich Alessandro vor den ihn schweigend musternden ritterli-

chen Herren, schaute freimütig von einem zum anderen und trat auf den Mönch zu: 

„Seid ihr der Einsiedler jener Klause an dem verfallenen Tor?“ 

Und als dieser nickte: 

„So bitte ich dich, Bruder in Christo, um ein Nachtlager bis zum morgigen 

Tag und ein wenig Speise und Trank.“ 

Der Zisterzienser erhob sich, sprach einige Worte zu den anderen in einem Ales-

sandro unverständlichen Landesdialekt und sich dem Ausgang zuwendend: 
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„Komm, damit wir gemeinsam die Vesper beten.“ 

Die drei Ritter folgten ihnen bis vor das Haus, bestiegen ihre Pferde und ritten von 

den Hunden begleitet davon. Die wie Strauchdiebe anmutenden Bauern verriegel-

ten das Tor und die beiden Mönche begaben sich zur Klause. Auf dem Wege dahin 

berichtete Alessandro mit wenigen Worten über das Ziel seiner Reise. 

Nachdem die vorgeschriebenen Gebete gesprochen, am einfachen Mahl der Hun-

ger gestillt, saßen sie vor dem sie mit rötlichem Schein überflackernden Feuer. Auf 

das Fragen hatte der Zisterzienser Mönch erzählt, daß sich die Klause an jenem 

Platz befand, als zu Karl des Großen Zeiten ein Erdwall die nördlichen Stämme am 

Einfall in die Elbgaue hinderte. Das verfallene Tor war ein Durchlaß für den 

Heerweg gewesen und davon trug die Einsiedelei im Volksmund den Namen 

»Höltene Klinken«. 

Der Alte, bei dem Alessandro die schneestürmischen Tage verbrachte, war ihm gut 

bekannt. Er bekenne sich zwar zum Christenglauben, aber habe seine eigene Art 

dafür. Er sei noch einer der Freien, niemandem botmäßig, lebe zurückgezogen mit 

seine Frau. Von den Ansässigen werde er höher geachtet und verehrt als die Klo-

sterinsassen, weil er das Geheimnis der bei seiner Hütte entspringenden drei Quel-

len bewahre. 

Wißbegierig und ein wenig zu ungestüm wollte Alessandro noch mehr über jenen 

Alten erfahren. Das asketische Gesicht von dem lang herabhängenden Bart einge-

faßt, blickte ihn der Mönch eine Weile forschend an, ehe er dann sprach: 

„Du bist kein Kind dieses Landes, wie ich es bin. So wird es dir, dem Süd-

länder, schwer sein, die Menschen und ihre Art hier zu verstehen. Altes, aus 

vergangenen Zeiten herübergetraganes Brauchtum wirkt in ihnen nach. 

Heidnisches vermischt sich mit Christlichem. Das Leben werten sie nach 

Sippe, Stamm und alten Überlieferungen. Ihre Rechtsprechung gründet auf 

den Sitten der Vorfahren. So ist ihre Zuneigung zum Heidentum verständ-

lich und ihre Ehrfurcht vor jenen, die als die Nachkommen der Trotten, der 

Bewahrer alter Mysterienweisheiten angesehen werden. So einer ist auch 

der Alte ihnen mit seinen Kräuterkenntnissen, Sagen und Zaubersprüchen. 

Mancherlei Gespräch hatte ich mit ihm und ich muß bekennen, daß er mich 

dabei oftmals in Bedrängnis brachte. Vom römischen Christentum spricht 

er, als vom Hereintragen einer Strömung aus den südlichen Gebieten, die 

für die Menschen des hiesigen Raumes abzulehnen sei. Schon in alten Zei-

ten sei in den nördlichen Ländern auf Baldur hingewiesen worden. So seien 
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es nur Äußerlichkeiten, der Süden herauftrage. Nur Verirrung könnte sol-

ches anrichten. Und wenn dann der Alte mit seinen in Himmelsweiten 

schauenden Blick von dem von Irland Hereinwirkenden spricht, ergreift es 

mich jedesmal in Seelentiefen. Nicht nur Sage sei die Tafelrunde des König 

Artus, sondern noch stets würden die Ritter nach Europa ausgesandt, das 

Christentum den Menschen zu verkündigen. Und dann spricht der Alte von 

einer wundertätigen Schüssel sehr geheimnisvoll, die er »gradale« nennt. 

Ich sprach mit meinen Oberen darüber und auch von jenem Alten. Sie hör-

ten es sich wortlos an und hießen mich, zu schweigen.“ 

Der Klausner bekreuzigte sich und fuhr dann unvermittelt fort: 

„Auf deinen weiteren Wegen mußt du dich vor jenen beiden Männern hü-

ten, die in dem Haus zurückgeblieben. Ihr Ruf ist schlecht. Es wird darüber 

gesprochen, daß sie in dem Haus das Raubgut der drei Ritter verwahren und 

auch deren Kundschafter sind, Meine Bemühungen, sie auf den christlichen 

Tugendpfad zu bringen, stören sie nicht. Sie geben sich scheinheilig.“ 

Am anderen Tag zog Alessandro weiter. Er hoffte noch vor Dunkelwerden, sein 

Ziel zu erreichen. Bei einem Nebenpfad traten zwei Männer auf ihn zu; jene Bei-

den vor denen ihn der Einsiedler gewarnt hatte: 

„Wollt ihr nach Reinfeld? Dann trifft es sich gut, daß wir die gleiche Straße 

haben. Als Fremder könnt ihr euch leicht in diesem euch unbekannten Wald 

verfehlen. In unserer Gesellschaft reist ihr sicher und gelangt noch vor 

Abend dorthin.“ 

Sie nahmen ihn in die Mitte und versuchten, das woher? wohin? und in wessen 

Auftrag er reise zu erfahren. Doch Alessandro gab sich einsilbig und überlegte, 

sich von den beiden Gesellen zu befreien. Aber er fand so bald keine Gelegenheit 

dazu. Endlich, an einer Weggabelung, forderten sie ihn zu einer kurzen Rast; eine 

weite Strecke sei noch zu gehen, es sei besser jetzt ein wenig zu ruhen und sich 

dabei etwas zu stärken. 

Nachdem sie sich niedergelassen, aus ihren Beuteln Brot und Käse genommen und 

ihn zum Zulangen aufgefordert, nutzte er die Gelegenheit: 

„Bleibt geruhsam hier, ihr lieben Leute, ich fühle mich noch frisch genug, 

ohne Rast mein Ziel zu erreichen.“ 

Sprachs und lief eilig davon. Nach einer Wegebiegung schlug er sich seitwärts in 
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die Büsche, abzuwarten, ob sie ihm folgen würden. Doch nichts geschah. Er trat 

auf den Weg zurück, zielstrebig voranzuschreiten. 

Der Wald näherte sich seinem Ende, als Alessandro ein leises von einem brechen-

den Zweig hervorgerufenes Geräusch vernahm. Er zog sein Stilett und dieses mit 

dem Kuttenärmel verdeckend, eilte er dem Waldrand zu. Doch noch ehe er diesen 

erreichte, sprang ihm einer der beiden Gesellen in den Weg: 

„Halt, kleiner Mönch! Gib, was du bei dir trägst: Briefschaften, Geld und 

anderes Gut. Dann kannst du weiterziehen. Ich erkannte wohl, daß du unter 

der Kutte andere Kleidung trägst. Du bist nicht der, der du zu scheinen vor-

gibst!“ 

Bei diesen Worten griff er zu einem kurzen, breiten Messer. Ehe er dieses jedoch 

ziehen konnte, drang Alessandro, das Stilett zum Stoß erhebend, auf ihn ein. Hinter 

sich hörte er aus dem Gebüsch hervorbrechend den anderen rufen: 

„Bruder, gib acht auf seinen Dolch. Ich komme, dir zu helfen!“ 

Aber Alessandro hatte bereits zugestochen und mit einem wuchtigen Fausthieb der 

anderen Hand den vor ihm Stehenden beiseite geschleudert. Aufschreiend fasste 

dieser nach seinem blutenden Oberarm. Alessandro rannte so schnell er das ver-

mochte mit hinter ihm herflatternder Kutte davon. Als er das Freie erreichte, sah er 

unweit vor sich die Hütten eines Dorfes. Ein schneller Blick zurück zeigte ihm, daß 

der andere Bursche hinter ihm hergelaufen war, nun jedoch am Waldrand stehen 

blieb. Schließlich wandte er sich ab. Eilends lief Alessandro ins Dorf. Den auf der 

Straße Stehenden, in ihrer Beschäftigung Verharrenden und ihm Entgegensehen-

den, rief er zu: 

„. Im Walde Wegelagerer, die mich überfielen!“ 

Dann erst bemerkte er die argwöhnischen Blicke, die sich auf die blutige Klinge in 

seiner Hand und auf seine Kutte richteten. Er wischte im Schnee das Stilett ab und 

barg es im Gewand. Sich an die unbeweglich stumm verhaltenden Männer wen-

dend, deren Augen ihn mißtrauisch von oben bis unten abtasteten, versuchte er ihr 

Vertrauen zu gewinnen: 

„Zwei Männer wollten mich am Waldrand überfallen. Ich vermochte, die 

abzuwehren und zu flüchten. Bin ich auf dem rechten Weg zu den 

Reinfelder Zisterziensern?“ 

Wortlos wandten sich die Bauern beiseite und ihrer unterbrochenen Beschäftigung 
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wieder zu. Von einem nahebei gelegenen Haus hatte ein Mann sich alles 

mitangesehen. Er trat zu Alessandro: 

„Ihr könnt mit mir fahren. Ich habe den Kloster-Zehnten zu überbringen.“ 

Er ging zu einem beladenen und bespannten Pferdefuhrwerk. Es war ihm selbstver-

ständlich, daß der Mönch ihm folgen würde. 

Mit nickenden Köpfen zogen die Tiere die schwere Last. Der Fuhrmann und Ales-

sandro schritten neben dem Planwagen einher. Der Mann hatte keine Fragen ge-

stellt, Alessandro lediglich ab und zu aus den Augenwinkeln heraus abschätzend 

und prüfend betrachtet. Dieser hing seinen Gedanken nach, dabei das äußere Er-

scheinungsbild der sich ihm darbietenden Landschaft seelentief in sich aufneh-

mend. Das Holpern des Wagens, das ächzende Knarren des Geschirres der sich 

mühenden Tiere waren das einzige Geräusch, welches die Schweigsamkeit der 

beiden Männer durchdrang. Sie mochten auf solche Weise ein, zwei Stunden 

dahingezogen sein, als Alessandro in seinem Gedankengang jäh unterbrochen wur-

de: 

„Ihr tätet besser daran, über die Beiden im Kloster zu schweigen. Wir lieben 

es nicht, wenn man sich dort in unsere Angelegenheiten mischt. Die zwei 

aus dem Steinernen Haus sind Leute unseres Blutes. Sind wir mit ihrem Tun 

auch nicht einverstanden, so besteht doch keine Feindschaft zwischen ihnen 

und uns. Ein jeder hat selbst zu sehen, wie er mit dem Leben, seinem Leben 

zurechtkommt. Sie achten unser Eigentum und geben oftmals Rat und Hin-

weis wegen drohender Gefahren. So können wir Vieh und Leben zu rechter 

Zeit in Sicherheit bringen. Das, was sie mit den drei Rittern schaffen, be-

rührt uns nicht – wenn sie uns nur in Frieden lassen. 

An eurem Dolch klebt Blut. Das ist nicht gut in diesem Land. Seht zu, daß 

ihr bald anderen Weges zieht und es euch nicht jemals zum Schaden werde. 

Das Kloster wird euch nicht für lange Zeit Schutz gewähren können.“ 

Verwundert fragte Alessandro: 

„Warum helfet ihr mir dann?“ 

„Ich hatte Mitleid mit dem jungen Blut aus fremden Land. Das mag euch 

genügen. Dazu schützt euch das Mönchsgewand. Doch wird euch dieses 

niemand glauben, nachdem man euer Gewaffen sah. Ein kostbares Stück. 

Ungewohnt dazu in eines Mönches Hand.“ 
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„So habe ich euch die Bewahrung vor einer größeren Gefahr seitens der 

Dorfleute zu danken. Sprecht! wie ich dieses euch vergelten kann, auch 

wenn ich nur weniges Geld bei mir trage.“ 

Der Pferdelenker blieb eine lange Weile stumm. Kein Mienenspiel ließ Alessandro 

auf Gedanken schließen, die jenen bewegen mochten nach diesen, wie es Ales-

sandro zum Bewußtsein kam, leichtfertig und unüberlegt von ihm gesprochenen 

Worten, sodaß er schließlich sagte: 

„Verzeiht, wenn ich euch kränkte und haltet es meinem südländischen 

Temperament zugute.“ 

Mit einem feinen Lächeln wurde ihm Antwort: 

„Lasst gut sein. Die Italienischen sind mit flinken Worten schnell zur Hand. 

Sie denken mit ihren Florins alles, auch die Ehre eines Mannes erkaufen zu 

können. Behaltet nur eure armseligen Münzen.“ 

Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: 

„Doch falls Ihr dieses jemals vermeinen solltet, so schenkt mir ein gutes 

Ross. Nicht zum Dank oder als Lohn, sondern falls ihr euch an dieses schö-

ne Land und seine Menschen in späterer Zeit einmal gern erinnern werdet. 

Die weiteste Wegstrecke haben mir nun hinter uns gebracht., Abwärts geht 

die Straße und leichter wird es jetzt den Pferden, Sitzt auf Euer Ziel ist na-

he.“ 

Ohne weitere Worte zu verlieren, brachte er Alessandro bis zur Klosterpforte, lenk-

te sein Gespann zum Klosterhof und ließ den Abschiedsgruß unerwidert. 

° 

Alessandro hielt sich nicht lange in dem Kloster auf. Nachdem er seine Botschaft 

abgegeben, die sich daraus notwendigen Geschäfte nach den Vorschriften seiner 

Auftraggeber erledigt und das Wetter sich günstig anließ, folgte er des Fuhrmanns 

Rat und schloß sich einem von Reisigen begleiteten Wagenzug nach Poddubrunnar 

an. Beim Erreichen der Weser wandte er sich südwärts, nahm für einige Zeit Auf-

enthalt im Kloster Corvey, um von dort aus weiter nach Brakel zu ziehen. In der 

romanischen Pfeilerbasilika, dem Michaelsdom des Wethe Gaues, gab sich Ales-

sandro lange einer inneren Einkehr hin, dann noch stets durchbebten ihn die seeli-

schen Erschütterungen jener Rückschau, die ihm durch den Alten geworden, doch 

die so sehr begehrte innere Ruhe konnte er nicht finden. So nahm er die Gelegen-
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heit wahr, mit einem Haufen Reisige der Edelherren des Slot to Brakel sich wieder 

auf den Weg zu begeben. 

Als sie bei der Eibenburg zu Osneggi kamen, trennte er sich von den Weggefähr-

ten. Er beabsichtigte dem Archidiakonat, das seinen Sitz auf dieser von Bischof 

Bernhard II. neubefestigten, trutzigen Burg hatte, seine Aufwartung zu machen. 

Davon erhoffte er sich eine Empfehlung an den Bischofsstuhl in Poddubrunnar. 

Nachdem er die gewaltigen Halsgräben und das starke Außenwerk der Burg be-

trachtet hatte, durchschritt er das vier Meter breite und acht Meter lange Tor und 

begegnete im Hof einer Dienstmagd. Sie kam mit einem Wasser vom Burgbrun-

nen. Er bat sie um einen Trunk, seinen Durst zu stillen. Sie kamen ins Gespräch. In 

ihrem äußeren Erscheinungsbild glich das Weib jenen Alten, die ihn so denkwür-

dig beherbergten. Die Frau war aus sächsischem Blut und bekannte sich, trotzdem 

ihre Ahnen schon vor Zeiten den christlichen Glauben annahmen, stolz zu ihren 

heidnischen Vorfahren und deren Kampfestaten gegen Karl den Großen. Durch 

ihre Erzählungen erweckte sie Alessandros Verlangen, zum Egestragebirge zu 

wandern, um dort die dreizehn Sandsteinfelsen aufzusuchen, die in früheren Zeiten 

eine Mysterienstätte bargen. Doch die Sächsin warnte ihn vor dem Velmerstot und 

dem Veld to Drome, die er überqueren müßte. Dort würden Kräfte wesen, die sich 

der uralten, heiligen Stätte bemächtigt hätten, nachdem diese von den Druiden 

verlassen von denen der nahebei gelegene Ort Druheim seinen Namen trage. Als 

Alessandro die Magd nach dem genauen Weg befragte, hieß sie ihn, unterwegs 

eine Haselrute schneiden und diese zu einem Kreis binden. Käme er an jene Stätten 

und schaue durch den auf solche Weise gebildeten Ring, dann könnte er die We-

senheiten erkennen. Daraufhin müßten sie weichen und ihn unbeschadet seines 

Weges ziehen lassen. Mit einem Segensgruß nahm das Weib seinen Eimer auf und 

ging davon. Alessandro beschloß, auf die Empfehlung des Archidiakonates zu 

verzichten und zu den 13 Felsen zu wandern. 

Sich nördlich wendend, zog er frohen Mutes den Eggeweg entlang, durchschritt die 

einsamen Buchenwälder, erreichte das von fünf und mehr Metern dicken Buchen 

umstandene Sachsenhorn. Er labte sich an diesem und sann der ihm gewordenen 

Erzählung nach. Ein großes Sachsenheer habe hier gelagert, ehe es seinen Kriegs-

zug gegen Karl fortsetzte. Der Ort schien eine beliebte Stätte zu sein; zahlreiche 

herumliegende Tonscherben und zerbrochene; Trinkgefäße legten ein beredtes 

Zeugnis davon ab. 

Weiter zog Alessandro. Er durchquerte einen unübersehbaren Laubwald knorriger 

Eichen und himmelstrebender Buchen, wanderte einen schmalen Kamm entlang 
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bis mächtig aufragende Kalksteinwände eine Bastion errichteten. Ein klaffender 

Spalt öffnete sich gähnend in die Tiefe, senkrecht in den Felsen hineinführend. 

Nachdem dies Hindernis umgangen, stand Alessandro auf der nackten, Heide be-

wachsenen Höhe des Velmerstot, dessen zerklüftete Felsen bizarr alles überragten. 

Ein flacher Sattel trennte ihn von einer zweiten kahlen Bergwölbung. Im Betrach-

ten dieser Felsengebilde schob sich das mahnende Gesicht des Eibenburger Weibes 

dazwischen, eine hoheitsvolle Strenge ausdrückend, als wollte sie von diesem Platz 

verweisen. Von solchem Bilde angerührt ging Alessandro weiter, stieg zwischen 

Felsenwänden abwärts, entlang den über herabgebrochenem Gestein 

dahinpolternden Wassern eines Baches bis er zu einer Mühle kam, in welcher ihm 

Unterkunft und Gastfreundschaft wurde. 

Anderntags stieg er hinauf zu einem Bergeszuq, den der Bach vom Velmerstot 

abtrennte. Durch einen Eichenhain führte der Weg an der Nordostseite des Hanges 

entlang zu den gesuchten dreizehn Felsen. Der Anblick der aus Traubeneichen 

(Querus sessiliflora) und Hülsen (Ilex acuifolium) und wintergrünem Rippenfarn 

emporragenden, gewaltigen Sandsteingebilden ließ Alessandro bis in sein Innerstes 

erbeben. Er ging, sie von allen Seiten betrachtend, um diese herum und versuchte, 

auf vorhandenen steinernen Stufen hinaufzusteigen. Er ließ seine Hände über Ei-

senadern gleiten, die fünf in einer Linie stehende Felsen durchzogen und ein 

merkwürdiges Gefühl ergriff ihn dabei. In einem vorgelagerten Block fand er in 

einer halbkreisförmigen Nische einen Sarkophag eingehauen. Steinerne Stufen 

führten zum ihm. Bei diesem Anblick verschmolz er mit jenem aus der ägyptischen 

Schau. Doch ebenso schnell wie es gekommen, verflüchtigte sich das Bild wieder. 

In vielen Meter Höhe sah er eine nahezu quadratisch ausgehauene Kammer, und es 

schimmerte wie durch einen Schleier erinnerndes Geschehen in den Tiefen der 

Pyramide. 

Beim weiteren Umschreiten erkannte er riesige Figuren an den Felsen und erblick-

te an dem größten ein Relief mit einer Darstellung der Kreuzabnahme. In den 

nahezu Lebensgroßen Gestalten sah er Nikodemus, den Leib des Christus dem 

Joseph von Arimathia reichend. Lange stand er vor der eindrucksvollen Größe 

dieser Skulptur. Worte formten sich ihm aus dem Johannes Evangelium, mit wel-

chen davon gesprochen wird, daß Nikodemus zu Jesus im Seelenbereiche der 

Nacht kam und auf sein Fragen zur Antwort erhielt: 

„Amen, Amen, ich sage dir: 

'Wer nicht von neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht schau-

en.'“ 
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Und Alessandro waren es die gleichen Fragen, die ihn bewegten, welche 

Nikodemus sprach: 

„Wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er schon alt ist? Kann 

er nochmals zurückkehren in seiner Mutter Schoß und wiedergeboren wer-

den?“ 

Und die Antwort des Christus: 

„Wer nicht aus dem Lebenswasser und dem Geisteswind neu geboren wird, 

der kann nicht den Zugang in das Reich Gottes finden. Was vom Fleisch 

geboren wird, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren wird, das ist 

selber Geist. Verwundere dich nicht, daß ich zu dir sagte: 'Ihr müßt von 

neuem geboren werden. Der Geisteswind wehet, wohin er will, und du hörst 

sein Brausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt.' Al-

so geschieht es mit jedem, der aus dem lebendigen Geist geboren wird.“ 

Glückselig erfaßte Alessandro, daß dieses die Antwort war, die auch ihm gegeben 

wurde auf sein ringendes Fragen zum Erfassen dessen, das ihm von jenem nordi-

schen Weisen im Bilderschauen hingestellt wurde. 

Er sank in die Knie und dankte in langem, demütigen Gebet für die Erkenntnis, die 

ihm an diesem Platz geworden. 

Leichten Herzens erhob er sich. Er fühlte sein Seelisches befreit und machtvolle 

Schwingen ausbreiten, die ihn zu weiterführendem Erkennen tragen wollten, denn 

er vermeinte einen inneren Ruf zu vernehmen, der ihn nach Chartres wies. 

Und Alessandro wanderte erwartungsvoll nach Westen, 
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IV 
 

Getragen von des Schicksals Schwingen, 

Von Leib zu Leib im Erdenlauf 

Und suchend Lebenssinn in allen Dingen, 

Entwickelt sich ein Mensch hinauf. 

Hinauf in künft’ge Lebenskreise, 

Voll Gottvertrau’n und tiefer Frömmigkeit 

Durchschreitet er auf mittelalterliche Weise 

Als Mann verkörpert nun die Zeit. 

Vergang’nes Dasein ließ der Seher schauen 

Im Seelenleib ihn führend bei der Nacht, 

Da er gemeinsam mit dem Herzensbruder voll Vertrauen 

Den Schierlingsbecher trank, der frühen Tod gebracht. 

Was er in Sakkara an Geisteswahrheit aufgenommen, 

Er trug in seinem Ich es durch Planetensphären 

Und als zur Erde dieses wiederum gekommen, 

Ließ er sich als den Christussucher Alessandero gebären. 

Von Süd nach Norden, Osten, Westen beim Lebensgange neugeführt, 

Kann nichts dem Fuß den Weg nach Chartres wehren, 

Um dort von Templerweisheit angerührt 

Zu lauschen gläubig Thomas von Aquino’ Lehren. 

An jenem Orte nun begegnen sich - 

Der eine im Gewande Dominikens Orden, 

Der andere als Kaufmann von weither gereist - 

Zwei Menschen, die dereinst als Tempelschüler Brüder sind geworden. 

Doch diesmal Herz am Herzen ruhend spricht: Du weißt 

Nunmehr um unser neuverkörpert Ich. 

Was in Venedig ich verschweigen mußte, 

Hast du durch weisen Mannes Seherkraft im Rückschaubild erlebt. 

Die gleiche Wahrheit wurde in Ethiopias Tempel von einem Eingeweihten 

mir, 

Der vor das Seelenaug’ der Hierarchien Geistteppich gewebt. 
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So dürft’ ich damals auf dem Schiffe, den Dolch als Zeichen geben dir, 

Um dessen Hieroglyphe jener Alte wußte. 

Drauf Hand in Hand die Beiden suchend schreiten, 

Von weisheitsvoller Kathedrale Tor zu Tor, 

Bis hin zu deren Nordportales Weiten 

An dem als Relief zwei kleine Säulen treten vor. 

 

Abbildung 2 
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Archa cederis: Steht in Stein gehauen 

Bei einem Räderkasten den zwei Ochsen ziehen; 

Hic amititur: Hieß die andre schauen 

Auf einen Mann, mit einem Tuche sich bemühen. 

Die Freunde sich zum Seitentore an der Rechten wenden, 

An deren Archivolten zwei Felsentempel dargestellt. 

Hier Aenigmatus spricht: Laß unser Suchen nun beenden, 

Als unsichtbar für andere, ein Dritter sich hinzugesellt. 

Ihr müßt noch weitergehen, zu jenem Fenster dort, 

Das in dem Seitenschiffe nördlich angebracht. 

Im Farbenglaseszeichen erschließet sich das Wort, 

Das Antwort gibt auf tuchverhüllter Lade Macht. 

Die Monolithen hast du recht erkannt» 

Der eingeweihte König wies im Dritten Tempel sie 

Dir selbst als Heiligtum in seinem Land.- 

Bewahret Freundestreue! Vergeßt gemeinsam Schicksal nie! 

Den Auftrag hatten sie vernommen 

Und folgend jenes unbekannten Fremden Rat, 

Im Kircheninnern vor das Fenster tretend, 

Der Mönch latein’scher Worte dunklen Sinn erbat ... 

Vier Kreuzeszeichen in dem Glase farbig wesend, 

Beim Abendlichte zart verglommen. 

Des Fensters sprechend Zeichen verwoben immer enger sich mit einem, 

Das Aenigmatus an dem steinernen Haus gesehen, 

Von welchem als »Sophis« der König, den die Bienen lieben, einst gespro-

chen. 

Erinn’rung stieg ihm auf an ein Geschehen 

In jenem Land, da neun erwählte Tempelritter halfen, daß Islams Macht ge-

brochen 

Verborg’ne Schriften findend unter Tempelsteinen. 

Vor Bernhard von Clairvaux neun Ritter traten, 

Sein Ruf und Auftrag hatte sie vereint. 

Nachdem sie lange sich mit ihm beraten, 

Zogen sie hin zum Land des Christenfeindes. 
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An jenem Platz da einstmals Salomo den Tempel baute, 

Erwählten sie als Wohnsitz sich ein Haus, 

Das Baudouin, Jerusalemens König, ihnen anvertraute; 

Von diesem zogen sie fortan als Tempelritter dann hinaus. 

Ihr weltlich Ziel galt, Straßen zu beschützen 

Auf denen zog einher der fromme Pilgersmann. 

Sie lebten mönchisch und doch frei, im Sinn der ersten Christen 

Und schlossen keinem kriegerischen Heer sich an. 

Der Weisheit Hirams galt ihr inn’res Streben, 

Getreu dem Auftrag, dem sie sich gelobt: 

Die hohen Künste, die in Maß und Zahl, Gewicht und Tone weben 

In heil’gen Büchern wieder aufzufinden im Tempel, durch den Feuersbrunst 

getobt. 

Nach sieben Jahren trat ein Zehnter dann in ihre Mitten, 

Der Weib und Kind und Grafschaft aufgegeben, 

Hugo von Payns, Graf von Champagne, war mit vier andern ausgeritten, 

Um einem Auftrag Bernhard’s stattzugeben. 

Drei Jahre später rief der Abt vier und den Grafen auch zurück. 

Durch seine Hilfe war das große Werk vollendet. 

Sie brachten aufgefund’nes kosmisch Wissen – Magie der Hand – in einem 

Räderkarren. 

Geheime Wissenschaft somit von Ost nach West sich wendet. 

Der Tafel Schlüssel zur Entzifferung, des Aaronstabes Maß verhüllt vom 

»Tuche« harren 

Des eingeweihten Bauherrn und des kund’gen Meisters Blick. 

Vollkommen wird der Bau nunmehr gestaltet, 

In Kenntnis kosmischer Gesetz von Zahl, Stoff, Alchemie des Licht’, 

Von Harmonie, der Kunst des Tempelbaues, wie schon das »Hohe Lied« 

berichtet, 

Denn: Durch die Lade wirst du wirken, archa ceders spricht. 

Auch beim hic amititur: Hier läßt man »gehen«, sich das Dunkel lichtet, 

Das um den gold’nen Knopf der Fliese waltet. 

Noch einmal traten beide Brüder dann vor jenes Tor, 

Zu schau’n den Tempel, der dort abgebildet. 

Ihr Blick hebt sich zu einem Könige empor 
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Im Steine ausgehauen und jenem nachgebildet, 

Der als der siebte, hohe Eingeweihte 

Im Lande, dem Merkur sein kosmisch Wesen aufgeprägt, 

Dem auferstand’nen Christus eins Kirche weihte 

Von jenen Zehnen dort, die aus dem Fels herausgesägt. 

Medhanie Alem: Der die Welt errettet, so wurde sie von ihm benannt. 

Durch diesen Namen und ein Templerkreuz läßt er die Welt erkennen, 

Daß mit dem Christusgeist vom Südportale Chartres’ diese Kirche ist ver-

wandt. 

Nachdem ihr Innenlicht erweckt, für dieses Leben sich der beiden Brüder 

Wege trennen. 

° 

Erfüllt von den Lehren des Thomas von Aquino beschloß Alessandro, nachdem 

Aenigmatus nach Italien zurückgekehrt war, sich wieder der Heimat zuzuwenden. 

Das Schicksal mochte wollen, dort den Freund wiederzutreffen. Das, was er in 

Chartres begierig lernend in sich aufgenommen, hatte seinen durch die klösterliche 

Erziehung festgefügten katholischen Glauben in neue Denkrichtungen gelenkt. 

Dazu kamen die Geschehnisse, welche er im Norden und auf seiner Wanderung 

nach dem Westen erlebte. Vieles erschien ihm jetzt in einem anderen, weisheits-

volleren Licht als bisher. Nicht nur innerlich, auch an Jahren war er gereift. 

Mit-bestimmend für seinen Entschluß war auch das väterliche Erbe, das ihn gebie-

terisch rief, um geordnet zu werden. Eine Geldsendung aus Italien ermöglichte es 

ihm, seinem Adelsstand gemäß und in’ Begleitung eines Dienstmannes zu reisen. 

Er konnte tüchtige Pferde beschaffen, daher kamen sie schnell voran. Sie hatten die 

Straße über Lyon genommen und Avignon erreicht. In der dortigen Herbere be-

gegnete ihm eine Persönlichkeit vom Stande, die ihn durch ihr zurückhaltendes 

Wesen und bescheidenes Auftreten gleichgestimmt anrührte. Sie kamen, angeregt 

durch dasselbe und wie der Wirt stirnrunzelnd bei sich vermerkte, karge Mahl in 

ein Gespräch. Vorsichtig führte Alessandro dieses auf Glaubensdinge und als er 

Widerhall beim Anderen fand, ereiferte er sich. Sein Gegenüber legte mit sanftem 

aber bedeutsamem Druck die Hand auf seinen Arm und flüsterte ihm zu, mit seinen 

Äußerungen wachsam zu sein, denn die Horcher der Inquisition wären überall 

gegenwärtig. Weil er ihm aber beipflichte, lade er ihn ein, mit ihm nach Carcas-

sonne zu kommen, um dort für einige Zeit sein Gast zu sein. In seinem Haus träfe 

er Gleichgesinnte. Mit diesen könnte freimütig über alles das gesprochen werden, 

das Alessandro und auch ihn bewegte. Seine Weiterreise in einer jähen Aufwallung 
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beiseite schiebend sagte Alessandro zu. Er sandte den Dienstmann mit der Bot-

schaft nach Italien voraus, daß er sich zwar auf dem Weg befände, jedoch die Gast-

freundschaft des Edelmannes, Sieur Albigérard, in dessen Haus bei Carcassonne 

erst noch in Anspruch nehmen werde. 

Auf ihrem Ritt über Nîmes, Montpellier, Narbonne führten sie lange philosophi-

sche Gespräche über das Alte Testament, die Sakramente, den Eid und die Ehe. 

Alessandro erfuhr von der Wanderung der Bogomilen, die von Thrakien kommend 

nach dem Westen Europas gezogen waren, wegen ihrer dem Papsttum unbeque-

men Glaubensweisheit verfolgt wurden. Die überall, wo sie sich niederließen, 

Steintafeln errichteten, auf diese Weise mit den Seelen Verstorbener der Verbin-

dung mit diesen beim kultischen Tanz sakrale Weihe gebend. 

Albigérard berichtete Alessandro von der Lehre des Mani, die im Manichäismus 

sich durch die Jahrhunderte hindurch weiterverbreitete und durch die Bogomilen, 

deren Ursprung in Kleinasien liegen mochte, fortlebte. Mit inniger Anteilnahme 

hörte er von dem Verfolgungsschicksal dieser Bogomilen. Er hörte von ihrem kul-

tischen Tanz, wie sie ihre Steintafeln und -monumente schufen, damit den Seelen-

leibern der Toten helfende Kräfte zu ihrem Aufsteigen in die Geisteswelten durch 

die noch Lebenden wurden. Sie dienten somit der Befreiung der Lichtseele von der 

Materie als dem Prinzip des Bösen, denn das Gute Prinzip war ihnen der Schöpfer 

des Geistes; die Wiedergeburt eine erkannte Wahrheit. 

Alle diese Gespräche führten dazu, daß Alessandro von seinem Erlebten der ihm 

vermittelten ägyptischen Schau und der Erkenntnisoffenbarung, die ihm angesichts 

des Reliefs geworden, sprach. Daraus ergab sich der Anlaß, über die Lehre des 

Mani und der ihm Nachstrebenden zu beschäftigen und auch eingehender mit der 

Frage einer, Wiedergeburt des Menschen. Hierbei bestätigte sich das, was Ales-

sandro immer mehr im Verlauf ihres Beisammenseins empfunden hatte Albigérard 

bekannte sich freimütig zu den Albingensern. Er schilderte die blutigen Ereignisse 

der Jahre 1209 bis 1229, daß sein Vater als Märtyrer getötet wurde und er selbst, 

noch kindlichen Alters, nur deswegen vor gleichem Schicksal verschont blieb, weil 

sein Vater ihn noch rechtzeitig in Sicherheit brachte. Aber er und viele andere blie-

ben der Lehre treu, wenn sie sich auch niemals vor der Inquisition wirklich schüt-

zen, könnten. Daher käme es, daß in seinem Haus sich von Zeit zu Zeit Vertraute 

träfen, um in Verborgenheit den Worten ihres geheimen Bischofs zu lauschen. 

So wurde Alessandro durch diesen Älteren ein tiefes Wissen zuteil über die Leh-

ren, die sich auf der Gnosis begründeten. Er erkannte den reinen, lauteren Sinn 

dieser nach geistiger Erkenntnis strebenden Menschen. Wahrheitsliebende, denen 
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in verleumderischer und verfälschender Weise nachgesagt wurde, sie würden das 

Alte Testament, die Sakramente, den Eid und die Ehe verwerfen; die man als Ket-

zer ausrottete, nur weil sie sich in die Christus Wesenheit und das Golgatha Myste-

rium auf andere Art versenkten, als von einer Macht-über-die-Menschen besitzen 

wollenden Kirche erlaubt. Einer Kirche, die mit allen Mitteln zu verhindern suchte, 

daß die Gläubigen mit den okkulten Geheimnissen des Christus Geschehens ver-

traut würden. 

In Carcassonne fand Alessandro Aufnahme in die im Verborgenen wirkende Bru-

derschaft. Er wurde einer der ihren: ein Albingenser. 

Eines Tages erhielt er dringende, seine Rückkehr fordernde Botschaft aus Italien. 

Albigérard gab ihm noch ein Stück Weges das Geleit, dann ging es ohne Säumen 

über Montpellier nach Arles. Als er eines Morgens die Herberge verließ, sperrte 

ihm eine Gruppe Söldner den Weg. Ihr Anführer forderte ihn auf, seine Waffen 

abzugeben. Sein Widerstreben half ihm angesichts der ihn umringenden Krieger 

nicht. Das Begehren, den Grund für dieses Vorgehen zu erfahren, wurde barsch 

zurückgewiesen. Er wurde zu einem bereits wartenden, verhängten Wagen, ge-

bracht, der sich, von bewaffneten Reitern eskortiert, umgehend in Bewegung setz-

te. In höchster Eile ging die Fahrt. Wegen der herabgelassenen Vorhänge konnte 

sich Alessandro kein Bild davon vorstellen wohin die Reise führte. Wollte er die 

Gardine beiseite ziehen, hinderte ihn der ihm gegenübersitzende und schweigsame 

Offizier daran, indem er ihm die Degenspitze auf die Brust setzte. Es mochte kaum 

mehr als eine Stunde vergangen sein, hörte er am Räderrollen, daß der Wagen 

durch ein Burgtor einfuhr, ehe er hielt. Die Tür wurde geöffnet und sein Bewacher 

forderte zum Aussteigen auf. Als Alessandro die Trittstufen betrat, legte ihm dieser 

Offizier von hinten blitzschnell eine Binde über die Augen. Doch Alessandro ver-

meinte noch soviel erkannt zu haben, daß er sich in Nîmes befand. So war es auch. 

Mehr gestoßen, als geführt mußte er viele Stufen hinabsteigen. Dann wurde ihm 

die Binde von den Augen genommen und eine Tür im Zuschlagen verriegelt. Er 

befand sich in einem nahezu lichtlosen Kerker. 

Er wußte nicht, wieviel Zeit vergangen sein mochte, als sich die Tür wieder öffnete 

und in Begleitung zweier bewaffneter Fackelträger zwei Mönche mit schwarzver-

hüllten Gesichtern zu ihm traten. Der eine entrollte ein Pergament mit lateinischem 

Text, Er verlas Alessandro eine Anklage auf Ketzerei. Ein hinzutretender Soldat 

fesselte ihm die Hände auf den Rücken und dann wurde er treppauf, treppab in ein 

Zimmer gebracht und vor ein Ketzergericht gestellt. Er wurde befragt, ob er sich 

schuldig bekennt in Carcassonne an einer geheimen Verschwörung der Albigenser 
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gegen die Ordnung und Glaubenswahrheiten der Kirche beteiligt zu haben. Als er 

dazu schwieg, eröffnete ihm der Inquisitor, daß man vorerst von der Folter deswe-

gen Abstand nahm, weil er ein Edelmann und Italiener sei. Doch nun, da er ver-

stockt sich zeige, würde die peinliche Befragung ihn zu Antwort und Bekenntnis 

zwingen. Noch hätte er aber die Möglichkeit, sich zu jener Freveltat zu bekennen, 

abzuschwören und Buße zu tun und der sich zu verhängenden Strafe zu unterwer-

fen. Alessandro blieb schweigsam. Daraufhin eröffnete einer der beisitzenden 

Richter, daß man der Ketzer in Carcassonne habhaft geworden. Er nannte Ales-

sandro wohlbekannte Namen der Bruderschaft und erklärte, diese Sünder hätten 

auf der Folterbank ihre, Untat eingestanden. 

Tiefer Schmerz erfüllte Alessandro im Gedenken seiner Freunde und des Leides, 

das ihnen widerfahren war und ohne sich dessen bewußt zu werden, strömten Trä-

nen über seine Wangen. Er reckte sich auf und trat hocherhobenen Hauptes einige 

Schritte auf den Inquisitor zu. Stolz bekannte er sich zu den Freunden und deren 

Glaubenswahrheiten, wandte sich ab und ging festen Schrittes auf den Ausgang zu. 

Die dort aufgestellten Wachen kreuzten ihre Lanzen, um ihn am Weitergehen zu 

hindern, doch er war bereits stehengeblieben und rief über die Schulter den Inquisi-

toren zu: 

„Verurteilt, verdunkelte Seelen! Nur zu! Führt hin zum Scheiterhaufen, da-

mit ich wie meine Brüder auch in deren Geisteswahrheit sterbe, denn Weis-

heit liegt in dieser Wahrheit!“ 

Alessandro war in seinen Kerker zurückgebracht worden. Immer wieder mühte 

sich der Mönch, ihm die Beichte abzunehmen, ihn zum Widerruf zu bringen. Der 

Gefangene winkte ab, schaute ihn mitleidsvoll aus dunklen Augen an, deren Tiefen 

den Mönch stotternd verstummen ließen. 

Nach einigen Wochen überführte das Inquisitionsgericht Alessandro nach Orange, 

und dort wurde er auf einem Hügel, der sich über das Amphitheater des alten 

Arausio erhob und die Trümmer eines verfallenen Tempels trug, außerhalb der 

Stadt dem Feuer überlassen.
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Das stille Haus im Tal 
 

Vollmond durchbleicht die Nacht. 

Mein Lieb hab’ acht, gib’ acht. 

Disteln starr’n aus der Wiese, 

Nebel umspielt deine Füße. 

Verderbliches steigt aus der Tiefe, 

Ist’s nicht, als ob es dich riefe? 

Der Fluß verhält seinen Lauf - 

Schau zu den Sternen hinauf! 

Eile zum Haselgebüsch. 

Es schützt auch dich. 

Brich dir ein Kreuz aus den Zweigen. 

Schwing’s über der Disteln greifenden’ Reigen; 

Dann werden Oberons Elfen 

In seinem Auftrag dir helfen 

Und offenbarende Wesenheiten 

Müssen versinkend, dich meiden. 

Christopher hatte Alexandrina, bei der Hand genommen und sie bis zum Rande des 

Abhanges geführt. Auf das reetgedeckte Haus im Tal, welches ihnen Heimstatt 

geworden, weisend und mit weitausholender Gebärde in die sich vor ihnen ausbrei-

tende Landschaft deutend, sprach er: 

„Tief in Alessandros Seele hinein senkte sich dieses um uns liegende Land 

und das, was er dabei mit Menschen erlebte. Dort in jener Richtung lag das 

steinerne Haus. Weiter da drüben fand die Begegnung mit dem Fuhrmann 

statt. Und unten im Tal sprudeln noch stets die Quellen, deren elementare 

Geheimnisse dem Alten vertraut waren. 

Wie lange mußte Alessandro doch wandern, bis ihm ein wenig Erkenntnis 

kam! und wie vieles konnte seine Seele dabei nicht erfassen von dem was 

ihm geoffenbart. Ist es daher verwunderlich, wenn in einer späteren Inkar-

nation die Füße eine schwache Stelle seines physischen Leibes wurden? 

Heute Nacht will ich dir etwas zeigen, damit du ahnend nachempfinden 

kannst, von welchen Wesenheiten jenes Weib der Eibenburg dem Alessand-

ro damals gesprochen.“ 
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Bei ihrem mitternächtlichen Gang kamen sie zu jener Wiese, die sich unweit des 

Hauses befand. Sie lag in eine Endmoräne eingebettet, von der strömenden Kraft 

der Beste aufgespalten und durchbrochen. Auf diese Weise hatte sich abseits des 

Verkehrs ein schmales Tal gebildet, den Blick Vorüberkommender durch mächtige 

Buchen und wilde Kirschen verborgen. Die zum Flußlauf abfallende Grasfläche 

war dicht mit Disteln zwischen dem verfilzten, wildwuchernden Grün bestanden 

und ringsum von verschlungenem Haselgebüsch abgeschirmt. Heckenrosen und 

Brombeerranken machten dieses nahezu undurchdringbar. Das hier dunkel und 

träge dahinfließende, flüssigem Metall ähnelnde Gewässer mit seinem morastigen 

Boden vervollkommnende seinerseits die jeden Eindringling, abweisende Ein-

schließung. Über alledem lag der bleiche Schein des Vollmondes ausgebreitet. 

Nebliges entstieg in drehenden, gestaltannehmenden Schleiern dem Boden, sich 

wieder verflüchtigend, niedersinkend, zu neuem sich formend. 

Christopher hatte seinen Arm um Alexandrinas Schultern gelegt. Durch das Hasel-

gebüsch tretend, betrachteten sie das unheimliche Bild. 

„Siehe“, sprach Christopher, „so steigen sie empor aus der Erde, jene We-

senheiten, die den im Sinnenschein befangenen Menschen als Nebelgebilde 

sich darbieten. Aber sie sind wirklich, schaust du mit Geistesaugen ihre 

Astralität.“ 

Er brach eine Haselrute, formte sie auf eine besondere Weise zu einem Ring: 

„Mitunter kann man sie, hier hindurchblickend auch erkennen. Aber es ist 

nicht gut, das zu versuchen. Es wäre ein Rückfall in alte, vergangene Zeiten 

der menschlichen Entwicklung.“ 

Und er warf die auseinanderschnellende Rute von sich. Ein leichter Schauder hatte 

Alexandrina erfaßt. Mit ihren großen, dunklen Augen schaute sie auf das ziehende 

Gewölke und hängte sich fest in Christophers Arm. 

Sie gingen durch das bei jedem ihrer Schritte vor ihnen hinwegweichende Nebel-

wogen, überkletterten einen Weidezaun und sahen vor sich das von hohen Tannen 

umstandene, reetgedeckte, niedrige Haus. Es lag an dem wieder lustig und lebhaft 

dahinströmenden Flüßchen, am Anfang einer, sich den Moränenhang hinaufzie-

henden, von Pferden beweideten Grasfläche. Die Tiere hatten das Kommen der 

beiden Menschen gewittert und trabten herbei. Der Leithengst, ein mächtiger 

Schimmel, schob sich, die anderen abdrängend, an Alexandrina heran. Durch ihre 

Zierlichkeit wirkte sie noch zarter neben dem großen, starken Tier, das in einer 

durch den Vollmond erregten, besonderen Wachheit, sie immer wieder mit dem 
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Kopf anstieß, mit den Zähnen ihre Jackentasche erfassend im gierigen Verlangen 

nach den gewohnten Möhrenleckerbissen. So heftig wurden Christopher und Ale-

xandrina von den Leibern der sieben Pferde in deren Wildheit bedrängt, daß sie 

sich nur mühsam davon befreien konnten und zum Hause eilten. 

Abbildung 3 

In dem durch einen großen Kachelofen gemütvollen, holzgetäfelten Wohnzimmer 

nahmen sie Platz. Durch die kleinen, vierfach unterteilten Fenster fiel der Lampen-

schein nach draußen, so daß es war, als habe das Haus Augen von warmen, goldi-

gem Glanz. Das im Ofen zum Brennen gebrachte, knisternde Holz warf 

Flackerlichtesglanz auf die beiden ins Feuer versonnen blickenden Gestalten. Ale-

xandrina lehnte sich, die Hände hinter dem Kopf verschränkend, an die vom Alter 

dunkel getönte Wandvertäfelung: 

„Weißt du“, fragte sie, „um die Bedeutung jener Buchstaben und Ziffern in 

dem ägyptischen Tempel, der dem Satrapen zum Verhängnis wurde?“ 

„Falls du nicht zu müde bist nach diesem nächtlichen Erleben“, antwortete 

Christopher, „mag es die rechte Stunde sein, ein wenig davon zu sprechen. 

Doch horch, wie die in den Fluß sich ergießende Quelle lebhafter zu spru-
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deln beginnt. Es ist, als wollte ihre Nymphe zustimmend deiner Frage, ihr, 

wünschendes Dabeisein bekunden. 

Ja, um diese bildhaften Zeichen zu verstehen, hatte der Schüler lange Jahre 

darüber zu meditieren. Der »Hüter der Heiligen Symbole«, der Pastophor 

erklärte sie ihm nur andeutend beim ersten Durchgang in jenem Saal mit 

den Karyatiden. Um sie innerlich zu erfassen, denn sie beinhalteten das 

ganze religiöse Anschauen – die Gottesgelehrtheit der ägyptischen Weisen 

– war es erforderlich, die vollständige Einweihung erhalten zu haben. Die 

dargestellten namenlosen Gottheiten walteten über jeweils einen eigenen 

Wirkungskreis des Daseins, ausgehend von der Sonne als Lichtquelle oder 

dem, was im Johannes Evangelium als die Wahrheit der nachchristlichen 

Menschheit verkündet wird: 

'Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war 

das Wort ...' 

Und dann weiter 

'In diesem war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen ...' 

Doch du mußt dabei bedenken, daß die Menschen nur glauben, die Wahr-

heit sei für alle Zeiten und für alle Wesen dieselbe. Wenn es Wahrheit, ist 

für eine Epoche, ist sie es nicht für immer. Und wenn eine Wahrheit wahr 

ist für die Menschen, ist sie es nicht für alle anderen Wesenheiten auf den 

anderen Planeten. 

Nur ein wenig sehen wir von der Wahrheit, und die Wahrheit selbst ist nur 

bedingt. Auch das lehrt der große Geistesführer unserer Zeit. 

In einer fragmentarischen, alexandrinischen Überlieferung der Bücher des 

Hermes Trismegistus wird unter der Bezeichnung POIMANDRES, das aus 

uralter ägyptischer Tradition überkommene »Gesicht« des Hermes geschil-

dert. Darin erschaut er im geistigen Fluten des Lichtes, in welches er unter-

taucht, die Bewegungen alles Lebendigen. Im Erfühlen der materiellen Fin-

sternis schaut er ein aus der Tiefe heraufsteigendes Feuer, welches das 

Chaos »lichtet«, jenes in der üblichen Bibelverdeutschung mit »wüst und 

leer« falsch wiedergegebene »wawohu« – geschrieben: »tohu wabohu« –. 

Sprachen nun die ägyptischen Eingeweihten von diesem Lichte, so wurde 

ihnen es zum Osiris, welcher in dieser Personifikation vor die Menschen 

hingestellt wurde. Bei der Mysterienunterweisung nun wurde es die von ih-
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nen gesuchte Weisheit. Die Hierophanten waren also ihren Schülern Ausle-

ger, wie ja beispielsweise die Bezeichnung des obersten chaldäischen Prie-

sters »Peter« lautete, was eben »Ausleger« bedeutet. In der althebräischen 

Geheimlehre bezeichnete man mit dem Wort »RASIT« ebenfalls diese 

Weisheit als erste Emanation oder den Logos. Wenn nun in dem Totenbuch 

von der Barke der Isis gesprochen wurde, so war es der Hinweis auf das 

zum Lichte Hinstreben des über die Todesschwelle Gegangenen oder des-

sen KA. Und diese Barke war mit jenem Bild auf dem sie die Sonne trägt 

dargestellt. Aber der Myste hatte tief in sein Bewußtsein hineinzunehmen, 

daß beim Erfassen des ihm gelehrten Weltbildes, dieses geistige Licht vor 

der Vermaterialisierung der Gestirne, der sichtbaren Sonne und den sinnlich 

wahrnehmbaren Sternen, vorhanden war. 

Die zweiundzwanzig symbolhaften Bilder waren also Vermittler zum gei-

stigen Erekennen und Erfassen dessen, was hinter dem materiellen Sinnen-

schein, der »Maja« der urindischen Weisheitslehre, als Wirklichkeit besteht 

und das eigentlich Tatsächliche ist. Ihm verdankt der Mensch und damit die 

Erde mit all ihrem Dasein seinen Ursprung und ohne es könnte es gar nicht 

sein, wäre es überhaupt nicht. 

Pythagoras, der eine -ägyptische Einweihung erhielt etwa zur gleichen Zeit, 

in welcher die dir dargestellten Geschehnisse sich abspielten, sagte, daß die 

Hierophanten ihre Wissenschaft in verschiedener Form ausdrückten. Ich 

darf es dir aus den »Goldenen Versen des Pythagoras« von Fabre d’Olivet 

vorlesen: 

'Die erste war klar und einfach, 

die zweite symbolisch und bildlich, 

die dritte heilig und hieroglyphisch. 

Daß selbe Wort erhielt je nach ihrer Wahl, einen unmittelbaren, bildlichen 

oder transzendenten Sinn. Heraklit hat diesen Unterschied ausgezeichnet 

angedeutet durch die Benennung des ausgesprochenen, des angedeuteten 

und des verborgen Gehaltenen.'“ 

Alexandrina unterbrach Christopher: 

„Pythagoras hat also den Einfall des Kambyses miterlebt?“ 

„Ja“, antwortete Christopher, „das hat er. Auf eine Empfehlung hin des 

Polykrates an den Pharao Amasis war Pythagoras von den Priestern des 
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Neith-Isis-Tempels in Memphis aufgenommen worden. Bei der Zerstörung 

desselben fiel er in die Hände der Perser und Kambyses ließ ihn mit vielen 

anderen Priestern als Gefangenen nach Babylon bringen. In dieser giganti-

schen Großstadt, in welcher nach der Überlieferung das heutige London 

wahrscheinlich viermal Platz hatte und die von einer Mauer mit 85 Kilome-

ter Lange umgeben gewesen sein soll, war Pythagoras zwölf Jahre, mit der 

Einschränkung, die Stadt nicht verlassen zu dürfen. Dort wurde er auch in 

die indischen, persischen und jüdischen esoterischen Wahrheiten einge-

weiht. Ungefähr zweiundzwanzig Jahre hatte er in Ägypten verbracht, so-

daß er nach seiner vierunddreißigjährigen, andere Überlieferungen sprechen 

von einer vierzigjährigen Wanderschaft nach Griechenland zurückkehrte. 

So hatte er in sich vereinigt das ganze Wissen seiner Zeit und kannte die 

kosmischen Geheimnisse und deren Wirken im Weltall. Er wußte um das 

webende Wirken der Natur, durchschaute die »Maja« der Materie, kannte 

die Ursprünge der Religionen und deren Entwicklungsgang, war vertraut 

mit der Geschichte der Länder und der Entstehung der Rassen und, deren 

Ursprung. Atlantis, von dessen untergegangener Wirklichkeit später Plato 

nur noch andeutungsweise sprechen konnte, war ihm, um es mit heutigen 

Worten zu sagen, eine historische und geologisch »beweisbare« Tatsache. 

Sieh, Alexandrina, wie die aufsteigende Sonne so zart den Himmel färbt. 

Laß uns später das Gespräch fortsetzen und deine Frage über die 

zweiundzwanzig Symbole zu Ende bringen.“ 

Im klarer werdenden Morgenlicht hatten die Vögel ihr Jubilieren begonnen. Dicht 

vor dem Fenster, in einem Lindenbaum, war ein Buntspechtpaar emsig dabei, in 

seiner Schmiede die einem Eichhörnchen entwendeten Haselnüsse aufzuhacken. 

Munter, ständig unruhig hin und her hüpfende Meisen schauten erwartungsvoll zu, 

um fluggeschwind von den aufgehämmerten Nüssen ihrerseits den Spechten zu 

stibitzen. Der sprudelnde Quell hatte ein leises Gemurmel angefangen, als würde 

die Nymphe, das weitere Gespräch abwartend, nun nicht mehr zuhören. Im An-

schauen der lebhaften Meisen fragte Christopher: 

,,Ist dir aus dem Rosenkreuzer-Weisheit bekannt, was dem Menschen die 

Meise versinnbildlichen kann?“ 

„Nein, zwar ist es mir vorstellbar, wenn ich die Vögel bei ihrem unter-

schiedlichen Gehabe betrachte, daß wir auch bei ihnen lernen sollten, so wie 

die Natur uns mit allem auf des Menschen Wesensglieder verweist, aber ich 

vermag es noch nicht im einzelnen bei meinen Arbeiten darzustellen. Was 
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ist es also mit den Meisen?“ 

„Beobachtet man sie genau, so sitzen sie nie richtig still, sondern sind stets 

drauf und dran davonzufliegen. Ist es nicht mit unseren Gedanken ähnlich? 

Will sie der Mensch abends im Bett so, ganz zu Ende denkend festhalten, 

schläft er fast immer darüber ein und »fliegt« davon; in die Traumwelt hin-

ein. Mit seinen Bildern hat Hieronymus Bosch viel, gerade durch die von 

ihm dargestellten Vögel darüber sagen wollen.“ 

Eines Tages war Alexandrina der große Schimmel gesattelt worden. Sie hatte ihn 

eine Zeitlang geritten, dann zum Lohne von den begehrten Möhren gegeben. Nun 

zogen die Pferde langsam über die weit sich hinstreckende Wiesenfläche, ab und 

zu ein wenig von dem Gras rupfend. Die beiden in sich ruhenden Menschen waren 

bis zu jener Stelle gegangen, da der Fluß in einem Erlenbruch seinen Sumpf zu 

überwinden hatte, dessen Morast schillernde Blasen ausspie, eine tödliche, verwe-

sende Atmosphäre um seinen Bereich ausbreitend. Bei jedem Schritt auf der von 

Grün überwucherten, zum Begehen einladenden Fläche, versank der Fuß tiefer und 

tiefer. Die Pferde mieden dieses Gebiet, aber den Menschen, den unbedachten, den 

verführten sog das Hinabziehende ständig stärker erdend an sich. Christopher hatte 

darauf hingewiesen und jener Erzählung wieder Leben verliehen, die davon sprach, 

daß in vergangenen Tagen die Pestleichen in dieser breiigen Unheimlichkeit ver-

senkt worden. Was an Schicksalhaftem mochte noch darum geschehen sein? Was 

mochte noch an solcher Stelle weiterwesen? War es durch die Empfindungen der 

Beiden gezogen. 

Zurückgekehrt in die Offenheit des sonnenwarmen Tales und den Hang hinaufge-

stiegen, saßen sie an dessen Rand. Sie verbanden sich mit der lichten Weite des vor 

ihnen ausgebreiteten und im Dunst des Horizontes verlierenden Land: erlebend, 

erspürend. Die im zärtlich darüber hinstreichelnden Wind wogenden Rapsfelder 

winkten ihnen mit ihrem sonnengelben Blütentuch fröhlich zu. Christopher wies in 

das Blau des kosmischen Gewölbes über ihnen: 

„Sprachen die ägyptischen Tempelweisen von den sieben planetarischen 

Sphären, die von der Seele zu durchwandern seien, so war das für die von 

ihnen geführte Menschheit klar und einfach verständlich. Sie sahen 

darinnen das kreisende Planetensystem. Der fortgeschrittene Schüler emp-

fand aber dabei die okkulten Entwicklungszustände, welche die Erde durch-

gemacht, beziehungsweise noch zu durchgehen hat: Mondenzustand, Er-

denzustand darauf folgend Jupiterzustand, Venuszustand, Vulkanzustand. 
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Die beiden danach kommenden blieben verborgen. Dem Eingeweihten aber 

waren es hieroglyphisch zugleich: Weisheit, Liebe, Gerechtigkeit, Schön-

heit, Herrlichkeit, Wissen und Unsterblichkeit. 

Sie sprachen dabei auch von der siebengliedrigen Wesenheit des Menschen 

oder im Ägyptischen: Chat, Anch, Ka, Hati, Bai, Cheyby, Ku. 

Das bedeutete ihnen: Physischer Leib, Lebenskraft, Astralleib, Tierische 

Seele, Verstandesseele, Geistige Seele, Göttlicher Geist. 

Diesem Wissen wurde der Schüler durch den »Hüter der Heiligen Symbole« 

im Ausdeuten der zweiundzwanzig Fresken immer näher gebracht. Schließ-

lich durfte er es vollbewußt mit der Hilfe des Hierophanten dadurch im gei-

stigen Bereich erleben, daß dieser das Seelische des Mysten während dessen 

drei oder dreieinhalb Tage währenden Einweihungsschlaf aus dem physi-

schen Leib des Einzuweihenden heraushob. Dadurch öffnete sich auch der 

Geistesblick für den Ursprung der Zahlen, für die Ausbreitung in Sphären 

des kosmischen Allseins. Deswegen war zum Beispiel unter das Bild des 

Magiers mit dem Zepter der Buchstabe A und darunter die Zahl 1 gesetzt. 

Diese ist das Eins-Seiende, der Ursprung aller Wesen. Im weißen Kleide er-

kannte der Schüler, die Reinheit, im Zepter die Herrschaft, im goldenen 

Stirnreif das allumfassende Licht, den sich offenbarenden Wahrheitswillen, 

den Gerechten. In der christlichen Einweihung, der Nachägyptischen, 

kannst du das wiederfinden: In der Apokalypse des Johannes. Im 1. Kapitel, 

Vers 13, heißt es nach der Luther Übersetzung: 

'... der war eines Menschen Sohne gleich, der war angetan mit einem langen 

Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt 

aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle.' 

Und in Vers 17 wird gesagt: 

'Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter; und er legte sei-

ne rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! ich bin der 

Erste und, der Letzte und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin le-

bendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des 

Todes ...' 

Vielleicht, Alexandrina, läßt sich die Bedeutung der Fresken mit den hieroglyphi-

schen Zeichen in jenem unterirdischen Tempel zusammenfassend so, erläutern, daß 

sie der Weg zu den Schlüsseln der beiden Tore des Wissens sein sollten. 
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Eines öffnet zur Wahrheit, daß Mikrokosmos und Makrokosmos dem gleichen 

Gesetz unterliegen; es wirkt nur das Eine. Für den im Verborgenen lebenden ewi-

gen Vater des Kosmos gibt es weder Gut noch Böse, noch Klein oder Groß, Innen 

ist gleich Außen. Er ist es, der allen Dingen und Wesen seinen Atem einhaucht. 

Und das andere gibt Eintritt zur Erkenntnis, daß der Mensch erschaffen wurde, um 

im Verlauf seiner Evolution gleich den Göttern, selber Gott zu werden, doch mit 

dem gewaltigen, ihn von den Göttern unterscheidendem Erleben vom Sterben, dem 

Tod. Das ist es, das die Götter, weil sie die Unsterblichen sind, in ihrer eigenen 

Fortentwicklung nicht in sich aufnehmen können. Doch um dieses Ziel zu errei-

chen, muß sich der Mensch ständig bemühen und von Inkarnation zu Inkarnation 

fortschreitend, streben abzulegen, was an Trieben, Begierden, Leidenschaften und 

Unmoralität, Materialismus, Lüge und Egoismus, kurz alles Hinunterziehende, das 

ununterbrochen in ihm wirksam werden will und ist. 

Doch, laß uns nach Hause gehen, wenn dir die Frage damit beantwortet, und 

es dir angenehm ist.“ 

Die Pferde begleiteten sie bis zum Gatter. Der Schimmel rieb Abschied nehmend 

seinen Kopf an Alexandrinas Schulter. Von dem nächtlichen Erleben angerührt, 

begann sie zu arbeiten. Unter ihren schnitzenden Händen formte sich das Holz und 

seine Maserung fügte sich willig wie von selbst zum Muskelspiel des steigenden 

Pferdeleibes. 

Nach von bildender Schaffenskraft erfüllten Tagen durfte Christopher das fertige 

Bildwerk betrachten. Seine Bewunderung dafür und das Entzücken über den vol-

lendet lebendigen Ausdruck ließen ihn niederschreiben: 

Hochauf bäumt das Ross sich in stolzer Gebärde. 

Es weset das Ich im Sinnbild der Pferde. 

Verhaltene Wildheit, geballte Kraft, 

Hindrängend zur Freiheit mit Leidenschaft. 

Erkennend Prometheus Opfertat 

Und zügelnd sich selbst nach der Götter Rat, 

Wird es pegasusgleich sich zu Höhen erheben, 

Um geistigen Ursprung entgegenzustreben. 

Und wärmend durchströmte sein Herz das Bewußtsein, wie im Wiederfinden Ale-

xanders ihm die Gnade geworden eines Neuerstehens seines durch schwere Erle-

ben verschütteten Dichtertums. Und wiederum stiegen Verse in ihm auf: 
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Alexander kehrte zurück zu mitternächtlicher Stunde, 

Ein Engel ging ihm voran, brachte dem Wartenden Kunde. 

Liebe klopfte am Tor; Sorge schlich heimlich davon. 

Freude brach stürmisch hervor; Sehnsucht wie Schnee zerronn. 

Sonne scheint auf den Weg; Mond durchschimmert die Nacht, 

Herz pocht leise an Herz, himmlische Liebemacht. 

Alexandrina hatte während ihres künstlerischen Schaffens noch einmal die ver-

nommenen ägyptischen Erlebnisse durch ihre Seele ziehen lassen. Daraus ergaben 

sich noch manche Fragen an Christopher. 

Das eigentümliche Geschehen bei der Berührung des Vorhanges, erklärte er ihr, 

barg in sich die Tatsache, daß die Eingeweihten über Kräfte verfügten, die sie be-

fähigten, sich in einer bestimmten Weise der Elektrizität zu bedienen. So wird im 

Pentateuch, jener die Erzählungen und Gesetze enthaltenden Sammlung der fünf 

Bücher Mosis, der hebräischen Thora, von der Bundeslade ähnliches berichtet. 

Moses ( = Hosarsiph), der Sohn der Pharaonenschwester Ramses II., ein Priester 

des Osiris zu Memphis, besaß ebenfalls durch seine Einweihung solche magischen 

Fähigkeiten, um derartige ätherische Phänomene hervorzubringen. 

Der Pentateuch erzählt, wie das »Feuer Jehovas« die Söhne des Aaron und andere, 

zum Beispiel die Anhänger Koras und Datans tötete. 

Oder, als die Siebzig und Moses vom Sinai zurückkehrten, von der phosphoreszie-

renden Säule auf der Bundeslade. Moses vermochte auch die »Erde erbeben zu 

lassen« im Donnerschlag. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, wenn die Bun-

deslade im Allerheiligsten der ägyptischen Tempel aufbewahrten »Barke« oder 

»Arche« ähnelte. Deren vier Ecken waren Sperber aus massivem Gold. Ihre Flügel 

waren über die ebenfalls goldene Barke, die die göttlichen Bücher enthielt, ausge-

breitet. Zwar bildete Moses sie völlig um, indem er an die Seiten die vier 

sphinxähnlichen Cherubim setzte, welche jedoch mit Ihren Flügeln die Bundeslade 

bedeckten. 

Die elektrischen Entladungen konnten aber nur unter gewissen Voraussetzungen 

ermöglicht werden und auch nicht immer. Um sich und die Priester davor zu schüt-

zen, trugen diese und der Hierophant mit Essenzen getränkte Leinengewänder. Die 

Kenntnis des elektrischen Phänomens war bei den Tempelweisen seit uralten Zei-

ten vorhanden. So erzählt bereits Servius daß die ersten Bewohner der Erde durch 

die Kraft des Gebetes die Altarfeuer dadurch zum Aufbrennen brachten, indem sie 

das himmlische Feuer herablenkten. Auch in den Mysterien von Samothrake – wie 
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Herodot, Diodorus und auch der Phönizier Sanchoniathon berichten – war man mit 

solcher elektrischen Kraft vertraut. 

Christopher verwies darauf, daß es sich um eine höhere Form der Elektrizität han-

delte, als jene jetzt bekannte materielle Auswirkung und Verwendung. Diese in die 

Geheimnisse des allumfassenden Universums eingeweihten Menschheitsführer 

ihrer Zeit wußten um physischen Sinnen verborgene kosmische Ätherkräfte, die 

nur von solchen Persönlichkeiten sich manifestieren lassen, die vollkommen frei 

davon sind, sie für egoistische Bestrebungen gleich welcher Art zu verwenden, 

wie: Macht, Reichtum, Hass, Neugier und andere oder sogenanntes wissenschaftli-

ches Streben, das sich doch lediglich nur im materialistischen Denken gründet und 

dabei von einer sogenannten notwendigen Weiterentwicklung der Menschheit 

spricht. Die Anwendung; solcher elektrischen Kräfte war oben nur jenen, möglich, 

die aufgrund ihrer alles überragenden Moral dazu berufen waren. 

In seinen Darlegungen fuhr Christopher fort: 

„Es mag dir vielleicht auch noch bemerkenswert sein, zu hören, daß Ovid davon 

spricht, Jupiter sei als der Blitzelenker seit der Zeit des 2. Königs der Römer, 

Numa, so bezeichnet worden. Die Überlieferung besagt, Numa, er wirkte von etwa 

715 bis 672 vor dem Golgathaereignis, erhielt seine Einweihung durch etruskische 

Hierophanten. Dadurch gelangte er in den Besitz des Geheimnisses, Jupiter zur 

Erde »herniedersteigen« zu lassen. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß Numa 

ebenfalls um diese wirksamen Ätherkräfte wußte, und sie auch anwenden konnte. 

Wenn die sogenannte Geschichtswissenschaft nur sorgfältig genug die Berichte 

nehmen würde und diese nicht einfach als »Legende« abtäte, dann wüßte sie, daß 

der 3. römische König 640 vor Christus durch diese elektrischen Kräfte getötet 

wurde. Titus Livius und Plinius erzählen nämlich, Tullus Hostilius habe in den 

Büchern des Numa Hinweise gefunden auf die geheimen Opferhandlungen für 

Jupiter. Nur habe er einen Fehler begangen und, wie es Plinius in seiner Historica 

naturalis, Liber II, Capitulum LIII beschreibt: Er wurde von einem Blitzschlag 

getroffen und in seinem Palast – wörtlich gelesen: verzehrt. 

Noch manches Gespräch führten sie über die ägyptischen Erreichnisse, wenn Ale-

xandrina während ihres holzbildnerischen Schaffens eine Pause einlegte und Chri-

stopher seine schriftstellerischen Arbeiten unterbrach. Sie lasen auch gemein-

schaftlich das, was Alexandrina zu wissen begehrte und ihr Blick eröffnete sich in 

die vergangenen Zeiten im Betrachten von Tempeldarstellungen, Bildern altägypti-

scher Mysterienkunst, von Grabfunden und Wandmalereien. Christopher erzählte 

von seiner Wanderfahrt durch Ägypten, von der überwältigenden Fülle des An-
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schauungsmateriales, das im Kairoer Museum zusammengetragen wurde und ihm 

bei seinen tagelangen Besuchen stets neue Erkenntnisse vermittelte. Er sprach ihr 

auch davon, wie ihn beim Erblicken der Ruinenstätte von Sakkara ein Geisteswind 

erschauern ließ. 

So vergingen die Wochen und Monate. Der Winter verhüllte das stille Haus, die 

hohen Tannen, die es umstanden und das Tal mit Schnee, damit die beiden Men-

schen noch stärker vom Umweltgetriebe abschließend. Längst waren die Pferde in 

die heimatlichen Stallungen zurückgekehrt, doch die Vögel waren ständige Besu-

cher der sich um deren Überlebenswohl sorgenden zwei Menschen. Körperliche 

Beschwerden machten es notwendig, daß sich Alexandrina einer Operation unter-

ziehen mußte. Christopher besuchte sie täglich im Krankenhaus und als die ersten 

nachklingenden Schmerzen sich allmählich lösten, brachte er ihr einen Gruß: 

Guten Morgen, lieber Schatz! 

Wohl geruht und schon erholt? 

Also nehm’ ich bei dir Platz; 

Hübsch, wie deine Wange loht. 

Auge glänzt und schwarz das Haar. 

Ei! Du kannst schon wieder lachen? 

Ach! das ist ja wunderbar. 

Schon vergessen all die Sachen? 

Trotz des bösen Ritsche-Ratsche, 

Das dir durch dein Bäuchlein ging? 

Steckst bald alle wieder in die Tasche, 

Auch das Böse, das sich an dich hing. 

Alles läßt dich herzlich grüßen, 

Auch der Murr, die Schäfchen dann, 

Und sie möchten gerne, wissen: 

Ob’s denn schrecklich weh getan? 

Und nur Gutes wünschen sie; 

Auch des Hauses freundlich Geist. 

Käterchen sucht deine Knie, 

Ohne dich fühlt’s sich verwaist. 

Wieder daheim, schritt ihre Genesung rasch voran; aber ein bildhauerisches Schaf-

fen war, wegen der damit verbundenen körperlichen Belastung, noch nicht wieder 

möglich. Sie war voller Ideen. Ihre künstlerische Berufung drängte machtvoll vo-

ran. Aber die durch die Krankheit veranlaßte Ruhe erzwang eine Besinnungspause. 
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So wurde die Geborgenheit im schneebedeckten, alten Haus mit seinem bis zu den 

Fenstern herabgezogenen Reetdach und innerhalb der von alten Eichenbalken 

durchzogenen Ziegelwände zur wohltuenden Helferin beim Kräftesammeln, aber 

auch des In-Sich-Versenkens. In stetigem Bemühen um Erkenntnis vertiefte Ale-

xandrina ihr Wissen über die geistigen Hintergründe des menschlichen Daseins, 

von Welt, Erde und Kosmos. 

Umflutet von der wohligen Wärme, die der große Kachelofen ausstrahlte, aus des-

sen Röhre mitunter Bratäpfel aromatischen Duft verströmten, erschlossen Alexand-

rina und Christopher sich auch ihren Schicksalsablauf, der ihnen vor ihrer Begeg-

nung und dem nunmehrigen gemeinsamen Lebensgang zu erfüllen bestimmt war. 

Und dieses war es, das Alexandrina erzählte: 

„Wie du weißt, bin ich die jüngste von fünf Geschwistern und in einem 

ganz kleinen Dörfchen mit drei Wohnhäusern und einigen Scheunen aufge-

wachsen. Mein Großvater mütterlicherseits war ein begabter Maler und 

Holzschnitzer. Von Vaters Vorfahren war einer Flößer auf dem Rhein und 

vom Großvater übernahm der Vater das Schreinerhandwerk. So fließt her-

unter aus dem Erbstrom des Holzes Wesensart und mein Vertrautsein mit 

ihm. 

Von meinen Kindheitserinnerungen sind mir die liebsten jene an die son-

nenüberfluteten Felder, die duftenden Heuwagen und die eigenartig friedli-

che Stimmung um elf Uhr auf dem menschenleeren Dorfsträßlein, auf dem 

ich oft allein spielte. In diese Vorschulzeit gehört wohl auch die ungeheuer-

liche Entdeckung, daß die Hühner des einen Bauern nur zwei Beine hatten, 

woraufhin mich die Mutter zum anderen Bauern schickte und ich beschämt 

sehen mußte, daß auch dessen Hühner nur zwei Beine hatten. 

Mit meinem Verträumtsein habe ich auch jetzt noch Mühe, alles richtig zu 

ergreifen. Aber das, was mit der Hand zu tun war, führte ich mit Freuden 

aus. Selbst solche unerfreuliche Arbeiten wie das Kartoffeln Holen im Früh-

jahr aus dem dunklen Keller, zumal wenn einige schon zu faulen begannen. 

daß ich als kleinste etwas Nützliches tun konnte und dadurch Anerkennung 

fand, war für mich Bedürfnis. Bis die Mutter den Geschwistern oft und oft-

mals vorhielt, sich ebenso zu betätigen, was natürlich nur Abkehr von mir 

bewirkte und ebenso den Spott. Damit war zunächst auch meine Freude er-

loschen und von jetzt an versuchte ich so zu sein, wie die Großen, oft unzu-

frieden, wenn ich etwas nicht konnte oder durfte. Die Geschwister entrück-

ten mir immer mehr, denn nach fünf Dorfschuljahren ging der zweite Bru-
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der, nach sechs der älteste in die Rudolf-Steiner-Schule der nahebei gelege-

nen großen Stadt; bald danach auch die beiden Schwestern. Als ich nach 

dem ersten Dorfschuljahr ebenfalls zu dieser Schule gehen durfte, begann 

der älteste Bruder bereits seine Lehre in des Vaters Werkstatt. So hatte ich, 

allein auf mich gestellt, den eineinviertelstündigen Schulweg – auf der ei-

nen Seite, den Berg hinauf, auf der anderen wieder hinab – sommers, wie 

winters zu gehen. 

Seit meiner Kindheit drängte es mich zum künstlerischen Gestalten, aber 

immer wurde ich von den Ansichten meiner Familie daran gehindert. Ja, 

mir wurde jede Fähigkeit dafür abgesprochen, mußte ich dem Vater auch 

oftmals bei seinen Arbeiten helfen. So blieb mir wenig Zeit und Möglich-

keit, um das eine oder andere zu, schnitzen und mich dabei mir selbst zu be-

stätigen. Bis dann jener Zeitpunkt meines Lebens kam, jener Schicksalskno-

tenpunkt an dem es übermächtig wurde, und ich diesem inneren Drange nur 

noch folgen konnte, hinopfernd dafür Heimat und Familie, die dem in Un-

verständnis gegenübersteht.“ 

Durch das Nachdenken und im Nacherleben von Schicksalszusammenhängen wur-

den Alexandrina immer klarer und bewußter die Wahrheiten, die sie auf ihrem 

Strebenspfad lichtvoll aufglänzend erlebte. Um ihr dabei, soweit es ihm gegeben 

war, Helfer sein zu dürfen, berichtete Christopher ein anderes Geschehen aus ver-

gangener Zeit: 

° 

Es befand sich ein Trupp Kreuzritter auf dem Wege nach Torikini. Sie sollten, die 

Besatzung der in dessen Nähe errichteten Burg verstärken. Seldschuken waren 

erneut in das lateinische Kaisertum eingefallen, im Bemühen die Christen aus 

Kleinasien zu vertreiben und Byzanz zu erobern. Noch waren die Ritterheere 

mächtiger. Noch stärkte der Einfluß Venedigs mit weitreichenden politischen Ver-

bindungen und seiner starken Flotte den Zusammenhalt und überbrückte die natio-

nalen Eifersüchteleien innerhalb der abendländischen Gemeinschaft, die sich im 

Glaubenseifer zur Befreiung der Heiligen Stätten vom Islam zusammengefunden 

hatte. Waren auch Venedigs Interessen gegen jene des Papstes Innozenz III. auf 

Byzanz gerichtet und hatte es verstanden, den französischen König dafür einzu-

nehmen und 1204 den französischen Kreuzrittern in Byzanz das Lateinische Kai-

sertum errichten zu helfen, blieb jedoch der christliche Besitz in Kleinasien erhal-

ten. Mutig und kühn wurde er gegen den immer wieder anstürmenden Islam ver-

teidigt. 
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Ein kleines Ritterheer war vom Westen kommend, weit nach Osten vorgedrungen 

und hatte den nur einen Meter tiefen aber 1700 Quadratmeter großen See erreicht, 

der sich in etwa 940 Meter Höhe über dem Meeresspiegel am Nordrand der anato-

lischen Salzwüste erstreckte. Der 1100 Meter hohe; Paß war überschritten und nun 

zog es zwischen dem Koçhisargebirge und dem hitzeflimmernden geschmolzenem 

Blei ähnelnden Gewässer entlang. Die Sonne brannte heiß. Das ausgedörrte Land 

erstreckte sich rötlichbraun ohne Pflanzenwuchs, überwölbt von einem wolkenlo-

sen, glasig-dunstigen Himmelsblau. Schläfrig, mit hängenden Köpfen trugen die 

Pferde ihre schwere Reiterlast, gefolgt vom Troß der Saumpferde. Zwei Ritter 

führten ihre Tiere am Zügel. Sie waren ein wenig zurückgeblieben. Der ältere von 

ihnen hatte das Kreuz aus Abenteurerlust, mehr noch um des weltlichen Vorteils 

genommen. Eine drückende Schuldenlast und die durch eine Teilnahme am Kreuz-

zug verbundene Stundung und Erlassmöglichkeit hatten ihn vorwiegend bestimmt, 

nach Kleinasien zu ziehen. Den Jüngeren hatten die Lust am Abenteuer und sein 

ritterlicher Kampfesmut getrieben. 

Unweit der Straße glänzte ein weißlicher Hangabbruch. Brocken davon waren bis 

an den Wegrand gerollt. Der Ältere hob ein Stück auf und, das poröse Mineral 

zerreibend, wies er es seinem Gefährten: 

„Die Heiden nennen das »Meerschaum«. Er ist auch von bräunlicher oder gelbli-

cher Farbe. Daraus machen sie alle Arten von Zierstücken, die dann dem Bernstein 

ähneln. In Europa sind solche Sachen begehrt. Doch als Handelsware mag das für 

die venezianischen Pfeffersäcke gut sein. Wir können reicheres Gut an Juwelen 

und Gold bei den Heiden als Beute gewinnen.“ 

Mißmutig erwiderte der Andere: 

„Lieber als das Seldschukengold wäre mir jetzt ein kühler Wasserlauf. Sieh 

unsere Pferde an! Sie können sich kaum noch durch diesen Staub schleppen. 

Und dazu noch das ganze Gewaffen! Ich komme mir vor, als sei ich eine 

Wachtel in der Bratpfanne. Möge uns die Heilige Jungfrau davor beschüt-

zen, jetzt angegriffen zu werden!“ 

Doch der Ältere fuhr fort, von dem Reichtum zu sprechen, der sie erwartete, hätten 

sie nur erst Gelegenheit, über ein Lager der Feinde zu kommen. 

So schleppte sich der Reiterzug dahin. Aber die von Syrien mit kleineren, sehr 

beweglichen Gruppen heraufgedrungenen Seldschuken, zum Emirat Iconium gehö-

rend, hatten sich in die Richtung von Ürgüb zurückgezogen und wichen kriegeri-

schen Auseinandersetzungen aus. Die Ritter konnten ungestört ihr Ziel erreichen; 
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von der Burgbesatzung freudig begrüßt. 

Nach einigen Tagen erholsamer Ruhe schlossen sich die beiden ein wenig unglei-

chen Freunde Bewaffneten an, die die Straße nach Kayseri von 

umherschwärmenden Türken säubern sollten, falls diese nicht südwärts in den 

Taurus ausgewichen wären. Der Erkundungstrupp fand die Straße frei. Am dritten 

Tag ihres Ausrittes sahen sie einen wuchtigen Riesen im Osten, sich nahezu 4000 

Meter emporrecken. Von seiner schneeigen Kuppe krochen Gletscherarme herab. 

In vergangenen Zeiten hatten er und sein mehr südwestlich gelegener Bruder mit 

ihrem Feueratem Staub ausgespieen, der sich in dichten Schichten als Plateau abla-

gerte und zu Tuffstein verfestigte. Sandstürme, Frost, sengende Glut und Regen im 

Verein mit dem schmelzenden Gletscher rissen schmale Täler hinein; aus deren 

senkrecht abstürzenden Rändern traten bizarre steinerne Gebilde hervor: Skulptu-

ren wunderlicher Formgebung. Die kleineren schienen in Sanddünen zu versinken, 

die großen wie mit Köpfen und Röcken bekleidete Rümpfe emporzuwachsen. Auf 

windumsausten Höhen standen menschenähnliche, versteinerte Gebilde. In den 

ausgefrästen, klammartigen Einschnitten hockte es wie langhalsige Herden nichtir-

discher Wesen. Dazwischen breitete sich von Menschenhand angelegtes Garten-

grün, aus dem sich zackige, kegelige, nadelspitze Gebilde erhoben, als habe ein 

islamitischer Fürst ein riesiges Schachspiel aufgebaut. In einem Talgrund wand 

sich ein Sandstrom. In dessen Felsenwände eingehauene Löcher von Menschen-

hand verrieten grottenartige Wohnstätten mit Fenstern und Türen, hoch genug 

gelegen, um während der Regenzeiten Schutz vor Überschwemmungen der wild 

dahinstürzenden Fluten zu bieten. 

Streckenweise war die Straße tief in den Tuff hineingeschnitten und führte zu ho-

hen, ausgehöhlten Kegeln: den Häusern einer Stadt im Berg. Das Tal weitete sich 

zu einem schüsselartigen Kessel. In seiner Mitte stand alles überragend eine hohe 

Felseninsel, deren drei ebenfalls vollständig ausgehöhlte, kahlen Gipfel den An-

wohnern Zufluchtstätte waren. 

Die Ortschaft war von seldschukischen Kriegern frei. Die Höhlenbewohner hatten 

sich beim Erblicken der Ritter verkrochen und schauten aus ihren Löchern neugie-

rig dem weiterziehenden Haufen nach, der einem nach Osten führenden, trockenen 

Flußbett folgte. Der Anführer hatte entschieden, noch bis Güreme zu ziehen. Es 

mochten sich heidnische. Truppen dort verborgen halten. Auch Güreme war eine 

solche Felsenstadt: Menschenleer, tot. 

Die Sage erzählte, der Apostel Paulus habe in ihr Zuflucht gesucht, eine christliche 

Gemeinde gegründet und gepredigt. Nunmehr waren die in das Tuffgestein, ge-
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hauenen Kapellen und Kirchen mit ihren Kreuzgewölben, Tonnendecken, Kuppeln 

und Säulen, ihre Altäre und steinernen Bänke von den Gläubigen verlassen. In 

vergangenen Jahrhunderten waren sie voller Hass von den Türken vertrieben wor-

den, in die Sklaverei, verschleppt oder getötet. 

Mit bekümmerten Herzen standen die christlichen Ritter vor den Ornamenten, 

Heiligengestalten, Darstellungen aus den Evangelien der damit reichbemalten 

Wände, denn die Gesichter des thronenden Christus, der Jungfrau mit dem Kinde, 

der drei Magier und aller dargestellten Heiligen und Menschen waren von den 

Anhängern Mohammeds zerstört, die wundervollen farbigen Fresken nahezu ver-

nichtet. An den hinterlassenen Spuren sahen sie, daß mit Pfeilen danach geschos-

sen, mit Lanzenspitzen daran gekratzt wurde, getreu dem Gebote des Islams, das 

eine Darstellung von Menschen untersagt. 

Zornigen Herzens hatten die beiden Kampfgefährten die Suche nach versteckten 

Heiden fortgesetzt. Sie kamen dabei an einen ausgehöhlten, viereckigen Felsen zu 

dessen oberen Stockwerken ein mannsbreiter, senkrechter Schacht hinaufführte mit 

in der Wandung eingemeißelten kleinen Mulden als Fußstützen. Helles Licht drang 

durch Löcher und wurde weich und warm von den gelblichen Wänden zurückge-

worfen. Die Wohnungen waren auch mit steinernen Tischen, Bänken und Wand-

schränken eingerichtet. Sie durchsuchten eine Küchenhöhle mit Kochgrube, Herd 

und einem Loch, um die Speisen in das angrenzende Essgemach durchzureichen. 

In diesem befand sich eine Sitzecke, davor ein langer schmaler Tisch mit einer 

Vorschneidemulde, in der Wand eine Mostgrube und im Hintergrund fensterlose 

Kammern. Von einem der Fensterlöcher ließ sich das ganze Tal überblicken. Doch 

sie konnten, außer den anderen suchenden Rittern, niemanden entdecken. Die laut-

lose über der felsigen Ortschaft ausgebreitete Stille wurde nur vom Klirren der 

Waffen oder dem Zurufen ihrer Gefährten und dem gelegentlichen Schnauben der 

Pferde unterbrochen. 

In einem der Räume war der ältere der beiden über eine Erhöhung in dem felsigen 

Untergrund gestolpert. Da sie nun wieder hinabklettern wollten, beschloß er nach 

der Ursache dieser Unebenheit zu sehen. Mit dem Dolch kratzte er an dem heraus-

ragenden Gestein und fand ein rundes Loch im Boden. Er rief seinen Gefährten. 

Die Öffnung erwies sich als groß genug, eine Hand hindurchzustecken. Sie kratz-

ten den festgetretenen Boden weiter auf und sahen eine in den Untergrund einge-

lassene Platte. Das Loch bot die Möglichkeit, diese herauszuheben. Stufen führten 

hinab. In der Erwartung, einen bequemeren Abstieg gefunden zu haben, betraten 

sie diese. Sie kamen in einen ebenerdigen Raum. Darinnen standen steinerne Tru-
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hen, deren Deckel sich mit einiger Mühe abheben ließen. Die Tröge waren ange-

füllt mit goldenem und edelsteinbesetztem Schmuck, silbernen Gefäßen, Ringen, 

Ketten und anderen Kostbarkeiten. Der Jüngere wollte die anderen Ritter herbeiru-

fen, aber der Ältere hinderte ihn daran: 

„Denn“, so sagte er, „dieses ist Kriegsbeute und damit unsere Beute. Sicher-

lich haben die Heiden dies alles hier unseren erschlagenen, christlichen 

Brüdern abgenommen. Es ist Brauch: Dem der es findet, gehört es zu. Laß 

uns die Kästen wieder verschließen, zu unseren Gefährten zurückkehren, für 

einige Tage beurlauben, wieder hierher reiten und unseren Besitz einbrin-

gen. Als freien Rittern ist es uns nicht verwehrt, dann nach Byzanz zu reiten 

und diesen Schatz den Venezianern dort zu verkaufen. Danach laß uns mit 

dem Erlös heimziehen.“ 

Nachdem sie alles wieder gut verschlossen und verborgen hatten, stiegen sie nach 

oben, da sich kein anderer Ausgang fand und kletterten zu ihren Gefährten hinab. 

Zurückgekehrt, nahmen sie vom Burgherrn Urlaub und ritten, zwei mit Vorratssäk-

ken beladene Saumpferde mit sich führend, erneut nach Güreme. Ungestört bargen 

sie dort ihren Fund und machten sich auf den Heimweg. 

Bereits wieder in Sichtweite der Burg bemerkten, sie eine vom Norden heranzie-

hende Staubwolke. Es war. ein Seldschukenhaufen, der auf sie zuhielt: 

„Nimm die Saumpferde und treibe sie zur Burg! Ich will versuchen sie aufzuhal-

ten!“ 

rief der Jüngere und zog sein Schwert. Er sprengte den Heranstürmenden entgegen. 

Der Ältere schlug auf die Pferde ein, und als er sah, daß sie der Burg 

zugaloppierten von dort mußte man sie und die Angreifer bereits gesehen haben 

und würde sicher Hilfe senden – wandte er sein Ross und eilte zu seinem Gefähr-

ten. Dieser war inzwischen von den Seldschuken umringt und mühte sich tapfer, 

mit kräftigen Hieben mächtig einhauend, aus dem Getümmel auszubrechen. Eine 

Gruppe Gegner schwenkte ab und griff den Heranstürmenden an; eine andere Ver-

suchte, den flüchtenden Saumpferden den Weg abzuschneiden. 

Alsbald sahen sich die beiden Ritter umstellt. Von Pfeilen durchbohrt waren die 

Pferde unter ihnen zusammengebrochen. Die Schwerter um sich schwingend stan-

den sie Rücken an Rücken in einem aussichtslosen Kampf gegen die Übermacht. 

Von vielen Hieben und Pfeilen getroffen brach der Ältere zusammen. Dabei prägte 

sich in seine Seele, wie von zahlreichen Händen sein Mitstreiter niedergerissen 
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wurde. Mit einer letzten Willenskraft sich aufrichtend, wollte er ihm zu Hilfe 

kommen, doch er sank zurück, in sein Sterben das »Kyrie Eleison« heranstürmen-

der Kreuzritter mit sich nehmend und den aufzuckenden Gedanken: Sie werden 

dem Jungen den Schatz in der Burg verwahren... 

Christopher hatte seine Erzählung beendet und schaute eine Zeitlang nachsinnen-

den Blickes vor sich hin. Dann sprach er weiter: 

„Und als ich am Bett des mir so liebgewordenen, älteren Freundes saß, er 

mit seinen fieberschweißigen Händen die meinen umklammerte, wurde mir 

bewußt, weshalb nun dieser starke, große Mensch durch sein jetziges Leben 

mit so schwachen Fesseln zu gehen hatte. Jetzt verstand ich, weshalb seine 

Beine den schweren Körper nur ungern trugen. Und im Bilde stiegen vor 

meiner Seele auf, jene dir soeben geschilderten Begebenheiten im südöstli-

chen Anatolien, als er voller Anstrengung keuchend, im Bewußtsein des na-

henden Schwellenüberganges zu mir sprach: 

'Sie wissen doch, mein lieber Freund, um diese Dinge. Sie können mich als 

einziger verstehen, denn meine Familie denkt, daß ich nicht mehr bei kla-

rem Bewußtsein sei. Sie können mich verstehen, daß für meinen Sohn in je-

ner Wüstenburg der Schatz geborgen werden muß, damit der Junge, nun-

mehr ich ihn verlassen muß, ohne Not im Leben steht. Immer wieder sehe 

ich ihn und mich als Kreuzritter durch diese sandige Wüste bei glühender 

Sonne ziehen, darauf bedacht, den Schatz in Sicherheit zu bringen. Dorthin, 

wo er noch immer aufbewahrt liegt. Ich sehe es doch! – Helfen Sie meinem 

Jungen – Mögen mich alle verlachen, wenn ich in den letzten Tagen davon 

erzählte, mich mit mitleidigen Augen betrachtend. Aber ich weiß, daß Sie 

mich verstehen. Deshalb ließ ich Sie doch rufen. Einmal mußte ich mit Ih-

nen noch darüber sprechen ...' 

Dann sank er nach Atem ringend, in Schweiß gebadet auf das Kopfkissen 

zurück. Seine schmal gewordenen, weißen Hände suchten greifend auf der 

Bettdecke, als wollten sie etwas zusammenfassen. Mit geschlossenen Augen 

atmete er tief auf. Zufriedenen Ausdruckes wandte er den Kopf von mir ab, 

so als habe er vollbracht, was er sich vorgenommen. Ich verließ ihn. Weni-

ge Tage danach kam Nachricht, daß er friedlich über die Schwelle gegangen 

war. 

Seine Angehörigen sahen in den Äußerungen des Verstorbenen lediglich 

fiebrige Wahnvorstellungen, umsomehr als der längst erwachsene Sohn sich 
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in materiell einträglichen Verhältnissen befand. Was mich an dessen 

Schicksal berührte war, daß er wenige Zeit später in das südliche Spanien 

übersiedelte. Er verlegte seinen Wohnsitz in ein Gebiet, in welchem die 

Mauren lange Zeit – bis 1492 – herrschten. Als Mauren wurden aber jene 

Araber oder Sarazenen bezeichnet, die seit 711 Spanien eroberten und An-

hänger des Islam waren, wie jene Seldschuken denen die beiden Kreuzritter 

unterlagen.“ 

Existiert denn diese Wüstenburg? – fragte Alexandrina, und trifft es zu, daß du sie 

kennst? 

„Als mich die verschlungenen Pfade des Schicksals auf meiner Lebenswan-

derschaft nach Äthiopien führten, kam ich auch durch Kleinasien. Abseits 

der heutzutage nach Syrien benutzten Strasse nahm ich meinen Weg ebenso 

wie ihn jene Kreuzritter zogen; andere Menschen mögen das Zufall nennen. 

Fern jeglicher bewohnten Stätte traf ich auf eine Burgruine, die mich in ei-

nen eigentümlichen Bann schlug. Lange durchstreifte ich das teils einge-

stürzte, teils erhaltene Gemäuer, obgleich mich mein Verstand auf das Sinn-

lose einer solchen Zeitverschwendung verwies. Aber ich fand heraus, daß es 

sich um eine zerstörte ehemalige Befestigung der Kreuzritter handelte. Spä-

ter habe ich niemals mit dem verstorbenen Freund darüber gesprochen, we-

der gab es, noch sah ich dafür eine Veranlassung. – Vom Schicksale des 

Alessandro hörten wir. Wer mag nun aber Aenigmatus sein?“ 
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Aenigmatus 
 

Zum Raume wird die Zeit 

Und Jahre zählen nicht, 

Erkennend die Unendlichkeit 

Durchtönt vom Geisteslicht. 

Der Pfad dahin ist lang ... 

Ein Leben reicht nicht aus 

Der Wohnung sind es viel 

In uns’res Vaters Haus. 

 

1250 neigte sich, einem neuen Jahre Raumeszeit zu geben. 

Und es begab sich auf dem zwölften Breitengrad in Äthiopien. Am Himmelsge-

wölbe versanken im Westen die Fische, gefolgt vom Widder. Im Schnittpunkt des 

Meridians mit der Ekliptik kulminierend mit Stier und Krebs standen erhaben die 

Zwillinge, benachbart vom Löwen, der heraufsteigend sich darauf vorbereitete 

nach einigen Tagen, das dem Zenit zustrebende Krebsbild zu flankieren. Das 

Sternbild der Jungfrau verbarg sich ostwärts zur Hälfte noch unter dem Horizont. 

Die ihn umgebende, ausgewählte Menschengruppe um Haupteslänge überragend 

stand der König in schlichte Gewänder gehüllt auf der Plattform des südöstlich von 

den Felsengruben gelegenen Palastes. Ein weitfallender, weißer Mantel schützte 

ihn vor der nächtlichen Kühle. Das Haupt von einer Stirnbinde geschmückt, deren 

Edelstein durch das Sternenlicht farbigen Schimmer ausstrahlte, wies Lalibela mit 

weitausholender Gebärde hinauf zum Himmelsgewölbe, dieses vom Osten zum 

Westen umfassend: 

„Seht den Gürtel der Tierkreisbilder als Sonnenbahn sich hoch am Himmel 

erheben. Schaut im Osten das steile Aufsteigen, über euch das Durchlaufen 

der Zwillinge im höchsten Punkte und wie im Westen steil die Gestirne 

hinabsinken. Seht tief im Norden liegend den Polarstern und das 

Heraufrücken der Gestirne des Südens. Wirkend sendet der Kosmos herein 

seine Kräfte, die uns zuströmen aus den im Zenit stehenden Zwillingen. 

Lichtes-Geistes-Kräfte uns helfend, das Werk zu vollenden, das begonnen 

wurde, als der Engel des Herrn die Geheimnisse der Himmel entschleierte 
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und sprach: 

'Nach dem Willen m a n o, des Herrn aller Genien, stehe auf, geh und öffne 

die Geheimnisse des im Felsen Verborgenen, damit aus ihnen entstehe eine 

Weihestätte für den Herrn L e h d a ï o  und ausgegossen werde die Gnade 

des unsichtbaren J o r d a n .' 

Und so wie die irdische Materie durchdringend heraufstrahlen vom unteren 

Himmel die Mächte der Krone, so wird an der Wende dieses menschheits-

bedeutsamen Jahres unser gemeinsames Werk durchwest vom Geiste der 

Höchsten Krone. 

In diesem Monat Thasa dürfen wir dankbar zurückblicken auf die Hilfen, 

die uns von den göttlichen Hierarchien wurden. Wir alle – jeder von uns auf 

seine Weise, der mitarbeitete in selbstloser Hingabe an diesem Werke, das 

sich vor unseren Blicken breitet. Dort, jenseits des durch Menschenfleiß 

neugebetteten Flusses, der kommende Geschlechter beim Hören seines Na-

mens »Jordan« mit dem Bewußtsein der Menschwerdung des Einzig Ge-

zeugten, der allein erlösen kann, lebendig durchströmt! 

Mit einer segnenden Gebärde wandte sich der König, die Stufen der breit 

hingelagerten Treppe hinabschreitend.. Schweigend, voller Ehrfurcht schauten die 

Menschen der hünenhaften Gestalt nach, bis sich diese gegen die Kirchen zu im 

Nachtdunkel verlor. 

Während sich die anderen zurück ins Palastinnere begaben, verblieben zwei in 

Hoftracht Gekleidete zurück. Nachdenkend über die Worte des Priesterkönigs hat-

ten sie die Gesichter zum Sternenzelt erhoben und erfüllten ihr Innerstes, erahnend 

kosmische Wahrheiten, mit den sich herniedersenkenden geistigen Kräften. 

„Es ist noch nicht so sehr lange zurück, daß du zu uns kamst, Venezianer, 

und doch hast du bereits das Vertrauen dessen, den die Bienen lieben, ge-

wonnen“, 

unterbrach der eine das Schweigen, sich zu dem anderen wendend, 

„auch wir sind uns nahegekommen in manchen Gesprächen. Wirst du für 

immer bei uns bleiben oder sehnst du dich danach, in deine Heimat zurück-

zukehren?“ 

Der als Venezianer Angesprochene war von mittlerer, kräftiger Statur. Ein schwar-

zer Backenbart umrahmte das durch die afrikanische Sonne tiefdunkel gebräunte 
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Gesicht, welches von einer hohen Stirn beherrscht wurde, unter der weltoffene 

Augen klaren Blickes sein Gegenüber fest anblickten. Quer über die Stirn verlau-

fende Falten deuteten einen nachdenklichen, grüblerischen Sinn an, dem hohes 

Wissen eigen sein mochte. Das kräftige Kinn ließ auf Willensstärke vertrauen, der 

festgeschlossene Mund Schweigsamkeit vermuten, die sanftgeschwungenen Lip-

pen auf Menschenliebe schließen. 

„In der Heimat nannte man mich in vertrautem Kreis Aenigmatus. Das be-

deutet der »Rätselhafte«. So mag auch dir, Kaleb, mein Verweilen hier er-

scheinen und die Gnade, die der König mir dadurch gewährt, daß ich ihm 

nahe sein durfte und noch darf bei seinem großen Werk. Mich hält sein We-

sen fest, die Güte seines Herzens, die Größe seines Wirkens, die Kraft sei-

ner schauenden Erkenntnis, die Allmacht seines Wissens, die tätige Liebe 

seines Handelns und die Weisheit seiner Regierung. Wenn er sich im Ge-

spräch mit mir ergeht über meine Erfahrungen und Erlebnisse, die ich auf 

den Reisen meines Lebens sammelte, so fühle ich mich stets aufs neue be-

schenkt durch sein verständnisvolles Zuhören. Im Schweigen offenbart er 

mir Geheimnisse des All und unseres Menschenlebens, gibt auf diese Weise 

Antwort meinen Fragen mit denen ich ein Mannesleben lang gerungen. 

Fühl’ ich auch tief im Innern oftmals Sehnsucht nach der Heimat, nicht lö-

sen kann ich mich von ihm, dem allgewaltig Wissenden. Nicht eher, bis er 

selbst mich wieder heimwärts sendet.“ 

Der Venezianer hatte von einer ihm selbst ungewohnten Erregung gesprochen, die 

sich durch seine hingebungsvollen Worte auch auf den Äthiopier übertrug. Dessen 

große, schlanke Gestalt, eine lichtere als des Europäers Hautfarbe, die selbst die 

heiße äquatornahe Sonne nicht tiefer zu färben vermochte, zeugten von seiner ho-

hen Abstammung. Er war ein Nachkomme jener indischen Rasse, von welcher 

Philostratus den brahmanischen Irachus sagen ließ, daß diese wegen Gottesläste-

rung und Königsmord gezwungen waren, das Land zu verlassen. 

Kaleb hatte dem Venezianer in früheren Gesprächen von, dem Ursprung seiner 

Vorfahren erzählt, die sich Aityo-Pias nannten und zu den Sonnenstämmen der 

Oude zählten. Unter dem großen Rama hätten sie das Volk der Tu-phoo bekämpft, 

später dann vom Indus über Arabien nach Ostafrika herüberwandernd unter Mene-

lik I., dem Sohne des Balkis – die Königin von Saba – Äthiopien mitbegründet. 

Die Überlieferungen seines Geschlechtes sprachen auch von den Taten, die sie bei 

der Eroberung Ägyptens für die äthiopischen Pharaonen geleistet. Im 10. Jahrhun-

dert, nach der Herrschaft der Königin Terda-Gobez-Judith standen seine Vorfahren 



 109 

im Dienst der Zagwe-Dynastie und damit auch er nun als Nachkomme in jenem 

des Königs Lalibela. 

„So mag Gott es wollen, daß ich dich noch lange mir als Freund zu Seite 

weiß“, sagte Kaleb, „doch was wird, nunmehr das Werk seiner Vollendung 

sich nähert, geschehen, wenn uns der König verläßt? Wenn er, sich ganz 

dem Christus hingebend, sein Priestertum zur höchsten Erfüllung bringt? 

Bis an das Ende seines Lebens, erwiderte Aenigmatus, wird er bei den Men-

schen sein, immer mit Rat und tätig helfend zur Seite stehen und seine ho-

hen Fähigkeiten dazu verwenden; jenen Auserwählten aber, die ihm aus 

tiefstem Herzen vertrauen, lehrend die Geheimnisse des Christus und seiner 

Wesenheit enthüllen. Mein Freund, sieh’ dort hinüber! Zu dieser Stunde 

wird er in tiefer Meditation versunken starke Kräfte erbitten, damit am Ende 

seiner vierzigjährigen Regierungszeit auch das Werk, das ebensolange der 

Erschaffung bedurfte, den gottgewollten Abschluß finde, der durch den 

Auftrag ihm geworden. 

Ist es nicht wie leuchtender Glanz, der da über Biet Maryam einer Licht-

wolke gleich herniedersenkend sich verbreitet?“ 

Der König hatte sich, den westlichen Zugang wählend, zu dem gewaltigen 

Monolithenbereich begeben, der von Tausenden, opferbereiten, freiwilligen Hel-

fern aus dem felsigen Grund herausgearbeiteten Tuffsteinkirchen. Durch einen 

breiten Gang näherte er sich einem aufrechtstehenden, rechteckig behauenen Fels-

block. Sieben Stufen führten zu einer hohen Schwelle hinauf. Oberhalb derselben 

war ein Kreuz nach Westen weisend in die Vorderhand des rötlich schimmernden 

Gesteins gemeißelt. 

Nunmehr die Mysterienstätte geschaffen war und sich exoterisch mit ihren zwölf 

Bauwerken als ein christliches Jerusalem vor die Augen der Menschen hinstellte, 

überdachte Lalibela noch einmal sein Werk. 

Wird es die heraufdämmernde Epoche des Materialismus überdauern, Rufer für 

den Christus bleiben bei einer Menschheit, die von den Widersachermächten um-

garnt, sich in den Abgrund des Truges und des Scheins verführt, hinunterstürzend 

zu verlieren droht? Werden sich genügend menschliche Seelen finden in den 

kommenden Jahrhunderten, die hinter dem Sinnesschein das Geistige werden er-

fassen und erschauen können? Nach Autorität werden die Menschen streben, nur 

herkömmlichen Formen vertrauen wollen und nicht mehr loskommen von ihrer 

Persönlichkeit. Dadurch werden die gegnerischen Mächte den Menschen zu immer 
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materieller Gesinnung herabwürdigen, und er wird nicht mehr in die geistigen Wel-

ten hinaufzublicken vermögen. Deswegen sollen diese Kirchen als Glaubensstätten 

in die Zukunft hineinwirken und die Verbindung mit der geistigen Welt herstellen, 

damit der suchende Mensch in ihnen erfühlt, daß seine Seele im Erdendasein lebt 

und er im Geiste die Kräfte des Sternenhimmels birgt. 

Durch Christi Erscheinen auf Erden spielte sich das, was ehemals in den verborge-

nen, unterirdischen Mysterienstätten erlebt wurde, nunmehr in der Welt des physi-

schen Raumes ab. Ein wirkliches geschichtliches Ereignis war mit dem Opfertod 

des Christus auf Golgatha vollzogen worden. Damit hatte der Christus Jesus ein 

Erinnerungszeichen gesetzt an die früheren Mysterien. Diejenigen, welche sich 

dem Christus anschlossen, sollten nicht mehr zu schauen brauchen in der früheren 

Weise, wie sie dies mußten, um zu einer inneren Erkenntnis zu kommen; jetzt 

konnte es beim äußeren Zeichen bleiben. Und weil bei der bevorstehenden Herr-

schaft des Erzengels der Weisheit, Gabriel, die Gehirne der Menschen so umge-

wandelt werden, daß sie die höhere Wissenschaft aufnehmen können, die dann 

unter Michael in die Welt zu kommen hat, soll es eine Aufgabe der Kirchen sein, 

diejenigen, die den Weg zu ihnen finden, hinzuweisen auf das höhere Ich. Ernst 

und groß sollen sie ihr persönliches Leben empfinden, denn der Christus 

verwandelte das Wasser in Wein und stiftete aus der unpersönlichen Religion die 

Religion des Persönlichen. Denn Christus war auch erschienen, um die Persönlich-

keit zu heiligen. 

Aber weil Gabriel auch der Engel der Geheimnisse ist, so mußte er, Lalibela, die 

esoterischen Weisheiten in den Krypten vor der noch nicht weiterentwickelten 

Menschheit solange verbergen, bis in nicht allzu ferner Zukunft Michael seine 

Herrschaft über die Erde antritt und dann die geheimen Wissenschaften auszustrah-

len haben in die äußere Öffentlichkeit. Aber im Anblick der Zeichen, die an und in 

den Kirchen gesetzt wurden, sollen die Fortgeschrittenen, deren niederer Leib sich 

zu veredeln und zu verklären beginnt, das Mysterium der Wiedergeburt erfühlen, 

begreifen und sich über ihre Persönlichkeit zu erheben anfangen. Und für die 

Gläubigen soll beim Erleben des von den Priestern vor dem Allerheiligsten der 

Kirche vollzogene Meßopfer ein Zeichen gesetzt sein dafür, daß der Christus das 

ganze Opfer übernahm, welches früher in den Mysterien vor sich ging. Und die 

Kirchen sollen hineinwirken in die Zukunft, helfen der Christusströmung, die 

hinaufführen wird die Menschheit von ihrer intellektuellen Persönlichkeitsan-

schauung über die Gesetze vom Schönen entsprechend gestaltend zur Moralität. 

„Und“, sprach Lalibela in seinem Inneren, „wie beim Beginne herauf proji-
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ziert wurde vom unteren Sternenhimmel als kosmischer Grundriß auf den 

Erdboden das Sternbild des Altar, so steht nun diese Stätte vor der Mensch-

heit, als ein Altar auf dem sie ihre Unvollkommenheit niederlegen soll als 

ein Opfer zum Sich-Empfinden in den göttlich-geistigen Wesenheiten. In-

dem die Menschen eine äußere Handlung mit dem Umschreiten dieser ge-

weihten Stätten vollziehen, werden sie sich fühlen einverwoben in den all-

waltenden Geist. Aufsteigen soll in ihnen, daß ihre Schmerzen und Leiden 

helfen wollen, Unvollkommenheit zu überwinden und Lust und Freude 

nicht Geschenke der göttlichgeistig wirkenden Mächte sind, sondern als 

Gnade ausgegossen wurden. Nicht glauben soll der Mensch, daß er durch 

besondere Vorzüge seines Schicksals zu Lust und seiner Freude kommen 

kann, sondern glauben, daß er dazu nur kommen darf dadurch, daß er keine 

Vorzüge hat. Empfinden soll er im Sich-Versenken in die hingestellten Zei-

chen, daß er der Gnade würdig sich zu machen habe, um vorwärts schreiten 

zu können in seiner Entwicklung. 

Doch jene, die von Stufe zu Stufe zu steigen sich bemühen, werden von Al-

tarraum zu Altarraum, versunken in Meditation, die sieben Stufen der 

christlichen Einweihung zu erklimmen vermögen.“ 

Lalibela durchschritt den Felsblock, der Grab Adam genannt wurde und begab sich 

zur innersten Stätte auf deren Felsen er am Anfang als das Werk begann, die Wor-

te: Biet Maryam, das ist: Das Haus der höheren Menschenseele, eingegraben hatte. 

Beim Aufsteigen des Weihrauches, Symbol der vergeistigten Ätherstoffe, in denen 

sich der Gott verwirklicht der den Tod überwand, meditierte er über die Verhält-

nisse seiner Zeit. 

Abgeschlossen waren, die Menschenseelen von der geistigen Welt, geistige Fin-

sternis hatte sich herabgesenkt und auch ihm als Eingeweihten waren die Tore 

verschlossen gewesen. Nun, da er diesen Tiefstand durchgemacht, in welchem er 

sich zwar früherer Inkarnationen zu erinnern vermochte aber nicht hineinblicken 

konnte in die Welten über sich, empfand er einen Anruf, lichtete sich das Dunkel 

wieder, fühlte er erneut sich entfalten die ersten Strahlen seines Hellsehertums: 

Und Lalibela schaute den Christus 

Am Altar stehend, in ein weißes priesterliches Gewand gehüllt, brechend das Brot, 

den Kelch erhebend ausstrahlend eine in sich aufleuchtende, strahlig-bewegte, 

glitzernde, goldene Glorie, umflammt von den fünf purpur-violetten Farben des 

unsichtbaren Regenbogens: 
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„Amen, Amen ich sage dir. 

Wer zu deinem Heiligtum pilgert, wird gesegnet sein, gleich als würde er zu 

meinem Grabe pilgern. 

Wer den Ort, an dem dein Körper in die Erde versenkt wird, verehrt, wird 

gleiches empfinden in seiner Meditation wie an jener Stätte, da der Leib des 

Christus Jesus in das Grab gelegt wurde. 

Wer an dieser Stätte hier, im frommen Gedenken deines Strebens, die 

Geheimnisse meiner Wesenheit den Menschen nahezubringen, sich hingibt 

meiner Auferstehung und Wiedergeburt, dem werde ich von dem Brote und 

dem Wasser des Lebens reichen.“ 

Und es begab sich, daß Lalibela wußte von der Geburt eines Knäbleins mit hervor-

ragenden Gemütseigenschaften, welches bedeutungsvolle Inkarnationen durchlau-

fen hatte, deren eine zur Zeit des Golgatha Geschehens stattfand. Mit elf anderen 

Weisen sollte er Lehrer dieses Kindes werden an einem Orte, der vor den Men-

schen verborgen zu bleiben hatte, um es dort unter ihre gemeinsame Obhut zu 

nehmen und zu erziehen. 

König Lalibela hatte Aenigmatus zu sich gerufen und ihm anvertraut: Nunmehr er 

das Werk vollendet, habe er sich ganz dem Christusdienst hinzugeben und dem 

Schwestersohn Nakutoleab die Herrschaft des Königreiches zu überlassen. Kalbe 

sei auserwählt, die Priesterweihe zu empfangen und bei dieser Aufgabe sein Leben 

zukünftig in Medhanie Alem zu erfüllen. Für den Venezianer aber sei die Stunde 

der Heimkehr gekommen. Doch ehe für dieses irdische Leben ihre Trennung er-

folgte, wollte er ihn noch einmal durch den Dritten Tempel führen. 

„Denn“, so sagte der König, „zu erfüllen war, was der Christus Jesus durch 

den Engel verkündete 

'Drei Tempel sind zu erbauen in dieser Welt. 

Der erste von Mose mit einem Raum aus Gold. 

Der zweite von Salomon aus Holz und Stein und Marmor. 

Der dritte aber seien zehn Kirchen aus dem Fels gehauen, 

die lebenslang stehen werden.' 

Und diesen Gang, den wir nun antreten werden, sollst du in deinem Herzen bewah-

ren, Venezianer. Bist du zurückgekehrt in deine Heimat, wird dir erneut bewußt, 

das bange Fragen deiner Seele, das durch die Zeiten unbeantwortet zu bleiben hat-

te, 
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da Schicksal dich aus Leibeshülle riß 

am Fuße einer Stufenpyramide, 

auch weil du Lebensschuld auf dich geladen, 

aus Herzensliebe zwar, 

den brüderlichen Freund vor schwerem Menschenlose zu bewahren. 

Verdunkelt hatte dir, Erkenntnissinn zu bleiben, 

so ist’s Gesetz der höchsten Weisheit, 

wenn Menschen freventlich verhindern, 

auch wenn sie anderes vermeinen, 

daß Schicksal sich erfüllen kann, 

das vorgeburtlich schon ein Mensch, 

der inkarnieren wollte, vorgesehen. 

Durch manche Länder führte dich dein Leben 

und immer suchtest du, unruhevollem Herzen zu entfliehen. 

Du suchtest Trost zu finden in dem Christentum, 

doch fandest nur ein Zerrbild seiner selbst in deinen Kirchen. 

Auch ich erscheine dem, die sich katholisch nennt, als Feind. 

Das ist das Los von allen, 

die tiefdurchdrungen sind vom wahren Christus 

und von der Größe seiner Tat, 

als er, um hinzunehmen Jesus Leib, 

herabgestiegen aus der Sonne Höhen, 

sich opferte am Kreuz von Golgatha. 

Mir offenbarte sich dein wahres Selbst. 

Doch da zu schweigen mir geboten ist, 

darf ich dich weisend nur belehren. 

Erkennen wirst du selbst, 

wenn dir die Kraft dazu geworden, 

die du in deinem Inneren wecken mußt. 

Gedenke stets des Wortes, 

das dermaleinst in alten Zeiten du vernommen 

und immer wieder neu vernehmen wirst in deinen weit’ren Leben: 

'O Mensch, erkenne dich selbst!' 

Hinweisend dich auf spät’re Zeiten, 

seh’ ich wiederum erneut 
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der gleichen Fragen voll, 

durch viele Länder zieh’n. 

Dann wird im Alter dir 

die Antwort endlich klar gegeben, 

nachdem verschlung’ner Schicksalspfadelauf 

zurückgeführt dich haben werden 

an einen Platz in jenem Land, 

das du bereits einmal geschaut. 

Doch du mußt dann die Zeichen 

ohne meine Hilfe selber deuten können. 

Nun komm, damit ich dich zum Abschied nochmals unterweise.“ 

Sie standen vor dem Grab Adam und Lalibela sprach zu seinem Schüler: 

„Siehe, sieben Stufen führen zu einer Schwelle. Siebenstufig ist der Weg, 

der zu dem christlichen Mysterium führt. Aber sieben Stufen von Gefühlen 

sind es, die du in dir wachzurufen hast. 

Das erste ist die Fußwaschung, 

das zweite die Geißelung, 

das dritte die Dornenkrönung, 

das vierte die Kreuzigung, 

das fünfte der mystische Tod, 

das sechste die Grablegung und Auferstehung, 

das siebente die Himmelfahrt. 

Ist der Mensch hingebungsvoll und demütig, ernsthaft in seinem Bestreben, 

reinen menschlichen Herzens lebend in diesen Empfindungen, dann erlebt 

er seine Auferstehung in den geistigen Welten. Erwachsen werden in ihm 

die Kräfte, die ihn hinführen 

zur Demut gegenüber dem Niederen, das ihm das Leben ermöglicht, 

zum Sich-Vertiefen in die reinen Gedanken, 

zur Schau im Bilde des Weges, den die Menschheit zu gehen hat, 

zum Hören des geistigen Tones der Sphärenharmonie, 

zum Bewußtsein des Erhebens in die höheren Welten, 

zum Erkennen der Kräfte der Gottheit, die den Leib erbaute, 

zur Gottseligkeit. 

Und enthüllen werden sich die sieben unaussprechlichen Geheimnisse des 
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Lebens 

Das Geheimnis des Abgrundes. 

Das Geheimnis der Zahl. 

Das Geheimnis von der Verwandlung des Stoffes. 

Das Geheimnis des Todes. 

Das Geheimnis des Bösen. 

Das Geheimnis des Wortes. 

Das Geheimnis des Seligkeit Gottes. 

Das Kreuz, das über dir im Steine gegen Westen zeigt, weist hin auf den 

Entwicklungsgang des Menschen und dieser Erde bis zu der jetzigen Zeit, 

beginnend mit dem Saturnzustand, verwandelnd sich zur Sonne, formend 

aus dem Monde zur Erde über die er nunmehr geht. 

Beim Überschreiten jener Schwelle dort, eintretend in das Grab Adams, soll 

sich die Seele zum Bewußtsein ihrer Geburt in die geistige Welt erheben. 

Adam ist der Erdensohn, weil die Erde alle Kräfte des sichtbaren Menschen 

in sich enthält, ehe der Mensch zum Menschen wurde. Seth aber legte sei-

nem toten Vater Adam drei Samenkörner vom Lebensbaum des Paradieses 

in den Mund, aus denen ein Baum erwuchs. Von dessen Holz stammen der 

Stab Mose, die Pfosten des salomonischen Tempels, die Brücke über die der 

Christus Jesus das Kreuz trug und das Kreuz. Noah gab seinem Sohn Sem 

den Auftrag, den Leichnam Adams am Mittelpunkt der Erde niederzulegen. 

Ein Engel wies ihm Golgatha und die Erde öffnete sich in Gestalt eines 

Kreuzes. Zu Melchisedek aber den Noah ihm geheißen mitzunehmen, 

sprach Sem, als sie den Leichnam in das Grab gelegt: Du bist der Diener 

des allerhöchsten Gottes, bleibe für immer hier, vergieße kein Blut an die-

sem Ort und opfere kein Tier, sondern stets Brot und Wein. 

So wurde Melchisedek, als König von Salem der Bewahrer des Sonnenmy-

steriums, der Abraham Brot und Wein spendete. 

Bevor Jahve den Menschen geschaffen hatte, gab es nicht Brot und Wein 

auf der Erde, nicht Früchte, Tiere und anderes. Da schuf er den Menschen, 

als Adam, und er teilte ihn in zwei Geschlechter. 

Die ganze befruchtende Kraft, die einen neuen Menschen hervorbrachte, 

war damals enthalten in einem Geschlechte. Das weibliche Geschlecht war 

das erste. Aber es hatte in sich die Kraft, das menschliche Einzelwesen 
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hervorzubringen. Diese Kraft war vorhanden in dem eingeschlechtlichen 

Menschen, der sich in seiner äußeren Form mehr der Weibesform näherte. 

Im Menschen war das Befruchtende die Weisheit, das Geistige selbst. Die-

ser Mensch der eingeschlechtlichen Zeit war das Ergebnis des im Weibe 

gegebenen Stoffes und der Befruchtung mit dem göttlichen Geist. Bei der 

Spaltung der Geschlechter verwandelten sich für das weibliche Geschlecht 

die geistigen Organe in Weisheitsorgane. Der Mann, den das Weib in sich 

hatte, der verwandelte die schöpferischen in die Organe der Weisheit. So 

blieb dem Weibe die Hälfte der hervorbringenden Kraft. 

Das Organ ist ausgebildet in den Rückgratsringen mit dem Rückenmark und 

dessen Ausdehnung im Gehirn. So ist das Organ der Weisheit ausgebildet! 

Von da an ist eine Zweiheit im Menschen. Das sind die zwei Bäume: Der 

Baum der Erkenntnis und der des Lebens. 

Die Kraft, die Jehova in den Menschen gelegt hatte, war, die Weisheit im 

Weibe wirken zu lassen. 'Du sollst nicht die befruchtende Kraft abtrennen 

und selbständig machen', das bedeutet das Gebot: Du sollst nicht essen von 

dem Baum der Erkenntnis. Dadurch geht dem Weibe die Jahvekraft verlo-

ren, die befruchtende Kraft: Das Weib ißt und gibt dem Mann. Jehova ver-

hängte die Strafe, die darin besteht, daß der Tod in die Welt gekommen ist. 

Nunmehr ist das Weib nicht mehr durch sich selbst fruchtbar, sondern es ist 

unfruchtbar geworden. Damit, daß dieses von außen, gekommen ist, ist auch 

die Möglichkeit eines solchen Todes gekommen. 

Auf dem Vorgänger unserer Erde, dem Monde, hatte man drei Naturreiche, 

aber andere als unsere gegenwärtigen. Das jetzige Mineralreich war damals 

noch nicht vorhanden. Es ist eine Verhärtung, Auskristallisierung des Mon-

den-Pflanzen-Reiches. Das jetzige Pflanzenreich ist entstanden aus dem 

Tier-Pflanzenreich des Mondes. Das jetzige Tierreich hat sich gebildet aus 

den Heruntergestiegenen Tier-Menschen des Mondes. Alles ist in einer ab-

steigenden, stetigen Entwicklung. Über dem Tier-Menschen des Mondes 

stand das Reich der Erzengel, welche die Feuerluft einatmeten. Auch diese 

Geister haben sich eine Stufe herunterentwickelt, sodaß sie jetzt auf der Er-

de in der Luft inkarniert sind und die Menschen diese Geister ein und aus-

atmen. Sie sind das, was in der Luft lebt und den Erdball umgibt als Luftat-

mosphäre. Weil diese Geister herabgestiegen sind bis zur Luft, entwickelt 

sich der Mensch bis zur Göttlichkeit hinauf. Daher ist Lufthauch und Wind 

daß elbe wie der Körper des Geistes. 
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Die Reiche des Mondes mußten heruntersteigen, damit sich diese Geister, 

die Feuergeister, so herunterentwickeln konnten. Das Tier-Menschenreich, 

das in dieser absteigenden Entwicklung blieb, war nicht zu gebrauchen für 

eine Inkarnation dieser Feuergeister des Mondes, dieser Mond-Feuergeister, 

die auf der Erde sich zu Luftgeistern entwickelt haben. Dann wurde aus ei-

ner niederen Natur die Hälfte abgezweigt zu einem höheren Teil, der sich 

entwickelte unter dem Einfluß der Lungen und Luft und sich zum Gehirn 

herausbildete. Jede einzelne Gestalt wurde halbiert: eine Hälfte rückte ins 

Tierreich herunter, der tierische Mensch, die andere Hälfte wurde hinaufge-

hoben, die obere Hälfte des Menschen. In alledem konnten sich nun die 

Götter inkarnieren. Die niedere Natur war gleichsam angelangt auf einem 

gewissen Endpunkt, ein Teil wurde herausgelöst, eine neue Entwicklungsli-

nie fing an. Da die obere Hälfte, der obere Mensch, in einer aufsteigenden 

Entwicklung ist, konnte sich im Menschen der Gott inkarnieren. Der leibli-

che Wechselbegriff, der dieser geistigen Entfaltung entspricht, ist das Aus-

wachsen des Gehirns. Es ist ein einzelnes, mächtiges Organ geworden bei 

dem Menschen der Erde, darin konnte Gott wohnen, es war sein Tempel. 

Hätte aber nur diese Entwicklung stattgefunden, dann hätte eines gefehlt. 

Minerale, Pflanzen und Tiere wären entstanden, ein Mensch mit einem auf-

getriebenen Gehirn, das in der Lage gewesen wäre, die menschliche Gestalt 

zu formen wie sie ist. Aber etwas wäre geblieben, wie auf dem Monde, da 

gab es noch eine andere Art der Fortentwicklung: auf dem Monde gab es 

nicht Geburt und Tod. Der Mensch machte dort nur Verwandlungen durch, 

fortwährend, er nahm auf, gab weg, keine Geburt und kein Tod. Nicht der 

Mensch selbst, sondern der Gott hinter ihm hatte das Bewußtsein. Das ge-

meinsame göttliche Bewußtsein blieb immer vorhanden. Der Mensch war 

ein Zweig am Baume der Gottheit ohne Selbständigkeit. 

Auf der Erde wäre es so geblieben, wenn nichts geschehen wäre zu der 

Weiterentwicklung. Die Menschen hätten ein ausgebildetes Gehirn bekom-

men, aber die Götter hätten sich dessen bedient, die Menschengehirne wä-

ren gleichsam Blüten gewesen auf dem gemeinsamen Baum der Gottheit. 

Die Gedanken hätten zwar die äußere Erscheinung eines Lebewesens aus-

gebildet, aber der Mensch hätte nichts gewußt von diesen Gedanken. Es hät-

te eine Erde bestanden voller Gedankenlesen ohne eigenes Bewußtsein; eine 

Welt von Statuen und hinter ihr die Götter Jahve oder Jehova. 

Die Feuergeister von der Art des Jahve waren so weit, daß sie sich inkarnie-

ren konnten im menschlichen Gehirn. Andere, die auf dem Mond auch 
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Feuergeister waren, waren dort nicht mit ihrer Entwicklung fertig gewor-

den. Sie brauchten noch weiter dasjenige, was auf dem Mond vorhanden 

war, aber auf der Erde bis zu den Begierden, Trieben und Leidenschaften im 

menschlichen Leib gekommen ist. Die Leidenschaften waren die Folge da-

von, daß er bis zur Tierwelt hinuntergestiegen ist. Dies war die Welt, in der 

Zuflucht finden konnten diejenigen Feuergeister, die auf dem Mond nicht 

fertig geworden waren. Gleichsam besessen, eingenommen von diesen Gei-

stern, die zwischen den Erdenmenschen und den Göttern stehen, wurde der 

Mensch auch in seinem unteren Teil. Dadurch wurden diese Geister befä-

higt, die Leidenschaft des Menschen zu erhalten. Sie gaben der Leiden-

schaft auch die Begeisterungsfähigkeit, Die Götter hätten nur die kalte, 

nüchterne Gedankenausgestaltung geben können. Nun kam in den Men-

schen die Begeisterungsfähigkeit, nun konnte er nicht nur Gedanken, Urbe-

griffe, Einfälle, Pläne fassen, sondern sich leidenschaftlich begeistern dafür. 

Es sind die sich auflehnenden, widersprechenden Geister, welche dem Men-

schen Begeisterung für das Denken, ein Gefühl dafür, wie Leidenschaft ge-

ben. Diese im Menschen verankerten Geister, nennt man die Scharen des 

Luzifer. 

Ebenso lange wie Jehova, lebt im Menschen Luzifer; er hat das Feuer in die 

unteren Glieder des Menschen hineingebracht. Nicht nur der menschliche 

Leib entwickelt sich und das formende Gehirn, sondern das Gehirn wurde 

abgezweigt in viele, unendliche Zweige, die beim Menschen in die Sinne 

gehen. Alles, was durch die Sinne geht, das Gegenstandsbewußtsein, ver-

dankt, der Mensch den luziferischen Geistern. Die Gedanken hat er von den 

Göttern, aber daß er sich bewußt wird, kommt von Luzifer. Luzifer hat sich 

in ihm verankert und schafft durch seine Nervenendigungen. 

Die Schlange sprach: 'Euch werden die Augen aufgetan sein! Das ist 

buchstäblich wahr, sie lebt in allen Menschensinnen, es lebt in allen tieri-

schen Sinnen der Erdengeschöpfe das luziferische Prinzip, wie im Gehirn 

göttliches Prinzip. Dadurch wurde der Mensch im Sinnenleben selbstbe-

wußt. Lediglich der Begabung mit Sinnen verdankt es der Mensch, daß er 

ein selbständiges Wesen ist. Sonst wären alle Gedanken ihm als Offenba-

rungen der Götter zugeflossen, alles wäre Glauben geblieben, nichts wäre 

Wissen geworden.' 

So ist zu ersehen, was der Mensch geworden, nachdem er zum göttlichen 

Verstand das luziferische Prinzip erhalten hat. Damit hat er die Möglichkeit 
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des Selbstbewußtseins und die Möglichkeit des Bösen erhaltene Diese Mög-

lichkeit war zugleich verknüpft mit der Freiheit. Erst einem in dieser Weise 

dem Einzelfall gerecht werdenden Wesen konnte es helfen, wenn ein höhe-

res Prinzip sich in ihm verankerte. Hätte dem Menschen nur das Jahve-

Prinzip die Form gegeben, wäre er auf seinem Abstieg unselbständig ge-

blieben. Um den Menschen zu einem Wesen zu machen, das wieder zu Gott 

zurückkehrt, mußte das nächste, wieder von göttlicher Seite genommene 

Prinzip von einem Mensch-gewordenen Gott kommen, das ist das Christus-

Prinzip. Das Christus-Prinzip hat sich gesenkt in Menschen, die vorher 

selbständig geworden sind. Vor Christus hatte der Mensch das Jahve-

Prinzip in sich, das die Form zubereitete, das ordnende Gesetzesprinzip, das 

luziferische Prinzip, das ihn zum Einzelwesen machte, das selbständige 

egoistische Prinzip. Diese selbständigen Einzelwesen konnten nur durch das 

Gesetz beherrscht werden. Nach der Verselbständigung konnte das sich in 

den Menschen senken, was von innen heraus formte, das Christus-Prinzip. 

Das ist es, was Paulus meint, wenn er von dem Gesetz des alten Bundes und 

von der Liebe des neuen Bundes spricht. Er spricht von Jahwe, der die Ge-

setze gab, weil der Mensch noch nicht reif war, sich selbst zur Wahrheit zu 

entwickeln, und von dem Christus-Prinzip, das jetzt auch mit der Liebe in 

die Einzelwesenheit versenkt wurde. 

Diese drei Prinzipien: 

das Jahwe-Prinzip, 

das luziferische Prinzip, 

das Christus-Prinzip 

sind nicht trennbar; und unter ihrem Einfluß steht des Menschen ganze We-

senheit. 

Mit dem Eintritt des Christus-Jesus in die Welt beginnt eine wichtige Epo-

che. Er war eine einzelne Individualität, die einmal da war; der Mensch ge-

wordene Christus stellt dar den Zustand der Menschenentwicklung, in dem 

alle Menschen am Ende der Erde sein werden, wo sie frei von innen heraus 

dem Guten zu folgen imstande sind.“ 

Als Lalibela soweit mit seiner Unterweisung gekommen, sprach er: 

„Nun versuche, einzudringen in das, was ich dir gesprochen, denn ich habe 

dich an das Geheimnis des Todes herangeführt.“ 
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Er forderte Aenigmatus auf, die Schwelle zu überschreiten und durch das Grab 

Adams hindurchzugehen. Zwei Pfade, einer zur rechten, einer zur linken, boten 

sich für den Weiterweg an. 

„Siehe“, fuhr Lalibela fort, „dem zur Freiheit hingeführten Menschen ist es 

überlassen, welchen er davon gehen will. Der linke führt den sich immer 

mehr verbreiternden Graben entlang in die Richtung des wilden, öden Berg-

landes. Dort endet er in der toten Materie. Er ist bequem zu gehen. Der 

rechte zweigt ab, beengt, durch Felsenwände, bringt zur Golgatha-Kirche, 

zu Michael, zur Kapelle der Zehn Jungfrauen, zum Kreuz, zum Hause der 

Maria und von dort zur Kirche des Erlösers der Welt. Vom Westen zum 

Osten wird der Mensch auf ihm geführt: Von der Schwelle zu den Geheim-

nissen des Weltenalls. In das Tuffgestein, in die verhärtete Asche, ließ ich 

einschreiben die Urkunde vom geistigen Ursprunge des Menschen. Durch 

die Arbeit ließ ich in der Materie kundtun die lebendige Wahrheit, daß das 

Gesetz des unsterblichen Geistes in die Materie zu kommen hat, das Gesetz 

der Lebendigen Wahrheit. Aufgerufen ist der Mensch durch die vergeistigte 

Materie sich nicht vergessen zu machen seinen Ursprung und seine Rück-

kehr in die geistigen Welten. Folgt er aber dem bequemeren Pfade, so wür-

de er sich in der Öde verlieren, in den Abgrund hinuntersinken müssen. 

Du bist den Weg zu den Kirchen oft, genug allein gegangene, Ihr Wesens-

inhalt ist dir bewußt. So folge mir nun zu jener Krypta in Golgatha, die nur 

den mir Vertrauten ihr Geheimnis zu enthüllen vermag.“ 

Unmittelbar hinter dem Grab Adam öffnete sich der Felsen durch eine schmale 

Tür. Sie betraten die gleich einem Hüter vor der Golgatha-Kirche liegende und 

damit eine Einheit bildende Michaels-Kirche, denn der Weg zu dem Christus führt 

über Michael, durch dessen Tat der Mensch mit Vernunft erleuchtet wurde. 

Lalibela zog einen Vorhang beiseite, der eine Pforte verbarg. Er hieß Aenigmatus 

durch diese in eine im Berginneren als Krypta gestaltete, dämmerfinstere Höhle 

treten. 

Im Mittelpunkt eines sich über die Decke erstreckenden Kreuzes endete ein aus 

dem Boden aufsteigender Pfeiler. Fest verwachsen mit dem Felsengrund standen 

auf steinernem Podest, vor der Ostwand halbkreisförmig angeordnet, drei rechtek-

kig behauene Blöcke. Sie waren altarähnlich in der Form eines Menbere
2
 gestaltet. 

                                                 
2 Menbere oder memer = tragbare, viereckige auf Beinen stehende Behälter, auch 
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An jeder Seite der beiden äußeren war ein Kreuz eingemeißelt. In den oberen Fel-

dern des mittleren Blockes waren Kreuze, in den unteren Feldern vier geistige 

Wesenheiten dargestellt, mit erhobenen Handflächen, als wollten sie die Kreuze 

tragen. Die Gestalten hatten Engelflügel, verbreiterten sich – gewandartig fließend 

– nach unten und über ihrer Brust kreuzten sich zwei Bänder. Ihre Köpfe waren 

jeweils gebildet als ein Löwenhaupt, ein Stierhaupt, ein Adler- und ein Menschen-

haupt. 

Drei hohe Nischen waren in die Ostwand eingelassen. Die mittlere, tiefer und auch 

räumlich größer als die anderen, enthielt unmittelbar aus der Felsenwand heraus-

gearbeitet eine steinerne Sitzbank. Darüber befand sich, von einem halbkreisförmi-

gen Boden überdacht, ein gleichschenkliges Kreuz in einer kreisförmigen Vertie-

fung, dessen Balkenenden bogenartig geformt waren. 

Rechts und links dieses »Thrones« oder »cathedra« füllten je eine reliefartige, 

übermenschliche Skulptur, deren Hände und Arme sich über der Brust kreuzten, 

die beiden anderen Vertiefungen aus. Die eine Gestalt trug einen Kuh-, die anderen 

einen Esels-Kopf. 

Der König hatte Kerzen entzündet und ließ sich auf der steinernen Bank nieder. Im 

Anblicken dieser machtvollen Persönlichkeit, ihrer majestätischen, weisheitsvollen 

Würde und väterlichen Kraft erschauerte Aenigmatus bis ins Innerste seiner Seele. 

Mit feierlichem Ernst sprach Lalibela: 

„Durch die Schau von übersinnlichen Wahrheiten und Weisheiten durch je-

ne Väter, die in lange vergangenen Zeiten dem Menschen sein eigentliches 

Wesen verkündeten, wurde dieser Raum für alle Zeiten geheiligt. Kein Un-

würdiger möge ihn jemals betreten! 

Drei Stufen. Drei Altäre. Drei Apsiden. 

Erkenne im Kreuz die geoffenbarte Dreiheit. 

Der Vater ist der zeugende Ungezeugte. 

Der Sohn der von dem Vater Gezeugte. 

Der Heilige Geist das vom Vater und Sohne an die Menschheit Mitgeteilte. 

Sie vereinigt in sich die unsichtbare Einheit und willst du, O Aenigmatus, 

im rechten Sinne verstehend die Gottesmitteilung, so mußt du verstehen den 

Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 

                                                                                                                 
Bundeslade genannt, in denen die Gesetzestafeln aufbewahrt werden. 
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Kräfte bildeten am Menschen: 

Der Löwe deutet auf das Herz. 

Der Stier weist dir als Gegenbild die Ernährungs- und Verdauungsorgane. 

Der Adler deines menschlichen Denkens Keim. 

Der Mensch den Zusammenklang von Denken, Fühlen und Wollen. 

So schauen hohe, geistige Wesenheiten auf dich herab, auch vier Gruppen-

seelen, die aus dem Göttlich-Menschlichen herausgestaltet: 

Das Tierische, das der Mensch bei der Durchdringung mit dem Christus-

Prinzip zu überwinden hat. 

Wenn an diesem Platz die Eingeweihten der alten Mysterien die Gegenbil-

der zur Tiernatur im Menschen schauten, so bemühe du dich in der Versen-

kung deines Selbst in das, was du hier finden kannst: 

Zu vereinigen damit die wahre Gestalt dessen, der der Herrscher im geisti-

gen Reiche ist – der Christus! 

Bedenk’ dabei auch gut der Zeichen auf dem Steine. 

Zum Göttlichen hinaufführend das »A«. 

Umschließend offenbarte Form das »O«. 

Sie sind das Alpha und das Omega. 

Doch dieses ist zugleich 

das vierundzwanzigste 

der Dreiunddreißig 

in uns’rem Heiligen Alphabet. 

Begreif’ darin die Lenker der Geschicke: 

Die Wesenheiten der Entwicklung, 

zusammenhängend mit der Zeit. 

Die vierundzwanzig Ältesten 

der Offenbarung des Johannes.“ 

Und hinweisend auf die in den beiden Nischen befindlichen Gestalten fuhr Lalibela 

fort: 

„In den ägyptischen Mysterien wurde der Isiskultus in seiner höchsten Vol-

lendung gepflegt. In der Gestalt der Isis verehrte der Ägypter die Naturkräf-

te, die in allen Mineralien, Pflanzen und Tieren zum Ausdruck kommen. 

Aber voll tiefer Wehmut blickte die ägyptische Seele hin auf den Menschen 

und sagte sich, daß er sich dieser Naturkräfte nicht bewußt wäre. Daher 
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stellte er die Isis verschleiert dar, und es hieß: Kein Sterblicher dürfe den 

Schleier lüften, um zu ihr zu dringen. Das hieß nichts anderes, als das die 

Göttin nicht im Körperlichen, sondern im Geistigen wohnt und daß nur der 

sie erkennen könnte, der durch die Pforte des Todes geschritten wäre. Kein 

Lebender konnte ihren Schleier heben; lobend waren ihm die Erkenntnisse 

des Wirkens der Isiskräfte versagt. 

Diese Isiskräfte waren die reinen Mutterkräfte, die vor dem Mysterium von 

Golgatha dem Menschen nur in der geistigen Weit zuteil werden konnten, 

also wenn er durch die Pforte des Todes gegangen war. 

So findest du in diesem Bilde mit den Hörnern eines Rindes, dem weibli-

chen Prinzip, personifiziert die leibliche als auch die geistige Zeugung der 

Dinge, denn nur ahnend hinschauen konnte deine ägyptische Seele auf das 

Mysterium von Golgatha, durch das die reinen Mutterkräfte auch auf den 

lebenden Menschen wirksam werden sollten. Erst als der Christus-Jesus, 

das vaterlose Menschenwesen, sich ganz mit der Erde verbunden hat, indem 

er durch die Pforte des Todes geschritten ist, erst von der Zeit an können die 

reinen Mutterkräfte – die Kräfte aus dem Kosmos – im Menschen auf der 

Erde wirken. 

In jener andren Nische dort, 

mit einem Eselshaupt, 

der Widerspenstige: 

Er ist die Kraft, 

die kosmisch Gleichgewicht bewirkt, 

um Harmonie notwendig zu bewahren. 

Wirkt Ahriman jedoch im Erdensein, 

sorgt er dafür, 

daß Geistiges dem Menschen zugedeckt. 

Er malt Gemälde von der Sinnenwelt 

und gibt der Mensch 

der großen Täuscherin sich hin, 

wird unsichtbar für seinen Blick 

der Seelen, Wesenheiten Arbeit 

an seiner Geistes Gliederung. 

Brennt Luzifer in Menschenherzen 

Leidenschaften, Trieben und Begierden, 

wirkt Ahriman im menschlichen Gehirn, 
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abkühlend mit Gedanken luziferisch Feuer. 

Dies war der Elohim Tat, 

als Ausgleich und zur Harmonie. 

Vernimm dazu noch dieses Rätsel: 

Im Herzen wohnen Luzifer und auch die Gottheit. 

Das tönt, als gäbe es ein Herz nur in der Welt. 

Und dennoch gibt es Herzen viel, 

soviel als Menschen auf der Welt, 

Wie sind so viele aus dem einen denn geworden? 

Ich gebe dir die Lösung nicht, 

du mußt und kannst sie selber finden.“ 

Die ernsten Züge des Königs wurden von einem gütigen Lächeln seiner Augen 

erhellt, als er sich erhob und Aenigmatus zunickend die Krypta verließ. 

Dieser löschte die Kerzen und folgte ihm. 

° 

Späteren Geschlechtern aber bildete sich um den König Lalibela, das heißt: »Der, 

der den Bienen befiehlt« und wer den Bienen befiehlt, vermag über seine inneren 

Kräfte zu befehlen, eine Legende und in dieser wird erzählt: 

„Eines Tags erschien Lalibela ein heiliger Mann, der ganz in Fell gekleidet 

war und der sich Gabra Manfas Qeddus nannte, was Diener der Trinität be-

deutet und forderte ihn auf, mit nach Zikuala, dem Platz der Eremiten, zu 

kommen, denn ein Engel habe ihm dieses geheißen. 

Und der heilige Mann führte Lalibela nach Warwar und das sei irgendwo in 

einem Lande, das die Menschen Europa nennen. 

Und dort ist Lalibela dann verstorben.“ 

° 

Aenigmatus aber zog mit reichen Geschenken versehen und im Geleit einer Eh-

renwache, deren Anführer Kaleb war, nach Alexandrien. Und weil Ägypten dem 

König tributpflichtig, hatte es eine Galeere auszurüsten, diese mit Handelsgütern 

anzufüllen und Aenigmatus in seine Heimatstadt Venedig zurückzubringen. 

Nach dem Zusammentreffen mit Alessandro ordnete er seine Geschäfte zu aller, 

auch Alessandros Vater, Zufriedenheit. Dabei war ihm seine überglückliche Frau 

eine umsichtige Helferin. Zur Verwunderung ihrer Umwelt traf man die Beiden 
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stets gemeinschaftlich fortan in dem kleinen Handelskontor. Als Aenigmatus sich 

eines Tages auf die Reise nach Chartres begab, führte während seiner Abwesenheit 

die Frau die notwendigen Geschäfte mit solcher Energie und Tatkraft, daß darüber 

in der venezianischen Kaufmannschaft ein Murren sich erhob, denn: Es gezieme 

sich nicht, daß Weiberwirtschaft in die Angelegenheiten von Männern sich mische. 

Man sah darinnen eine Verletzung der Standeswürde. So kam es, daß Aenigmatus 

bei seiner Rückkehr nahegelegt wurde, aus der Kaufmannsgilde auszutreten. Um 

Friede zu bewahren, verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut, wandte Venedig den 

Rücken und schiffte sich mit seiner Frau auf einen Spanienfahrer ein. 

Sie verließen das Schiff wieder bei der Insel Capri und von da an verlor sich ihre 

Spur.
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Verborgene geschichtliche Hintergründe 
 

Man steigt von Dingen, über welche das menschliche Herz noch die oder 

jenes Unwahrscheinliche verhältnismäßig leicht hinnimmt, in Gebiete hinab 

voll von Unwahrscheinlichkeiten, sobald man heruntersteigt von den großen 

Wahrheiten über das geistig Durchtränkt- und Durchwobensein der Welt, 

von den großen Weltgesetzen zur geistigen Natur einer einzelnen Individua-

lität, einer einzelnen Persönlichkeit. 

Aber wir müssen uns mancherlei Begriffe aneignen, die man im gewöhnli-

chen Leben nicht hat, wenn wir die merkwürdigen, geheimnisvollen 

Zusammenhänge zwischen dem Früheren und Späteren des geschichtlichen 

Werdens einsehen wollen. 

Rudolf Steiner 

 

 

Nach der zwangsläufigen Pause durch ihre Erkrankung hatte Alexandrina ihre 

begonnenen Arbeiten im Atelier wieder aufgenommen. Neue Schaffenskraft 

durchpulste sie. Beeindruckt von der Persönlichkeit Lalibelas hatte sie ein Wand-

gemälde: »Den die Bienen lieben« entworfen und es in lachsfarben ausgeführt. So 

ergab sich wie selbstverständlich, daß die abendlichen Gespräche mit Christopher 

sich immer wieder aufs neue mit dieser im 13. Jahrhundert in Äthiopien inkarnier-

ten Persönlichkeit beschäftigten. Christopher hatte bei seinem Aufenthalt in Abes-

sinien aus einer Königsliste, der Tarike Negest, ersehen, daß Lalibela – auch Gittus 

Lallivala genannt – bei einer Zagwe-Dynastie aufgeführt wurde, jedoch andere 

dokumentarische Nachweise nicht feststellen können. Alles lag im Dunkel des 

Zeitenschoßes verborgen. Lediglich das Volk erzählte legendenhaft von der einen 

oder anderen Tat des Königs: 

So habe er den Ägyptern, als diese ihrer Tributpflicht ihm gegenüber einmal nicht 

nachkamen, mitteilen lassen, weil er kein Blutvergießen wünsche, würde er den Nil 

solange abdämmen lassen bis sie sich ihrer Verpflichtungen entledigten. 

Doch für die Tatsächlichkeit seines Wirkens gab es kein beredteres Zeugnis, als die 

vorhandenen Kirchen und der Hinweis, daß der König unter einem der Altäre in 
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Biet Golgatha bestattet lag. 

Die Hintergründe des Fehlens geschichtlicher Zeugnisse waren im politischen 

Geschehen zu suchen. Im 11. Jahrhundert wurde die sich auf Menelik zurückfüh-

rende salomonische Königslinie mit ihrem Letzten, Del-Naad, durch eine bemer-

kenswerte Frau vertrieben. Für die Herrscher einer späteren Zeit, welche behaupte-

ten, ebenfalls von Menelik abzustammen, war eine solche Vertreibung Grund ge-

nug, alle urkundlichen und anderen Belege, deren sie habhaft werden konnten, aus 

dieser Zeitepoche, vernichten zu lassen. Jene Geschehnisse um den Sturz ihrer 

Geschlechterlinie waren ihnen kein Ruhmesblatt. So geschah es, daß sich der Man-

tel des Vergessens über jene Epoche ausbreiten konnte. Nur durch das Weiterleben 

örtlicher Überlieferungen und einer, Namensfolge in der Liturgie der äthiopischen 

Kirche ergab sich, daß damals eine mächtige Familie des Königreiches Lasta, der 

späteren gleichnamigen Provinz, während 340 Jahren herrschte. Wieso dieses ge-

schah, blieb verhüllt, jedoch eine namentliche Königsliste erhalten. Diese beginnt 

mit einem Tekle-Haimanot und benennt als siebenten König Lalibela, der demnach 

203 Jahre später als jene umstürzlerischer Frau, die Judith genannt wurde, regierte. 

Judith war die Angehörige eines jüdischen Stammes. Nach Strabo und Plinius 

wanderte er zur Zeit des Nabuchodonosor in Ostafrika ein und siedelte sich in der 

äthiopischen Provinz Semien an. 

„In diesem Worte, legte Christopher Alexandrina dar, „findest du den 

Stamm Sem, wie auch bei dem Wort »Semiten«. Auch Alexander der Große 

förderte eine jüdische Imigration in jenes Gebiet. Das berichten die griechi-

schen Historiker Philostorgos und Nikephoros. Und bis in die heutige Zeit 

blieben die Nachkommen dieser Einwanderer verhältnismäßig rein in ihren 

mosaischen Sitten, Gebräuchen und der Religion. Von den Äthiopiern wer-

den sie Fellaschas genannt. Was aber nichts anderes als Emigranten bedeu-

tet. 

Von jener Judith wird, erzählt, sie sei sehr schön und mutig gewesen. Sie 

entfachte einen Aufstand und eroberte, an der Spitze der ihr treu ergebenen 

Krieger kämpfend, in einem einzigen Kriegszug das von Del-Naad be-

herrschte Gebiet. Ihr Schlachtruf war »Terda-Gobez«, das bedeutet sinnge-

mäß »mutig«, aber auch »Hilfe bringen« und so legte sie sich diesen als Be-

inamen zu; zusätzlich wählte sie noch: »Essat«, das Feuer. Die Fellaschas 

nannten sie »Königin« oder auf Hebräisch: »Judith«. 

Das eroberte Gebiet wurde angeblich von ihr 40 Jahre beherrscht. Sie re-
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gierte von einer Felsenburg, nordwestlich einer Ortschaft gelegen, die heut-

zutage Lalibela genannt wird. Noch stets trägt dieser Felsen den Namen 

»Ayoud Amba«, das ist aber: »Jüdischer Felsen«. Nachdem diese kometen-

gleich auftauchende Usurpatorin die christlichen Kirchen zerstörte, die Prie-

ster umbringen ließ und das Land mit Feuer und Schwert verwüstet hatte, 

bestimmte sie, daß nach ihrem Tod alle Macht an ihre Nachkommen oder 

natürlichen Erben übertragen werde. Gleichzeitig jedoch berichtet dieselbe 

Urkunde – sie befindet sich im Archiv der alexandrinischen, koptischen Pat-

riarchen – Judith hätte sich mit einem christlichen König, Sagwe, dem Be-

gründer der Zagwe-Dynastie, vermählt, beziehungsweise hätte sie sich mit 

diesem verbunden. Diese beiden Hinweise, einmal die Vernichtung alles 

dessen, das mit dem Christentum in Zusammenhang stand, zum anderen ein 

Sich-Verbinden mit einem christlichen König, welches geradezu als eine 

Vermählung bezeichnet wurde, sind zwiespältig, vielmehr ein Paradoxon. 

Der scheinbare Widersinn wird verständlich, wenn anderes zuvor betrachtet 

wird.“ 

An einem der nächsten Abende dann, als sich genügend Zeit dafür ergab, setzte 

Christopher seine erzählenden Darstellungen fort: 

„Nachdem wir uns neulich bemühten, Alexandrina, uns ein wenig durch das 

Dämmerdunkel jener Zeiten hindurchzutasten, wird es für ein verständliche-

res; Zusammenschauen der äußeren Erreichnisse, und deren hintergründig 

wirkenden Impulsen notwendig, auf längst vergangene Zeiten hin zu blik-

ken. Dadurch wird sich auch ein Abgrund schließen zwischen der vorherr-

schenden Ungläubigkeit, und den Wahrheiten, die in einer Gerla Lalibela 

genannten Niederschrift, einer mittelalterlichen Handschrift, aufgezeichnet 

sind. 

Durch die Zuneigung eines Priesters durfte ich dieses Buch in der Biet Ma-

ryam – eine der zehn Felsenkirchen – einsehen und dank seiner übersetzen-

den Mithilfe verstehen und in mich aufnehmen. Nach der Überlieferung 

wurde die Gerla von dem König Lalibela selbst auf Antilopenpergament 

niedergeschrieben und in ge’ez verfaßt. Das ist eine Kultschrift der äthiopi-

schen Kirche. Sie besitzt aber nur noch den Charakter einer vokallosen 

Schrift und wird von links nach rechts geschrieben. Manche Zeichen stim-

men mit dem Sanskrit, andere mit Althebräisch überein. Noch zur Zeit des 

von der Wissenschaft sogenannten alten äthiopischen Reiches – sie datiert 

es von etwa 300 vor Christus bis 350 nach Christus - wurde das ge’ez als 
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Umgangssprache verwendet. Funde in den Ruinen der Hauptstadt dieses 

Meroe genannten Reiches erwiesen es. Diese Ruinenstadt ist bei Beruwa 

oder auch Baruwa auf der Ostseite des oberen Niles gelegen. Es befindet 

sich nahe der sudanesischen Ortschaft Kabushiya. Nicht verwechselt wer-

den darf es mit der im Sudan etwa 500 Kilometer nilabwärts gelegenen 

Stadt Merowe. In Meroe wurden Königspaläste gefunden, Grabtempel und 

– das ist für unsere weiteren Betrachtungen von besonderer Bedeutung – ein 

Amontempel. 

Amon oder richtiger Amun war eine der acht Urgottheiten der Ägypter. Die 

Hieroglyphentexte sprechen davon, daß aus dem Urzustand, dem Anfang 

der Weltschöpfung, dem Chaos, dem NUN, das soviel wie »ins Dasein tre-

ten« bedeutet, sich durch Evolution alles Spätere entwickelte. NUN ließ 

acht Urgötter hervorgehen; vier davon männlich, vier weiblich. Diese acht 

waren also vier Urgottheit-Paare. Das vierte Paar waren Amun und 

Amaunet, die Götternamen für die Urelemente: Erde, Wasser, Luft, Feuer 

oder Wärme, wobei, unter Wärme das wirkende saturnische Urelement ver-

standen wurde. Paarweise wurden die acht Urgötter deswegen sich vorge-

stellt, weil ein jedes Urelement zwar; im Sichtbaren wirkt, aber im Un-

sichtbaren, im Verborgenen, also im Geistigen sein Gegenbild hat. Dadurch 

entstand für die Ägypter das Reich des Elementarischen, das »Reich der 

Mütter«. 

Um 3.200 vor Christus etwa vereinigte Menes das Nord- und Südreich und 

begründete damit die 1. Pharaonendynastie. Er teilte Ägypten in 42 Gaue 

ein, von denen der XV. Hasengau hieß. Er hatte als Hauptstadt Wenu. die 

Hasenstadt. Sie wurde auch Achtstadt genannt, denn dort genossen die Ur-

gottheiten eine besondere Verehrung. Als Herr der Stadt galt jedoch Thoth, 

der dreimal Große, der Hermes Trismegistos. Nach ihm, erhielt Wenu dann 

später den Namen Hermopolis. Amun blieb aber stets eine Kultstätte ge-

weiht. 

Von Wenu ging also die Anschauung von den acht Urgöttern aus, vom Sü-

den. Im Süden findet sich auch Meroe. Der Süden war das »Reich der Müt-

ter«. Dort wurden die Isis-Mysterien gepflegt. 

Wenu wurde aber von Menes gegründet. In diesem Namen verbirgt sich das 

Wort »manu«, die Bezeichnung des großen Eingeweihten am Beginn der 

nachatlantischen Zeit. Mit ihm trat in die Menschheitsevolution das Ge-

dankliche in seine Entwicklung. Vorher kannte der Mensch nur ein bildmä-
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ßiges Schauen. Die von den Göttern eingegebene Inspiration. Nachdem sich 

das gedankliche Element, in ein in Empfindungen darlebendes Gedankliche 

verselbständigte, erhielt der in Wenu verehrte Urgott Amun den Beinamen 

Rê, weil das elementarische Leben sonnendurchdrungen ist. Das Gedankli-

che wurde also mit Amun-Rê so lebendig empfunden, wie die sich darbie-

tenden Sinneseindrücke von Auge, Ohr und so weiter aufgenommen wur-

den. In Amun-Rê, der Typhon zum Gegner hatte, weil dieser die Macht des 

Gedankens mißbraucht, sah der Ägypter jener Zeit auch den Sohn des Osiris 

und der Isis: den Horus, denn aus dem toten Osiris sproßte das Getreide-

korn. So lehrten es die Tempelweisen. Aber sie sagten auch: Amun-Rê ist 

der für seine Kinder verborgene Gott, der die Finsternis erhellt. 

Mit dem Aufleben des Amun-Kultes nun wurde der heiligen Würde der Ma-

ternität eine besondere Verehrung entgegengebracht. Denn Amun hatte die-

se erleuchtet, die inspirierende Seele, die alles Durchdringende. Diese Ver-

ehrung fand ihren Niederschlag darinnen, daß die königlichen Mütter und 

die Frauen der Pharaonen das Amt des zweiten Propheten des Amun erhiel-

ten. Sie wurden als Mittlerin zwischen den Ahnen und der ägyptischen 

Volksseele verehrt, als eine Seelenmacht. 

In einer weiterführenden Entwicklung war es dann später Echnaton, der den 

»Finsternis erhellenden Gott« als Sonnenwesenheit, als Aton erschaute. 

Echnaton nahm, wenn es so ausgesprochen werden darf, in einem gewissen 

Sinne vorweg jenes »Und das Licht schien in die Finsternis«, das im Johan-

nes Evangelium niedergeschrieben wurde und Jakob Böhme in seinem Be-

griff von der »Finsternis in Gott« lebenslang bei seiner Lehre beschäftigte. 

Beim Rosenkreuzertum findet sich in Robert Fludds »Utrisque cosmi ... 

Historia« ein von de Bry 1617 gefertigter, außergewöhnlicher Kupferstich 

als Synonym im Zusammenhang mit der »Gegenwärtigkeit des Bösen ange-

sichts Gottes Allgegenwart«. 

Mit der Errichtung des Aton-Kultes in Amarna stellte Echnaton vor die 

Menschheit seiner Zeit das Ergebnis der heruntersteigenden Sonnenwesen-

heit, sozusagen des Christus hin. 

Dankbar, Alexandrina,“ 

sprach Christopher weiter bei seinen rückschauenden Betrachtungen, 

„dankbar darf ich darauf hinblicken, daß mein Schicksalsgang mich auch an 

jenen Ort führte. Doch nur ein sandbedeckter Rest von Grundsteinmauern 
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ist von Amarna geblieben. So nachhaltig war die Zerstörungswut der Feinde 

Echnatons. Einer Priesterschaft, die nach seinem Tod sich bemühte, den 

Atonkult, ein Sonnenmysterium, auszulöschen. Auch Echnaton war ein 

Vorzeitiger, ein zu Früher im Gange der Menschheitsevolution. Deswegen 

hatte zu geschehen, daß seine esoterische Lehre zunächst exoterisch durch 

die Zerstörung ihrer Tempel und Weihestätten verschüttet werden mußte. 

Die Menschheit war noch nicht reif dafür.“ 

„Was hat aber nun Meroe mit alledem zu tun“, fragte Alexandrina? 

„Dort“, antwortete Christopher, „befand sich ebenfalls ein Amuntempel. 

Eine dem »am verborgenen Orte wohnende Gottheit, die die Finsternis er-

hellt« geweihte Mysterienstätte. Daraus läßt sich erkennen, daß dieses als 

»altes äthiopisches Reich« bezeichnete Gebiet viel älteren Ursprunges sein 

muß, als es die Wissenschaft annimmt. Geht man solchen Überlegungen 

nach, ergibt sich beim Überdenken, daß das »Meroe« geschriebene Wort 

entweder irrtümlich so entziffert sein könnte oder einer Lautverschiebung 

unterlag. Es ist lautähnlich dem indischen Wort »Meru«. In manchen Spra-

chen, so beispielsweise im Holländischen, wird »oe« wie »u« gesprochen. 

Doch wenn du auf die afrikanische Landkarte blickst, findest du in Ostafri-

ka für einen Vulkan den Namen »Meru« - und das ist kein Zufall, wie sich 

herausstellen wird, aber auch einen »Meru-See« gibt es an der Grenze des 

Kongo zu Tanganjika gelegene. 

Die Bezeichnung »altes äthiopisches Reich« und die Naturgebilde Namen 

erinnern an den Ursprung der Äthiopier, der Aityo-Pias, an Indien. So 

schrieb der Kirchenlehrer Eusebius, daß die Äthiopier vom Indus kamen 

und sich in der Nähe von Ägypten niederließen, Herodot und auch Homer, 

der griechische Eingeweihte, sprachen von den östlichen Äthiopiern, jenen 

Bewohnern Südindiens, die ihre bereits entwickelte Zivilisation in das vor-

semitische Ägypten brachten. 

Eine der ältesten indischen Legenden erzählt davon, das es zwei im Zeiten-

dämmerdunkel versunkene Königsdynastien gab. Es war jene der »Sonnen-

rasse«, welche in Ayodhia-Oude herrschte und die der »Mondenrasse« in 

Pruyag-Alahabad. Diese wurde TU-PHOO genannt, jene der Sonnenrasse 

Aithio-Pian oder auch Aith-io-Pian. Sie wurden von Rama geführt, dem 

Sohne des Daß arta, den Sonnenkönig des alten Oude. Sie besiegten 

schließlich die TU-PHOO. Nachdem Rama, wie es in dem Heldenepos 

Ramayana geschildert wird, Rama Chandra, den König von Lanka, das jet-
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zige Ceylon, besiegte und Lanka eroberte, wanderte eine Kolonie der »östli-

chen« Äthiopier nach Nordafrika aus. So kam indische Mysterienweisheit 

nach Ostafrika, denn die weisen Männer, die sie geleiteten, waren im Besitz 

der urindischen Mysterienweisheiten. 

Danach entspricht Siva der ersten Offenbarung des höchsten Prinzips in sei-

ner dreifachen Manifestation von Geist, Kraft und. Materie, der göttlichen 

Wechselbeziehung im Evolutionsbeginne, der Vereinigung des aktiven 

männlichen Prinzips mit jenem des passiven weiblichen Elementes. Dieses 

männliche und weibliche Prinzip werden die Eltern ihres tellurischen Kin-

des, des auf die Erde Bezüglichen. Sie sind die kosmische Materie, deren 

Geister der Äther ist, das Astrallicht. Es ist die Prima Materia der späteren 

Rosenkreuzer. 

Die Hindus nannten einen im Himalaja liegenden Berg »Meru«, die Burme-

sen ihn »Myë-nmo«, die Siamesen »Sineru«. Für diese Völker ist er eine 

Personifikation des Gottes Siva, des Feuergottes. Ist es für unsere Betrach-

tungen, Alexandrina, nicht bezeichnend, daß der Vulkan in Ostafrika, also 

das Feuerspeiende von altersher ebenfalls den Namen »meru« trägt? 

In einer buddhistischen Darstellung des Berges »Meru« findet sich eine sol-

che des Adam Kadmon, des »himmlischen Menschen« in Verbindung mit 

den höheren Hierarchien: den Sephirot, den Mächten, den Herrschaften und 

den Thronen. Dieses symbolische Bild der Geheimwissenschaft urferner 

Vergangenheit wurde von den indischen Eingeweihten der Gestalt vor die 

Menschen hingestellt: 

Zwischen zwei Pfeilern oder Säulen, durch einen Bogen miteinander ver-

bunden, dessen Schlußstein einen zunehmenden Halbmond darstellte und 

den Bereich der unsichtbaren Gottheit andeutete wurde ein Kreis gezeigt, 

als unmittelbare Offenbarung des Unbekannten, des Brahma. Dieser ant-

wortete dem Adam Kadmon und den zehn Sephirot: Neun Offenbarungen 

einbeschlossen in den Kreis der zehnten. 

Unter dem Kreis folgten die jeweils von wäßrigem umflossenen sieben Stu-

fen, die himmlischen Häuser der Gottheiten, die eine jede bei ihrer Annähe-

rung an die Erde etwas ihrer Heiligkeit und Reinheit verlor. Danach kam 

Meru selbst, von zahlreichen Kreisen innerhalb drei größer gebildet. Damit 

wurde die Dreiheit des Menschen angedeutet. 

Das Ganze war umgeben von dem »Großen Meer«, dem astralen Licht und 
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innerhalb des mittleren Kreises fand sich das Abbild des Menschen, die 

göttliche Inkarnation, der Repräsentant des »Kurzgesichtigen«, des Sohnes 

des »Langgesichtigen«. Sie wurden deswegen so benannt, weil der 

»Kurzgesichtige« als das Äußere angesehen wurde von dem »ehrwürdigen 

heiligen Alten«, als die Vorstellung, die Imagination des Vaters oder wie es 

im 14. Kapitel, Vers 9, des Johannes Evangeliums heißt: 'Wer mich sieht, 

sieht den Vater'. 

Analogien, Ähnliches finden sich: 

In Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrhundert, 

Scala Philosophorum Cabalistica Hagia oder Aus Gott und der Natur oder 

Die unerschaffene Ewigkeit und erforderliche Primum Mobile. 

Im Codex Nazareus, Band III, Seite 57, steht geschrieben: 'Die sieben Be-

trüger Dämonen, die die Söhne von Adam durch Täuschung verleiten. Der 

Name des einen ist Sol, eines anderen Spiritus Venereus, Geist der Unzucht, 

Astor, des dritten Nebu, Mercurius ein falscher Messias (...) des vierten 

Name ist Sin Luna, des fünften Kinu, Saturnus, der sechste ist Bel-Zeus und 

der siebente Nerig-Mars.' Dann wird von den sieben gezeugten Leben ge-

sprochen, sieben guten Sternen, 'welche Gabor Zio sind, und sie sind jene 

strahlenden, die scheinen in ihrer eigenen Gestalt und Herrlichkeit, die sich 

von der Höhe ergießt (...) Am Tore des Hauses, des Lebens ist der Thron für 

den Herrn der Herrlichkeit errichtet und dort sind DREI Wohnungen.' 

So kann man, die Zeit überschauend, auch erkennen, Alexandrina, setzte 

Christopher fort, die gleichen geistigen Wahrheiten, wie sie aufgezeichnet 

wurden in jener alten indischen Legende über die buddhistische Veran-

schaulichung bis hinauf in unsere Zeiten. 

Wird alles Bisherige zusammen betrachtet, lüftet sich der Schleier, der nicht 

nur Ursprung und Herkunft der Äthiopier, sondern auch dieses ostafrikani-

schen Meru und den dort vorgefundenen Amuntempel verhüllt. In Meroe 

findet sich Meru wieder, jene Mysterienweisheit, die von den aus Indien 

Herübergewanderten dort eine Weihestätte errichtet bekam. Diese fand ihre 

unmittelbare Weiterführung im Amunkult. In das Bild fügt sich auch ein, 

daß die Äthiopier Kriegszüge bis in das Nildelta unternahmen und ein 

äthiopischer König, Sebaccos, Ägypten lange Zeit beherrschte wie bei 

Herodot nachzulesen ist. Auch im 2. ägyptischen Buch der Könige findet 

sich eine Mitteilung über den Sturz Thebens durch einen solchen Prinzen zu 
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der Zeit als Ezechias König von Juda war. Die Herrschaft dieser äthiopi-

schen Dynastie habe etwa 2600 Jahre angedauert. In diesem Zusammen-

hang spricht Herodot von 18 Namen, die er von den ägyptischen Priestern 

genannt bekommen habe. Erst während der XII. Pharaonen-Dynastie (1991 

- 1786 vor Christus) eroberte dann Sesostris das Land zurück, das als Kusch 

bezeichnet wurde und brachte Äthiopien unter ägyptische Herrschaft. Der 

gebirgige Teil des jetzigen Tigre erhielt damals den Namen Punt. 

Nur zur Abrundung sei noch darauf hingewiesen, daß etwa um 1700 vor 

Christus die Hyksos, ein vom Osten kommendes Nomadenvolk, Ägypten 

eroberten. Sie verehrten Seth-Typhon als ihren Schutzgott, verwarfen den 

Amun-Kult und führten an dessen Stelle den Seth-Kult ein. Wenn auch ein-

gehende Berichte darüber fehlen, wird jedoch von der neueren Geschichts-

schreibung die Hyksos-Herrschaft für etwa 140 Jahre angenommen, deren 

Vertreibung erfolgte wahrscheinlich durch einen nationalen ägyptischen 

Aufstand um das Jahr 1530 vor Christus. Danach wurde der Amun-Kult 

wieder eingeführt. 

Die Äthiopier waren also durch den Verlauf solcher Ereignisse in das ostaf-

rikanische Hochland verwiesen, Meru ägyptisch geworden. Die Jahrhunder-

te vergingen, dann tauchte Meru in der Geschichtsschreibung als Hauptstadt 

Äthiopiens auf vom Jahre 300 vor Christus bis 350 nach Christus. Es blieb 

weiterhin dem Amun-Kult verbunden. 

Im nordöstlich davon gelegenen Gebiet herrschte eine Königsdynastie, die 

das uralte Aksum zu ihrer Hauptstadt machte. Einer dieser Könige entsandte 

nach der Zeitenwende unter Führung seines Ratgebers, einem Eunuchen Jan 

Deraba, eine Gesandtschaft nach Jerusalem. Diese berichtete nach ihrer 

Rückkehr von dem Golgatha-Ereignis und es kommt, nach den Überliefe-

rungen der äthiopischen, örtlichen Priesterschaft, im Jahre 55 der Apostel 

Philippus nach Aksum und das Christentum breitete sich nach dem Süden 

aus. 

Dann, im 4. Jahrhundert, beauftragte der koptische Patriarch von Alexand-

rien Mitglieder einer Gesandtschaft, in Äthiopien als1 Bischöfe zu wirken. 

Doch die äthiopische Kirche ging ihren eigenen, selbständigen Weg weiter. 

Allerdings unterscheiden sich die Angaben hierüber, die örtliche Überliefe-

rung berichtet es so, die katholische Kirche derart, daß die ostafrikanische 

Kirche koptisch geworden sei. Immer wieder bemühte sich nämlich Rom, 

die Äthiopier dem Katholizismus einzugliedern. Als Anfang des 16. Jahr-
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hunderts der Islam von Eritrea aus unter König Mohamed von Adal oder 

wie er genannt wurde Granje, der Linkshändige, Äthiopien überrannte und 

eine 16 jährige, blutige Schreckensherrschaft errichtete, war es der Papst 

Paul III., welcher dem äthiopischen Königshaus zu Hilfe kam. Er veranlaß-

te, Portugal, eine Söldnerschar zu entsenden, die unter dem Kommando des 

Feldherrn Christoph da Gama stand. Wurde dieser auch von Granje gefan-

gen genommen und persönlich enthauptet, gelang es dennoch den Portugie-

sen, das Land zu befreien. Aber der anschließende Missionierungsversuch 

der Jesuiten, blieb erfolglos. Die äthiopische Kirche blieb bis in unsere Tage 

unabhängig und eigenständig. 

Doch zurück zu Judith. Äthiopien war bei ihrem geradezu elementarischen 

Hervorbrechen christlich, ausgenommen das jüdische Semien. Dieses ur-

plötzliche Auftauchen und für jene Zeiten besonders Ungewöhnliche, daß 

eine Frau einen ganzen Volksstamm, eine Minderheit, die noch dazu pat-

riarchalisch nach mosaischem Gesetz lebte, in einem feurigen Elan mit sich 

zu reißen vermochte und weite Teile Äthiopiens in kurzer Zeit unterwarf, 

lässt auf ihr innewohnende oder ihr gewordene impulsierende Kräfte schlie-

ßen. Ein darauf deutender Hinweis ist der dieser Königin zusätzlich gege-

bene Beinamen PTEN HU. Sein ägyptischer Anklang läßt eine Einwei-

hungsstufe erkennen. Daraus ergibt sich daß Judith Zugang und Verbindung 

zu einer zwar dekadent gewordenen aber noch wirksamen Mysterienstätte 

gehabt haben mußte. Und diese befand sich, der Außenwelt verborgen, in 

dem westlich unweit von Semien gelegenen Meru. Mochte diese auch für 

das sogenannte historische Geschehen untergegangen scheinen oder durch 

kriegerische Ereignisse weit gehend einer Zerstörung anheimgefallen, so 

hatte sich dort doch ein okkultes Zentrum jahrhundertelang hindurch erhal-

ten können. Es gründete seinen Kult auf jene Urgottheit Amun-Amaunet, 

ausgehend von der uralten Stätte in Wenu, die das »Mysterium der Mütter« 

kannte. In diesen unterirdischen Grotten erhielt Judith eine Art von Einwei-

hung. Aber weil diese eine unzeitige war, konnte es sich lediglich um eine 

»typhonische« handeln, die nicht mehr zur »Prophetin des Amun«, also zu 

einer guten Seelenmacht führte. Nur in die finsterste Maternität, eine ver-

derbliche Mutterherrschaft mußte eine solche Einweihung hinunterstürzen, 

Zerstörung und Blutvergießen bewirkend. In dem verzerrten Einweihungs-

namen PTEN kam das zum Ausdruck. Im Gegensatz zu PTAH, dem Na-

men, in welchem in den noch nicht in Verfall geratenen, früheren, hohen 

Mysterien ein Teil der Trinität, der Schöpfer der Welt verstanden wurde. 
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Alexandrina, erinnere dich des ägyptischen Geschehens! 

Einer der beiden Blutsbrüder hieß PTAH MEN, das bedeutet: Ein bereits im 

Gedanklichen verselbständigter Diener der Trinität, der höchsten Gottheit. 

Wird nun davon gesprochen, daß sich Judith später mit Sagwe vermählte, so 

ist auch dieses nur ein Schlüssel dafür, daß Judith, als Dienerin der 

Widersachermächte, schließlich von michaelischen Kämpfern für den Chri-

stusgeist überwunden wurde. Das ist auch ersichtlich aus jenen Beinamen, 

welche die auf Judith folgenden Könige trugen: »Diener des Christus« oder 

»Diener der Maria« oder »der uns zu Christus führte«. In der Legende wird 

zusätzlich erwähnt, daß Judith ihre Macht übertrug. Das heißt aber nichts 

anderes, als daß die okkulten Kräfte ihr genommen wurden, hinübergetra-

gen auf jene, die sie im guten Sinne verwenden konnten. 

Außerdem spricht die Überlieferung: Judith regierte 40 Jahre. Stets wenn in 

früheren Zeiten eine Persönlichkeit mit der Zahl 40 in Verbindung gebracht 

wurde, ruhte darinnen ein verborgener Hinweis auf einen Einweihungsweg. 

Jahrelange Übungen körperlicher und geistig-seelischer Art gingen dem vo-

raus. Sie befähigten die Judith zusätzlich neben den ihr gewordenen finste-

ren, okkult-magischen Kräften zu ihren kriegerischen Taten und selbst. Hil-

fe bringend in das Schlachtengetümmel einzugreifen, während Essat = 

Feuer den ihr inspirierten Willen bedeutete, alles Christliche zu vernichten. 

Doch was erzählt die Gerla Lalibela, daß es notwendig wurde, sich so um-

fassend darum zu bemühen, jenen Schleier zu lüften, der sich über diese 

Geschichtsepochen ausbreitet? 

Alexandrina! laß uns daher auf dem fliegenden Teppich der Erinnerungen 

nach Äthiopien schweben. Dorthin, wo ostwärts des Tana-Sees auf dem 12. 

Breitengrad, am Fuße des über 3 000 Meter hohen Kechin Amba in ihren 

aus dem Tuffgestein herausgehauenen Gruben die Lalibelakirchen stehen. 

° 

Eine samtene, tiefschwarze Nacht verhüllt die Erde, über die Degga, dem Weide-

gebiet der Hochgebirgszone, streichelt der sanfte Hauch einer kühlen Brise. Die 

Temperatur hat sich auf 18 Grad abgekühlt, nachdem es am Tage über 40 Grad 

gewesen war. Die weihevolle Stunde ist gekommen, die Geschichte jener Men-

schen zu erfahren, die an diesem Platz gelebt und gearbeitet haben. Die Geschichte 

jener Menschen, die im unwirtlichen Gebirge ihre Kirchen aus dem Felsgestein 
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schlugen im Bewußtsein des gewaltigen Christus-Mysteriums und der Zugehörig-

keit des Menschen zum Kosmos. 

Über die schmucklosen Wände der Kirche huscht der Flackerschein des Holzkoh-

lenfeuers. Der Priester, in seinen weißen Umhang gehüllt, schaut sinnenden Auges 

in die Richtung des Berges, auf dem die heiligen Einsiedler leben. In seinen brau-

nen Händen hält der ernste Hüter seiner Kirche, dessen Augen den schwermütigen 

Blick eines Jahrtausende alten Volks-Blutstromes haben, eine mittelalterliche 

Handschrift: Die Gerla-Lalibela. Und er liest daraus die Geschichte von dem Kö-

nig, den die Bienen liebten. 

 

II 

Es geschah einmal, da lebte ein König. Und das Ereignis ist nicht verblichen, denn 

er war ein König und ein Priester zugleich. Und das Land, in dem er lebte, war 

voller hoher Berge, und die Berge waren voller Wald, und die Menschen, denen er 

ein gerechter König war, hatten eine braune Haut und große Augen wie die Antilo-

pen, die in ihrem Lande lebten. Und so fern wie dieses Land für die übrige Welt 

auch war, so glaubten diese Menschen doch an Christus. Und ihr Glaube war fest 

und stark, denn ihr König war ein Eingeweihter in das Christus-Mysterium. Und er 

regierte über viele Ländereien, und sein Ruf verbreitete sich über die ganze Welt, 

nicht weil er Kriege führte, sondern weil er gerecht und stark im Glauben war und 

ein Wissen besaß über die Wahrhaftigkeit der Himmel und der Erde. Und wie die 

Gärtner der ägyptischen Sultane erzählten, hatten sie in deren Auftrag an Loblin 

von Äthiopien Weihrauch zu senden von jenen Büschen, die Salomon der Königin 

von Saba schenkte. 

Des Königs Vater, wie er ein Priesterkönig, nahm zum zweiten Weibe Keru 

Worgna aus Sagota. Sie war die Tochter eines Regenten, der auch ein Priester war. 

Aber in Aksum, wo der Vater regierte, besaß dieser schon ein Weib, die ihm zwei 

Kinder geboren hatte: Einen Sohn Gophre Maria, der König werden sollte und eine 

Tochter Orierna. Diese liebte ihren Bruder sehr. Und als Keru Worgna dem König 

einen Sohn schenkte, den sie Lalibela nannten, was der »den die Bienen lieben« 

heißt und er in einer Felsennische geboren wurde, lebte die Schwester voller Angst, 

daß Lalibela die Königswürde an sich reißen könnte. Und ihre Angst war umso 

größer, da ein weiser Mann prophezeit hatte, Lalibela würde dereinst König über 

Lasta, Wolla, Gondar, Tigre und viele andere Provinzen des Landes sein. Und 
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seine Macht würde sich bis über Ägypten erstrecken. 

Die Eltern sandten Lalibela nach Godjam, um dort alle Weisheit und auch das Ge-

bet zu erlernen, denn Godjam ist der Ort, an welchem das Gebet besonders sorgfäl-

tig gelehrt wird. Während er fern vom Hause des Vaters die heiligen Lehren ver-

nahm, verließen die bösen Gedanken die Schwester nicht. Und so ging sie eines 

Tages in den tiefen, finsteren Wald, einen Tonkwei aufzusuchen. Er war einer der 

bösen Zauberer, die verborgen in Höhlen lebten. Als er noch ein Deptera war, hatte 

er die heiligen Bücher mit Füßen getreten, um ein schwarzer Magier zu werden. 

Die guten Depteris aber sind weiße Magier, denn sie helfen den Menschen im 

Kampf gegen das Böse, die Krankheit. Als Orierna die Höhle gefunden hatte, vor-

neigte sie sich dreimal vor dem Vorhang hinter dem der Unheilige saß, legte ihre 

Gaben nieder und nahm dafür ein Kraut entgegen, damit ihren Bruder Lalibela zu 

vergiften. 

Immer wenn Lalibela zu Tische saß, ließ er seinen Diener und seinen Hund auch 

von seinen Speisen essen, denn er liebte sie, weil sie Gottesgeschöpfe waren wie 

er, und es stand ihm nicht an, auch als Königssohn nicht, anderes zu essen und zu 

trinken, denn sie auch. Da mußte er sehen, daß beide an dem Gift der bösen 

Schwester starben. Er war so betrübt über den Tod seiner beiden getreuen Gefähr-

ten, daß auch er zu sterben beschloß. So nahm er denn von den Speisen und starb. 

Als man ihn aber zu Grabe trug, erkannten die Menschen, daß er nicht tot sein 

konnte, denn seine Glieder blieben warm. Die Schwester und der Bruder jedoch 

waren voller Entsetzen. Und sie ließen ihn drei Tage im Grabe ruhen, ohne daß sie 

dieses zuschütteten. Sie wollten einen Lebenden nicht begraben. 

Nach drei Tagen auferstand Lalibela aus seinem Todesschlaf. Er sattelte sein Pferd 

und zog weit fort aus seinem Land und wanderte durch die Welt. 

Seine Mutter, Keru Worgna, die aus dem Lande Eritrea stammte, nahm Orierna mit 

sich und kehrte in ihre Heimat zurück. Bei ihrem Vater Arewie fanden die beiden 

Frauen im Lande Yezendo agher Aufnahme und lebten in seinem Lande weiter und 

wurden sehr alt, sodaß sie lange nicht versterben konnten, 

Der Bruder aber regierte als Harbae der Ältere das Land. Die Menschen zogen 

fortan in Ehrfurcht zu Kedus Arbe, dem Orte, da Lalibela im Grabe lag. Und der 

Ruf der Heiligkeit dieser Stätte wurde noch größer, als er früher schon war. 

Lalibela wanderte und wanderte. Vom Süden nach Norden, vom Westen nach 

Osten. In Heliopolis, das liegt im Ägypterland, lernte er in seiner Seele lesen, aber 

auch, wie man den Raum gestalten mußte und die Obelisken sehen. Von dort trug 
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ihn sein starkes Pferd an einen Ort Akropolis genannt. Dann saß er zu den Füßen 

der weisen Männer in einem Lande, dessen König einstmals Zarathustra hieß. Sie 

lehrten ihn die Läuterung. Als 40 Jahre seiner Wanderschaft sich ihrem Ende 

näherten, erreichte er Jerusalem. Hier ruhte er an allen heiligen Stätten. Und er 

führte viele Gespräche mit Männern, die wie er ein großes Wissen hatten, und 

schließlich ließ er sich im Jordan taufen, da aber erschien ihm der Engel und ver-

kündigte ihm: 

'Weil du viel wandertest und alle diese Leiden überwandest, so gebe ich dir 

die Macht, als König auch über Ägypten zu herrschen. Gleich Peter und 

Paul wirst du zu den Füßen des Christus sitzen. Und du sollst Kirchen bau-

en, auf daß erfüllt werde, was Jesus der Menschheit verkündigte, nämlich 

drei verschiedene Tempel sind zu erbauen in dieser Welt: 

Der erste von Moses mit einem Raum aus Gold. 

Der zweite von Salomon aus Holz und Stein und Marmor. 

Der dritte aber seien zehn Kirchen aus dem Fels gehauen, die lebenslang 

stehen werden.' 

Als Gabriel so zu ihm gesprochen, führte ein Engel Lalibela in einer Stunde von 

Jerusalem nach Aksum zu seinem Weibe Makal-Gebra, dieses aber heißt: Die Be-

sitzerin des Kreuzes an dem der Christus gekreuzigt wurde. Und der Engel brachte 

ihn nach Imbeghsi, das heißt die Höhle. Und Imbeghsi war nahe dem Orte, wo die 

Kirchen erbaut werden sollten. 

Harbae, dem Älteren, erschien jedoch Jesus im Traume und forderte ihn auf, Ver-

zicht auf den Thron zu leisten und nach Shegola zu ziehen, das ist das Schöne 

Land, um dort seinen Bruder Lalibela zu treffen und ihm die Königswürde zu über-

reichen. Voller Güte und Weisheit umarmte Lalibela den Bruder, nahm ihn zu sich 

aufs Maultier und, indem sie engumschlungen davonritten, schien es den Men-

schen, als seien beide nur einer. 

Von nun an regierte Lalibela als Gabriel Mascal das Land. Gabriel nannte er sich, 

weil ihm dieser als Verkünder erschienen war und Mascal, das ist die Flagge des 

Christentums. 

Vierzig Jahre baute Lalibela an den Kirchen, um den Auftrag des Engels zu erfül-

len. In den ersten zehn Jahren schuf er die Instrumente, die notwendig waren, um 

die Kirchen aus dem Fels zu hauen. Dann rief er sein Volk auf zur großen Tat. Und 

sie kamen aus allen Teilen des Landes zu Tausenden und Abertausenden herbeige-

strömt. Der König sandte auch eine Botschaft an seine Mutter in das Land Yezendo 
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agher, damit sie ihm Männer sende, die wußten, wie man die Instrumente führte. 

Sie waren die Nachkommen jener, denen Beessi-Angabo das Geheimnis des 

Schneidens des Felsens in Verbindung mit der Kraft des Wassers anvertraute. So 

hatte Lalibela alle um sich versammelt, um den dritten Tempel zu bauen. 

Nachdem die Kirchen fertiggestellt waren, verzichtete der König zugunsten seines 

Neffen Nakutaleab auf den Thron. Danach lehrte er das Christentum drei Jahre in 

den Kirchen. So erfüllt war er von der Lehre, daß sich ihm in Biet Maryam, als er 

in Meditation versunken war, Jesus Christus in seiner Glorie, gleich einer Feuer-

säule, zu erkennen gab und ihm die Hand reichte. 

Eines Tages erschien Lalibela ein heiliger Mann, der ganz in Fell gekleidet war 

und der sich Gabra Manfas Qeddus nannte, was aber der Diener der Trinität bedeu-

tet. Dieser forderte den König auf, mit nach Zikuala, dem Platz der Eremiten, zu 

kommen, denn ein Engel habe ihm solches geheißen. Und Zikuala liegt in Warwar. 

Und dort ist Lalibela dann verstorben. 

Den Blick in weite Fernen gerichtet, schließt der Priester das Buch. Hatte er auch 

Seite um Seite geblättert, so sprach er doch aus der Tiefe einer Überlieferung, die 

sich von Generation zu Generation fortsetzte. 
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III 

 

Im verträumten Dämmern des stillen Hauses verblaßten allmählich die farbigen 

Bilder der Erinnerung. Der abendliche Drosselruf brachte Christopher und Ale-

xandrina wieder in die norddeutsche Gegenwart zurück, in der sie lebten. Während 

ihrer Gespräche der nachfolgenden Tage eröffneten sich ihnen die verborgenen, 

geistigen Hintergründe des vernommenen Geschehens. Eines Werdens, das über 

Zeitenräume hinweg dazu beitrug, spirituelles Wissen und Weisheitsgut jahrhun-

dertelang weiterzubewahren, damit es nicht verlorengehe im Menschheitsentwick-

lungsgang. Solches ließ aber auch ahnend erfühlen, wie Schicksalsfäden sich wo-

ben, einzelne Menschen auf ihrem Wege von Wiederverkörperung zu Wiederver-

körperung miteinander verbindend und wieder sich lösend. 

Am Lebensweg des Königs Lalibela, den der schlichte, noch naturverbundene 

Priester aus überlieferten Erinnerungsstrome, eher wiedergab, als aus der Urkunde 

in seinen Händen vorlas, offenbarte sich das Wirken eines großen Menschheitsfüh-

rers, eines Eingeweihten. Mögen auch die Oberflächlinge, Sklaven eines sich wis-

senschaftlich nennenden Materialismus, abfällig sprechen, aus der Gerla verbreite 

sich der »Geruch der Legende«, Wahrheit verbleibt: Ablesen läßt sich aus ihr das 

Hereinwirken von Impulsen in das irdische Geschehen, welche Eingeweihte im 

Auftrage geistiger Hierarchien, deren Diener sie sind, geben und damit von Jahr-

hundert zu Jahrhundert den Gang der Erdenentwicklung lenkend. 

Weil aber auch die Gegenmächte stets und immer wieder aufs neue versuchen, die 

Evolution an sich zu reißen und diese auf solche Art zu hindern, verwundert es 

nicht, wenn durch diese Widersachermächte verblendete Menschen dann Lügen 

verbreiten, für die sich häufig genug Leichtgläubige finden. So wird auch über 

Lalibela erklärt und mit dem Mäntelchen der Wissenschaft verbrämt, er sei aus 

Eifersucht vergiftet worden und 'doch treibt der Schierlingsbecher nur einen 

Bandwurm aus – ein klinisches Detail, das den äthiopischen Hörern, leidenschaftli-

che Rohfleischesser, vertraut anmutet’. Nichts steht in der Gerla über einen Band-

wurm geschrieben! Nichts derartiges wird den äthiopischen Hörern vorgelesen! 

Und das sie, fromme Christen, die aus Glaubensüberzeugung weder rauchen, noch 

Alkohol zu sich nehmen. Daß sie leidenschaftliche Rohfleischesser wären, wider-

legt sich aus des Kenntnis ihrer Sitten und Gebräuche bereits von selbst. 

Weiterhin wird zu erklären versucht durch diese Wissenschaftlichkeit, Lalibela 

hätte sich in einem Trancezustand befunden und in diesem wären ihm die Kirchen 
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'gezeigt worden, die er im Auftrage Gottes nach seiner Auferstehung vom Schein-

tod aus den Eingeweiden der Erde schaffen soll'. Solcher Art sind die logischen 

Beweise einer Autoritätsglauben fordernden Wissenschaft in der Absicht, gehässi-

ge Gedankenassoziationen niederer Art herbeizuführen: Göttlicher Auftrag (ent-

steht lediglich aus) Bandwurm - Eingeweiden. Trotzdem kommt sie aber nicht 

daran vorbei, von dem Wunder der Lalibela-Kirchen zu sprechen. Gebraucht aber 

eine solche Wissenschaft in diesem Zusammenhang das Wort Legende, ist sie sich 

dessen ursprünglicher Bedeutung nicht mehr bewußt, denn Legende heißt nichts 

anderes als »zu Lesendes«. Darinnen offenbart sich von selbst sein verborgener 

Sinn: In den erzählten Bildgeschehnissen zu lesen, dasjenige sich vorzustellen oder 

nachzuerleben, welches sich durch sie als Wirklichkeit zu erkennen geben will. 

Bei dem, das der Priester aus der Gerla berichtete, ist stets zu bedenken, da es sich 

um Geschehnisse einer Vergangenheit handelt, als die Menschen noch eine andere 

Seelenhaltung, ein anderes Bewußtsein besaßen. Intellektuelles Verstandesdenken 

hindert besonders den westlichen Menschen daran, sich davon in seiner ganzen 

Tiefe eine Vorstellung zu bilden. Damals lebten in den Empfindungen der Men-

schen noch die Wirklichkeiten geistiger, kosmischer Welten. Wurde bildlich davon 

gesprochen, daß ein Mensch in einer Felsennische geboren sei, so waren die Zuhö-

rer sich dessen bewußt, daß es eine solche Persönlichkeit war, die geistige, mit 

Ewigkeitswerten angefüllte Güter mitbringt, doch das Bild mußte einen Hinter-

grund haben, die Bedeutung einer erdartigen Geburt war eindringlicher in das Be-

wußtsein des Betrachters zu prägen. Deswegen findet sich im Lebensgang des 

Lalibela der Hinweis auf eine Erbströmung, ebenso wie dieses, wenn auch in ande-

rer Weise, bei dem Aussetzungsgeschehen des Moses aufgezeichnet wurde. Dort 

wird von einem Weisen Levis erzählt, die ihren Sohn aussetzt in einem Kasten. 

Eine ganz besondere Betonung wird auch darauf gelegt, davon zu berichten: 

'Aber seine Schwester stand von ferne, daß sie erfahren wollte, wie es ihm 

gehen würde.' 

Es wird mit einem besonderen Hinweis, auf die Absicht ihres Tuns, die Schwester 

in das Bild gebracht. Etwas Ähnliches berichtet auch die Gerla, denn sie erzählt 

von den Taten der Schwester, dabei eine besondere Betonung darauf legend, daß 

sie Lalibelas Stiefschwester war. Seine Mutter, Keru Worgna, war eine Nebenfrau 

des Königs Geddus Harrabe aus der Zagwe-Dynastie. Nach dem Vergiftungsereig-

nis kehrte sie zu ihrem Vater Arewie, einem priesterlichen Regenten in Eritrea, 

zurück. Es erscheint merkwürdig, daß sie Orierna, die Mörderin ihres Sohnes und 

welche nicht ihre leibliche Tochter ist, dorthin mitnimmt: 
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Zwei Frauen befanden sich auf dem Weg nach Eritrea. Ihre Maultiere nickten bei 

jedem Schritt gewohnheitsmäßig mit den Köpfen und ihre Ohren wippten dazu. 

Eine klare Höhenluft milderte die Hitze des Vormittages. Der von den Bergen 

herabstreichende Wind erleichterte zusätzlich die Beschwerlichkeit des Rittes. 

Keru Worgna und Orierna hatten den Abstand zu dem Vortrupp der sie begleiten-

den Krieger etwas größer werden lassen und ihre Bediensteten angewiesen, sich 

von ihnen entfernt zu halten. Sie wollten bei ihren Gesprächen ungestört bleiben, 

wünschten auch, keine neugierigen Zuhörer in der Nähe zu wissen. 

Am frühen Morgen hatten sie Aksum verlassen. Der König hatte am Abend zuvor 

ein Abschiedsmahl gegeben, ihnen die Geschenke gezeigt, die für Arewie be-

stimmt waren und eine ausgesuchte Schar seiner Leibwache darauf hingewiesen, 

daß sie mit ihrem Leben ihm für ein sicheres Geleit verantwortlich sei. Zur Beglei-

tung und Unterhaltung und den notwendigen alltäglichen Dienstleistungen hatten 

sich die zwei königlichen Frauen aus dem Hofstaat und den Unfreien die ihnen 

Vertrautesten ausgewählt. Geddus Harrabe hatte die Vorziehenden noch bis zu 

jenem Felsen linker Hand der Straße nach Norden geleitet auf dem sich die Kirche 

des Abba Pantaleon, einer der neun Patriarchen des äthiopischen Christentums, 

befand, deren Priester die Scheidenden segneten. 

Dieses Abschiednehmen riefen sich die Reiterinnen in das Gedächtnis zurück. Sie 

plauderten auch ein wenig darüber, wie es mitunter so der Frauen Art ist. Dann 

kamen sie bei ihren Betrachtungen, auf die Erregung zu sprechen, die sich des 

Volkes bemächtigte, als sich der von ihm tot geglaubte Lalibela wieder zeigte. 

Soweit gekommen, ritten die beiden eine Strecke Weges in Gedanken versunken 

dahin. Lediglich ein gelegentliches Rucken am Zügel ließ erkennen, daß sie den-

noch auf das gleichmäßige Weiterschreiten der Tiers achteten, Orierna unterbrach 

das Schweigen: 

„Nachdem, Geddus Harrabe dich zu seinem Weibe nahm und du mit Lei-

besfrucht gesegnet warst, kamst du zu mir, die ganz dem Kirchendienste 

hingegeben und, im Gebet die Einswerdung der Seele mit der Gottheit such-

te. Und auch mein Bruder mühte sich, im Ringen mit sich selbst, den höhe-

ren Erkenntnisweg in Reinheit stufenweise zu beschreiten. So fanden uns’re 

Seelen sich in wahrer Bruderschaft vereint und frei von allem Sinnensein 

des Körpers, der an die Erdenschwere kettet und wie in alten Zeiten, als 

Pharaonen Eingeweihte waren, auf höh’rer Stufe nur, durchdrangen uns’re 

Geistesleiber sich. 

Ich richtete mein Leben darauf ein, so rein zu sein, wie ehemals die Tempel 
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Jungfrau’n waren und sah als Vorbild stets Marien, die Gottgebärerin. Auch 

sie, so ward von einem Defteri gelehret mir, war vormals eine reine 

Jungfrau im Tempel Salomonis, bevor die Hohenpriester sie dem Joseph 

angetraut. Die weisen Männer haben im heil’gen Tempelschlaf die Vereini-

gung der beiden dann vollzogen. 

Du schrecktest mich mit deines Vaters Schau, daß du vom Geiste auserse-

hen, den Leib für eine hohe Individualität zu bilden habest, die Großes für 

die Welt vollbringen würde. 

Und Lalibela, den die Bienen lieben, er wurde dann von dir geboren. Er 

wuchs heran voll hoher Geistesgaben, in seiner Jugend schon die Priester 

damit Staunen machend. So sandtest du ihn denn nach Godjam, jenem en-

gen Dorfe; dort wirkten Lehrer, die erkannten, welch Wissen von den ewig-

gült’gen höchsten Gütern des Knaben Seele in sich trug. Von jenen hochbe-

tagten Männern sollte er erlernen, was diese ihm an Weisheit geben konn-

ten: Versenkung in’s Gebet, Erkenntnis aus verborg’nen Evangelien. 

So wurde er, nicht nur als Prinz, der Mönche Schüler Bester. Als Knabe war 

er schon berufen, die Priester seinerseits zu unterweisen. 

Nach Aksum dann zurückgekehrt, begann das Volk zu raunen: Wird 

Lalibela nun der künft’ge König sein? Wird Geddus Harbae unser Herrscher 

werden, nachdem es schien, daß Lalibela ist zum Bischof ausersehen? 

Der König schwieg dazu. In seiner Weisheit ließ er dich gewähren, die du 

ihm von dem Priesterkönig, deinem Vater, anvertraut. Du riefest mich zu 

dir. Du hießest mich, zu jenem heil’gen Mann zu ziehen, der vor derzeit als 

Eremit verborgen im tiefen Wald das Dasein im Gebet verbringt und kundig 

ist geheimen Wissens aus uralt längst versunk’nen Zeiten. Ich brachte deine 

Botschaft ihm, so wie du mir geboten. Nachdem er meine Seelenreinheit, 

versenkend sich in Geistesschau, geprüft, gab er mir jenen Trank, den ich 

dann Lalibela reichen mußte. Und dieser fiel in einen tiefen Schlaf, so daß 

das Volk erschrak und mit ihm alle jene, die nur das Äußerliche schauen. 

Man trug ihn zu einem Grabe im Glauben, daß er tot und murrte: 

 

'Harbae und Orierna klaget an des Bruder-Mordes um der Königswürde 

Willen!' 

Doch unser hoher Vater, Geddus Harrabae, er schwieg und schaute wissend 
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vor sich hin. Was du zu ihm in jener Nacht gesprochen, verborgen blieb es 

uns, die wir es gerne wissen wollten. 

Drei Tage später, nein, ein halber war es mehr, erschallten Freudenrufe, 

denn Lalibela war zurückgekehrt aus seinem Felsensarkophag. Er nahm den 

Bruder und die Schwester bei den Händen und trat mit ihnen weinend vor 

die Menge hin. Er küßte uns und sprach: 

'Verzeihung darf ich es nicht nennen, doch Dank dem Schicksal, das dich 

ausersehen, den Weg zu zeigen mir, den künftig ich nunmehr zu gehen ha-

be. Lebt wohl, auch du mein Volk, vernehmt: 

Ich kehre wieder. Solange soll der Bruder euer König sein, wie es das Erb-

folgegesetz bestimmt. Er ist der älteste Sohn des ältesten Bruders, nachdem 

der jüngste, euer jetz’ger König, die Würde von dem ältesten bereits erhielt. 

Geddus Harbae, mein vielgeliebter Bruder, für mich wirst du von nun an 

und in alle Zukunft sein: Gophre Maria, der Diener Christi Mutter. Lass 

Bruder mir mein vielgetreues Pferd jetzt satteln. Ich ziehe fort, weit in die 

Welt hinaus. Und wie die Weisen im Schlafe zu mir sprachen, Vier und 

Null Jahre werde auf Wanderschaft ich nunmehr sein. Achtet genau auf die-

ser Zahl Geheimnis und was sie euch, bin ich zurück, in spät’rer Zeit zu sa-

gen weiß!' 

Als er davon gezogen, riefst erneut mich wiederum zu dir und sprachst, daß 

auch für uns die Zeit gekommen, da wir von Aksum Abschied nehmen 

müßten. Die Weissagung, die dir dein Vater anvertraut, sei insoweit erfüllt, 

daß das geschah, was zu geschehen hatte. Bei deinem Vater, Areiwe im 

Land Yezendo Agher, sei weit’rer Lebensweg vom Schicksal uns beschie-

den. Zu gleicher Zeit versprachst du mir, mich über Arewie und dessen ho-

hes Wissen zu belehren. 

Keru Worgna verhielt ihr Reittier, denn sie hatten sich einem Waldrand genähert, 

an welchem einige Felsbrocken, in deren unmittelbarer Nähe ein klares Wasser 

sprudelte, einen schattigen Ruheplatz verhieß. Die Königsfrau wandte sich dem 

nachfolgenden Troß zu, rief einige Bedienstete herbei und gab ihnen den Auftrag, 

an dieser Stelle eine kleine Mahlzeit zu richten, weil sie dort eine Weile rasten 

möchten. 

Nachdem die Dienerschaft Tücher über das Gestein gebreitet und die beiden Frau-

en sich an den Gerichten gesättigt hatten, wurde die Begleitung, angewiesen, sich 

zurückzuziehen und den Ruf zur Weiterreise abzuwarten. 



 146 

Sie waren wieder allein. Keru Worgna streckte, die Arme unter dem Kopf ver-

schränkend, sich 1ang aus und sprach, die Augen in das tiefe Blau des Himmels 

richtend, wie zu sich selbst: 

Mein Vater ist kein Christ in jenem Sinne, in welchem Orierna auferzogen. 

Er ist ein Priester, wie es die Leviten waren und wie die Kabbalisten spra-

chen, war Moses deren Haupt. Auch Sodales so wurden sie geheißen, als 

Priesterkaste dann Leviten. Sodales kommt von Sod, das ist gleich Göttliche 

Weisheit oder wie die Griechen sagten: Der Logos. Sein Sinnbild war die 

aufgerichtete Schlange, die Moses vor sein Volk hat hingestellt. 

Mysterienweisheit äußert sich darin. Und liest der Mensch im 1. Buch Mo-

se, so findet sprechend Jakob er von seinen Söhnen, dem Simon und dem 

Levi: 

'... sind Brüder, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele 

komme nicht in ihr Geheimnis und meine Ehre sei nicht in ihrer Versamm-

lung ...' 

Doch nicht Geheimnis muß es heißen, in Wirklichkeit sprach Jakob: Sod. 

Mein Vater lehrte mich, daß dieses war ein Namen des Baal, des Adonis 

und auch des Bacchus, die man als Schlange dargestellt. Er wies mich dar-

auf hin, daß jedes Volk in alten Zeiten in dem Symbol den Geist erkannte, 

Verkörperung der großen Weisheit Gottes. 

Der große Thoth, erzählt Sanchoniathan aus Phönizien, sah in dem Schlan-

gentier dasjenige, das dem Geistigen am meisten gleicht. Und in uralter 

Überlieferung, dem Baytareya-Brahmana, die Arewie aus Indien ist gewor-

den, war uns’re Erde Sarparâjnai, die Königin der Schlangen, die Mutter al-

les dessen, das sich durch sie bewegt. 

Er lehrte mich dann weiter, daß eh’ die Erde rund geworden, ein langer sich 

bewegender Schweif von kosmischem Staub und Feuernebel hat bestanden. 

Dies war der Gottesgeist, Chaos bewegend, sein Atem brütete Materie aus. 

So wurde die den Schwanz im Maule fassend Schlange nunmehr als Rind 

ein Bild der Ewigkeit für Geistes- und auch Erdenwelt. 

Und nach der Gnosis lehrt auch die äthiopische Kirche von einer Schlange 

mit den sieben Schleiern, die über ihrem Haupte ausgebreitet sind. Sie ist 

der gute Geist, den Gnosis Ophis nennt. Und dieser Name kommt von den 

Ophiten, die Moses sich zu seiner Wache auserwählte und die man auch die 

Schlangen nannte. Hosarsiph oder Moses wurde als Priester des Osiris zu 
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Memphis eingeweiht. Dort gibt es viele unterirdische Krypten der Kuklos-

Anagkes-Mysterien
3
; geheiliget dem Zyklus der Notwendigkeit. Denn sol-

ches ist das Schicksal jeder Seele: Nach körperlichem Tod, in Amenthian
4
 

der Läuterung gerecht sich hinzugeben. Die Schlange war Symbol solch’ 

Weisheit und Gerechtigkeit bei dem geheimen Kult im Schlangenloche
5
 

dieser tiefverborgenen Mysterien. Ihre Hierophanten sie sagten zu sich 

selbst »Schlangengottes-Söhne«. Noch in der spätägyptischen Zeit wurde 

Serapis, der Sonnengott, als Große Schlange bildlich dargestellt. 

Mein Vater ist der Letzte jener Kaste Arous, die ehemals als erste in Äthio-

pien wirkte; zu einer Zeit, als auch noch hier der Schlangenkultus mächtig 

war. Sein Reich, Yezendo Agher, Land der Schlangen heißt und so Arewie 

selbst, als Schlange wird bezeichnet. Er wahrt vorchristlich Wissen seiner 

Väter, einst hohe Priester der Ophiten, das mit dem Blutstrom auf ihn nie-

derfloss, hat Kenntnis auch von jenen Ingredienzien, die Lalibela in solch 

einen Schlaf versenkten, daß er die Kräfte, die er einst besaß, im Bilde wie-

der auferwecken konnte. 

Orierna mag aus alledem erkennen, wie sie nur Werkzeug einer weisen Füh-

rung war. Doch sie muß fragen, wenn Arewie ihr mehr von seinem Wissen 

lehren soll. Denn nur, wer richtig fragen kann, dem wird Antwort gegeben.“ 

Keru Worgna richtete sich auf und betrachtete Orierna mit ernstem B1ick. Als sie 

aus deren Widerblick erkannte, daß diese aufmerksam zugehört und alles in sich 

aufgenommen hatte, befahl sie, aufzubrechen. 

Nach einigen Tagen, im heiteren Gespräch die Eintönigkeit der Reise ab-

wechslungsvoll gestaltend, bewegte sich der Reiterzug bereits durch eritreisches 

Gebiet. Schnellen Laufes kam ihm ein Trupp bewaffneter Kamelreiter entgegen. Es 

war das Ehrengeleit, das Arewie seiner Tochter entgegensandte. Keru Worgna 

entließ die Männer der Leibwache Geddus Harrabae, bestieg eines der schnellen, 

hellfarbigen Reitkamele, setzte sich an die Spitze der Kriegerschar und eilte der 

Stelle zu, an welcher Arewie sie erwartete. Dort angekommen sprang sie, noch ehe 

das Tier sich richtig niederlassen konnte, von diesem ab, ihren Vater zu begrüßen. 

Allein war ihr dieser entgegengeritten, um sie das letzte Stück des Weges selbst zu 

geleiten. Er stand vor ihr in das feierliche Gewand des Priesters gehüllt. Ein Dia-

                                                 
3 Kuklos-Anagkes. = Unvermeidlicher Zyklus 
4 Amenthian = Region der Läuterung und Gerechtigkeit 
5 Schlangenloch = Hauptkrypta dieser unterirdischen Katakomben 
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dem schmückte sein Haupt. Es war eine aus Gold gebildete Schlange, deren Kopf 

über der Mitte seiner Stirn aufragte ähnlich der Uräusschlange der Ägypter. Mit 

einem Segensspruch hob er die vor ihm niedergesunkene Tochter aus und ließ sich 

von ihr zu Orierna führen. Diese stand abwartend mit dem übrigen Gefolge abseits. 

Als der Priesterkönig auf sie zuschritt, glitt sie zu Boden, das Antlitz mit dem Man-

tel verhüllend. Arewie berührte sie mit der Hand leicht am Kopf, damit ein Zeichen 

zum Erheben gebend. Dann sprach er: 

Willkommen, Orierna, in Yezendo Agher, 

die du als reine Jungfrau dich gemüht, 

den Geistesweg, hinaufzuschreiten 

und manche seiner Stufen hast bereits erklommen. 

Noch stehst am Anfang du. 

Ich nehme dich als meinen Schüler auf, 

wenn du aus freiem Willen gehorsam bist 

der ewig-gült’gen Lehre 

zu der du selbst in dir die Wurzeln legtest. 

Mit Geistesaugen schaute ich die Tat, 

die du vollbracht, damit aufs neu erweckt 

in Lalibela werde, was er schon einmal hat erkannt, 

als Eingeweihter in Merkurorakel 

einst auf Atlantis lebend, - wirkend. 

Durch das Geschehen, dem sich Lalibela in Kedus Arbe, einer ehemaligen vor-

christlichen Mysterienstätte zu unterziehen hatte, war er ein Eingeweihter auch in 

den Schlangenkult geworden: In den Kult des »unvermeidlichen Zyklus«, der gött-

lichen Weisheit, der Entwicklung der Erde aus dem Feuernebel, der saturnischen 

Wärme und ihrer zukünftigen Evolution im Kosmos. Er wußte erneut in seiner 

jetzigen Inkarnation um die okkulten Geheimnisse, daß bestimmte Punkte der Erde 

entwicklungsgeschichtlich mit der menschlichen Wesenheit zusammenhangen. Er 

schaute hellsehend jene Völkerströmungen, die von der Atlantis nach Osten gezo-

gen waren und wie ein solcher Zug auch nach Afrika ging und die äthiopische 

Rasse bildete. Wiederum erkannte er die von dem Merkurorakel ausgegangenen 

Impulse: Das Zusammenwirken der normalen Geister der Form, der Exusiai der 

christlichen Esoterik, der sechs Elohim mit Jahve und das Hineinwirken der ab-

normen Geister der Form, die vom Mittelpunkt des Merkur aus wirkten. Nach dem 

astrologischen Zusammenwirken dieser verschiedenen Punkte der Kräfte wusste er 

also um den Gleichgewichtspunkt als Ausstrahlungspunkt für die äthiopische Ras-

se in Afrika. Da Merkur vom 9. bis 15. Jahrhundert besonders wirksame Impulse 
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Erde und Menschheit lieferte, der Erde Weisheit einverleibend, dem Menschen-Ich 

eine Aufwärtsentwicklung gebend, hatte der in einer früheren Inkarnation in die 

atlantischen Merkurorakel Eingeweihte dieser Weiterentwicklung zu dienen. 

Zu dem von Lalibela zu vollziehenden spirituellen Auftrag gehörte es aber auch, 

jene noch erhaltenen, völlig entarteten Kulte auf dem äthiopischen Erdengebiet zu 

beseitigen, die in der Gerla mit yezendo agher umschrieben worden. Das hatte 

noch vor dem Einfall des Islam zu geschehen, damit nach dessen Zurückstoßen 

nicht jene Mächte, die sich der Judith bedienten, nochmals willige Diener fanden, 

das äthiopische Christentum zu eliminieren. Sie hätten sonst an jenem bedeutsa-

men Einstrahlungspunkte des Merkur dessen Kräfte für ihre Absichten mißbraucht, 

um mit zerstörerischen Gewalten das Mysterium von Golgatha, welches sich ge-

mäß seiner Entwicklung nach dem Westen ausbreitete, durch einen Angriff vorn 

Süden herauf in den Seelen der Menschen zu verdunkeln. 

Im Nordwesten Europas wirkte Albertus Magnus, hatte Scotus Erigena im 9. Jahr-

hundert den Impuls für die Schule von Chartres gegeben; Thomas von Aquino, der 

Schüler des Albertus Magnus, schuf als der größte Denker des Abendlandes, als 

Scholastiker sein umfassendes philosophisch-theologisches System, indem Ver-

nunft und Glauben sich widerspruchsfrei ergänzten. Er lehrte die teleologische 

Weltschau, die Bezogenheit alles Irdischen auf das christliche Endziel, die Berei-

nigung mit Gott. Als Sozialethiker setzte er die Zeichen für Jahrhunderte, daß die 

Wirtschaft nur Mittel zum Zweck der menschlichen Vervollkommnung sei, nicht 

eigengesetzlich, sondern im Sinn der göttlichen Heilsordnung dem Sein-Sollen 

unterworfen. Er verschmolz die überkommene von Augustinus geprägte und plato-

nisch beeinflußte christliche Philosophie mit der bis dahin nicht erschlossenen 

Philosophie des Aristoteles. Thomas von Aquino überwand damit den von dem 

arabischen Philosophen Ibn Ruschd, Kommentator des Aristoteles, im 12. Jahr-

hundert entwickelten Averroismus, der im Begriff war das Abendland in seinem 

Denken vollständig zu vermaterialisieren und damit von seinem vorgezeichneten 

Entwicklungsgang abzubringen. 

So wirkten, nach außenhin unabhängig voneinander, zwei esoterische christliche 

Strömungen, die sich exoterisch zu gleicher Zeit manifestierten: Im Abendland 

durch den Sau der Kathedrale von Chartres, im christlichen Osten Afrikas in den 

monolithischen Kirchen Lalibelas. 

Lalibela öffnete gleichsam nach oben unterirdische, vorchristliche Mysterienstätten 

im Gebiet von Roha. Dort befanden sich verborgene uralte Wasserheiligtümer und 

Krypten der Gymnophisten, jene Asketen, die einstmals im äthiopischen Hochland 
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lebten und sich bemühten, in Verbindung mit. geheimen Naturkräften durch Ein-

weihungsübungen übersinnliche Weisheit zu erlangen. In seinem Wissen um die 

fortschreitende Menschheitsevolution und das heraufdämmernde materialistische 

Zeitalter, verwendete somit Lalibela das Tuffgestein, die verhärtete Asche, um in 

sie hineinzuschreiben mit den Kirchen eine Urkunde vom geistigen Ursprung der 

Menschheit. Er vergeistigte gewissermaßen die Materie, damit diese selbst die 

Menschen ihren Ursprung und ihre Rückkehr in die geistigen Welten nicht verges-

sen machen sollte. Zehn Kirchen schuf er, weil die Zehnzahl dem ichhaften Men-

schenwesen zugehörig ist, der Mensch als zehntes Glied der geistigen Hierarchie. 

Im Allerheiligsten seines »Dritten Tempels« ließ der König in der Bundeslade die 

Gesetzestafeln aufbewahren, die zehn Gebote, die die intellektuelle Bewußt heit 

bilden sollen, weit über seine Zeit hinaus zu wirken, hatte der Eingeweihte Lalibela 

die Aufgabe, die Menschen zur Paulus-Nachfolge aufzurufen, damit sie sich die 

Fähigkeit aneignen, in die Geistige Welt wieder hineinzublicken, den Christus zu 

schauen. 

Alexandrina hatte sich Lichtbilder betrachtet, die Christopher während seines Auf-

enthaltes in Äthiopien von den Kirchen angefertigt hatte. Nachdenklich ruhte ihr 

Blick auf einer Abbildung des Königs in hinein handgeschriebenen, mittelalterli-

chen Buch. Der liegende Körper Lalibelas war in Tücher eingehüllt ähnlich jenem 

des Lazarus bei seiner Erweckung durch den Christus Jesus, wie solches Fresken in 

den Katakomben oder Reliefs auf frühchristlichen Sarkophagen darstellen. Die 

Augen des Königs waren geschlossen, Oberkörper und Haupt begannen sich aufzu-

richten, während die linke Seite des Kopfes von einem Hierophantenstab ähnli-

chem Gebilde berührt wurden. 

„Wie erklärt sich dieses?“ fragte Alexandrina. „Wir wissen, daß ein 

Mystenschlaf nach dem Golgatha-Ereignis unzeitgemäß ist und für den 

Menschen nicht mehr angebracht. So muß sich meinem Nachdenken darü-

ber ergeben, daß es sich bei Oriernas Tat um ein Geschehen handelte, wel-

ches schwarzmagisch durch Areiwe herbeigeführt wurde und somit nur 

verwerflich sein konnte.“ 

„Mag dies zunächst auch so erscheinen“, erwiderte Christopher, „du darfst 

aber nicht dabei übersehen, in welchem Erdengebiet dieses vor sich ging. 

Dort wirkten nämlich noch stets jene schwarzmagischen Hemmnisse, die 

durch Judith verursacht wurden. Im astralischen Raum über jenem Gebiet 

spielte sich noch immer ein Ringen ab zwischen den guten und den dunklen 

Mächten. Unterzog sich nun Lalibela einem derartigen für andere Menschen 
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unangebrachtem, dreitägigen Todes oder Einweihungsschlaf, so war ein 

solcher für eine derartige Persönlichkeit nicht schädlich. Für eine solche ho-

chentwickelte, verkörperte Individualität bedeutete dieses nur das Aufsto-

ßen eines Tores sozusagen für den Rückblick in eine mehr als zwölftausend 

Jahre zurückliegende Inkarnation. Das war eine Notwendigkeit für die Aus-

einandersetzung mit dem von Judith verursachten Schwarzmagischem. Die 

Lalibela-Individualität hatte sich, wenn ich es so ausdrücken darf, geistiger 

Fähigkeiten zu bedienen, um die Judith mit deren eigenen Mitteln zu über-

winden.“ 

„Doch trotzdem bleibt die Frage“, entgegnete Alexandrina: „Wie verhält es 

sich dazu aber, daß es in der Mitte des 13. Jahrhunderts kein Hellsehertum 

mehr gab, wie es der Geisteslehrer Rudolf Steiner mitteilte?“ 

„Es war kein Hellsehen, um das es sich dabei handelte“, antwortete Chri-

stopher: „Dieser Schlaf bewirkte bei Lalibela lediglich eine Art von Erin-

nern, welches sich in Bildern vor sein Seelenauge hinstellte. Ganz gewiß 

war auch für diese Persönlichkeit, wie für alle Menschen nach dem Golga-

tha-Ereignis insbesondere der physische Leib zu einem verdunkelnden 

Hemmnis geworden. Das hellsehende Wissen, das er in seiner atlantischen 

Eingeweihtenwirksamkeit besaß, wurde als Imagination erlebt.“ 

Alexandrina hatte Christophers Ausführungen aufmerksam zugehört. Aber sie 

konnte sich noch nicht mit dessen Erklärungen zufrieden geben, auch wenn sie 

diese anerkannte. 

„Warum bedurfte es aber dann ausgerechnet einer Verbindung mit Areiwe 

und seinem dekadenten Schlangenkult?“ 

fragte sie stirnrunzelnd. Nach einigem Nachdenken erwiderte Christopher: 

„Du hast recht. Es ist merkwürdig, aber es wird verständlich, wenn man 

sich bemüht, in die Geistesgeschichte Äthiopiens zurückzublicken. Ich muss 

immer wieder darauf aufmerksam machen, sich bewußt zu sein, daß es sich 

um ein Erdengebiet handelt, in welchem der Entwicklungsgang anders ver-

lief, als er für Europa, dem Abendland, vorgesehen war. 

Ich will mich bemühen, es dir verständlich zu machen Ob es mir gelingt, 

wird sich erweisen. Es war mir sehr schwer geworden, diese Zusammen-

hänge zu erfassen und dem Bewußtsein durchsichtig zu machen. 

Für eine solche Eingeweihtenindividualität wie Lalibela bedurfte es, um 
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sich verkörpern zu können, gewisser Voraussetzungen eines geeigneten 

blutsmäßigen Erbstromes. Dieser war bei dem Zagwe-Geschlecht gegeben. 

Aber es hatte noch ein anderes Generationswissen hinzuzutreten. Und das 

ist über den Großvater Arewie heruntergeströmt. Dadurch vereinigten sich 

bei der Konzeption eine aus dem christlichen hervorgegangene Vaterlinie 

mit einer mütterlich, die noch in ununterbrochener Geschlechterfolge das 

vorchristliche Mysterienwissen bewahrte. Durch dieses verfügte sie über die 

erforderlichen Möglichkeiten einen Bewußtseinsentrückungsschlaf herbei-

zuführen. Solche Fähigkeiten bestanden jedoch nur noch in überlieferten 

Kenntnissen von drogenartigen Ingredienzien. 

In Äthiopien aber haben sich Nachklänge des Schlangenkultes bis in die 

neuere Zeit erhalten. Sie äußern sich in einer gewissen ehrfurchtsvollen 

Verehrung dieses Tieres. Hier glaubte ich bei meiner Verständnissuche an-

setzen zu sollen. Ich stieß darauf, daß in der kaiserlichen, äthiopischen 

Chronik als erste geschichtlich erwähnte Kaste eine solche von Aroue ge-

nannt wird. Dieses Wort jedoch bezeichnet nichts anderes, als jene Zeit in 

der äthiopischen Frühgeschichte, in welcher die Schlange verehrt wurde, al-

so ein Schlangenmysterium bestand. An dessen Spitze stand der Hoheprie-

ster der Schlange. 

Nach einer legendären. Überlieferung wurde etwa- im 14. Jahrhundert vor 

Christus die Schlangenpriesterschaft durch eine hervorragende Persönlich-

keit, namens Beessi-Angabo beendet. Sie habe den Drachen Wainaba oder 

auch Arouemeder, der ein mächtiges, drei Ellen langes Horn auf der Stirn 

trug und die Erde verwüstete mit Hilfe des Feuers vernichtet. Nun bedeutet 

aber der Beiname Beessi: Mann. Angabo ist die Bezeichnung für eine 

Stammesgruppe. Das ergibt sich aus dem Hinweis, daß er 200 Jahre regiert 

habe. In jener Zeit hatten Angehörige von Stammesgruppen noch kein aus-

gesprochenes Ich-Bewußtsein. Sie besaßen eine Art gemeinsamen Ichs. Der 

Angehörige eines solchen blutsmäßig zusammengehörigen Stammes sah 

sich nur als Glied eines Ganzen. Er betrachtete sich als ein Teil des Stamm-

vaters, dessen Namen er und alle seine Vorfahren trugen, als Angabo. Die-

ses Nichtvorhandensein eines Ich-Empfinden ließ einen solchen Angabo 

sich an die Taten seiner Vorfahren und auch des Stammvaters erinnern, als 

wären es seine eigenen. Er sprach auch nicht von sich als seinem Ich, son-

dern als Angabo. So ist es auch zu verstehen, wenn von dem Alter Noahs im 

1. Buche Mose, 7. Kapitel, Vers davon gesprochen wird: Er war aber sechs-

hundert Jahre alt; oder von Methusalem daß er als Sohn des Henoch 969 
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Jahre gelebt habe. Es ist immer eine Geschlechterfolge damit gemeint. 

Beessi besagt nun, daß aus einem solchen Blutszusammenhang eine Persön-

lichkeit hervorging, deren Bewußtsein sich in ein mehr Gegenständliches 

verwandelt hatte. Im Gegensatz zu jenem der anderen, die noch in einem 

dumpfen, traumhaften Individuellem lebten, diese Umwandlung wird noch 

betont durch den Hinweis auf das Feuer und eine gewisse Art der Gegen-

sätzlichkeit zu der Zahl Drei des Drachenhornes. 

Mit einer flüchtigen Handbewegung unterbrach Alexandrina die Ausführungen von 

Christopher: 

„Wie kann die Drei mit einem Dumpfen, Traumhaften in Zusammenhang 

stehen? Oder damit in Verbindung gebracht werden? Ihr Geheimnis ist die 

Harmonie zwischen den Polen, sie ist die Zahl der räumlichen Offenbarung 

des Göttlichen. Denkst du nicht nur etwas hinein bei diesem Drachenhorn?“ 

„Nein.“ entgegnete Christopher. „Ich schildere nur etwas, das uns die Le-

gende selbst erzählt. Der westliche Mensch wird in der weiter fortgeschrit-

tenen Menschheitsentwicklung durch seinen Intellekt veranlaßt, solches sich 

sinnlich-materiell und gegenständlich vorzustellen. Die Menschen jenes an-

deren Bewußtseinszustandes verstanden empfindungsmäßig, was ihnen bei-

spielsweise mit einem Drachenhorn bezeichnet werden sollte. 

Drei Ellen lang, so wird gesagte. Die drei verbanden sie mit dem Bereich 

des Noch-Göttlichen. Ellenlang steht in der Einzahl zu Horn. Den Ausdruck 

Horn findest du auch in europäischen Märchen, wenn von dem Einhorn er-

zählt wird. Es ist ein langes Gebilde: ellenlang. Es wird bildlich stets auf der 

Stirnmitte eines Tieres dargestellt. In Europa in der Verbindung mit einem 

Pferd, in Äthiopien mit einem Drachen. Die Aith-Io-Pians kamen vom 

Osten, von Indien. Sie kannten den Wesensursprung des Drachensinnbildes, 

so wie ihn auch das alte China erlebte. Doch darüber, weshalb im Westen 

das Einhorn-Pferd, im Osten der Drachen gleichgesetzt sind, darüber kön-

nen wir uns ein anderes mal unterhalten. 

Das lange Horn weist uns auf ein Organ hin. In jenem dumpfen Zustand, 

von dem ich sprach, besaßen die Menschen damals mit diesem Organ, das 

sich später zur Zirbeldrüse zurückbildete, die Fähigkeit, traumhaft-bewußt 

das Geistige zu schauen. Im Verlaufe der Menschheitsevolution mußte diese 

Fähigkeit verloren gehen, damit das Ich-Bewußtsein sich entwickeln konn-

te, der Mensch frei werde. 
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Beessi war entwicklungsmäßig seinen Stammesangehörigen weit vorausge-

schritten. Er hatte das Ich-Bewußtsein bis zu einem bestimmten Grade be-

reits ausgebildet. Das will die Legende damit sagen, wenn sie davon spricht, 

daß er den Drachen mit Hilfe des Feuers vernichtete, denn das Ich drückt 

sich im Blute aus, in der Blutwärme oder okkult, wie es die Legende tut, im 

Feuer. Beessi hatte also das Stammesgruppenhafte, das Gruppen-Ich, über-

wunden. Ein neuer Entwicklungsimpuls wurde wirksam. Die Schlan-

gen(aroue)mysterien hatten den spirituellen Auftrag, den sie zur Mensch-

heitsentwicklung zu vollbringen hatten, ausgeführt. Von nun an wurden sie 

schwächer, kamen in Verfall. 

Doch um das Ganze abzurunden, noch etwas anderes, das sich in der Le-

gende widerspiegelt, die der Priester Gerla Lalibela nannte. 

In Palästina hatten sich die Ereignisse von Golgatha vollzogen. Wie dir aus 

früheren Gesprächen noch erinnerlich sein wird, brachte der Hof-Eunuche 

Jan Deraba aus Jerusalem an den aksumitischen Königshof die Christus-

Botschaft mit. Die äthiopische Kirche berichtet außerdem, daß der Apostel 

Philippus um 55 nach Christus in Aksum das Christusgeschehen verkündig-

te. Äthiopien öffnete sich also bereits zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt 

der Golgathaströmung als das nördliche oder westliche Europa. Um das 

Jahr 1000 erfolgte dann der Widersachergegenschlag, wie er sich in der Ju-

dith und deren Vernichtungswillen alles Christlichen manifestierte. So wur-

de durch diese außergewöhnliche Frau, die sich durch ihren Beinamen Pten 

Mu als einer okkulten Geistesgegnerschaft zugehörig selbst offenbarte, der 

spirituelle Auftrag gelähmt, welchen die Nachkommen der Königin von Sa-

ba aus deren Verbindung mit Salomon hatten. Dieser bestand im 

Durchtragen des »Ich bin der ICH BIN« (Ehjeh ascher ehjeh), also des 

Christuswirkens, über die Zeitenwende hinweg: Des Christlichwerdens Ost-

afrikas. Damit wurde in Aksum ein Gegenpol zu dem auf der anderen Seite 

des Roten Meeres gelegenen Arabismus geschaffen, der sich in Medina und 

Mekka seine äußerlichen Ausstrahlungspunkte schuf. 

Durch Judith war das Zentrum des salomonisch-aksumitischen Königrei-

ches zerschlagen: worden. Als die christliche Zagwe-Dynastie schließlich 

die Herrschaft übernahm, machte sie Aksum erneut zum Reichsmittelpunkt, 

dann dort war das Christentum in das übrige Äthiopien verbreitet werden. 

Der Vater von Lalibela regierte demnach in Aksum. Die Legende stimmt 

stets mit den Tatsachen überein. Deswegen hatte sich auch, wenn auf ihre 
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Weise, aufzuzeichnen, was Lalibela später bewog, Aksum als Regierungs-

sitz aufzugeben und diesen nach Roha, dem jetzigen Lalibela zu verlegen. 

Der Bau der Kirchen hätte eine solche Umgruppierung mit ihren umfangrei-

chen sachlichen und politischen Umständlichkeiten nicht erfordert. Es läßt 

sich aus dem historisch überlieferten, politischen Geschehen ablesen, daß 

eine Art Reichsteilung erfolgte. Etwa um 1270 erhielten die von Judith ver-

triebenen Nachkommen der salomonischen Dynastie die nördliche Provinz 

Tigre mit Aksum als Hauptstadt zurück. Das größere Südgebiet wurde von 

Roha aus weiterregiert. 

Auf mythische Art wird davon berichtet, daß ein heiliger Mönch, Takla 

Haymanot, die Vermittlungsaufgabe zwischen Roha und der salomonischen 

Linie übertragen bekam. Lalibela, der christliche Priesterkönig und Frie-

densfürst, knüpfte auch damit die von Judith zerrissenen Bande eines ein-

heitlichen Äthiopiens wieder zusammen. Er schaute auf die kommende und 

notwendige Entwicklung. Die sabisch-salomonische Linie mußte zunächst 

im Zeitenstrome erhalten bleiben. Solange, bis deren Aufgabe mit dem An-

bruch eines neuen Zeitalters, des Materialistischen, erlosch. 

Dieses zeigte sich mit dem Einfall Granjes, also des Islams, im äußerlichen 

Geschehen an. 

Doch es muß noch auf eines aufmerksam gemacht werden, um zu erkennen, 

daß es sich nicht um den Versuch von Bruder und Schwester handelte, 

Lalibela mit Hilfe des Schierlingbechers zu ermorden. 3o ganz wie neben-

bei erwähnt die Gerla, daß Harbae, dem Älteren, Jesus im Traum erschien 

und ihn aufforderte, nach Shegola zu ziehen, um dort seinen Bruder 

Lalibela zu treffen. Es wird ausdrücklich angegeben: Das ist das Schöne 

Land. 

Shegola deutet auf eine Wortverschiebung hin, auf das urindische Scham-

balla. Ich darf dir vorlesen, was der Geisteslehrer Rudolf Steiner in seinem 

Vortrag vom 8. März 1910 in Berlin sprach: 

'Stellen wir uns die Christus-Erscheinung vor (...) wie es für den Paulus vor 

Damaskus der Fall war. Der Mensch wird aufsteigen zur Erkenntnis der spi-

rituellen Welt, wird durchsetzt sehen die physische Welt mit einem neuen 

Lande, mit einem neuen Reich. Verändert wird in den nächsten 2500 Jahren 

der Umblick der physischen Umgebung für den Menschen sein, indem 

hineintreten wird für ihn ein ätherisches Gebiet, das da ist, das aber der 
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Mensch erst wird sehen lernen müssen. Dieses ätherische Gebiet liegt jetzt 

schon vor demjenigen ausgebreitet, der seine esoterische Schulung bis zur 

Erleuchtung gebracht hat. (...) Er holt sich seine Kräfte, wenn er (der Ein-

geweihte) etwas auszuführen hat, aus jenem Gebiet des für den Eingeweih-

ten sichtbaren Erdenkreises, der da ist – aber nur für den Menschen der da 

hineinschauen kann. (...) Daher erzählen uns die Traditionen, welche sich 

ein Andenken an das alte Hellsehen bewahrt haben, von einem unbekannten 

Märchenlande, das dem Blick des heutigen Menschen entschwunden ist. 

(...) Schamballa – so heißt das Land – hat sich zurückgezogen vor dem 

Blick, des Menschen. Es ist heute nur zu betreten für die, welche sich als 

Eingeweihte nach bestimmten Zeiten ihre Kräftigung von dort zu holen ha-

ben.' 

Betrachte, Alexandrina, damit diese wenigen, wie nebensätzlichen Worte in 

der Gerla Lalibela und du wirst die tiefe Bedeutung erkennen desjenigen, 

welches mit den Hinweis auf Harbae und Shegola ausgesprochen wird.“ 

„So bleibt mir eine letzte Frage“, sprach Alexandrina, „wie erklären sich, 

die Namen längst versunkener Orte und Mysterienstätten, die Lalibela auf 

seiner Wanderschaft berührt haben soll?“ 

Es war die Stunde zwischen Tag und Nacht während des Gespräches allmählich 

herangekommen. Christopher entzündete eine Wachskerze. Ihr sanfter 

Leuchteschein verbreitete ein zartes Dämmerlicht im Raum und ließ auf einer mit-

telalterlichen, äthiopischen Ikone Maria, den Jesusknaben zärtlich an sich drük-

kend, warmherzig gegenwärtig werden. Ganz unbewußt legten die beiden so stark 

einander verbundenen Menschen ihre Hände ineinander. 

„Die von der Gerla geschilderte Weltenwanderschaft des Königs enthüllt 

durch die Nennung alter, äußerlich nur noch als Ruinen erhaltener oder so-

gar untergegangener Stätten, daß er ein tiefes Wissen besaß von den Weis-

heiten der Pythagoräer, des urpersischen Zarathustrismus, der Sonnenweis-

heit des ägyptischen Eingeweihten Thoth. Mit dem Wort Akropolis und der 

Zahl 40 soll darauf gezeigt werden, daß Lalibela auch eine christliche Ein-

weihung erhielt und stufenweise hinaufgeführt wurde, als eine Individuali-

tät, die im Sinne des Apokalyptikers überwunden hatte: 

'Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Holz des Lebens 

... 

Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen... 
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Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna 

… 

Und wer da überwindet, und hält mein Werk bis ans Ende... 

Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden... 

Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel... 

Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen ...' 

In der Schilderung einer Jordantaufe ist die Vollendung in einem großarti-

gen Bild vor die Menschen hingestellt: 

Der Merkureingeweihte wird zum Christus-Eingeweihten! 

Noch einmal wird dann das Mysterium angedeutet, denn Imbeghsi bedeutet 

Höhle und Gabriel, der kosmische Engel, mit der segnenden Gebärde an der 

Seite des Menschen ist nahe dem Orte, wo die Kirchen erbaut werden soll-

ten. Es ist wie eine Betonung dessen, daß es sich bei der Gerla um ein Ge-

schehen handelt, das sich hinter den äußeren Vorgängen verbirgt. 

Siebenstufig war der Weg, den die Lalibela-Persönlichkeit zu durchschrei-

ten hatte: 

Geburt in der Felsennische, 

Godjam, der Ort, an welchem das Gebet besonders sorgfältig gelehrt wird. 

Der Todesschlaf in Kedus Arbe. 

Heliopolis, der Platz zu dem das Jesusknäblein auf der Flucht verbracht 

wird. 

Akropolis, hier begründete der esoterische Schüler des Paulus zu Athen als 

Dionysius der Areopagite jene Schulung aus der alle spätere esoterische 

Weisheit hervorging. Dieses war der Ausgangspunkt des 

Rosenkreuzertums. 

Jerusalem. 

Jordantaufe. 

Die irdische Aufgabe kann in Angriff genommen worden und auch voll-

bracht: 

die Errichtung des Ditten Tempels. 

Ganz verhüllt zeichnet aber die Gerla noch ein anderes Geschehen auf zu 
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dem die Lalibela-Individualität berufen wurde. 

Gabra Manfas Kious, der ganz in Fell gekleidete heilige Mann bedeutet in 

der Übersetzung: »Diener der Trinität«. Dieses war der Elias, von dem die 

geisteswissenschaftliche Forschung Rudolf Steiner1s übermittelt, daß dieser 

in seiner Wiederverkörperung Johannes der Täufer war. 

Durch diese hohe Individualität wurde demnach Lalibela zu jenem Ort ge-

leitet, an dem er verstarb. Das bedeutet jedoch: Nachdem er die im Exoteri-

schen zu vollendende Aufgabe erfüllte. Dieses Zikuala in Warwar, wie es 

die Gerla benennt, übersetzt sich mit Platz der Eremiten oder nach seinem 

griechischen Ursprung: der Einsamen. 

In dem Wort Warwar verbirgt sich nicht nur das Urwort wha, bezie-

hungsweise vâc, sondern auch der Hinweis auf einen Einweihungsplatz. 

Vâc, das ist die Bezeichnung des Urtones der Schöpfung. In ihm hört der 

Schüler die Urlehre, die ganze Weltenentwicklung. 

An dem Einweihungsort aber hatte der, den die Bienen lieben, als der Sie-

bente von zwölf hervorragenden Eingeweihten weisheitsvoll mitzuwirken 

an der Erziehung eines Knäbleins, das in späterer Zeit ein Menschheitsfüh-

rer ward.“ 

Stumm, in Andacht versunken, saßen sich Alexandrina und Christopher gegenüber. 

Ihr Blick war unverwandt gerichtet auf ein schwarzes Kreuz mit sieben roten Ro-

sen. 
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Christopher 
 

Der Besitzer des Hauses im stillen Tal war überraschend verstorben« Die jugendli-

chen Erben hatten sich zu einem Verkauf entschlossen. Damit waren für Alexand-

rina und Christopher die Zeichen einer Wanderschaft neu gesetzt. Sie nahmen Ab-

schied von den Quellen, den Pferden,, vom Talgrund, der ihnen seine Elementar-

wesen geoffenbart, vom liebgewordenen Buchenwäldchen und auch von dem 

Zwergenhäusel galt es zu scheiden. Dieses Jahr eines einsamen nur auf sich selbst 

Besinnens hatte Alexandrina erneut jenen Weg gewiesen, den sie für ihren zukünf-

tigen, schöpferischen Lebensgang zwar dumpf ahnend vor der Begegnung mit 

Christopher erfühlte, nunmehr jedoch vollbewußt erkannte. 

Im Raunen der Quellen, dem lautlosen Spiel der von den Schnee überladenen Tan-

nenzweigen herniederrieselnden, sonnenglitzernden Flocken, beim Naturerleben 

der Jahreszeiten war in Alexandrina kraftvolles, spirituelles Leben erwacht., Währ-

te der Aufenthalt in dem alten, reetgedeckten Haus auch nur zwölf Monate, so trug 

es doch dazu bei, in ihr ein Seelenbild erstehen zu lassen von der Notwendigkeit 

jenes Schicksalsknotens in ihrem Lebensgang, der sie die Heimat vorlassend in 

jene weitentfernte Landschaft zwang, um jenen, der diesmal Christopher hieß, 

wiederzutreffen, gemeinsam mit ihm voranschreitend. So stand deutlich für sie 

über alle dem, das in ihrem bisherigen Dasein geschah, weil es geschehen mußte, 

geschrieben: 

Was Zufall schien, 

Notwendig war’s gewesen. 

Vorsehung führt 

Zum Karrna-Ausgleich hin. 

War der Hinweis auf das Haus im Tal bei einer kurzen, vorüber huschenden Be-

gegnung durch eine Frau Alexandrina geworden, so war es diesmal ein Mann, der 

ihr das neue empfahl. Er nannte ihr ein Haus, das von zwei Brüdern vermietet wur-

de. Ein Teil desselben war als heller, großer Arbeitsraum für sie recht gut geeignet 

und weil sich auch sonst ausreichend Platz erwies, mieteten sich Alexandrina und 

Christopher dort ein, war auch die Lage so, daß keine Verkehrsverbindung bestand 

und die nächste Ortschaft Kilometerweit entfernt. Wie in einen Bann geschlagen 

waren sie von der Ansiedlung weniger Häuser und einer Wassermühle, nahe einem 

Herrengut und von einer kleinen Brücke über einem schmalen Flußlauf dicht bei 
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ihrer neuen Wohnstatt. Kaum hatten sie Einzug gehalten, schlugen innen Gehäs-

sigkeit und Bösartigkeit von den beiden Brüdern entgegen. Unmißverständlich 

ließen diese nach wenigen Monaten erkennen, ein baldiger Wiederauszug wäre 

angebracht. 

Alexandrina und Christopher hatten sich stets friedfertig verhalten und nichts war 

ihnen bewußt, das solche Feindschaft ihrerseits veranlaßt haben konnte. Doch sie 

beschlossen, jene für Alexandrina so schicksalsträchtige Landschaft endgültig zu 

verlassen und zogen in die große Hafenstadt. Im Hause Gleichgesinnter fanden sie 

Wohnung, Arbeitsraum zum bildnerischen Schaffen, Harmonie und Freundschaft. 

Ohne die störenden, Kräfte verzehrenden Querelen jener angriffswütigen Brüder 

konnte nunmehr das Begonnene weiter fließen und machtvoll vorwärts streben. Ein 

merkwürdiger Zwang war von ihnen genommen. Und es hob sich wie ein Schleier: 

Zwei boshafte Gesellen und dieses Haus, daneben eine Brücke ... dazu der über-

kommene Namen jenes Ortes von einem Tor in einem Walle hergeleitet... 

Alexandrina erhielt einen Auftrag durch den sie vor eine breite Öffentlichkeit hin-

trat. Mit vielen Menschen kamen sie in Berührung. Nun schlug das Pendel vom 

bisherigen abseits der Menschen leben kräftig nach der anderen Seite aus. Mählich 

schwang es zurück, um schließlich in einer wohlausgewogenen Ruhestellung zu 

verharren. Die Gleichgewichtslage stellte sich ein zwischen einem offen Sein 

gegenüber ihrer Umwelt, den ihnen nahe stehenden Menschen und einem be-

dachtsam nach außen abgegrenzten Innenbereich harmonischer Zweisamkeit und 

seelischer Verbundenheit. Alexandrina erarbeitete sich die für den Holzschnitt und 

Kupferstich erforderlichen praktischen Kenntnisse. Das künstlerische Element 

dafür trug sie, ebenso wie für die Malerei und Holzbildhauerei sowieso in sich. In 

ihrer selbstständigen Entwicklung machte sie großartige Fortschritte. Immer wie-

der verblüffte sie mit ihrer verneinenden Antwort die Unweit, wenn diese danach 

fragte, welche Meisterschule sie besucht hätte. Mit zäher Ausdauer arbeitete sie an 

dem gesetzten Ziel: In Verbindung mit der Pflanzenfarbe das Holzbildwerk zu 

einer noch tieferen Seelenanregung zu gestalten. Mit ihren Arbeiten wollte sie des 

Betrachters Fähigkeiten aus deren dumpfen Schlafzustand erwecken, damit er sich 

der Geistigen Welten wieder bewußt werde. Jene, denen das Nachdenken darüber 

zu unbequem war, kritisierten mit abfälligen Bemerkungen. Andere konnten ihre 

traditionellen Ansichten nicht überwinden, daß das Holz ungefärbt zu bleiben habe. 

Alexandrina jedoch ging unbeschadet aller Kritikastereien ihren Weg. Immer wie-

der begegneten ihr dabei Menschen, die sie ermutigten und denen solches bildneri-

sches Schaffen dasjenige, welches in Seelentiefen ihnen bisher unbewußt es Ahnen 

schien zur vollen Wahrheit werden ließ. 



 161 

Die kleine Wohnung, in der sie durch eine Holzvertäfelung den Wintergarten für 

Christopher zu einem anheimelnden Arbeitsraum umgestalteten, verströmte innige 

Behaglichkeit. Viel Besuch ging ein und aus. Im Freundskreis wurden bis spät in 

die Nacht inhaltsreiche Gespräche geführt über die Hintergründe des Weltgesche-

hens, das Hinabsinken von durch materielles Nützlichkeitsdenken verwirrten Men-

schengruppen und das Näherrücken unausweichlicher Katastrophen zum Ende des 

Jahrhunderts, heraufbeschworen von machtgierigen Politikern und deren obskuren 

Hintermännern. Aber nicht nur das Negative beschäftigte sie. Vielmehr noch das in 

die Menschheitsevolution hereinwirkende, weisheitsvolle Geistige nach dessen 

kosmischen Gesetzen alles sich bewegte. Der Mensch stand oft im Mittelpunkt 

ihrer Betrachtungen. Das Woher aus dem er kam am Beginn der Erdenentwicklung 

und das Wohin, in das er einmal gehen wird. Sein Leben vor der Geburt und nach 

dem Todesereignis bemühten sie sich mit Hilfe ihrer geisteswissenschaftlichen 

Studien, die ihnen durch den großen Lehrer Rudolf Steiner übermittelt waren, zu 

ergründen. Des Menschen Gang durch viele Erdenleben stellten sie sich vor. Sie 

forschten, wie von Inkarnation fortschreitend zu neuer Inkarnation des Einzelnen 

Tatenwirken seinen Schicksalsausgleich findet, und wie das Hereinarbeiten der 

geistigen Hierarchien in den Lebensstrom wirkt. Durchdrangen Blitz und Donner 

ihre Gespräche, zeigte sich am Himmel ein Komet, empfanden sie die sich 

darinnen manifestierenden Emanationen geistiger Gewalten. 

Waren Alexandrina und Christopher dann wieder allein, vertieften sie ihr Wissen 

um diese Dinge. In ihrer Arbeit ließen sie einfließen dasjenige, welches sich daraus 

als Wahrheitserkenntnis für sie zeigte. Auch ihre intimeren Gespräche wurden 

fortgesetzt die im stillen Haus begannen, und sie ließen die Geschehnisse um Ales-

sandro und Aenigmatus vor ihrem Seelenauge erstehen. 

Eines Tages dann bat Alexandrina Christopher, diejenigen Gegebenheiten seines 

Lebens niederzuschreiben, die ihm für sie als sonderlich bemerkenswert daraus 

hervorragten. Und sie fügte hinzu: 

„Vielleicht ist’s auch für Menschen einmal später wissenswert bei ihrem 

Bemühen um das Verständnis für verschlungene Pfade ihres Lebens, die 

notwendig lenken hin zu Schicksal, das vorgeburtlich zubereitet.“ 

Als Christopher geboren wurde, erwählten ihm die Eltern eine Freundin der Mutter 

zur Patin. Sein Vater war ein Mann voll Abenteuerlust und fröhlicher Streiche. Die 

Mutter ernst und willensstark. Weil sie bei der Taufe eifersüchtig darauf schien, 

daß ihr Mann sich zuviel mit jener jungen, hübschen Patin und zu wenig mit ihr als 

der Mutter seines jüngsten Sohnes beschäftigte, sprach der Vater lachend: 
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„Da du eifersüchtig bist, soll dieser Sohn, wenn die Patin jemals eine Toch-

ter hat, dieses Mädchen heiraten!“ 

Bald danach fiel der Vater in der Schlacht. Durch die nachfolgenden Ereignisse 

versank das Taufgeschehen. Die Patin hatte aber inzwischen geheiratet und eine 

Tochter geboren. Es ergab sich, daß der inzwischen vierjährige Junge zu Besuch 

sein konnte und die Patin zu begrüßen in jenem Augenblick das Zimmer betrat, als 

dem neugeborenen Mädchen die Brust zum Trinken dargeboten wurde. Entsetzt 

wollte, die anwesende Stiefmutter der Patin den Knaben aus dem Zimmer weisen. 

Es gehöre sich doch nicht, einem Kinde so etwas zu zeigen. Doch die Patin wider-

sprach: 

„Laß ihn Mutter, es ist ein ganz natürliches Geschehen und weshalb soll er 

nicht dabei zugegen sein?“ 

Die beiden Kinder sahen sich anläßlich der Konfirmation des Knaben wieder und 

trieben mit den anderen Anwesenden lustige Gesellschaftsspiele. Nachdem er 19 

Jahre, alt geworden, arbeitete der junge Mann als Volontär im väterlichen Betrieb 

eines Freundes, nahe der Stadt in der die Patin lebte. Die Tätigkeit näherte sich 

ihrem Ende und seine Mutter, die an einem anderen Orte lebte, fragte eines Tages 

an, ob er denn nicht, zumindest aus Höflichkeit, der Patin einen Besuch abgestattet 

habe. Die Mutter nicht zu kränken, beeilte er sich diesen nachzuholen. Entgegen 

trat ihm im Haus, als erstes eine Sechzehnjährige im zarten Schmelz aufblühender 

Jungfrauenschaft. Schweigend blickten sie sich lange an. 

Nach ihnen endlos lang währenden acht Jahren fand die Hochzeit statt. Erst dann 

erzählten die Mütter von dem wahr gewordenen Ausspruch des Vaters. 

33 Jahre waren sie als Mann und Frau innig miteinander verbunden. Gemeinsam 

bereisten sie die Länder Westeuropas und viele Fahrten machte Christopher allein 

in andere Teile dieser Erde. Stets hatte die Frau an seiner Seite und Mutter des 

einzigen Sohneskindes liebevolles Verständnis dafür, daß es ihm immer wieder auf 

neue Wanderschaft trieb. 

Dann kam ihr langes, schweres Leidenslager und ein letzter Herzenswunsch: Noch 

einmal den Sohn zu sehen, der weit in fremdes Land hinweggezogen. Nachdem sie 

ihr Kind ans Herz gedrückt, trat sie den Schmerzensweg im Krankenhause an. 

Tief bewegt und seelisch aufgerüttelt von dem geduldigen Ertragen des Verfalls 

saß Christopher an ihrem Krankenbett. Eng verbunden, wie sie es auch im Leben 

waren, hatten sie in jenen. Stunden gemeinsame Erlebnisse einer Schau. Sie sahen 
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Engel sich herniederneigen, der Leidenden zu helfen, hinweisend auf die Wahrhei-

ten, der Geisteswelten. Dann kam die Abschiedsstunde und das letzte klarbewußt e 

Wort: 

„Sieh’ und vergiss nicht, es ist alles wahr.“ 

Am Katafalke, aufgebahrt in einem Meer vom frischen Blumen, weil die Dahinge-

gangene und er sich einig waren, daß Kränze nicht zu einem Sarg gehören, durch-

flutete beim Ritual der Priesterin, Christopher sichtbarlich, zart pfirsichfarbenes 

Gewölk den Weiheraum. Darinnen glücklich lächelnd, goldig strahlend und auf ihn 

niederblickend die zu einem anderen Dasein Aufgestiegene. 

Noch jung an Jahren hatte Christopher bereits ihn damals stark, beeindruckende 

Erlebnisse. Es konnte ihm am hellen, lichten Tag begegnen oder auch des nachts. 

Anfänglich erinnerte es ihn immer so ein wenig an das Märchen von dem, der aus-

zog, das Fürchten zu erlernen. 

Im Grachten durchzogenen Amsterdam, das ihm in vielen Jahren heimisch wurde, 

geschah es an einem Sommertag. Er hatte plötzlich das Gefühl, doppelt zu sein. 

Daß er noch einmal neben sich einherspazierte. Verwirrt griff er sich an den Kopf 

und blieb vor einem Schaufenster stehen. Doch in diesem spiegelte er sich allein, 

genauso wie er sich auch sonst zu kennen glaubte. Und dennoch fühlte er, außer 

sich noch einmal da zu sein. Vorsichtig schaute er sich um. Andere Menschen auf 

der Straße mußten das doch ebenfalls bemerken. Aber je nachdem, ob sie es eilig 

hatten oder nicht, gingen sie achtlos an ihm vorüber. Sie taten so, als sei er einer 

von den vielen, denen man täglich auf der Straße begegnet: Unpersönlich, fremd, 

wie Menschen in einer großen Stadt nun einmal sind. Weltenfern und strahlend 

stand die Sonne hoch am Himmel. Nichts deutete darauf hin, daß Ungewöhnliches 

geschehen sei. Es war auch nichts Besonderes vor sich gegangen. Ein Mensch hatte 

ein Erlebnis, ein ganz persön1iches Er1ebnis. 

Wieder daheim, dachte er lange darüber nach. Schließlich kam er zu der Feststel-

lung: Du bist zweimal, dein Körper und dann ist noch dein innerer Mensch. Ist es 

das, was man Seele nennt, fragte er sich? Soweit in seinem Sinnen angekommen, 

wurde er müde und schlief ein. Er hatte das Empfinden zu träumen, aber nicht zu 

schlafen. Er hob sich gleichsam aus sich selbst heraus. Er konnte alles von oben 

betrachten. Dort sah er das Bett, den Tisch, den Stuhl und seine Bücher. Unter der 

Bettdecke ruhte ein Mensch. Er selbst. Unbewegt lag er da, wie eben einer liegt, 

der von des Tages Arbeit müde und eingeschlafen ist. Und dann machte er – oder 

vielmehr sein anderes Ich – die erregende Feststellung, daß die Materie ihre Un-
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durchsichtigkeit verloren hatte. Er erkannte zwar die Zimmerdecke, doch er sah 

durch sie hindurch in den Raum darüber, den Hausboden, das Dach. Aber sämtli-

che Konturen waren verschwimmend, beweglich, fließend, gleichsam sich in den 

Raum versprühend. Er blickte durch die Wände auf die Straße hinab. Er sah sche-

menhafte, verspätete Menschen dahineilen. In das gegenüberliegende Haus konnte 

er hineinsehen. Immer weiter und weiter, bis alles in einer eich ausbreitenden Fer-

ne verdunstete. Es war nicht dunkel, wie es zu so später Nachtstunde hätte sein 

müssen. Alles breitete sich vor ihm in einem dämmernden Grau aus. Allmählich 

begann es, verschiedene Farbtöne auszustrahlen. Sonne und Mond sah er gleichzei-

tig am Himmel stehen; die Sonne ohne ihren Glanz, der Mond hatte sein silbernes 

Schimmern verloren. 

Ein unbändiges Verlangen überkam ihn hinauszugehen. Die Mauern boten kein 

Hindernis. Auf die Straße konnte er hinuntersteigen, auch sich in den Raum über 

die Häuser hinaufschwingen. Es war ein merkwürdiges Empfinden und beängsti-

gend. Er bekam das heftige Verlangen, zu seinem schlafenden Körper zurückzu-

kehren. 

Im Bett sich aufrichtend mit dem Bewußtsein, nicht geschlafen zu haben, durch-

zuckte ihn ein scharfer Schmerz. Er schaute auf die Uhr. Es waren nur wenige 

Minuten vergangen, seitdem er sich schlafen gelegt hatte. Keine Antwort wurde 

ihm auf seine Fragen. Nur der Entschluß ward unerschütterlich und fest gefaßt: 

Geh auf die Suche nach dem Sinn des Seins. 

Das Geschehen hatte in Christophers Seele ein ahnendes Empfinden dafür ge-

weckt, daß Kräfte wirksam sind, mit denen sich der Mensch auseinanderzusetzen 

hat. Nichts kann zufällig sein. Eine jede Wirkung hat ihre Ursache in etwas dem 

äußeren Sinn des Menschen Verborgenem. Er wußte, daß sein Suchen dort zu be-

ginnen hatte, wo die Natur den Weg ihm wies: Beim Elementarischen und von 

diesem fortschreitend hinauf ins Kosmische. 

Er fuhr in die Heide hinaus. Zwischen dunklem Wacholder sitzend, ließ er in sich 

hineinwirken, des hingebreiteten, blauroten Teppichs Ausatmen von Tausenden 

von Blüten. Er lauschte dem brausenden Gesumse der Bienen. Aus Seelentiefen 

stieg, ihm auf ein Gefühl dafür, daß sylphenartige Wesen die Suchenden hinlenkte 

zur honigträchtigen Blüte. 

Im Sommer erlebte er des Meeres Leuchten durch Myriaden im wäßrigen Leben-

diges. Von den Gewalten des Januarsturmes wurde er als ruheloser Wanderer an 

der Grenze von wirbelndem Sand und gischtenden, nach ihm greifenden und wie-
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der zurückweichenden Wellen umtost. Durchdrungen vom Riesenhaften der Erde, 

erfühlend das Weben des Wasserelementes, nachsinnend dem Wehen der Lüfte 

erschauerte Christopher vor den sich dem Menschen in der Natur offenbarenden, 

kosmischen Geistgewalten. 

Er versuchte, den Erkenntnissen der Philosophen nahe zukommen. Nietzsches 

Zarathustra schlug ihn in Bann wie ein süßes Gift. Nur mühsam konnte er sich 

davon befreien. Gefühlsmäßig verwarf er den Darwinismus, die Kant’sche Er-

kenntnistheorie überzeugte ihn nicht, weil dieser den Menschen nicht als auf sich 

selbst gegründete, freie Persönlichkeit zu begreifen schien. Immer weiter ging er in 

der Menschheitsgeschichte beim Suchen nach Antwort auf die Fragen: Wer ist der 

Mensch? Woher kommt er? Wohin geht er? Nachdem er sich in nächtelangem 

Studieren bis zu Plato und Sokrates hindurchgearbeitet hatte, griff er zur Bibel. Mit 

einem ihm nahestehenden, evangelischen Pastor führte er lange Gespräche über 

Glaubensdinge und das Christentum. Um in das Wesen des Jesus von Nazareth 

einzudringen, besuchte er Kirchen und Synagogen. Als es ihn eines Abends beim 

Nachdenken über das Christuserlebnis seiner Knabenzeit wie ein Erkenntnisstrahl 

durchzuckte, hatte er das Bedürfnis, vor einem Altar niederzuknien. Aber die Kir-

chen waren verschlossen. Eine schwermütige Enttäuschung überkam ihn. Voller 

Bitternis erklärte er seinen Kirchenaustritt. 

Nunmehr begann er, sich mit der Politik zu beschäftigen und mit den sich immer 

jäher überstürzenden Ereignissen. Er kam in Verbindung mit emigrierten Juden 

und deren politischen Gegnern. In jede Denkungsart bemühte er sich hineinzule-

ben: In das Leid der Verstoßenen in die Trunkenheit das Siegers. Selbst bei Aner-

kennung alles dessen, das sachlich sich Gebärdete, sah er aus dem Untergründe 

ihrer Argumente immer nur erneute Emotionen aufsteigen. Die Unmöglichkeit 

erkennend, daß Menschen von politischen Leidenschaften vergiftet, zu keinem 

duldsamen, bruderschaftlichen Nebeneinander fähig sind, wandte er sich vom poli-

tischen Getriebe angewidert ab. 

Er bereiste andere Länder. Die Unterschiedlichkeit ihrer Bewohner und deren Le-

bensgewohnheiten nahm er in sich auf, Im Erfassen wie die Landschaft den Men-

schen prägt, trieb es ihn ruhelos umher. 

In den Museen Berlins, Londons, jenen von Frankreich und Holland, Belgien, der 

Schweiz und Spaniens suchte er bei den dort verwahrten Zeugnissen untergegan-

gener Kulturen und in den Werken der Kunst, die Antwort zu finden auf das von 

alters her auftönende: „O Mensch, erkenne dich!“ Im vatikanischen Museum stand 

er vor dem Marmorbild des Hermaphroditen. Zaghaft vernahm er das Anklopfen 
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einer nicht faßbaren Wahrheit beim Erblicken der aus den unteren Gliedmaßen 

jener Statue hervorspringenden planzlich-aufrankenden Gewächse. Roms ausge-

grabene Vergangenheit faszinierte ihn ebenso wie Pompejis Überreste und dessen 

im Lebensimpuls erstarrten, versteinerten, menschlichen Gestalten. 

Von der Palastruine des Tiberius auf Capri schaute er hinüber auf den Rauch 

speienden Vesuv. Des nachts erlebte er den Dampf vom Flamenwiderschein 

durchzuckt. Das Wesen des Erdenfeuerelementes versuchte nunmehr Christopher 

zu durchdringen. Am Kraterrand schreitend, zögernd Fuß vor Fuß setzend, 

umdünstet vom Schwefelrauch der hitzeweichen Lavamasse hörte er das aus den 

Tiefen heraufdringende Grollen, verspürte des Unterirdischen Feuerhauch. Bewußt 

wurde ihm, daß aus Erdentiefen anderes heraufwirkte, als jenes, welches Universi-

tätsprofessoren sich ausdachten. 

Ins Kosmisch-Geistige hinauf wiesen ihn die Raffael’schen Gemälde, Leonardos 

Abendmahl, Michelangelos Fresken der Sixtinischen Kapelle und auch die Mosai-

ken von Ravenna. Das Bedrückende und Atem beklemmende der ihn in Erden-

schwere hinabziehenden, wol1enden vulkanischen Gewalten verflüchtigte sich 

dabei. An dessen Stelle trat das Verlangen, aufjauchzend sich in Himmelsweiten zu 

verlieren. Aber ergriffen von der Schau, die Michelangelos Mose Angesicht erbe-

ben läßt, überwand Christopher die Versuchung. 

Persönlichkeiten aller sozialen Schichtungen kreuzten seinen Weg: Schlichte Men-

schen voller Herzensbildung, profitgierige Materialisten, zurückgezogene in ihre 

Studien vertiefte Einsame, Sonderlinge, deren einer zum Kaukasus wanderte auf 

der Suche nach dem Ursprung der weißen Rasse, ein anderer war ein verschrobe-

ner Archäologe, der ständig in seiner Hosentasche in schmutzige Fetzen eingehüllt 

eine fingerlange, chinesische Göttin trug; seine Geliebte und einen faustgroßen 

Hyazinth. Atheisten begegneten Christopher, Nüchterlinge, ihren Begierden nach-

jagende Triebmenschen, abenteuerliche Gestalten und das Weibliche in schillern-

der Unberechenbarkeit, aber auch voller Zartheit seiner Empfindungsseele, sprü-

hend von Vitalität und liebender Kraft, zerschmelzend in Mitleid und Duldermut. 

In Doorn hatte er Gelegenheit, dem Exkaiser gegenüber zu sitzen: Ein Mensch, der 

im Vergangenen lebte. Im Haag war Christopher Gast der Königin: Beim Tee for-

derte sie ihn zum Ankauf eines ihrer gemalten Bilder auf, denn sie fühlte sich als 

Künstlerin. Im Vatikan konnte er, anläßlich einer Audienz, dem Papst begegnen. 

Doch als, dem Protokoll gehorchend, es niederknien galt, den Ring an dessen Hand 

zu küssen, verließ Christopher den Raum. In seiner Seele nahm er das Bild von 

einem Menschen mit, den Dogma heilig zwang. 
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Christopher ließ sich nicht vom glänzenden Schein des Reichtums blenden, mit 

dem er in Berührung kam. Er suchte und fand Aufnahme in den Wohnungen der 

Unbegüterten, der Armseligen, die sich im Kohlenbergwerk unter Tag ihr Recht 

auf Leben arbeitsam erkämpften. Selbst solche Menschenschicksale durfte mitfüh-

lend er erleben, auf welche ein moralinsaures, Nase rümpfendes Philistertum als 

verworfen arrogant hinunterblickte. 

Dann wurde Christopher in das apokalyptische Furiosum des Krieges 

hineingeschleudert. 

Der Sturzkampfbomber hatte ganze Arbeit geleistet. Der Bunker war als Trüm-

merhaufen in sich zusammengebrochen. Christopher erhob sich. Die Sonne wärmte 

ihn wieder, ihn schauderte. Vor wenigen Minuten noch hatte er sich bäuchlings 

über die sandsteinige Wüstenflache geschoben, einen Sack mit Handgranaten um-

gehängt. Drei anderen und ihm war befohlen worden, Handgranaten durch die 

schmalen Schlitze des Betonklotzes zu werfen, aus dem unaufhörlich, phosphores-

zierende Leuchtspuren hinter sich herziehend, Geschosse ihnen entgegen pfiffen, 

als Querschläger mit schrillem Kreischen sie umheulend Dann warf der Bomber 

unvermutet seine aufjaulende, todbringende Fracht. Die vier Männer des verlore-

nen Haufens umarmten sich im -Bewußtsein eines neugeschenkten Lebens. 

Seit Tagen durchkreuzten sie die Wüste. Sidi Sarani lag hinter ihnen. Der Feind 

war weit zurückgewichen. Marsa Matruk von einer leichten Division eingeschlos-

sen. Christophers Gruppe fuhr als letztes Fahrzeug im Bataillonsverband. Hinter 

ihnen kam der Troß und große Teile ihrer Division. Sie waren Vorausabteilung. 

Unerbittlich riß sie der Befehl nach vorn: Vorwärts! Vorwärts! Den Gegner galt es 

zu packen. Immer weiter, nach Süden, nach Südosten dann. Die dem Auge so 

wohltuenden grünen Steppengebiete, die sich längs des Meeres im nordwestlichen 

Ägypten hinzogen, lagen längst hinter ihnen. Eine rötlich-gelbe Wüste aus Sand 

und Steinen, am Horizont vom Dschebel begrenzt, umgab sie: Ein feindselig-

unerbittlich wildes Land. Heiß und trocken, jeder Windstoß wurde zur Qual. Der 

wirbelnde Sand aufsteigender und wieder in sich zusammenfallender Windhosen 

legte sich in dichten Wolken über Menschen und Fahrzeuge. Es war Christopher, 

als führen sie zwischen in den Himmel aufragenden, sich drehenden Säulen hin-

durch. Die vor ihnen hinwandernden Hitzephänomene eines glutenden Wüsten-

sommers erinnerten ihn an etwas, auf das er sich aber nicht besinnen konnte. War 

er in seinem Leben auch noch niemals hierher gekommen, so war es ihm doch, dies 

alles sei bereits einmal in sein Bewußtsein gedrungen. Dort! Am Horizont! Dieses 

Aufstrebende! In weißleuchtendem Glanz türmte es sich stufenweise empor. Aber 
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ein Blick durch das Fernglas verrät die Mystifikation. So ist das also mit einer Fata 

Morgana, sagte er sich, wie ist in Wirklichkeit doch alles anders. Da hatte er in 

seinen Kindheitsjahren von den Wundern der Wüste geträumt, von Früchte tragen-

den Dattelpalmen, saftigen, menschheitsbeglückenden Gärten, einer alles beherr-

schenden Nilschwemme, die das Land in einen paradiesischen Zustand verwandel-

te und von seinem Alexander. Nichts dergleichen! Grausame, nüchterne Wirklich-

keit breitete sich vor ihm aus. Verflogen war der Traum von den ziehenden Kara-

wanen, den heiteren Oasen, mit ihren freundlichen, ägyptischen Menschen. Hier 

war alles feindselig: Der indigofarbene Himmel, die blendende, weiße Sonne, der 

alles überdeckende, unerbittliche Sand, der rötlich in Mund und Nase kroch. Er 

wollte sich die vom scharfen Schweiß festgeklebte Schutzbrille vom Gesicht los-

reißen. Aber sie war notwendig. Die Augen mußten frei bleiben vom sandigen 

Staub. Beim tiefen Einatmen fuhr im die Luft glühendheiß in die Lungen, so daß er 

zu verbrennen glaubte. Die Legende von den »Männern im Feuerofen« kam ihm in 

den Sinn. Wird ein böses, giftiges Tier glotzte ihn die Natur an. Sie lag auf der 

Lauer nach den elenden Menschengeschöpfen, die sich in einem unerbittlichen 

Kampf gegenseitig zerfleischten. 

War das des Lebens Sinn? Göttliches Wollen? War es nicht vielmehr ein Abirren 

von dem, das dem Menschen als eine, seine ureigenste Aufgabe gestellt worden 

war? 

Es wurde Christopher bewußt. Der Mensch lebt nicht nur zwischen Geburt und 

Tod. Im Sterben legt er den Erdenleib lediglich ab. Sein Geistig-Seelisches jedoch 

existiert weiter. Es ist eine Aufgabe der Eltern, diesem zum Dasein zu verhelfen. 

Als sollte er eine Bestätigung für die ihm so plötzlich gewordene Erkenntnis erhal-

ten, erinnerte sich Christopher an jenen vor einigen Tagen an seiner Seite gefalle-

nen Kameraden. Beim Angriff auf eine feindliche Stellung hatte er durch einen 

Kopfschuß den Tod gefunden. Sterbend, blickte er mit großen Augen Christopher 

an und doch so, als schaue er durch ihn hindurch in eine andere Welt und sprach, 

sich noch einmal aufrichtend, nur das eine Wort: „Mutter“. In jenem Augenblick 

war es Christopher, als sei der Gegner von einer mächtigen Hand angerührt wor-

den. Der Gefechtslärm verstummte. Friedlich lag im Nachmittagsglanz die Wüste. 

Kein Windhauch ließ den rieselnden Sand ertönen. Die Luft war voller Kühle und 

kristallen klar. Eine feierliche Stille breitete sich aus, als hielte die Welt den Atem 

an. Der Gefallene war wie verklärt, von einer Glorie kosmischen Lichterglanz 

umgeben. 

So ereignete es sich, daß Christopher, während seine physische Wirklichkeit gro-
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ßen Anstrengungen, fast einer Zerreißprobe unterworfen wurde, auf zwei seiner 

Fragen eine unverrückbare Antwort erhalten hatte: Aus dem Kosmischen kommt 

der Mensch, ins Kosmische kehrt er wieder zurück. 

Der Krieg ging weiter, unentwegt sangen die Motoren Ihr knatterndes Lied: „Vo-

rausabteilung vorwärts!“ „Vorwärts Vorausabteilung!“ Zur Monotonie wurde der 

Befehl: „Fertig machen zum Gefecht!“ Immer wieder rauschten die feindlichen 

Granaten heran. Immer wieder mußte Christopher mit seinen Kameraden durch das 

krachende Splittern und Bersten hindurch. Gab es endlich einmal eine Ruhepause, 

damit der Körper ausschlafen konnte und sich des Menschen Nerven-Sinnes-

System entspannte, gab sich Christopher der Wunderwelt der Wüste hin. Welch’ 

liebliches Leben gedieh in dieser Öde. Im Frühling erblühte das scheintote Land in 

einer wunderbaren Farbenpracht und verwandelte sich in saftige Weide. Hatte der 

Sommer alles ausgedörrt, nahm Christopher einen der unscheinbaren auf den Bo-

den herumliegenden Strünke zur Hand, kratzte mit dem Messer die staubkrustige 

Rinde ab und war immer wieder voll glücklich-gläubigen Erstaunens: Göttliche 

Schöpferkraft auch im Unscheinbaren, Pflanzengrün im Dornröschenschlaf, das 

beim heißen Wüstenwind dem Auferweckungskusse des ewig-jungen Frühlings-

prinzen harrte. 

Irgendwo in der wüste fand Christopher einen Soldaten. Eine Panzergranate war 

durch dessen Schädel gefahren. So allein lag er da. So verlassen. So ganz eine 

Beute der alles fressenden Wüste. Keiner war, der ihn begrub. Nur der Wind hatte 

ihm ein Abschiedslied geweht, einmal auch wird der ständig leise rieselnde Sand 

diese letzten physischen Reste eines in die geistigen Welten zurückgekehrten Men-

schen umhüllen. Weit fort in einem anderen Land aber zerbrach schmerzvoll eine 

Wiedersehenshoffnung für dieses Leben. Heimat, zog es Christopher durch den 

Sinn, laß mich nicht an dich denken. Was ist denn Heimweh angesichts dieses 

Gefühles eines Fern-Seins? Wir leben hier auf einer anderen Welt, inmitten der 

Wüste nur uns selbst noch kenntlich. 

Vierzehnmal waren sie von neun schwarzen Riesenvögeln, die von einem Zehnten 

geführt, an diesem Tage angegriffen worden. Zweiunddreißig mit Tod und Ver-

nichtungswollen gefüllte Stahl-Eier hatten sie zielstrebig fallen gelassen. Soviel 

hatte Christopher zu zählen vermocht. Bei jedem Anflug verwandelte sich die Erde 

in eine feuerspeiende, krachende und splitterdurchzuckte Kraterlandschaft. Er fühl-

te sich beim Erbeben des Bodens und eingehüllt in schwarz-gelblichen, stinkenden 

Nebel, als Mittelpunkt eines mit rasendem drehen umeinander kreisenden Vernich-

tungstanz außerirdischer Mächte. Blickte er nach wilder Flucht aus solchem Infer-
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no zurück zu solcher Stelle, von welcher dunstige Schwaden hinauf in den Himmel 

wirbelten, dann war es ihm, als müßte er aus seinem Körper ausgetretene Teile, die 

Schutz vor dem gleißenden Sonnenlicht suchten, aus kosmischen Weiten wieder in 

sich hineinsaugen. 

Dann kam der Tag der Gefangennahme. 

Wegezeichen bis zu jener grauenvollen Stunde, die Christopher durch den aufer-

legten Schrecken des Krieges gesetzt wurden, sich unauslöschlich seiner Seele 

einprägend, waren neben manchen anderen in Frankreich und Belgien: El Capuzzo, 

Tobruk, Bardia, El Agaila, Halfaya Pass, Marsa Matruk. Er hatte zu durchleben, 

was Hegel in seiner »Phänomenologie des Geistes« niederschrieb: 

„Der Krieg ist der Geist und die Form, worin das wesentliche Moment der 

sittlichen Substanz von allem Dasein, in ihrer Wirklichkeit und Gewährung 

vorhanden ist.“ 

Durch das Fernglas hatte er am Horizont die schäumende Brandung des Mittelmee-

res und unweit davon Alexandriens Hafen im Sonnenlicht glänzen sehen, die 

Kompanie hielt in einem Wahdi – jenen im Frühjahr von Regenwasser durchström-

ten Wüstenflusstälern. Es hieß, eine kleine, feindliche Einheit sei vor ihnen einge-

schlossen worden. Christopher hatte mit seinen Männern die Seitensicherung nach 

Osten übernommen. Dann kam der Befehl anzugreifen. Ein alles niederwerfender 

Geschoßhagel schlug ihnen entgegen wie ein Ungewitter. Sie lagen im direkten 

Beschuß von Maschinengewehrfeuer, Artillerie, Panzerabwehr- und Granatwer-

fern. Noch ehe sie eich wieder zurückziehen konnten, kam der feindliche Gegen-

angriff über sie. Dicht an den Boden gepreßt, sah Christopher einen breitgestaffel-

ten Schwarm Panzer, aus allen Rohren schießend heranrollen: Zehn, Zwanzig, 

beim Dreißigsten gab er das Zählen auf. In Deckung hinter und zwischen den 

feuerspeienden Kriegsmaschinen bewegten sich wildschreiende Haufen von Infan-

teristen, als hätte die Hölle ihre Wesenheiten ausgespieen. Die entfesselte Meute 

und die Stahlungetüme schäumten über Christopher hinweg, an ihm vorbei. Ein 

Wunder schien es ihm, daß er noch lebte. 

Was für Empfindungen durchzogen ihn, da er in jedem Augenblick den sicheren 

Tod erwartete? Hatte er überhaupt noch zu Denken vermocht? Dunkel erinnerte er 

sich später an nebelhaft durcheinanderwogende Bilder von fremdartig gekleideten 

Menschen und in das tiefe Blau des Himmels aufsteigende, weißleuchtende Stufen. 

Hatte ihm kreatürliche Angst die Sinne verwirrt oder zauberte; sich durch das 

wahnwitzige Geschehen um ihn erneut eine Fata Morgana vor seinen Augen in die 
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Lüfte? War es die Todesfurcht, welche Halluzinationen vor ihn hingestellt hatte? 

Während er wie erstarrt, lang ausgestreckt lag und ihn einzelne derartiger Bilde, 

die wie von einem Lichtstrahl beleuchtet aus dem Dunkel seines Geistes hervortra-

ten, durchzuckten, nahm er wahr, daß sich das tosende Stahlgewitter in das Wahdi 

hinter ihm hinunterwälzte. Vorsichtig schaute er sich um und verbarg vor dem 

Grauen, das er erblickte, sein Gesicht in den Armen. Die johlende, schreiende 

Masse – später erfuhr er, daß sie mit Rum betrunken gemacht worden war – stieß 

blindwütend mit den auf ihren Gewehren aufgepflanzten Bajonetten in Christo-

phers verwundete oder getötete Kameraden hinein und ließ die Waffen, in ihnen 

stecken, Mitunter ragten drei oder mehrere dieser Gewehre aus den mißhandelten 

Körpern empor. 

Christopher erhob sich und ging mit ausgebreiteten Armen den tierisch brüllenden 

und um sich stoßenden Menschen entgegen. Er wollte nicht am Boden liegend 

viehisch abgestochen werden. Er bewegte sich gleichsam mechanisch. Er empfand 

sein Gehirn wie mineralisiert. Aber seine Augen jedoch schauten unverwandt auf 

das wiederum in das wolkenlose Tiefblau des ägyptischen Himmels aufsteigende, 

in weiter Ferne schwebende, verschwimmende, strahlende, stufenförmige Gebilde 

von reinem Weiß. Das erwartete, das geschah nicht. Vor die Vision schob sich ihm 

ein Gesicht. Eine barsche Stimme forderte ihn auf, die Hände hochzuheben. Chri-

stopher ließ die Arme sinken. Gleichgültig betrachtete er den vor ihm stehenden, 

Nervosität ausströmenden Offizier. Mochte dieser die zielende Pistole abdrücken 

oder nicht. Christopher schob die seine Brust berührende Waffe beiseite, deutete 

auf das schreckliche Bild um ihn her und sagte mit leiser, müder Stimme: 

„Is this your way of war?“ 

Er verbeugte sich spöttisch und verwies auf eine zu seinen Füßen liegende Maschi-

nenpistole. Verblüfft senkte der Captain den Arm und forderte Christopher und 

drei in der Nähe stehende andere deutsche Soldaten auf, ihm zu folgen. Zu Viert 

waren sie also diesem Gemetzel entgangen, dachte Christopher, hob mit seinen 

Kameraden einen vor ihnen liegenden Verwundeten auf und sah einen hochdeko-

rierten Offizier auf sie zukommen. Er sprach Christopher an und fragte nach dem 

Namen, Einheit und deren Stärke. Sein Soldbuch übergebend, bat Christopher, dem 

Verwundeten Hilfe zu gewähren. Den inzwischen um sie versammelten Offizieren 

erteilte der General einige Anweisungen deswegen und wandte sich erneut an 

Christopher: 

„Ich achte ihren Mut. Mit einer kleinen Einheit griffen Sie meine frisch 
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ausgerüstete Bridage von 2000 Mann an und das ohne Panzerunterstützung. 

Sorry, das Geschick war gegen Sie. Auch wenn ich anerkennen, daß Sie 

über Ihre Einheit und deren Bewaffnung nichts aussagen wollen, so hindert 

Sie aber doch nichts daran, die Anzahl ihrer Leute zu nennen.“ 

Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: 

„Sehr viele davon sind ohnehin nicht am Leben geblieben.“ 

So ergab sich, daß von 90 jungen Männern fünf in Kriegsgefangenschaft kamen, 

18 dem Morden entflohen und die anderen getötet wurden. 

In die Nacht hinein ging die Fahrt. Der verdecklose Wagen mit den Gefangenen 

befand sich inmitten eines Pulkes von Fahrzeugen. An den Sternen erkanntem sie 

den weg nach Süden. Plötzlich begann vor ihnen heftiges Schießen. Dann waren 

sie inmitten des Feuers ihrer eigenen, angreifenden Kameraden. Mit schmetternden 

Explosionen führen die Sprenggranaten der ihnen nur zu gut bekannten Zweizen-

timeter Flugabwehrkanonen, feurige Spuren über ihre niedergeduckten Köpfe zie-

hend, zwischen die in rasendem Tempo fahrenden Fahrzeuge. Links und rechts 

flogen Lastwagen in die Luft, brannten andere. Die wilde Bewegung flutete zu-

rück, verfolgt von den Feuergarben der Maschinengewehre. Der Kessel, in dem 

sich die Fahrzeuge befanden, war an anderer Stelle aufgebrochen. Mitten durch 

einc tobende Panzerschlacht ging jetzt der Weg der flüchtenden Kolonne, deren 

Schicksal Christopher und seine Gefährten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert 

waren. Ein Abspringen, um zu den eigenen Truppen zu anlangen, unmöglich, denn 

im Rücken fühlte Christopher den Druck der auf ihn gerichteten Maschinenpistole 

eines ihrer Bewacher, der in stoischer und Gleichgültigkeit das Inferno um sie her 

hinnahm. Brennende Panzer, und die Leuchtspuren der Granaten erhelltem die 

Umgebung. Eine halbe Stunde später umgab sie wieder das nächtliche Dunkel. 

Hinter ihnen blieben die explodierenden Panzer und glosenden Brände anderen 

Kriegsmaterials zurück. Immer tiefer fuhren sie in die sandige, südlich gelegene 

Wüste hinein. Dann kam ein Halt. Beim Morgendämmern fanden sie sich von 

Sanddünen umgeben. Die auf den Fahrzeugen vorgefundenen Toten wurden bestat-

tet. 26 kleine Hügel wuchsen aus der Wüste empor. Gefallene Feinde? Waren sie 

noch Feinde zu nennen? Sie waren Menschen gewesen, wie er und seine Kamera-

den einem gemeinsamen Völkerschicksal unterworfen. 

Nunmehr begannen die Zeiten seiner Erniedrigung. 

Der Uniform und selbst der einfachsten Besitztümer beraubt, die Christopher noch 

in seinen Taschen getragen hatte, führten ihn die Schicksalswege hungernd und 
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dürstend von einem zum anderen Gefangenenlager. Erbarmungslos glühende Son-

ne am Tage, Temperaturstürze des nachts, einseitige und zu geringe Ernährung – 

drei harte Kekse morgens, eine stetige, wässrige Suppe mit harten, weißen Bohnen 

mittags – verursachten mit dem die nackten Beine aufscheuernden, heißen Sand 

blutige, nässende Geschwüre. In Ermangelung ärztlicher Fürsorge und von Heil-

mitteln schlossen sich die Wunden nicht und wurden durch die Myriaden im Sand 

lebenden Flöhe zu einer zusätzlichen Qual. Durch ständige Verhöre sollte neben 

der Physis auch die seelische Widerstandskraft zermürbt werden. Das ging soweit, 

daß er sich eines Tages in der Gefängniszelle wiederfand, weil er sich hartnäckig 

weigerte, interessierende militärische Fragen zu beantworten, stand er schließlich, 

an eine Palme gebunden, vor einem Erschießungskommando. Er verlangte, mit 

unverbundenen Augen zu sterben. Der kommandierende Peletonoffizier hatte die 

Pistole bereits für den »Gnadenschuss« zur Hand genommen und den Befehl: 

„Legt an!“ erteilt, als ein Papiere schwenkender Soldat herbeieilte. 

Es erfolgte der Befehl: „Setzt ab!“ und es wurde Christopher erklärt, der Delin-

quent sei begnadigt worden. 

Entlang dem Kanal, vorbei an verlassenen Bahnstationen, ging die Fahrt nach 

Suez. Bei einem gelegentlichen Halt tauchte mitunter ein Ägypter auf, der Eier 

gegen Zigaretten vertauschen wollte. Christopher, dem Halbverhungerten, körper-

lich Geschwächten kam das vor, als wollten; ihn höhnische Gespenster quälen. Das 

Lager, Endziel der Bahnreise, befand sich außerhalb der Stadt. Christopher fiel der 

eigenartige Gleisschotter auf, auf welchem er entlang geführt wurde. Er bückte 

sich und hob einen angeschlagenen Stein auf. Es war ein wunderbarer Achat. 

Gleich einem dunklen Auge, voll geheimnisvoller Seelentiefe schaute es ihn. Ein 

Name erklang in seinem Innern: „Alexander!“ Wie aus seinem Inneren gedrängt 

wollte er zärtlich über das wundersame Gebilde streicheln, da schlug ihm der be-

wachende Soldat rau den Stein aus der Hand. Auf dem weiteren Weg in das Lager 

dahinstolpernd, sah Christopher sich wieder als Kind mit geballter Faust sitzend, 

darinnen zärtlich etwas umschlossen haltend und auf die verwunderten Fragen 

seiner Familie antworten: „Das ist doch mein Alexander!“ 

Mit sieben Leidensgefährten lag er in einem runden Zelt. Statt Bohnen gab es täg-

lich Linsensuppe. Nachts konnte er wegen der Hitze kaum schlafen. Die dünne 

Kleidung, eine Art Schlafanzughose mit seitlichen, schwarzen Längsstreifen und 

gleichfarbige Jacke, klebte am Leib. Die Stimmung untereinander war nahezu 

unerträglich. Sie waren völlig apathisch. Sie litten unter den eiternden Tropenge-

schwüren. Doch in den dahinschmelzenden Gedanken verblieb der Impuls: Flucht, 
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von diesem Eingesperrt-Sein sich zu befreien. 

In den Abortanlagen, die aus tiefen Gruben bestanden, grub sich, von zwei Kame-

raden gehalten, Christopher ein Loch, eine Aushöhlung in die Wand. Über den 

stinkenden Haufen schwebend, erstickte er dabei fast von den Ausdünstungen. 

Seinen Essensnapf benutzte er als Grabwerkzeug. 

Ab und zu goß er von dem kostbaren Wasser ein weniges auf den harten Sand, 

damit sich dieser zu einem Brei auflöse, den er in die Grube warf. So ging es ver-

hältnismäßig schnell voran. Aber plötzlich hieß es, sie würden in anderes Lager 

verlegt. 

Am Tage des Abtransportes hockte er sich in das Loch. Bei einer Nachzählung 

wurde sein Fehlen bemerkt. Überall wurde er im Lager gesucht. Von Zeit zu Zeit 

schaute ein braunes Gesicht der Bewachungsmannschaft in die Abortgrube hin-

unter. Der vom Sitzausschnitt eingerahmte Kopf reizte Christopher zum Lachen. 

Aber er verhielt sich ruhig, jedoch die schützende Höhlung war noch zu klein. 

Herabrieselnder Sand wurde zum Verräter. Er wurde aus dem übelduftenden Ver-

steck herausgehoben. Aber es gelang ihm, blitzschnell in der Masse der anderen 

Kriegsgefangenen unterzutauchen. 

Sieben Kilometer marschierten sie in der Mittagshitze nach Suez. Der glühende 

Sand brannte durch die dünnen Sandalen. Auf einer in der Sonne flirrenden Teer-

straße mühten sie sich zum Hafen. Das Meer. Das Rote Meer. Weitauseinanderge-

zogen lagen Schiffe aller Nationen, die mit seinem Heimatland sich im Kriegszu-

stand befinden. Die Stadt schmiegte sich in die weitgeschwungene Bucht. Hass 

wollte in ihm aufsteigen. Hass gegen diese in der Hitze schlafende Stadt mit ihren 

kühlen Straßen, schattigen Kaffeehäusern und allen jenen Selbstverständlichkeiten, 

ohne die ein Europäer offensichtlich vermeint, nicht leben zu können. Hass gegen 

das in grünen Palmenwipfeln verborgene Hotel mit seinen Markisen. So sehr er 

sich auch mühte, er konnte diese Stadt nicht hassen. Trotz seines körperlichen 

Widerstandes wehte ihm aus dieser Stadt etwas entgegen, das Vergangenes anzu-

rühren schien. Er empfand, aber er wußte nicht. 

Nach längerer Wartezeit auf der Mole mußten sie wieder in das Lager zurückmar-

schieren, Es war die Zeit der gnadenlosen Hitze. Ein langer Zug Menschen, dem 

Zusammenbruch nahe, schleppte sich dahin. Ab und zu fiel einer um, andere blie-

ben vor Erschöpfung liegen. Selbst die mit marschierenden Bewachungssoldaten 

konnten sich kaum auf den Beinen halten. Wie mit Meilensteinen war der Weg von 

hingesunkenen Menschen eingesäumt, die trotz gelegentlicher Kolbenstöße und 
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Fußtritte der Bewacher nicht mehr weiterkonnten. „Auch eine Sphinx-Allee“, 

zuckte es Christopher höhnend durch das Gehirn. Die lange sie für diese sieben 

Kilometer benötigten wußte er nicht mehr. Es war Abend geworden, als er sich im 

Lager wiederfand. Das eine Tropengeschwür an der Zehe hatte eine bösartige, 

violette Farbe angenommen. Er tröstete sich damit, daß es anderen noch schlechter 

erging. An der Stelle an welcher er stand, ließ er sich in den Sand fallen, das tosen-

de Herz zu beruhigen. 

Am Morgen kam ein Kamerad zu ihm, der fliehen wollte. Es sollte anderen tags 

erneut den Marsch zum Hafen geben. Also fort, nur fort. Sie kamen leichter durch 

den Zaun, als sie vermutet hatten. Die Posten merkten nichts. Im Schatten krochen 

die beiden Flüchtenden auf der Lagerstraße weiter. Sie beabsichtigten, entlang der 

Bahnlinie durch den Außenzahn zu kriechen, auf einen Güterzug aufzuspringen 

und dann zu sehen, wie sie weiter kämen. Irgendwo nach dem Westen, zu den 

eigenen Truppen. Nichts hatten die Beiden bei sich: Kein Wasser, keine Verpfle-

gung, die Anstrengung des vergangenen Tages und ihre körperliche Erschöpfung 

hatten ihnen jeglichen Verstand geraubt. Als ein Posten an ihnen vorbeiging. 

Drückten sie sich flach auf die Erde. Der Mann blieb stehen, zündete sich eine 

Zigarette an und begann eine Unterhaltung mit einem Soldaten auf einem Wach-

turm. Plötzlich stutzte er und stieß die beiden auf dem Boden liegenden Gestalten 

mit dem Fuße an. Die Flucht fand ein unrühmliches Ende. Sie wurden in Einzelzel-

len verbracht, mußten sich nackt ausziehen, erhielten am anderen Morgen die 

Kleidung zurück und der Marsch zum Hafen war erneut anzutreten. 

Sie wurden in Boote verladen und zu einem Passagierschiff verbracht. 

Dessen graue Bordwände ragten hoch und steil aus dem Wasser. Es war die 83400 

Tonnen große Queen Elizabeth. Gut gekleidete Zivilisten, Männer und Frauen 

schauten neugierig auf die zerlumpten, erschöpften Kriegsgefangenen hinab. Für 

die Passagiere mochte es das Verladen gefangener Tiere sein. Mit diesem Empfin-

den seiner ihm verletzt erscheinenden Menschenwürde kletterte Christopher vom 

Boot durch eine offen stehende Ladetür in das Innere des Schiffes, das sich bald 

darauf in Bewegung setzte. Die Quartiere der Gefangenen lagen unterhalb der 

Wasserlinie, so daß Christopher in einen gnädig ihn umhüllenden Schlaf das Vor-

beirauschen des Wassers mit hineinnahm. Wasser des Roten Meeres, das ihn ir-

gendwohin schwemmen würde. Ehe er ganz in Bewußtlosigkeit versank, war ihm, 

als sprächen die leise unter ihm stampfenden Maschinen: „Du wirst zurückkehren, 

einmal wirst du wieder zurückkehren, doch dann werden nicht die ziehenden Flu-

ten dich tragen, sondern die im Sonnenlicht aufblauenden Wellen dieses Meeres. 
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Das schnelle Schiff trug sie nach Kapstadt. Von drei nachts durch die Kabinenfens-

ter entfliehenden Gefangenen, die schwimmend das Ufer zu erreichen versuchten, 

wurden von Bord aus zwei im Wasser erschossen, der dritte verwundet wieder 

aufgefischt. 

Manches Erlebnis prägte sich bei der Weiterfahrt nach New York Christopher ein: 

Der Widerwillen der englischen Schiffsbesatzung gegen die Bewachung 

von Kriegsgefangenen durch 13 bis 15 jährige polnische Knaben-Soldaten. 

Des Schiffes atemberaubende Flucht vor einem deutschen Unterseeboot, die 

es bis nach Rio de Janeiro verschlug. 

Der Streich, den die trotz aller Schikanen nicht unterzukriegenden Gefange-

nen ihren Bewachern spielten, indem sie nachts einem vor sich hindösenden 

Wachtposten das Gewehr stahlen. Weil die Täter nicht gefaßt werden konn-

ten, dadurch, daß die inzwischen entladene Waffe sich plötzlich in einer 

Ecke des Kabinenganges wiederauffand, erhielt der 14 Jährige von seinem- 

polnischen Hauptmann vor aller Augen eine Prügelstrafe. 

Der in Tätlichkeiten ausarteten Streit zwischen den englischen Chefstewart und 

jenem Offizier, wobei dieser durch gezielte Fußtritte in sein Hinterteil und unter 

Verlust seiner Offiziersmütze fliehen mußte, während der Engländer auf der solda-

tischen Kopfbedeckung einen Freudentanz aufführte. 

Nach der Ausschiffung in New York und der Gewahrsamsübernahme durch kana-

dische Militärpolizei, die liebenswürdig erklärte, man möge sich, allerdings unter 

gewissen Einschränkungen, nunmehr als Gast der kanadischen Regierung betrach-

ten, durchlebte Christopher vier Jahre seiner weiteren Erdenwanderschaft in einem 

Land, das elf Millionen Quadratkilometer der Erdoberfläche bedeckte und nur 13 

Millionen Einwohner besaß. Zweckmäßig bekleidet und vortrefflich ernährt, waren 

ihm wesentliche Stationen und Ereignisse seines Schicksalsweges diese: 

Der Aufenthalt bei 27 Grad Kälte und heulendem Blizzard, dem eisigen Schnee-

sturm, im Zeltlager bei Banff am Fuße der Rocky Mountains. 

Die unendlich sich von Horizont zu Horizont ausdehnenden Weizenfelder der Pro-

vinz Alberta. 

Der Prairiebrand im südlichen Saskatchewan. 

Seine dreitägige Flucht längs des Schienenstranges bis zu jener Brücke, an der ihn 

berittene Polizei freundlich lächelnd erwartete. 
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Die Ermordung des ihm Freund gewordenen Dr. Lehmann durch eine Gruppe poli-

tisch fanatisch verhärteter Kriegsgefangener, weil Lehmann kosmopolitisch dachte 

und imperialistischen Nationalismus als unzeitgemäß erkannte. 

Der Entschluß, eine ihm angebotene Möglichkeit wahrzunehmen, zwei Jahre an 

der Universität Saskatoon Literatur und Geschichte zu studieren. 

Die Begegnung mit Holzfällern, Indianern und Bären im Busch von Manitoba. 

Die überraschende Freude in einem Bach, Gold gefunden zu haben, das sich aber 

als Katzengold, Biotit, erwies. 

Die Tätigkeit als Script-Schreiber und Sprecher beim Rundfunk in Montreal. 

Begegnungen und Erlebnisse: Immer wieder, ungezählte … 

Eines Morgens in der Frühe erwachte er. Wie eine leichte, erweckende Berührung 

war es ihm gewesen. Verwundert richtete er sich auf. Am Rande seines Bettes sah 

er seine Mutter in durchscheinender Leiblichkeit sitzen. Zärtlich blickte sie ihn mit 

gütigen Augen an. 

„Mutter“, sprach Christopher voller Erstaunen, „zu so früher Stunde? Du 

hier in Kanada? Laß mich erst noch ein wenig schlafen.“ 

Stumm, ein wenig schmerzlich-ernst schaute sie auf ihn und löste sich in 

Lichteshelle auf. 

Zwei Jahre danach, wieder nach Deutschland zurückgekehrt, wurde ihm die Mittei-

lung, daß seine Mutter an jenem Tag zu gleicher Stunde durch eine Fliegerbombe 

im Keller ihrer Wohnstatt getötet worden war. 

In der zerstörten Heimat Hab und alles Gut verloren, zwangen die durch eine men-

schenunwürdige, sinnlos die mitteleuropäische Kultur vernichtende Zerstörungs-

wut hervorgerufenen Verhältnisse, Christopher in neue Berufsbahnen. i-Not und 

Hunger waren zur Erhaltung der kleinen Familie zu überwinden. Es war ein neuer 

Lebensbeginn aus einem Nichts heraus, von Bombenschutt umgeben, inmitten 

einer Ruinenwelt ehemals blühender, lebendurchpulster Städte. 

So wurde Christopher im weiteren Verlauf seines Lebens gezwungen, die Anzahl 

seiner ausgeübten Berufe in einer Zwölfheit zu erleben. 

Zu Ende kam die Wanderschaft noch nicht, in bunter Fülle setzten sich die men-

schlichen Begegnungen fort. Arm und reich in buntem Wechsel. Ein jeglicher hatte 

seine eigenen Ansichten über die weit bewegenden Fragen der Menschheit; je nach 
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dem, wie er von ihnen angerührt wurde. In Dankbarkeit blickte Christopher auf sie 

alle hin, denn jeder half auf seine Weise ihm, den rechten Pfad zu finden. 

Nachdem Alexandrina soweit gelesen, griff sie zu Christophers Tagebuch, das 

dieser ihr mit seiner Niederschrift gegeben hatte, willkürlich darin blätternd fand 

sie Episoden, die ihm festhaltend wert erschienen im Hinblicken darauf, wie Men-

schen miteinander zusammen treffen. Und was er dem entnommen, ergab sich ihr 

aus einem Satz, den er an Anfang einer Seite hingeschrieben: 

Durch die Wesenserfassung eines Menschen und nachdenkend darüber, welche 

Wirkungen er ausübt, ob Sympathie oder: Antipathie, ob er den ästhetischen Sinn 

anspricht oder das Gemüt kann der Weg beschritten werden, bestehende karmische 

Verbindungen zu erkennen. 

 

8. August 

Beim abendlichen Bummel durch den Basar von Istanbul schlenderte ich eine der 

schmalen Handwerkergassen entlang. Die Werkstätten sind zu meist nur ein Raum, 

ebenerdig gelegen und werden von der Straße aus betraten. Spärliches Licht erhal-

ten sie durch die Türöffnung und ein daneben befindliches Fenster. Hinter diesem 

sitzt der Handwerker bei seiner Arbeit. Aufmerksam sah ich einem solchen zu, der 

an der Schnitzbank saß und Damenschuhabsätze aus Holz anfertigte. Er mochte 40 

Jahre alt sein, war von kräftiger, untersetzter Statur und hatte dichtes, schwarzes 

Haar. Mehr noch als seine Geschicklichkeit verwunderte mich, daß die Wände der 

kleinen Werkstätte mit Fotografien von Opernsängern bedeckt waren. Er winkte, 

zu ihm hineinzukommen. Ich hockte mich vor seinen Arbeitsplatz auf einen niedri-

gen, türkischen Schemel und der Lehrjunge brachte Tee in den typischen, tulpen-

förmigen Gläsern. Der Meister fragte, ob ich Englisch, Französisch oder Italienisch 

spreche. Wir einigten aus auf das Englische und begannen zu plaudern. Inzwischen 

hatte sich eine Menge Menschen aus den umliegenden Handwerksbetrieben ange-

sammelt: Schuhmacher, Lederbearbeiter und Straßenhändler, die ihre Süßigkeiten 

feilboten. 

Da wechselte der Meister in die italienische Sprache über und bekannte, ein arme-

nischer Christ zu sein. Er erzählte von den Christenverfolgungen der zwanziger 

Jahre, von dem verborgenen Leben, das die Armenier seit dieser Zeit führten und 

dem Leid, welches dadurch über seine Familie gekommen war. Inzwischen habe 

sich aber das Verhältnis zwischen Moslems und Christen wesentlich gebessert. 

Und auf einmal begann er in einem vollendeten Tenor die Arie aus La Traviata zu 
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singen. So erklärten sich die Fotos an den Wänden: Er war Nubar Bayvertan und 

während der Spielzeit Tenor der Istanbuler Oper. Den Othello hatte er gesungen 

und viele andere Rollen aber mit Vorliebe Verdi’sche Opern. Selbst an der Scala in 

Mailand hatte er eine Gastrolle gespielt. 

Während der Spielpausen betrieb er in aller menschlichen Bescheidenheit sein seit 

Generationen in der Familie ausgeübtes, einfaches Handwerk, des eines Tages sein 

Sohn übernehmen wird. 

 

10. August 

Nach einem fußermattenden Gang durch den Topkapi-Palast setzte ich mich ausru-

hend auf eine Bank im Gülhane Park. Ein Schuhputzer hockte sich vor mir nieder 

und begann mit dem Eincremen. Müde ließ ich es geschehen. Dann begann sein 

Fragen: „Woher kommen Sie? Wo wollen Sie hin? Wollen Sie lange hier bleiben?“ 

Und was dergleichen bei dieser Gilde Brauch ist. Als er die Schuhe auf ihren Glanz 

geprüft, nochmals mit einen Tuch liebevoll darüber hingefahren, erwartete ich die 

übliche handaufhaltende Gebärde. Nichts dergleichen geschah. Vielmehr begann 

er, indem er zärtlich über seinen mit feinpolierten Messingspitzen geschmückten 

Putzkasten streichelte, davon zu sprechen, wie sehr ihm dieses ungezwungene, 

freiheitliche Leben gefiele und wäre es noch soviel, er würde es mit keinem Ga-

starbeiterdasein in der Bundesrepublik eintauschen. Die Welt aus der 

Schuhputzerperspektive zu betrachten, gäbe ihm mehr Einblick in den Charakter 

eines Menschen und seine Wesensart, als wie ein Sklave ständig um des Geldes 

Willen, von einem anderen abhängig zu sein. 

Er erhob sich und ich wollte ihm den Lohn für seine Mühe geben, jedoch er schüt-

telte den Kopf, hing sich seinen Kasten um und schritt stolz erhobenen Hauptes 

davon. 

 

25. August 

Spätnachts erst war ich in Beirut angekommen und suchte voller Verzweiflung 

nach einem Zimmer, als neben mir ein Auto hielt, eine Frau mittleren Alters, die 

auf dem Nebensitz saß, fragte in gutem deutsch, ob sie mir behilflich sein könnten. 

Nachdem ich von meinem Missgeschick berichtet, forderte sie mich auf, hinter 

ihnen herzufahren und alsbald hielten sie vor einem noch offen stehenden Hotel. 

Die Dame und der Herr vom Lenkrad stiegen aus, baten mich mit ihnen mit zu-
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kommen und klärten mit dem Portier meine Übernachtungssorge. Nachdem ich 

den Wagen in die Garage gefahren, setzten wir uns in die Hotelbar. Die Frau freute 

sich, mit einem Deutschen sprechen zu können. Sie war selbst eine Deutsche, die 

ihr Schicksal in den Vorderen Orient verschlagen hatte. Ihr Mann emigrierte als 

hoher SS-Offizier Kriegsende nach Arabien und verstarb. Sie hätte in die Heimat 

zurückkehren können, doch die dort eingetretenen Verhältnisse widerten sie an. 

Als sie dann noch las, daß ein Ladenschlußgesetz erlassen, war ihr die Haltung der 

deutschen Landsleute und Politiker noch unverständlicher geworden. Sie entschloß 

sich, einen Syrer zu heiraten und in Beirut individuell freies Leben zu führen. Ihr 

neben ihr sitzender Mann, hatte den Erzählungen schweigend zugehört, nur ab und 

zu mit dem Kopf dazu genickt, aber wie mir die Frau sagte: Er ist ein herzensguter 

Mensch und erfüllt mir jeden Wunsch, aber Deutsch, nein Deutsch, das lernt er 

wohl nimmer mehr... 

 

30. August 

Herr C. bat mich, für eine Woche sein Gast zu sein. Er bewohnt im achten Stock-

werk eines Hochhauses ein recht luxuriöses Appartement mit einem einzigartigen 

Blick über diese wundervolle Stadt bis hin auf das in der Ferne blauende Mittel-

meer. Verheiratet ist C. mit einer attraktiven Frau. Sie lernten sich während ihrer 

Mannequintätigkeit in Rom können. C. ist ein gebürtiger Amerikaner und doch ist 

er keiner, denn ein eigenartiger Schicksalsgang ließ ihn seine Staatsbürgerschaft 

verlieren. 

Während des Krieges war er Bombenflieger und verdingte sich danach als Pilot bei 

dem Schah von Persien. Für diesen flog er mit allen möglichen Aufträgen in der 

Welt herum. Am beeindruckendsten war ihm, von Indien und anderen asiatischen 

Ländern, Perlen und Edelsteine nach Teheran zu fliegen. 

„Sie können sich nicht vorstellen“, erzählte er, „welches erregende Gefühl 

es ist, nur mit dem Co-Piloten in einem Frachtflugzeug zu sitzen und im 

Raum hinter sich Kisten voller Edelsteine zu wissen.“ 

Es kam das Jahr, in welchem durch McCarthys Kommunistenjagd die USA in 

einen Ängstetaumel gerieten. Es wurde ein Gesetz erlassen: Ein jeder amerikani-

sche Staatsbürger, gleich wo er sich in der Welt befände, habe sich an seinem 

Heimatort registrieren zu lassen. Nur wer sich dann in den USA aufhielt – so er-

zählte Herr C. –, bekam neue, amtliche Papiere. Versäumte jemand jedoch den 

Stichtag, verlor er seine amerikanische Staatsbürgerschaft. Herr C. hatte aber zu 
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diesem Zeitpunkt, einen wichtigen Flugauftrag für den Schah auszuführen. Er 

konnte es nicht einrichten, in den USA zu sein. So war er nun ein staatenloser 

Amerikaner in dem Libanon. Nachdem er seinen Pilotendienst quittiert, weil er 

genügend Geld verdient hatte, ließ er sich in Beirut nieder und eröffnete dort einen 

kleinen Herstellungsbetrieb. C. ist mir sehr sympathisch und wir verstehen uns gut 

und hoffen, uns irgendwo auf der Welt einmal wieder zu begegnen. 

 

15. September 

In Maan spät nachmittags eingetroffen. Auf etwa 300 Kilometer autobahnänlicher 

Straße ging die Fahrt von Amman südwärts durch die jordanische Wüste. Kamel-

skelette am Straßenrand erinnerten daran, daß vor noch nicht allzu langer Zeit die-

se Betonpiste ein Karawanenweg gewesen. Jetzt ist es geradezu ein Vergnügen, 

durch die wilde Wüstenlandschaft, die von hohen Bergketten durchzogen wird, 

dahin zu fahren. Es ist eher eine Stein- als eine Sandwüste. Gelegentlich überque-

ren weidende Kamele die Straße; man muß achtsam sein. Ab und zu begegnete ich 

einer hoch mit irgendwelchen Waren beladenen Karawane. In der ferne lagen ein-

same Beduinensiedlungen, manche Hütten aus alten Bechkanistern errichtet; 

schwarze Hirtenzelte. Einsamkeit, Weite, Öde und doch eine Tierwelt: Der Wü-

stenfuchs mit seinen gelblichen, dichten Pelz verhofft im Anblick des für ihn 

fremdartigen Gefährtes; ein Wolf flüchtet über die Straße; viele Eidechsen und die 

Vögel! Schwalben, Distelfinken von wunderschönem Farbenspiel und größer als 

die Europäischen, Trauermantelschnäpper. Deren Vorkommen hängt wohl mit dem 

gelegentlichen Gesträuch zusammen und den dadurch entstehenden Fliegen-

schwärmen. 

Das »Hotel« ist nur eine Karawanserei. Der Wirt forderte seinen Preis. Ich bot die 

Hälfte, er war’s zufrieden und doch war es noch zuviel, wie ein hinzutretender, 

englisch radebrechender Polizist erklärte. Damit ich nicht weiter betrogen würde, 

erbot er sich, die Bezahlung in der kleinen zur Karawanserei gehörigen Garküche 

zu regeln. Dadurch wurde dann auch alles verhältnismäßig preiswert. 

Der Polizist fragte, ob ich ihn auf seinem nächtlichen Streifengang begleiten möch-

te. Während des Dahinschlenderns plauderten wir über dies und jenes, über sein 

Gehalt – monatlich etwa DM 360,- nach deutschem Geld, Kleidung und Zigaretten 

stellte der Staat kostenlos zur Verfügung – von seinen Versetzungen, die jährlich 

erfolgten, damit der Kontakt zur Bevölkerung nicht zu eng würde. Er war ein aus 

Palästina vertriebener Araber und schilderte anschaulich von dem Leid dieser 
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Menschen, von seinen eigenen Erlebnissen, von der Gefährlichkeit seines Berufes 

und der Heimtücke der Beduinen. 

Es war eine merkwürdige Stimmung entstanden, über der nachtfinsteren Ortschaft 

funkelten am mondlosen Himmel Myriaden von Sternen. Ihr Leuchteschein 

verwandelte die menschenleeren Straßen durch ein schattenloses Licht in magi-

sche, grauweiße Spinnenfäden, welche die Häuser mit den schlafenden Menschen, 

deren atemschweres Ringen damit sich als Vorstellung aufdrängte, klebrig um-

spannen. 

In einer finsteren Ecke faßte der Polizist nach seiner Pistole und forderte von mir 

anderthalb Dannar mit dem Hinweis, daß er am anderen Tag seine Frau besuchen 

wollte. Ich verlegte mich aufs Handeln und nach zähem Widerstand einigten wir 

uns auf ein Pfund.
6
 Als Zugabe zu dem Geschäft versprach er noch Zigaretten. 

Mit dem Pistolenkolben pochte er an eine Haustür und nachdem ein laut schimp-

fender Mann geöffnet hatte, verschwand er mit diesem in dem Gebäude. Mit eini-

gen Päckchen Zigaretten kehrte er zurück und erbat sich dafür einen weiteren 

Geldbetrag von mir. Da trat aus der Dunkelheit sein Vorgesetzter, der mich fragte, 

ob ich von seinem Untergebenen Zigaretten abgekauft, die könnte ich auch von 

ihm bekommen. Sprachs, ohne meine Antwort abzuwarten, klopfte ebenfalls an 

jene Tür und der Vorgang wiederholte sich. Da stand ich nun um Mitternacht zwi-

schen diesen beiden Ordnungshütern und es kam mir in den Sinn zu fragen, wieviel 

sie denn dem ruhegestörten Mann bezahlt. Aus ihren grinsenden Gesichtern war 

mühelos erkennbar, daß es sich um einen kostenlosen Kauf gehandelt hatte. Nun 

begann erneut ein zähes Feilschen und als sie mir versicherten, ich könnte es eben-

so gut wie ein Beduine, bemerkte ich, der Unterschied läge nur darinnen, daß ich 

kein Kopftuch trüge, wie jene. Kaum hatte ich das ausgesprochen, ging der Vorge-

setzte zu einem anderen Haus, klopfte energisch an das Tor mit seiner Waffe, 

nahm jenen, der ihm öffnete am Arme packend mit hinein, kehrte kurze Zeit darauf 

zurück und überreichte mir eine solche Kopfbedeckung. Bedrückt von dem Ge-

danken, es könnten vielleicht noch mehrere Menschen in ihrer Ruhe gestört wer-

den, gab ich ihnen schließlich ein halbes Pfund. Sie brachten mich zur Karawanse-

rei zurück mit der Versicherung, sie würden sorgfältig meinen Wagen bewachen. 

Am andern Morgen fand ich den Vorgesetzten im Postenschritt vor dem Auto auf 

der Straße hin und her marschierend. Nichts fehlte und wir schieden Abschied 

winkend voneinander. 

                                                 
6 1 Dannar = ca. DM 18,-, 1 Pfund = ca. DM 10,- 
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An dieser Stelle das Tagebuches hatte Christopher eine Zeitungsnotiz zwischen die 

Seiten gelegt: 

 

12. März 

Wolkenbrüche über der südjordanischen Wüstenstadt Maan haben das Trocken-

flusstal, in dem die Stadt liegt, in einen Schlammstrom verwandelt, der sich über 

die Stadt ergoß und sie fast völlig vernichtet. Mindestens 45 der 7500 Einwohner 

haben in den Fluten den Tod gefunden, über 100 wurden verletzt. 

Nach Augenzeugenberichten bietet Maan ein Bild des Schreckens. Umgestürzte 

Autos liegen unter braunem Schlamm zusammen mit Haustrümmern begraben. 

Eins Betonbrücke an der einzigen Straße, die Jordanien mit seinem Seehafen 

Aquaba und der Hauptstadt Amman verbindet und durch Maan führt, ist von dem 

Hochwasser weggeschwemmt worden. 

Unter der Bevölkerung brach teilweise eine Panik aus. Schreiend liefen Menschen 

durch schlammüberkrustete Straßen, in denen Läden und Häuser zum Teil zerstört 

worden sind. 

 

17. September 

In der Garküche, in der ich einen Pausenkaffee trinken wollte, gab es einen 

schmackhaften Pilaff. Die Gelegenheit für eine Mahlzeit war günstig. Am Neben-

tisch saßen drei Beduinen und tranken Tee. Der eine verließ den Raum und be-

trachtete das vor der Tür stehende Auto eingehend von allen Seiten. Die auf dem 

Dachgepäckträger montierten Sachen schienen ihm besonders bemerkenswert. 

Nachdem er wieder bei seinen Genossen saß, begannen sie ein Gespräch. Es folgte 

die landesübliche Einladung zum Tee und, nachdem ich gegessen, setzte ich mich 

an ihren Tisch. Sprachunkenntnisse erschwerten die Verständigung. Endlich be-

griff ich, daß sie wissen wollten, was sich alles in dem Auto befand, weil bei einer 

Begegnung in der Wüste das für sie gültige Recht ihnen erlaube, von einem Fremd-

ling alles das zu nehmen, woran sie Gefallen finden. Da am einprägsamsten nach 

immer in solchen Fällen die Zeichensprache ist, ging ich mit ihnen zu dein Wagen, 

lüftete die Wolldecke unter welcher die Gewehre verborgen lagen und machte 

deutlich, daß ich notfalls schießen würde. Sie lachten klopften mir kameradschaft-

lich auf die Schultern und gaben zu erkennen, ich sei ein guter Kerl, den sie nichts 

tun würden, träfen sie ihn nachts in ihrem Wüstenbereich an. 
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Auf der Weiterfahrt sah ich am Straßenrand ein kleines Beduinenmädchen stehen, 

das mir verschämt und schüchtern winkte. Ich hielt in der Absicht, der Kleinen 

etwas Schokolade zu schenken. Da erst sah ich unweit von ihr ein Nomadenzelt. 

Ein Mann trat heraus und kam zu uns. Wir begrüßten uns, die Hand an Stirn, Herz 

und wieder Stirne legend mit Sala’am und nachdem ich dem Kinde die Schokolade 

geben durfte und er es davongejagt, forderte er mich auf, zu ihm in das Zelt zu 

kommen. Wir hockten uns einander gegenüber auf den Teppichbelag, eine Frau 

brachte Tee, und er nahm dankend eine Zigarette an. Tee schlürfend blickten wir 

uns gegenseitig an. Er betrachtete mich eingehend, deutete auf das eine oder andere 

meiner Kleidungsstücke aber ein Gespräch kam nicht zustande. So half auch hier 

nur eine mühselige Zeichensprache von manchem schweigsamen Kopfschütteln 

unterbrochen. Schließlich rief er einige Worte in Richtung des Zelteinganges. Die 

Frau brachte daraufhin in einer, tönernen Schüssel Speise und dazu Fladenbrot und 

stellte beides zwischen ihm und mir. Er riß ein Stück des Brotes ab, formte mit der 

Hand daraus eine kleine Schüssel, tunkte diese in das einem Gulasch ähnelnde 

Gemisch und bot es mir, indem er es zu meinem Munde führte. So aßen wir zu-

sammen: Er mich fütternd und auch selber essend. Nach einiger Zeit hielt ich es für 

schicklich, mich zu entfernen. Unter vielen Sala’ams brachte er mich zum Auto. 

 

2. November 

Bedauernswerte Ginnalisa F. und dabei ist sie eine ganz sympathische Persönlich-

keit. Da lebt sie nun in dem Glauben, ihr Reichtum würde ihr alles ermöglichen 

und mußte eine solche Enttäuschung erleben. Erregt stürzte sie sich auf mich: 

„Bedenken Sie, diese Unverschämtheit: Bei * * *, die mir versicherten, alles 

sei zu meiner besten Zufriedenheit geregelt, habe ich dafür bezahlt, daß ich 

vom Flugplatz mit einem Privatwagen abgeholt werde und mir für meinen 

Aufenthalt hier ein eigener Fahrer zur Verfügung steht. Und was geschieht? 

Da werde ich doch von einem Nigger in diesen unmöglichen Landrover ver-

frachtet und muß auch meinen Koffer noch selber tragen! Das ist doch 

unerhört! Außerdem mußte ich auch noch mit diesen abessinischen Frauen 

zusammen sitzen und dabei habe ich von *** die Bestätigung für einen mir 

allein zur Verfügung stehenden Wagen. Man kann mir das doch nicht zu-

muten! Schließlich bin ich eine der reichsten Frauen in meinem kanadischen 

Wohnort. Und wie ist das denn? Sie als Europäer hier können mir da doch 

sicher helfen. Ich habe für ein Hotelzimmer mit Bad bezahlt und was be-

kommen ich? Das kann man doch nicht als Hotelzimmer bezeichnen, diesen 
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Barackenraum. Wo ist denn mein Badezimmer? Etwa dieses Nebengelass 

mit seinem betonierten Fußboden und dieser Dusche, aus der nur kaltes 

Wasser kommt? Das mir!!“ 

Endlich mußte sie einmal Luft holen und ich benutzte die Gelegenheit zu dem 

Versuch, ihr zu erklären, daß sie sich in einem Rasthaus und dazu noch auf dem 

12. Breitengrad in Äthiopien befände, fern einer jeglichen von ihr gewohnten und 

zu erwartenden Zivilisation. Im übrigen seien die von ihr so abfällig als »Nigger« 

Bezeichnete Amharen und trotz oder gerade wegen ihrer anderen Hautfarbe lie-

benswert Menschen, die sogar über mehr Herzensbildung verfügten, als mancher 

arrogante Weiße. Verblüfft schaute mich Mrs. F. an und empört wollte sie sich mit 

dem Ausruf abwenden: „Sie, Sie … (und erneut blieb ihr die Luft weg) … ein EU-

ROPÄER …“ Da schnitt ich ihr das Wort ab mit der nicht in besonders liebens-

würdigem Ton gesprochenen Bemerkung: Ihr täte es einmal ganz gut, zu erfahren, 

daß es noch Menschen gäbe, denen ihr Geld nicht imponiere. Wenn sie in andere 

Länder reise, müsse sie sich angewöhnen die Sitten und Gewohnheiten fremder 

Völker zu achten und sich als deren Gast bescheiden betragen. 

Ihre Reaktion verschlug nun mir den Atem. Sie trat einige Schritte den Kopf auf-

werfend zurück und sagte: „You are a wonderful man!“ 

Später führte ich sie durch den Kirchenbereich; wir wurden gute Freunde. Sie er-

zählte viel von ihrem Leben. Als Witwe eines Verlegers war sie nach dessen Tod 

nach Kanada übergesiedelt. Ihr großer Reichtum ermöglichte die Erfüllung eines 

jeden Wunsches und die dienstbare Beflissenheit der Menschen ihrer Umgebung. 

Nun hatte sie das ständige Einerlei satt und reiste um die Welt. 

Gestern beim Abschied gab sie mir die Adresse ihres Genfer Hauses und war be-

trübt, als ich ihr Verlangen, sie dort zu besuchen, ablehnte. Das nichtssagende Ge-

schwätz und die Hohlheit ihres Lebenskreises wären mir nicht sonderlich erle-

benswert. 

 

6. November 

„Können die mir bestätigen“, sagte Herr K. aus Mainz zu mir, „daß es sich bei 

diesem abessinischen Schwert um ein antikes Stück handelt?“ 

So kamen wir ins Gespräch. Er war mit Vater, Mutter und Ehefrau »mal soeben« 

nach Addis Abeba geflogen, um innerhalb einer Woche Land und Leute kennenzu-

lernen, denn überraschenderweise hatte seine Bilanz einen von ihm nicht erwarte-
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ten Jahresgewinn von mehr als DM 100.000 ergeben. Er benutzte aber seinen Auf-

enthalt lediglich dazu, auf den Märkten Waffen aufzukaufen – als Erinnerungs-

stücke an Äthiopien. Nachdem er ein wenig von der Wirksamkeit des Königs 

Lalibela erfahren, war er sehr nachdenklich darüber geworden, daß es nicht nur in 

Europa Kulturvölker von weittragender Bedeutung gegeben und eine Reise in an-

dere Länder – nur weil »man« Geld, hat – mehr sein kann, als ein oberflächliches 

Vergnügen. 

 

10. Dezember 

„An den zusammengebundenen Zehen können Sie ja selber feststellen, daß es gar 

nicht notwendigerweise in der Welt das Christentum gibt“, sagte die kleine Soona 

D., als ich sie heute aus der Höhle der Felsenwand, in welcher die Skelette liegen, 

auf die Grabensohle hob. Wie zierlich sie mit ihren 28 Jahren ist; sie ist doch 

höchstens 40 Kilo schwer; auch von der Physis her ein Püppchen, dachte ich, nach 

allen Gesprächen, die wir bisher miteinander hatten, ist es zwecklos, die 

Zusammenhänge des Christusgeschehens und Golgathaereignisses ihr noch weiter-

hin verständlich machen zu wollen. Deswegen antwortete ich: „Nun, ich habe mich 

bemüht, Ihnen das Evolutionsgeschehen nahe zu bringen. Erzählen Sie mir lieber 

auf dem Nachhauseweg ein wenig von Ihrem Parsentum“. „Ach, das wissen die ja 

alles selber und im Grunde genommen interessiert mich das alles hier letzten Endes 

gar nicht. Ich wuchs im Glauben meiner Väter in Bombay auf, freue mich, ein 

wenig durch die Welt zu bummeln, - oh, da muß ich Ihnen erzählen, was ich vor 

einiger Zeit in Liberia erlebte …“ Und während sie zutraulich meine Hand in ihre 

nahm, trippelte sie plaudernd und wie ein junges Vöglein zwitschernd neben mir 

her zum Rasthaus. Das Fazit ihrer Weltbetrachtung war die Verwunderung darü-

ber, daß Menschen gibt, die sich mit »so etwas wie« Politik beschäftigen und wie-

der andere mit einem ihr unverständlichen Christentum. 

 

30. Januar 

Man trifft immer wieder merkwürdige Menschen. Beim Geldwechseln werde ich 

von einem neben mir stehenden Herrn gefragt, ob ich auch ein Engländer sei. Er 

stellt sich als Lehrer der englischen Schule in Asmara vor, und wir gehen in eine 

Bar, einen Kaffee zu trinken. Nach und nach mündet das Gespräch bei dem Schifti-

Problem. Weil mich dieses wegen der vielen umlaufenden Gerüchte über deren 

Straßenräuberei interessiert und dieser Engländer bereits längere Zeit angeblich in 
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Asmara lebt, dachte ich, vielleicht kann er Zuverlässiges von der eritreischen Be-

freiungsbewegung erzählen. Es stellte sich heraus, daß er ein Journalist und kein 

Lehrer war. In Übereinkunft mit den englischen Behörden und der Schuldirektion 

übte er aber tatsächlich diese Funktion aus. Auf abenteuerlichen Wegen war er mit 

einem Auto und Wohnwagenanhänger von Ägypten über den Sudan nach Äthio-

pien gereist. Den Anhänger mußte er unterwegs aufgeben. Er war den schlechten 

Straßen des Sudans nicht gewachsen. Irgendwo, so meinte mein neuer bekannter, 

würde der Anhänger inzwischen eine Beute der Einheimischen geworden sein. Die 

Lehrertätigkeit beabsichtigte dieser Engländer ein Jahr auszuüben in der Erwar-

tung, danach jene sensationelle, politische Story über die Schifti zu schreiben, 

deretwegen er die lange und strapaziöse Reise unternommen. Ich wünschte ihm 

viel Glück dazu und versprach sein Inkognito nicht zu lüften. 

 

3. Februar 

O. machte mich mit einem seiner mohammedanischen Freunde bekannt. Daraufhin 

erhielt ich eine Einladung in dessen Vaterhaus. Ein wenig außerhalb Massauas 

gelegen, umgrenzte eine weißgetünchte, mannshohe Mauer einen geräumigen Hof-

platz an dessen dem Tor gegenübergelegner Seite sich die Wohngebäude befanden. 

Der Vater, ein weißbärtiger Patriarch von schätzungsweise 70 Jahren empfing 

seinen Sohn und mich würdevoll in seinem Gemach. Da er kein Englisch und ich 

kein Arabisch konnte, dolmetschte der Sohn. Ein 14 jähriges, schlankes Mädchen 

in der kleidsamen arabischen Hosentracht brachte den obligatorischen Tee. Ich ließ 

fragen, ob es sein Enkelkind sei. Entrüstet wies der alte Herr darauf hin, daß er vier 

Frauen besitze und seine jüngste ihm dieses Kind gebar. „Gefällt sie Dir?“ fragte 

er. Offenherzig sagte ich „Ja“ und gratulierte ihm zu dieser hübschen Tochter. 

„Nimm sie hin“, sprach er, „ich schenk’ sie dir“. Dann sagte er einige Worte zu 

dem Mädchen, wobei sich der Sohn eines feinen Lächelns nicht erwehren konnte 

und mir übersetzte, der Vater habe ihr gesagt, sie sei mein Eigentum. Das Mädchen 

senkte verschämt den Kopf, mich dabei mit seinen großen, dunklen Augen schel-

misch anblickend und verlies mit einer Verbeugung rückwärts gehend den Raum. 

Unsere Gespräche führten von Europa bis nach Afrika, vom Zeitgeschehen, in die 

Vergangenheit zurück. Der Patriarch erzählte voller Stolz, daß einer seiner Vorfah-

ren zusammen mit Granje, dem Linkshänder, Äthiopien eroberte und deswegen 

wäre die Familie seit jener Zeit ununterbrochen in Massaua ansässig. Zur Bestäti-

gung seiner Worte griff er hinter sich zu einem an der Wand hängenden arabischen 

Säbel. Er zog ihn aus der prächtigen, goldenen mit Juwelen geschmückten Scheide 
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und reichte ihn mir. „Ein solches Schwert“, erklärte er dabei, „kann heutzutage 

niemand mehr fertigen. Das Geheimnis seines Damaszenerstahes beruht darauf, 

daß damals, nachdem die Klinge geschmiedet war, diese noch heiß in einen leben-

den Menschen gestoßen wurde“, mit einer wegwerfenden Handbewegung fügte er 

hinzu, „ ... in einen Sklaven. Durch das Lebenswarme B1ut härtete auf solche Wei-

se der Stahl“. Und er bog die Klinge zu einem Ring und ließ sie wieder in ihre 

ursprüngliche Form zurückschnellen. Ich betrachtete die Waffe aufmerksam von 

allen Seiten und. konnte mich eines leichten Schauderns nicht erwehren. Und er-

neut sprach er: „Gefällt sie dir? Ich schenk’ sie dir!“ stand auf und verließ in stol-

zer, aufrechter Haltung hoheitsvoll den Raum. Sein Alter war ihm nicht anzusehen. 

Allein gelassen, sagte der Sohn, nun sei es Zeit zum Gehen. „Jedoch“, fügte er 

hinzu, „laß dieses antike Schwert an seinem Platz, und sollte dich meine Schwester 

draußen erwarten, so schicke sie zurück. Es ist der Brauch, sobald ein Gast mit den 

Geschenken die Besitztumsgrenze überschritten, die Dienerschaft das Hauses ihm 

Anwendung jeglicher, und ich sage j e g 1 i c h e r Gewalt, die Gaben wieder abzu-

nehmen hat. Es sei denn, er ist gut bewaffnet und vermag sich ihrer zu erwehren. 

Noch niemals habe ich es erlebt, daß ein einzelner gegen Zwanzig jemals mit dem 

Leben davonkam.“ 

Er brachte mich vor das Haus. Auf dem Hof stand das junge Mädchen, lächelnd in 

dem Bewußtsein, zu Hause bleiben zu dürfen. Ich winkte ihr freundlich einen Ab-

schiedsgruß. Am Tor hatte sich eine Menschengruppe versammelt. Der Sohn trat 

zu ihr und nachdem er einige Worte gesprochen, löste sie sich auf. Etwa 30 Meter 

von der Mauer entfernt, verabschiedete sich der Sohn mit dem Hinweis: Hier sei 

die Besitztumsgrenze und ging zum Haus zurück. 

 

30. April 

Ich beabsichtigte, den Spuren Alexander des Großen nachzugehen und seines Va-

ters Philipp II. und deswegen das alte Pelle, aufzusuchen und das antike Aegae. 

Auf der Fahrt nach Edessa fielen mir entlang der Straße, die von Philippi dorthin 

zieht, in nahezu regelmäßigen Abständen wiederkehrende gleichförmige Hügel 

auf, die auf ihren Kuppen mit Olivenbäumen bewachsen waren. Es mußten Tumuli 

sein. Ich ließ den Wagen am Straßenrand stehen und ging zu einem solchen hin-

über, ihn mir von der Nähe zu betrachten, dabei traf ich auf einen Bauern, der in 

seinem Obstgarten arbeitete. Er stützte sich auf seine Hacke und schaute zu, wie 

ich um das vielleicht zehn Meter hohe, grasbewachsene, verkrautete Gebilde 
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herumschritt. Als ich wieder in seine Sichtweite kam, rief er mich an, was ich denn 

da auf seinem Grund und Boden machte. Auf meine Frage nach dem Sinn dieser 

Aufschüttungen lachte er, das seien alte Gräber, die Archäologen hatten bisher 

noch nicht Ausgrabungen begonnen. Es wäre so, daß sich die Institute der einzel-

nen Länder das griechische Gebiet geteilt hätten. Zusammen mit griechischen 

Archäologen arbeiteten die Deutschen in jenem, die Engländer in diesem und die 

Amerikaner wieder in einem an daran und so weiter. Doch hatten sie soviel Arbeit 

mit dem Ausgraben überall, daß noch viele Jahre vergehen werden bis sie sich mit 

diesen Hügeln beschäftigen könnten. Aber die Bauern hätten da auch noch ein 

Wort mitzusprechen, denn sie wollten nicht, daß auf ihrem Eigentum unnütz 

herumgegraben werde. Doch wenn mich sich so etwas interessiere, und da deutete 

der alte Mann auf jenen Hügel, dann könnte er mir etwas Besseres zeigen. 

Auf schmalem, erdigem Nebenweg fuhren wir zu einem abseits gelegenen Dorf, 

das von kleinen, eingezäunten Brachlandgärten umgeben war in denen Oliven- und 

Obstbäume standen. Der Bauer bat mich, auf ihn vor dem Dorfcafé zu warten, er 

müßte erst den Schlüssel holen. Kaum hatte ich mich an einen Tisch unter einen 

schattenspendenden Maulbeerbaum gesetzt, traten auch schon Neugierige hinzu, 

die uns hatten kommen sehen. Sie empfahlen einen guten Dorfwein zu trinken, 

boten mir Zigaretten an und fragten nach dem Woher? Wohin? Inzwischen war der 

Alte mit einem verrosteten, großen Schlüssel in der Hand zurückgekommen. Er 

winkte mir zu und ging, verschiedene Zäune übersteigend, vor mir her quer durch 

die eingefriedeten quadratischen Gärten, die in der Sonnenwärme einen würzigen 

Kräuterduft verströmten. In der Mitte des einen blieb er stehen, räumte welkes 

Laub, Gras und Erde beiseite und deutete auf eine in den Boden eingelassene ei-

serne Tür, steckte den Schlüssel in das Schloß und klappte mühsam die in ihren 

rostigen Angeln Quietschende hoch. Eine eiserne Leiter führte in die Tiefe. Er 

bedeutete mir, hinabzusteigen, jedoch den Fotoapparat oben zu lassen, er wollte 

das Fotografieren nicht. Bewaffnet mit einer kleinen Stablampe kletterte ich hinab 

in die schwärzliche Finsternis. Nach drei oder vier Metern betrat ich einen 

befliesten Fußboden. Im Lichte der Lampe bot sich mir ein überraschender An-

blick: Ich befand mich im Innern einer Grabkammer. In die gemauerten Wände 

waren jeweils drei übereinander liegende und drei nebeneinander befindliche Ni-

schen eingelassen vor den, beziehungsweise in die Querwände des rechteckigen 

Raumes je zwei mal zwei, so daß sich insgesamt 26 Loculusgräber ergaben. Decke 

und Wände waren mit Pflanzenornamenten in den Farben grün, rot und gelb be-

malt, das Blau fehlte. In den Nischen lagen in Staub zerfallende Skelette und teil-

weise noch gut erhaltene antike griechische Schilde, Schwerter und Helme. Jahr-
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hunderte vor dem Golgathaereignis mochten die toten Krieger hier bestattet wor-

den sein. Ehrfürchtig fuhr ich zaghaft und sanft mit der Hand über einen Helm, ein 

Schild, ein Schwert. Eine tiefe Erschütterung bemächtigte sich meiner und das 

Herz begann stärker zu klopfen. 

Die Stimme des Bauern rief mich aus meiner Versenkung. Er forderte, mich auf, 

wieder hinaufzukommen. Nachdem die Eisentür wieder verschlossen, Steine, Erde 

und Gras erneut darüber ausgebreitet, erzählte er mir, daß manche solcher Gräber 

in dieser Gegend sich befänden. Seit Generationen würden sie gehütet und der 

Schlüssel stets nur an den ältesten der Familie weitergereicht. Er hätte Vertrauen 

zu mir gefaßt und wüßte, ich würde das Geheimnis nicht den Archäologen verra-

ten. Die toten Ahnen müßten in ihrer Ruhe vor dem wissenschaftlichen Lärm und 

Getriebe bewahrt werden. Er brachte mich zum Auto, wies mir den rechten Weg 

zur Landstraße zurück und winkte lange, so lange noch... 

 

14. November 

Morgen will ich versuchen, nach Tell-El-Amarna überzusetzen, auch wenn dort, 

wie versicherte wurde, kaum nach etwas von Echnatons Wirksamkeit zu sehen sein 

wird. Den Nachtmittag verbrachte ich mit einem Straßenbummel durch Mallawi, 

eine unscheinbare ägyptische Kleinstadt. Eine Schar Kinder bettelte mich an und 

nachdem ich Bonbons und einige Piaster unter ihnen verteilt hatte und von mir 

nichts mehr zu erwarten war, fingen sie an, mich mit »gi’aur« zu beschimpfen und 

Steine nach mir zu werfen. Das war keine gute Situation. Einige Männer eilten mir 

zur Hilfe und verjagten, Schläge austeilend, die Kinder. Ich bedankte mich wahr-

haftig erfreut und lud meine Erretter in ein nahebei am Nil gelegenes Straßenkaffee 

ein. Die Tische im Freien waren vollbesetzt. Bereitwillig rückten einige der Gäste 

beiseite, damit wir Platz nehmen konnten. Die Männer – Frauen waren, wie das so 

die Gewohnheit ist in den islamitischen Gegenden, nicht anwesend – spielten hin-

gebungsvoll Domino und die Wasserpfeife kreiste von Mann zu Mann oder viel-

mehr von Mund zu Mund, weil ein jeder das gleiche Mundstück benutzte. Listig 

wurde ich gefragt, ob ich dieses Spiel auch könnte. Als Einsatz galt jeweils eine 

Runde Tee oder Kaffee oder eine neue Füllung der Margileh. Wir begannen zu 

spielen. Meine Erfolge ließen Zuschauer von den Nachbartischen herüberkommen 

und mit erstaunten Ausrufen und lachenden Bemerkungen mein Steinesetzen begu-

tachten. Andere Zuschauer kamen hinzu, sie brachten ihre Stühle mit und alsbald 

war eine dichte Schar um unseren Tisch versammelt. Tee und Kaffee wurde ge-

bracht und ich wurde, von allen Seiten mit Fragen bestürmt, die ich auf der ganzen 
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Reise immer wieder über mich ergehen lassen mußte: Woher? Wohin? Wie heißt 

Du? Wie alt? Was bist Du? und so fort. Ich bemühte mich, so weit es bei den Ver-

ständnisschwierigkeiten möglich war, alles zu beantworten, denn es war offen-

sichtlich ein seltenes Vorkommen, daß ein Deutscher und dazu noch mit einem 

westdeutschen Auto in ihrer Stadt übernachtete. Ein Knabe schleppte eine Wasser-

pfeife herbei, füllte sie umständlich mit Tabak und hielt bedächtig ein Stück glü-

hende Holzkohle daran, damit der erste Benutzer sie in den rechten Brand setze. 

Nach ein paar kräftigen Zügen wurde das Mundstück an den Nächsten weiterge-

reicht und kam dann schließlich auch zu mir. War ich auch nicht besonders davon 

angetan, ich mußte kräftig daran saugen und es dann weiterreichen. 

Wieder im Hotel, bat mich der Wirt um Medizin für seine kranke Schwiegermutter, 

denn: Jeder Deutsche sei ein Hakim, ein Arzt. Die arme Frau litte an einem offenen 

Beingeschwür und außerdem habe seine Frau andauernd Kopfschmerzen. Gut aus-

gestattet, wie ich bin, öffnete ich den Apothekenkoffer und gab ihm eine Tube 

Salbe und Kopfschmerztabletten. 

Kurze Zeit danach klopfte er an der Zimmertür und stellte einen Herrn in seiner 

Begleitung vor. Er war ein Arzt. Ich bekam einen gelinden Schrecken. Hatte ich 

mich in dessen Kompetenzen eingemischt und dazu noch als ein Nichtmediziner? 

Würde er mir Schwierigkeiten bei den Behörden androhen und auf solche Art mei-

ne Weiterreise gefährden? Doch nichts dergleichen geschah. Er fragte mich sehr 

höflich, ob ich nicht auch ihm Medikamente überlassen könnte. Es wäre schwierig, 

in Ägypten deutsche Arzneien zu erhalten. Da er der einzige Apotheker am Ort sei, 

bat er darum, mit zu seiner Apotheke zu kommen, damit er sich dort von meinen 

Vorräten dasjenige aussuchen könnte, welches er bedarf. 

Ich nahm meinen kleinen Koffer und wir gingen zu ihm, Bescheiden suchte er von 

dem aus, das ich mehrfach besaß und wollte dafür bezahlen, ich lehnte das ab. 

Offensichtlich hatte ich ihn dadurch in Verlegenheit gebracht, denn nach einigem 

Nachdenken lud er mich zum Abendessen ein. Aber ich hatte bereits gespeist und 

weil ich auch den Eindruck hatte, daß ihm eine Ablehnung willkommen, bat ich 

um einen Kaffee. 

Zum Abschied überreichte ich ihm eine Dose Hautcreme. Voll freudiger Dankbar-

keit schüttelte er mir die Hände:: Dies wäre ein Geschenk, wonach seine Frau sich 

bereits seit langem sehne, seitdem vor Jahren der Vertreter einer ausländischen 

pharmazeutischen Fabrik ein solches mitbrachte. 

Christopher befand sich auf dem Wege nach Iskenderun und fuhr nun entlang dem 
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Ufer des Tuz gölu, jenem flächengewaltigen, einen Meter tiefen See am Nordrand 

der anatolischen Salzwüste. Er hatte vorgesehen, ohne Aufenthalt den Taurus nach 

Adana zu durchqueren und von dort über die syrische Grenze weiter nach dem 

südlichen Kleinasien zu reisen. Aber ein innerlicher Anruf bestimmte ihn, weiter 

nach Osten abzubiegen. Daher kam es, daß er inmitten des wüsten Landes eine 

Burgruine erblickte. Die Straße verlassend, durchquerte er das sandig-steinerne 

Gelände und fand eine teilweise erhaltene, im übrigen zerstörte Kreuzritterburg. 

Sie war auf einer leichten Geländeerhebung errichtet worden, überragte dadurch 

ihre Umgebung und gewährte ein gutes Blickfeld. Der Turm mochte bereits wäh-

rend der Seldschuken-Zeit in Trümmer gelegt worden sein; meterhoher Schutt 

bedeckte den Boden, der aus glatten Steinquadern gefügt war. In den Gebäudere-

sten war noch der Remter zu erkennen. Nachdem er sich alles eingehend betrachtet 

hatte, fuhr Christopher eine sich kaum abzeichnende Piste entlang, die sich von der 

Ruine nach Osten erstreckte. Es mochte an dem Glast der über Sand und Gestein 

wabernden Mittagsglut liegen, daß es ihm bildhaft erschien, auf dieser alten Straße 

Gruppen schemenhafter Menschen zu überholen, in Kettenhemden gekleidete Rit-

tergestalten ihm entgegenzogen, sich verflüchtigend, sich verdichtend. 

Der Sandweg führte ihn nach Ürgüb und schließlich, weiter bis nach Güreme, jene 

beiden Felsenhöhlenstätten von denen Ürgüb sich als eine bewohnte Stadt erwies, 

Güreme hingegen in seiner mondenhaften Verhärtung auskristallisierte Vergan-

genheit war. Totenstille lag über den vom Islam geschändeten Höhlenkirchen und -

kappellen, den verlassenen oft mehrere Stockwerke umfassenden in das Tuffge-

stein gehauenen leeren Höhlenwohnungen. Kein lebendes Wesen begegnete ihm. 

Beim herabsinkenden Nachtdunkel erhob er sich fröstelnd von einer steinernen 

Bank auf der er sich, nachdenkend vergangenen Ereignissen, niedergelassen. 

Christopher hatte seine Niederschrift beendet, Alexandrina diese zum Lesen gege-

ben und als sie damit zu Ende gekommen war, sprach er zu ihr: 

„Und dann wurde das Tor zu jener Straße aufgestoßen an deren Ende und 

nachdem sie durchwandert, ich dir begegnen durften Verwunderlich mag sie 

sich mit ihren Krümmungen und Wendungen darbieten, mit den Abenteu-

ern, die auf ihr zu durchleben gefordert, um bis zu diesem karmischen Kno-

ten hingeführt zu werden. An einzelnen Stationen dieses Weges wurde mir 

die Rückschau aber auch Vorwärtsweisendes bewußt e Erkenntnis, unruhe-

voll Geahntes, das wie mit Schleiern sich verhüllte, in helles Geisteslicht 

gerückt. Am Erlebnisbilde, das neben Bild sich stellte, wird es auch dir vor 

deine Seele treten, wenn du nun jenes auch noch liest, das ich dir hiermit 



 193 

übergebe. Mag scheinbar es sich farbigbunt und durcheinanderwebend mi-

schen, es wird dir zeigen, wie nichts Zufälliges geschieht.“ 

Christopher reichte Alexandrina einige beschriebene Bogen und diese las: 

Wesenheiten, steigen hernieder, 

Brütend in der Menschen Gedanken, 

Sich entwickelnd auf Erden. 

Helfer des Menschen, den Geist zu erfassen. 

Aus dem Geistesmeere erhebend sich wieder, 

Mit kräftigen Schwingen zerreißend engstirnige Schranken; 

Emportragend ihr stetiges Werden, 

Erneut sich senkend, den Fortschreitenden nicht zu verlassen. 

Der jugoslawische Lotse flüsterte nur noch, als das Gespräch auf die Partisanen 

kam. Vorsichtig schaute er im Pigalle nach den Nebentischen. Geschmeidig wie 

Katzen bemühten sich die eritreischen Tanzmädchen, einer Gruppe deutscher Mat-

rosen schlechten Whiskey zu hohen Preisen zu verkaufen. Hinter ihnen, bei den 

Offizieren des Norwegers, war das Geschäft in Liebe in vollem Gang. Die 

gazellenschlanken, jugendlichen Äthiopierinnen streichelten voller Hingabe ihre 

Kunden. Aus. den leuchtend bunten Kleidern, das Oberteil inzwischen aufge-

knöpft, schimmerte verheißungsvoll und offenherzig gut gewölbte, samtbraune 

Haut. Die zierlichen, fast zu dünnen Beine so geschickt übereinander geschlagen, 

daß lediglich ein gelbes oder schwarzes, kurzes Höschen weitere Sicht verhinderte, 

wippten im Takte der Musik. Ein Amerikaner drehte sich mit einem Halbblut en-

gumschlungen im Stande auf der Tanzfläche. 

Es war nach Mitternacht im heißesten Hafen der Welt: Massaua. Am schwarzen 

Nachthimmel glitzerten die Sterne, sie überstrahlten die wenigen, den Garten in ein 

unruhiges Licht tauchenden Lampions. An der Bar wurde eine neue Platte aufge-

legt. Einige der Mädchen animierten zum Tanz. Sie hatten sich längere Zeit um 

Christopher und dessen Begleiter bemüht und konnten nicht verstehen, daß sie 

immer wieder, wenn auch freundlich und liebenswürdig verscheucht wurden. End-

lich ließen sie resignierend von ihnen ab. Aber ihre fröhliche Laune wurde nicht 

davon beeinträchtigt, obgleich sie lediglich auf Prozente arbeiteten. Für diese Mäd-

chen war es bereits ein Lebenserfolg in dieser Tanzbar der etwa 10.000 Einwohner 

zählenden Stadt am Roten Meer arbeiten zu dürfen. 

Alle waren zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, um den beiden 

Männern Beachtung zu schenken. Gabrielovic war aber noch stets misstrauisch. Er 
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erhob sich und hielt es für besser zu gehen. Christophers Frage war ihm zu laut 

gestellt worden. Dieser wunderte sich über solche Ängstlichkeit, denn Gabrielovic 

machte durchaus nicht den Eindruck eines Mannes, der sich vor jemanden zu 

fürchten brauchte. Er war etwa1 1,80 m groß, hatte sicher 95 kg Lebendgewicht, 

starke, behaarte Hände und Handgelenke wie ein Kinderknie. Außerdem war er 

aufgrund seiner Lotsenstellung eine geachtete und stadtbekannte Persönlichkeit. 

Niemand würde sich an ihm vergreifen. Im Wagen sagte er dann, es wäre besser, 

als Europäer nicht über das Shifta-Problem zu sprechen in der Öffentlichkeit, noch 

besser, wenn man es überhaupt vergäße. Christopher würde sich keine Vorstellung 

davon machen, wieviele Spitzel es gäbe, da man bei Eingeborenen, insbesondere 

dem großen Anteil an Mohammedanern in Massaua, keinen vom anderen richtig zu 

unterscheiden vermag. Für die wenigen Weißen oder Rothäutigen, wie die Äthio-

pier sagten, sei es das Klügste, dieses Thema nicht anzurühren. 

„In dieses Land sind wir als Entwicklungshelfer gekommen“, sagte er, „und es ist 

nicht unsere Sache, sich um Politik zu kümmern.“ 

Dabei waren diese Abgesandten ihrer Länder für Christopher ein unverfälschtes 

Anschauungsmaterial der durcheinander schäumenden Weltpolitik: 

Als Transporteinheit überwachte eine Gruppe amerikanischer Militärs die Anlan-

dungen für die in Asmara, 125 km weiter im Land stationierten 4.500 Mann starke 

Luftwaffeneinheiten der USA. Mit zahlreichen Flugzeugen aller Art ausgerüstet, 

bildeten sie in der Hauptstadt von Eritrea einen in sich abgeschlossenen, kasernier-

ten Bezirk. Mit ihren Lebensgewohnheiten und in ihrem Auftraten waren sie eine 

Abspiegelung der Vereinigten Staaten in Äthiopien. Ob in Asmara oder in 

Massaua, stets war es das gleiche. Für 35.000 Dollars wurde in Massaua ein Kanti-

nengebäude errichtet, um bei amerikanischen Preisen gut zu essen und an der ele-

ganten Bar noch besser zu trinken. Eine technisch raffinierte Klimaanlage erlöste 

den Besucher von dem nervtötenden Summen der in Massauas Hotels, Restaurants, 

Bars und Europäerwohnungen sich unaufhörlich drehenden Deckenventilatoren. 

Aber außer den Amerikanern durfte nicht jeder in dieses Klein-Amerika. Nur wer 

über Dollars und besondere Beziehungen verfügte, konnte am amerikanischen 

Luxus teilnehmen. 

Engländer gab es keine in Massaua. Sie lebten in Asmara. Dort beteiligten Sie sich 

als Lehrer oder gaben vor, solche an der englischen Schule zu sein, Gentlemanlike 

vermittelten sie jedem Äthiopier, der daran interessiert war, angelsächsische Bil-

dung und Kultur. Dagegen sandte das amerikanische »peace corps« für inländische 

Schulen junge Männer und Frauen als Lehrer. Diese arbeiteten für wenig Geld und 
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unter schlechten Lebensbedingungen. Nicht alle sprachen Amharisch. Daher mußte 

das einheimische Kind Englisch lernen. 

Die Franzosen hatten ihren Hafen in Djibouti, in der Nähe von Addis Abeba gele-

gen, noch stets als Kolonialbesitz. Sie machten auch keinen Versuch, diesen 

Äthiopien zurückzugeben. Ihre Geschäfte liefen gut, denn die Eisenbahnlinie führ-

te von Addis Abeba bei Djibouti ans Heer. So verblieb den Äthiopiern keine ande-

re Wahl, als im trostlosen Sandgebiet von Assab einen Hafen zu bauen, damit 

Massaua nicht die einzige Hafenstadt verblieb. Dabei engagierten sich die Russen, 

indem sie für die Äthiopier die Anlagen erstellten. 

Dankend angenommene Hilfe boten die Bulgaren an. Und weil diese mit am Ha-

fengeschäft beteiligt waren, organisierten sie in Massaua den Tiefkühltransport für 

den in das Inland zu versendenden Fisch. Der Einfachheit halber holten sie sich 

dafür als Fahrer für ihre Thermoskühlwagen Rotchinesen. Daher kam es, daß Chri-

stopher auf der einzigen Straße von Massaua nach Asmara Sattelschleppern neue-

ster Bauart begegneten hinter deren Steuerrädern ein lächelnder Chinese winkte. 

Diese gute Autostraße, von Meereshöhe bis auf 2.400 m ansteigend, wurde von 

den Italienern erbaut. Sechzig Jahre lang besaßen sie Eritrea als italienisch 

Somaliland. Während des Krieges nahmen es ihnen die Engländer weg und hielten 

es nach Kriegsende noch acht Jahre besetzt. Dann wurde es, auf UNO-Beschluß, 

Äthiopien zugesprochen. Nun wollten die Amerikaner diese Autostraße durch 

Kurvenverkürzungen verbessern. Aber es ist ihnen nicht besonders gut gelungen. 

Wahrscheinlich wurde nicht das entsprechende Baumaterial verwendet. 

In Eritrea stellten die Italiener den größten Europäeranteil. Das Geschäftsleben, 

Hotel und Gaststättengewerbe und manches andere war noch stets in ihren Händen. 

Asmara, die von den Italienern erbaute, mit palmenbewachsenen Straßen durchzo-

gene Hauptstadt Eritreas, hatte etwa 25.000 Einwohner, von denen noch stets 4.500 

Italiener waren. 

In Addis Abeba befand sich eine in sich abgeschlossene Gruppe Russen. Es wurde 

von 250 Angehörigen gesprochen, über deren Tätigkeit keine richtige Auskunft zu 

erhalten möglich war. Im übrigen Landesgebiet traf sie niemand an. 

Die Israelis organisierten den Fischfang Im Großen und verschifften den Segen des 

Meeres gleich nach Palästina. 

Die Jugoslawen stellten die Hafenlotsen, während sich die Ägypter offensichtlich 

mehr politisch betätigten und die Araber für Kleinasien hordenweise das äthiopi-
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sche Buckelrind aufkauften, um es mit deutschen Handelsschiffen nach Djidda zu 

verladen. 

Die Firma Krupp erbaute eine Zementfabrik und stellte dafür die leitenden Inge-

nieure. Die Bundesrepublik unterwies die Hafenleitung durch einen Organisations-

fachmann, einen deutschen Kapitän aus Hamburg. Sie bezahlte ihn auch. 

Die östlichen Länder lehnten eine eigene Bezahlung ihrer Fachleute ab mit der 

Begründung, daß die Spezialisten bereits eine große Hilfe darstellten und sie ande-

rerseits im eigenen Land besser verwendet werden konnten. Und da manches Wah-

re und Unwahre über die Entwicklungshilfe erzählt wurde, hieß es, die äthiopische 

Regierung zweige aus deutschen Entwicklungshilfegeldern die Gehälter für solche 

Fachleute ab. Aber es wurde auch voller Bewunderung davon berichtet, daß wäh-

rend des Krieges dreißig deutsche Handelsschiffe die englische Blockade nach der 

Einnahme von Eritrea durchbrachen und einige dieser Schiffe von ihrer Besatzung 

selbst versenkt wurden, um den Engländern nicht in die Hände zu fallen. 

Das kommunistische Ostdeutschland betrieb Güteraustausch und sandte seine Wa-

ren mit modernen Frachtschiffen. Auffallend dabei war, daß die Besatzungsmit-

glieder volle Bewegungsfreiheit hatten, nicht anders als die Matrosen anderer, 

westlicher Länder. Die Offiziere hatten ihre Frauen an Bord. Es gab Stewardessen 

wie auf den norwegischen Handelsschiffen. Friedlich vereint konnten die Angehö-

rigen der Völker des West- und Ostblocks zusammen gesehen werden, sich unter-

haltend, Whiskey trinkend und scherzend, unvoreingenommen gegen einander, als 

gäbe es keine gehässige Weltpolitik. 

Als aber Kaiser Halle Selassie mit seinem Gast, König Olaf von Norwegen, für 

einige Tage den Palast in Massaua bezog, zeigte sich das Kräftespiel. Die USA, 

Frankreich und Rußland hatten ihre Kriegsschiffe entsandt, jedes Land wollte das 

andere durch eindrucksvolle Haltung übertrumpfen. Musikkapellen schmetterten, 

ein Bordfest jagte das andere, die Schiffe brüsteten sich Im Flaggenschmuck und 

die Matrosen bemühten sich schneidiger als die anderen zu sein. Alle taten sie ihr 

bestes und wurden von den Äthiopiern gleichmäßig mit. Beifall und Abschieds-

winken bedacht. 

Die im Hafen liegenden äthiopischen Schnellboote nahmen sich dagegen sehr be-

scheiden aus. Umsomehr, als ihre Maschinen ausgefallen waren. Es wurde berich-

tet, daß die Boote von den Jugoslawen gekauft worden waren. Aber nach wenigen 

Monaten hatte man die Motoren heruntergewirtschaftet. Die Jugoslawen konnten 

keine Ersatzmotoren liefern, weil diese von den Sowjets hergestellt wurden. Die 
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Russen aber verlangten dafür Bezahlung, während sie die äthiopische Regierung 

als kostenlose Entwicklungshilfe haben wollte. Da man sich nicht einigen konnte, 

lagen die Schnellboote und damit ein wesentlicher Teil der äthiopischen Kriegs-

flotte bewegungsunfähig im Hafen. 

Kommandant der Marine war ein Enkelsohn des Kaisers: Iskendru Desta. Auf 

einem Flug von Asmara in das Landesinnere saß Christopher neben ihm. Es war 

ein liebenswürdiger, junger Mann. Durch sein zurückhaltendes und bescheidenes 

Wesen und in dem einfachen dunklen Anzug wirkte er auf seine Umwelt wie ein 

untergeordneter Beamter. Er erzählte Christopher: von diesen Schnellbooten und 

erklärte dazu, daß die erwartete Entwicklungshilfezahlung aus Bonn für den An-

kauf dieser Motoren bei den Russen verwendet werden sollte. Christopher hätte ihn 

gern nach seiner Ansicht über die eritreischen Partisanen befragt, aber er gedachte 

der Worte Gabrielovics. Ein Kaiserenkel mochte auch nicht der richtige Ge-

sprächspartner für ein solches Thema sein. Dabei saßen gerade er und seine Kreise 

ganz besonders auf diesem Pulverfaß einer politischen Auseinandersetzung. Jahre 

danach ging die Nachricht um die Welt, daß diese sympathische Persönlichkeit 

durch die Umstürzler hingerichtet wurde. 

Eritrea im Norden wünschte seine Unabhängigkeit vom Süden. 60 Jahre Trennung, 

ein anderes Volkstum, eine andere Sprache: Tigre statt Amharisch und ein Bevöl-

kerungsanteil von 45 % Mohammedanern in diesem Gebiet mußten innerpolitische 

Spannungen hervorrufen, die durch den UNO-Beschluß nur noch mehr vertieft 

wurden. Das Ziel, Asmara als Hauptstadt und ein selbständiges Parlament dieses 

Gebietes, war trotz einer Art demokratischer Wahlen bei der autoritären Haltung 

das Kaisers nicht erreicht worden, eine feudale Landbesitzverteilung (etwa 75 % in 

den Händen des Kaiserhauses oder diesem nahestehenden Kreisen) und eine 

bestehende Cliquenwirtschaft, welche Amharen bevorzugte, verschärfte die 

Gegensätze. Strenge Polizeimaßnahmen, Nachrichtenzensur, Vogel- Strauß-Politik 

und der Versuch, entweder alles totzuschweigen oder blutige Auseinandersetzun-

gen als Straßenbanditentum hinzustellen, hatten zur Folge, daß sich weite Bevölke-

rungsschichten mit dem Gegner mehr, als mit der Regierung verbunden fühlten. 

Ein Spitzelwesen blühte und die Regierung war allergisch. Zumal die Verhältnisse 

soweit gediehen waren, daß auf die eritreische Polizei kein Verlaß mehr war. Es 

wurde damit gerechnet, daß jeder zweite Polizist unter dem Einfluß der Partisanen 

stand. Addis Abeba mußte deswegen und bei dem hohen Prozentsatz Mohamme-

daner christliche Amharen als geschlossenen Polizei- oder Truppenverbände ent-

senden, wollte es seine Regierungsgewalt aufrechterhalten. Das stieß die bisher 

uninteressierte mohammedanische Bevölkerung vor den Kopf. So begann sich die 
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Angelegenheit, sehr zum Schaden von Addis Abeba, im Kreise zu drehen. 

Es wäre klüger gewesen, den wenigen sowieso regierungsabhängigen Zeitungen 

mehr Freiheit zu gewähren. Statt dessen wurde die Briefzensur der Ausländerkor-

respondenz verschärft und unter den ansässigen Europäern hieß es, daß derjenige 

seine Aufenthaltsgenehmigung verlöre, welcher über das Schiftaproblem berichte. 

Trotz eines gültigen Visums war eine zusätzliche Meldung bei der Fremdenpolizei 

erforderlich. Diese stellte einen Ausweis aus, der bei der Ausreise wieder eingezo-

gen wurde. Eine solche Identitätskarte mußte monatlich verlängert werden, auch 

wenn das Visum für mehrere Monate gültig war. Die Kosten einer jeden Verlänge-

rung entsprachen der bezahlten Visagebühr. 

Eine scharfe Devisenkontrolle verhinderte den Ankauf fremder Währungen durch 

die einheimische Bevölkerung, Ein ungünstigerer Wechselkurs als auf dem freien 

Weltmarkt hatte einen Schwarzen Markt zusätzlich zur Folge. Durch die anwesen-

den Amerikaner wurde dieser noch besonders gefördert, weil sie ihre Dollars gün-

stig verkaufen wollten. Dazu taten eine große Menge steuerfreier, amerikanischer 

Zigaretten, welche die USA-Truppen in ihrer Kantine kaufen konnten, noch ein 

übriges. Die strengen Devisenvorschriften aber behinderten wiederum den Import-

handel der Italiener. Daher versuchten sie auf ihre Weise das Problem dadurch zu 

lösen, daß sie ausländische Bar- oder Verrechnungsscheck zu erhöhtem Kurs an-

kauften. Auf diese Weise konnten sie im Ausland günstiger als mit äthiopischer 

Währung einkaufen. Die Partisanen ihrerseits bedurften der Devisen für ihre le-

bensnotwendige Waffenbeschaffung. Und weil die Schifti, wie die Partisanen rich-

tig hießen, in Eritrea ihren größten Einfluß bereich ausübten, wurde Asmara zur 

Drehscheibe des Schwarzen Marktes. Eine recht gefährliche und abenteuerliche 

Drehscheibe, wie sich für Christopher herausstellen sollte. 

Aus gutem Grunde war also aus dem jugoslawischen Lotsen nichts weiter heraus-

zuholen. Aber Christophers Boy Osman war gesprächiger. Er war ein Eriträer und 

etwa 45 Jahre alt. Er betreute Christopher auch als Koch auf der unweit von 

Massaua im Roten Meer gelegenen Koralleninsel, auf der sich Christopher für 

einige Wochen zurückgezogen hatte, um die Farbenpracht der tropischen Fischwelt 

und andere Meerestiere zu erleben. Die Insel war mit Mangroven bestanden. Unter 

ihrem Sand barg sie das Grab eines islamitischen Heiligen und trug die verfallende 

Ruine einer Moschee. Sie war der Wohnplatz unzähliger Milane. Die sich winden-

den, verbogenen Stämme und Äste der Mangroven dienten zahlreichen Pelikanen 

als Ruheplätze. Osman war ein strenggläubiger Mohammedaner. Als eines Tages 

Gaborielovic mit seinem Hund zu Besuch kam und Osmans Schlafdecke be-
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schnupperte, erhielt Christopher tagelang Vorwürfe. Er trage die Schuld dafür, daß 

die Decke unrein geworden sein und Osman nun nichts mehr für seine Nachtruhe 

habe. Stundenlang Wurde die Decke im Meer gewaschen. Drei lange Tage kam 

Osman seinen Pflichten als Koch und Boy nicht mehr nach. Zweistündig unterzog 

er sich rituellen Waschungen und begab sich viele Male zu der Grabstätte des Hei-

ligen, um dort mit dem Gesicht nach Mekka gewendet, lange Gebete zu verrichten. 

Nachdem der Friede wieder hergestellt worden war und der landesübliche Tee 

gemeinschaftlich getrunken und das Abendgebet verrichtet, erzählte Osman von 

den Eigenarten des Landes und seiner Menschen. Im Widerschein des flackernden 

Feuers glühten seine Augen voller Begeisterung tief schwarz aus dem sepiafarbi-

gen Gesicht. 

In Äthiopien wurde der zweite Tag im sechsten Monat des Jahres 1958 geschrie-

ben. Es wurden dreizehn statt zwölf Monate gezahlt und ein zusätzlicher Monat 

von fünf Tagen, um die Schaltjahre auszugleichen. Ursache dafür war das äthiopi-

sche Christentum. Es sagte aus, daß der Christus 5.500 Jahre und 5 Tage nach der 

Erschaffung des Menschen erschienen war. 

Christopher war dieses Land zunächst fremd und dennoch sprach es ihn in den 

Tiefen seines Wesens an, untergründig, unerklärlich: Die amharischen Schriftzei-

chen, das andere Kalenderdatum – plötzlich war er sieben Jahre jünger –, die Spra-

che zu der er zunächst keine Verbindung herzustellen vermochte und alle die vie-

len anderen Dinge, die ihm in diesem, auch der übrigen Welt noch weitgehend 

unbekanntem Land begegneten. Ein Land der Gegensätze mit fünfundsiebzig ver-

schiedenen Dialekten, die als Sprache zu bezeichnen sind. Ein Gebiet von etwa 

1.240.000 Quadratkilometer Fläche und nur 15 Millionen Einwohnern, heißer, 

tropischer Küste, Steppenlandschaft und Hochgebirge dicht nebeneinander. Chri-

sten und Moslems lebten einträchtig beisammen. Die Muselmaninnen tief ver-

schleiert und je nach ihrem Stand in farbenprächtige Seidengewänder gehüllt. Die 

vorherrschende Farbe der Kleidung jedoch war weiß. Die Männer in eng anliegen-

den Hosen, die nur die Füße freiließen, darüber malerisch ein weißer Umhang dra-

piert, die Frau-ein in einem langen Gewand, das mit bunten Borden eingefaßt war, 

mit Silber oder Goldbrokat durchwirkt. Ihre Haare waren in dünnen Zöpfen ge-

flochten, am Hinterkopf zu einem dicken Busch ausgekämmt. Stirn, Oberlippe und 

oftmals auch das Kinn waren, tätowiert. Christinnen trugen vielfach ein Kreuz auf 

der Stirn. Bei den jungen Mädchen war es Sitte, wenn sie gut miteinander befreun-

det waren, sich mit sechs Jahren gegenseitig ein solches blaues Kreuz einzuste-

chen. 
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Die Wohnstätten Eritreas bestanden aus viereckigen Lehmklötzen, meistens nur 

aus einem Raum. Gekocht wurde vor dem Haus auf Holzkohlenfeuer. Über einem 

solchen Dorf lag der Geruch von Rauch und Zigni, dem scharf gewürzten Natio-

nalgericht. Dazu wurde ein breiiger Sauerteig gegessen. Zigni besaß die Eigen-

schaft, daß nach dessen Genuß die Haut ebenfalls jenen fremdartigen Geruch aus-

strömte. Es wurde auf vierzig verschiedene Arten zubereitet. Die Amharen sagten 

dazu: Whost. 

Die Nomaden bauten sich Laubhütten. Von der Ferne gesehen, wirkten diese wie 

Bienenkörbe oder halbe Eier. Ein eigenartig Menschenschlag waren die Nomaden: 

Hochgewachsen, feingliedrig, fast mager zu nennen, die Hautfarbe vom Braun bis 

zum tiefen Schwarz des Negers. 

Die Amharen des Inlandes wohnten in runden mit Reisig durchzogenen Lehmbau-

ten, weißgekalkt, oft zweistöckig. Man bezeichnete diese als abessinische Häuser 

oder auch Tukul. Das Dach wurde aus Zweigen gebildet, die mit Gras belegt waren 

und nach oben in der Mitte spitz zusammenliefen. Als Krönung trugen sie ein 

Straußenei oder in Ermangelung desselben einen umgekehrten Krug. Dieser Dach-

schmuck galt als Fruchtbarkeitssymbol. Mitunter waren solche Häuser auch aus 

Feldsteinen aufgemauert. Sie besaßen stets nur einen Eingang, der zugleich als 

Fensteröffnung diente. Selten waren sie in zwei Räume unterteilt, zumeist nur 

einräumige Hütten. 

Osmans ganze Liebe galt der nördlichen Provinz Eritrea und Granje, dem links-

händigen König Mohamed von Adal, der im 16. Jahrhundert nahezu das ganze 

Äthiopien beherrschte und den Islam verbreitete. Durch diese Erzählungen erhielt 

Christopher die ersten Hinweise auf die monolithischen Lalibela-Kirchen im Lan-

desinnern, ostwärts vom Tana-See, etwas auf dem 12. Breitengrad gelegen. Osman 

war Christopher wie ein Bote, der davon Nachricht zu überbringen hatte, denn 

nach diesen nächtlichen Gesprächen auf der Vollmond überfluteten Insel, unter-

malt von der in den Mangrovenwurzeln plätschernden, aufsteigenden Flut und dem 

eintönigen Tam-Tam der Nomadentrommeln vom jenseitigen Ufer des Roten Mee-

res trennten sich ihre Wege in diesen Leben. 

Es begab sich auf dem Flugplatz von Aksum. Den Eingeborenen krabbelten die 

widerlichen, klebenden Fliegen in Augen, Mundwinkeln und Nasenlöchern. Ab 

und zu nur eine lässige Handbewegung. Mehr nicht. Bei dem Gedanken, daß man 

auch gegen eine solche Plage immun werden kann, trat der Pilot an Christopher 

heran, einen Eukalyptuszweig als Fliegenwedel reichend. Damit begann ihre Be-

kanntschaft. Schließlich schlug Asbaha, so nannte sich der Pilot, vor, mit ihm zum 
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Tana-See zu kommen dort könnten Nilpferde beobachtet werden. Christophers Ziel 

waren aber die frühmittelalterlichen Felsenkirchen. Asbaha meinte jedoch, dafür 

sei später noch Zeit genug. Auf Christophers Einwand, daß seine Buchung nur bis 

Lalibela lautete, kam die stolze Erwiderung: 

„Ich bin der Kapitän und bestimme, wen ich mitnehme!“ 

Und damit war der Flug nach Bahar Da beschlossen. Es gab keinen Widerspruch 

dagegen. 

Der Co-Pilot hatte seinen Platz in der Kanzel Christopher zu überlassen. Strahlen-

den Gesichtes erläuterte Asbaha die höchsten Erhebungen des Tafelgebirges. Vo-

raus lagen die zerklüfteten Berge, unten wilde Schluchten aus denen Felsennadeln 

heraufstachen. Daneben das grandiose Hochplateau mit seinen wilden Schroffen. 

Vereinzelt, ganz verloren in dieser Weite ab und zu ein Rundhüttendorf. Alles in 

Braun und Rot und farblosem Grün. Ausgetrocknete Flussbette veranschaulichten 

die Gewalten des Steine rollenden Wassers der Regenzeiten. Ab und zu durstig 

hindrängende Herden zu einer Wasserstelle. Vergessen war die zweimotorige DC 

3, vergessen ihre übrigen Passagiere. 

Asbaha hatte den tiefen Eindruck, den diese urtümliche Landschaft auf den Euro-

päer ausstrahlte, bemerkt: 

„Sie müssen sich alles noch viel genauer betrachten können“, sagte er, das goldge-

tönte voll freudiger Erregung. Und damit begann er, in die Schluchten hineinzu-

fliegen. Unbekümmert um seinen Flugplan, noch unbekümmerter um die anderen 

Fluggäste drehte er seine Maschine um die Bergkuppen. Mit blitzenden, dunklen 

Augen deutete er auf einen Nadelspitzenfelsen: 

„In früheren Zeiten war dort oben das Gefängnis der Könige, dort sperrten 

sie sich gegenseitig ein. Die Gefangenen wurden an Seilen hochgezogen. 

Allein kam einer weder herunter noch hinauf, Der nächste, Ort liegt zwölf 

Tagesritte entfernt. Eine Straße dorthin gibt es nicht.“ 

Und zur besseren Übersicht zog er Runde um Runde um den Schroffen. Er flog in 

Gipfelhöhe, um die Ruinen besser erklären zu können: 

„Waren die Gefangenen dann gefügig gemacht, wurden sie, wie die Legen-

de berichtet, in ein abseitiges Kloster verbracht. Es waren immerhin Köni-

ge. Es gab auch aus einem solchen Kloster kein Entkommen. Die Wider-

spenstigen aber blieben bis zu ihrem Tode; auf den Felsen. Archäologen ha-

ben hier noch nichts weiter untersucht.“ 
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Und verschmitzt lächelnd fügte er hinzu: 

„Es war ihnen zu hoch.“ 

Der Co-Pilot brachte Mandarinensaft in die heiße, von afrikanischer Sonne durch-

flutete Kanzel. Am Horizont glänzte der Tana-See. Die Maschine abdrehend, flog 

Asbaha darauf zu. Zurück blieben die urige Gebirgslandschaft, der einsame, fried-

lose Felsen. Nur zwei schmutzige, abessinische Geier schwebten noch, einem Zei-

chen gleich, um die Ruinen. 

Irgendwie mußte der Flugplan doch eingehalten werden. Die Maschine näherte 

sich landeinwärts fliegend dem Blauen Nil. Auf der Steppe wurde gelandet. Ein 

Flugplatz war es nicht zu nennen. Traurig hing ein verblichener Windsack an ei-

nem dürren Stock. Weiß gekalkte Steine deuteten die Pistenbegrenzung an. Eher 

einer Bude als einem Haus glich das Fluggebäude. Ein- und abgeflogen wurde auf 

Sicht. Die Flugplatzorganisation bestand aus einem Mann, dem Agenten. Zur Ver-

ständigung mit dem sich nähernden Flugzeug bediente er sich eines japanischen 

Transistorgerätes. Weil die Fluggesellschaft dafür keine Mittel zur Verfügung stell-

te, hatte er es aus eigener Tasche zu bezahlen. Der Pilot meldete seine Ankunft 

über Kurzwelle. Wurden im Lautsprecher dem Agenten die ersten krächzenden 

Töne verständlich, setzte er seine Dienstmütze auf und verjagte mit viel Geschrei 

die herumstehenden Hirten. Diese schlugen auf ihre grasenden Rinder ein. Hüp-

fend versuchten weiße Kuhreiher, auf den antrabenden Herden das Gleichgewicht 

zu halten. Inzwischen setzte die Maschine zur Landung an. Es gab ein unbeschreib-

liches Durcheinander. Trotzdem vollzog sich alles bei fröhlichem Gelächter und in 

verblüffender Harmonie. Eine elegante Kurve, einige polternde Hopser und das 

Flugzeug standen vor dem Flugbüro. Beim Aussteigen sagte eine der älteren ame-

rikanischen Touristinnen vorwurfsvoll zu Christopher: 

„Also Sie waren Schuld an unserer Luftkrankheit.“ 

Dabei das »Sie« betonend und als Zugabe einen strafenden Blick durch ihre Nik-

kelbrille. Negash Asbaha aber grinste verständnisinnig, sein makelloses Gebiß 

zeigend, zuckte mit den Achseln und wandte sich Abschied nehmend seiner Kanzel 

zu. \/on dort rief er: 

„In drei Tagen hole ich dich wieder ab. Dann fliegen wir zusammen nach 

Lalibela.“ 

Ein Krächzen, von einem glockenartigen Laut gefolgt, durchdrang Christophers 

schlafendes Bewußtsein. Zwischen den Ritzen der Jalousientür schimmerte das der 
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aufgehenden Sonne vorangehende, bleiche Licht. Ärgerlich wegen der frühen Stö-

rung schob er das Leinenlaken beiseite. Diesen rücksichtslosen Burschen mußte 

einmal die Meinung gesagt werden. Es waren mehrere. Mit schiefem Kopf schiel-

ten sie von einem Papayabaum herab. So, als wollten sie dem Langschläfer, der 

dem Sonnenaufgang nicht die erforderliche Achtung entgegenbrachte, ihre Verach-

tung zeigen. Es waren hässliche Burschen von der Größe eines Mäusebussardes. 

Zu einem schwarzen Frack trugen sie einen weißen Halskragen. Ein überlanger, 

dicker Schnabel ragte ihnen aus dem Gesicht. Es waren Tukane. Verjagen ließen 

sie sich nicht. Sie hüpften lediglich auf einen anderen Ast, ihren eigenartigen Ruf 

weiter ausstoßend. Sie hackten nach den Papayas und freuten sich ihres Lebens. Da 

blieb dem Menschen lediglich Dankbarkeit gegenüber den Frühaufstehern, denn 

über der Steppe ging majestätisch die Sonne auf. Sie tauchte alles in vielfarbiges 

Licht. Voll ätherischen Glanzes verwandelte sich der Himmel vom strahlenden 

Grün in rote Schattierungen, vom Lila in Gold und Blau, die weite Fläche des Sees 

verfärbte sich grünlich. Eine leichte Brise ließ die sich überschlagenden Wellen 

wie Edelsteine erglitzern. Die über die Oberfläche des 3.600 Quadratkilometer 

großen Tana-See verstreut liegenden »Inseln der Mönche« erglühten im Licht der 

Sonne. Zwischen den Bäumen schimmerten die Mauern der uralten Klöster. Sie 

wurden kaum von den Invasoren der vergangenen Jahrhunderte berührt. Der Wind 

trug den Klang ihres Bronzeklosters herüber. 

In der Küchenbaracke war das Leben erwacht. Dar blauschwarze Koch, ein 

Amhare, der wahrscheinlich vom Sudan abstammte, warf die ersten Küchenabfälle 

vor die Tür. Darauf hatten die schwarzen Gesellen gewartet. Schwerfällig, ein we-

nig taumelnd, schwebten sie hinüber. Dafür nahmen Stare mit saphirblauem Gefie-

der, die Unterseiten der Flügel leuchtend rot, ihren Platz ein. Sie hatten einen me-

lodischen Gesang, der an jenen des Bülbüö erinnerte. Nachdem sie sich an den 

Papayas gütlich getan, setzten sie sich auf die offenstehende Tür, zutraulich wie 

alle diese Vögel, denen Christopher dort begegnete. Und dann kamen die anderen 

Gefiederten: Schmetterlingsfinken, rote Amaranten, Bandfinken, Zebrafinken, 

Zügelstrilden, Silberschnäbelchen und viele andere in buntem, flinken, hüpfenden, 

schwebendem Durcheinanderschwirren. Das Zwitscherte und Tirillierte, daß Chri-

stopher leicht ums Herz wurde. Hier ein Blitzen in der Sonne, dort eine harmlose 

Balgerei und auf einmal plötzliche Stille. Alle wandten die Köpfchen nach oben. 

Ein Fischadler schwebte dem See zu. Unter ihm zog ein Strich Nilgänse ins Land. 

Säbelschnäbler, weiß und grau gestreift, Silberreiher und Kraniche mit ihrem 

einsförmigen Flugbild führten den Blick zurück zum See. Treppenförmig fiel das 

Lavagestein zum Wasser ab. Ein gewaltiger Baobab-Baum spendete einem natur-
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gewachsenen Landeplatz Schatten. Ideal für die kleinen Fischerboote von denen 

eines angeschossen kam, die anderen weit hinter sich lassend. Dieser flinke Fischer 

hatte die größte Aussicht, dem Koch einen Teil der Nachtbeute zu verkaufen. Auf 

einen Zweig gereiht, hielt er die noch mit den Schwänzen schlagenden Fische 

hoch. Es waren Barsche. Sie sind, wie der Fischer erklärte, die einzigen wirklichen 

Speisefische, die er im Tana-See fing. Beim Betrachten des leichten Bootes fühlte 

sich Christopher in die Pfahlbau-Zeit zurückversetzt. Geschickte Hände bauten 

diese Schiffchen aus dem wildwachsenden Papyrus, einen Halm auf den anderen 

schichtend und mit Schlingpflanzen verflechtend. Vorn und hinten liefen sie spitz 

zu und waren leicht wie Papier. Mehr einem Floß ähnelnd denn einem Boot 

schwammen sie flach auf dem Wasser. Der Fischer kniete darauf und ruderte mit 

einer Bambusstange. Bis zu sechs Mann konnte ein solches leichtes Ding tragen. 

Dann wurde jedoch mit einem Paddel gearbeitet. 

Eigenartig war es anzusehen, mit welcher Geschwindigkeit im gleichmäßigen, 

rhythmischen Takt der Paddel diese Gefährte über das Wasser dahinschossen. Die. 

braunen Ruderer waren nackt oder hatten ihre Hüften nur mit einem Tuch bedeckt. 

In einem abseitigen Bezirk von Bahar da saßen die Bootsbauer vor ihren runden 

Hütten. Sie bewahrten ihre Geheimnisse. Dem Fremden mißtrauten sie. Beim Zus-

chauen hörten sie mit arbeiten auf, schauten grimmig drein und verzogen sich in 

ihre Hütten. Sobald Christopher aus ihrem Gesichtskreis verschwand, bliesen sie 

erneut mächtig in die Holzkohlenfeuer und er hörte das klingende Schmieden ihrer 

Hämmer. 

Dieser Ort am Tana-See war von den Italienern niemals richtig erobert worden. 

Voll Stolz berichteten die Amharen darüber. Zwar kamen die italienischen Solda-

ten tagsüber, weil sie die besseren Waffen besaßen, doch nachts mußten sie den 

freiheitsliebenden, kämpferischen Äthiopiern weichen. Daraus erklärte sich auch 

die Zurückhaltung gegenüber dem Weißen. Daher kam es auch, daß der Europäer 

allgemein als Italiener bezeichnet wurde. Nur ungern ließen sie sich fotografieren. 

Trotz ihres christlichen Glaubens war es unmöglich, eine Frau auf das Bild zu 

bringen. Die Aufnahme eines etwas abseits gelegenen, altertümlichen Tukul, ein 

aus starken Zweigen errichtetes Rundhaus, versuchte eine aufgebrachte Men-

schenmenge zu verhindern. Christopher verblieb nur ein ehrenvoller Rückzug, um 

den Fotoapparat nicht einzubüßen. Die Befreiung nahte in Gestalt eines Polizisten. 

Er packte zwei der ärgsten Schreier und schleppte diese zu seiner Hütte, die gleich-

zeitig die Polizeiwache war. Nach vielem unverständlichem Hin- und Hergeschrei 

kamen die Beiden in das Kalabush, ein Gefängnis, das sich lediglich durch einen 
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vor der Holztür angebrachten Riegel von den anderen Tukuls unterschied. In ge-

brochenem Englisch erklärte der Beamte, daß der Deutsche nunmehr fotografieren 

dürfe, was er aufzunehmen wünsche. 

Es gab auch ein Postamt. Beim Betreten desselben kam Christopher eine Ziege 

entgegen, gefolgt von einem Huhn. Den Postbeamten mußte er suchen. Da er ihn 

nicht finden konnte, half schließlich nur noch die Selbstbedienung aus einer verro-

steten Blechdose, die auf einem Tisch stand und Briefmarken enthielt. Mittlerweile 

traf der Postbeamte ein und versuchte strahlenden Gesichtes den schuldigen Betrag 

auszurechnen. Da es ihm nicht gleich gelang, half Christopher nach, indem er den 

Betrag nach oben aufrundete. Das Geld in der Hand geleitete ihn der Posthalter zur 

Tür, so wie ein Geschäftsmann einen guten Kunden verabschiedete. Erst dann 

bemerkte Christopher einen in der Ecke liegenden in Decken oder Säcke eingehüll-

ten Menschen, weil dieser wegen der entstandenen Störung zu brummen anfing. 

Nachdem sich Christopher mit Handschlag und der Versicherung bestimmt 

wiederzukommen, um noch mehr Briefmarken zu kaufen, von dem ihm freundlich 

nachwinkenden Beamten verabschiedet hatte, traten drei verdächtige, weiß verhüll-

te Gestalten an Christopher heran. Zwei davon waren die Bekannten aus dem Poli-

zeigefängnis. Sie waren nach zwanzig Minuten wieder entlassen worden. In ihrer 

Begleitung befand sich ein radebrechender Freund. Sie verneigten sich immer wie-

der fast bis zur Erde in der typischen äthiopischen Grußhaltung einem Höherge-

stellten gegenüber. In Art einer Verbeugung wird dabei in den Hüften zusammen-

geknickt und der Oberkörper tief hinabgebogen. Sie haschten nach der Hand, um 

diese zu küssen. Eine große, lachende Menschenmenge hatte sich inzwischen ver-

sammelt. In die hereinbrechende Nacht glommen vor den Hütten die Holzkohlen-

feuer auf. Der Geruch nach scharfgewürzten Speisen wurde eindringlicher. Weiß 

gekleidete Gestalten huschten schemenhaft umher. Endlich ergab sich, daß der 

»Sir« eine kleine Entschädigung dafür zu zahlen habe, weil die Beiden seinetwe-

gen im Gefängnis gesessen hatten. Was blieb einem rechtschaffenen Mann anderes 

zu tun übrig? Hocherfreut und mit leisem Sing-Sang zog daraufhin ein großes Ge-

folge dieser liebenswerten Menschen mit Christopher zum Rasthaus. Immer wieder 

versuchten sie zu erklären, daß nur ein wirklicher »Ras«, das bedeutet eigentlich 

»Fürst«, sich so verhielte. Vor dem Tor blieben Alle in achtbarer Entfernung ste-

hen. Fortan war stets eine Gruppe fröhlicher, grüßender Menschen um Christopher 

versammelt. Heimlich versuchten sie ihn manchmal anzubetteln. Doch stets so, daß 

andere es nicht bemerkten sollten. 

Nur ein wogendes Zittern des hüfthohen Steppengrases verriet seine geschmeidi-
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gen Bewegungen. Die mittägliche Hitze stand flimmernd über den Schirmakazien. 

Der Horizont war in irisierendes Weiß-Blau gehüllt. Raschelnd schoben sich die 

vergilbten Halme auseinander. Den schwarz getupften, hellgelben Kopf dem reglo-

sen Menschen langsam zu wendend, schlängelte das Raubtier katzenartig den 

Schwanz, dessen Spitze hin und her zuckte. Ein Niederducken, ein huschender 

Sprung und geräuschlos verschwand der Leopard. War es noch heißer geworden? 

War es die Erregung, das sich Christopher wie aus dem Wasser gezogen vorkam? 

Der Waldrand schien noch unsäglich weit entfernt. Dort war Schatten. Dort war die 

ersehnte Kühle. Ein Baobab-Baum bot willkommene Unterbrechung des Steppen-

marsches mit seinem Einerlei weitverstreuter Schirmakazien. 

Ein erneutes Huschen im Gelände, mehr zu erfühlen, als zu hören oder zu sehen. 

War es der Verfolgte? Hatte die Gegenwart des Menschen den Jagenden vertrie-

ben? Sorgloser als die Raubkatze näherte sich ein schwarzer Körper von einer 

weißverlaufenden Längsbinde geteilt. Zutraulich blieb er stehen. Dann eine hüp-

fende, nickende Bewegung so, als wollte er sich bedanken. Es war einer der selte-

nen, schwarzen Paviane, die zumeist Einzelgänger sind. Von den Steppennomaden 

werden sie auch als Baboos (Babus) bezeichnet. Ein grunzender Kehllaut, ein er-

neutes Hüpfen und schon war auch er im Grase untergetaucht. 

Der nächste Richtpunkt in der glitzernden, glutvollen Hitze war ein Affenbrot-

baum. Aber was waren das für sonderbare, menschlich anmutende Wesen, die da, 

um einen Überblick zu gewinnen, in die Höhe sprangen? Wie grüne Gummibälle 

hüpften sie auf und ab. Trotz aller guten Vorsätze, nur vorsichtig und mit mög-

lichst wenig Geräusch sich fortzubewegen, mußte Christopher lachen. Ein Schimp-

fen war die Antwort. Flugs saßen die grünen Kobolde mit ihren weißen Büscheloh-

ren im Geäst, vor Aufregung schnatternd und an ihren langen Schwänzen bau-

melnd. Es war eine große Meerkatzenart. Nunmehr waren die anderen Tiere ge-

warnt. Ein Hinhuschen hier, ein springender Körper dort. So blieb Christopher 

nichts anderes, als den Marsch zum Wald fortzusetzen, dort endlich die ersehnte 

Abkühlung zu finden. 

Seit langem hatte ein Brausen die sengende Hitze der Steppe noch lautloser emp-

finden lassen, Beim Eintreten in den trockenen Urwald verdichtete sich das Ge-

räusch zu einem immer stärker werdenden Tosen. Viele Meter unter Christopher, 

in einem aus glänzender, zackiger Lava ausgehöhltem Bett, schäumte von Stufe zu 

Stufe stürzend das wilde Wasser des Blauen Nil, Tobel bildend, strudelnd, sich 

überschlagend dahinziehend. Ein Quirlen und Wirbeln, so daß das Auge keine 

Ruhe finden konnte. Es war unmöglich auf dem messerscharfen Gestein hinabzu-
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klettern. Mühsam hatte sich Christopher, den wütenden Wasser folgend, einen 

Weg zu bahnen. Zwischen wilden Orangen und Zitronen stieß er auf einen Tram-

pelpfad, der an gewaltigen Baumriesen, von denen rot-blühend Schlingpflanzen 

herabhingen, vorbeiführte. Über Steine kletternd, durch Gestrüpp, weiß und rot und 

blau getupfte Blütenteppiche überquerend, im Schatten überragender Wipfel führte 

der Weg dem ständig mehr anschwellendem Lärm entgegen. Regenbogenwolken 

standen in der Luft. Ein feines Sprühen überschüttete den vor solcher nie geschau-

ten und wunderbaren Größe der Natur andachtsvoll in sich versunkenen Menschen. 

Viele Meter hoch, auf über hundert Meter Breite stürzte sich der Nil als ein gewal-

tiger Wasserfall in sein neues Bett. 

Das Empfinden, nicht allein zu sein, ließ Christopher sich umsehen. Unweit hinter 

ihm stand ein junger Äthiopier auf einen langen Stock gestützt, ihn lächelnd be-

trachtend. Er winkte, ihm zu folgen. In der Gewißheit, daß dieses gesehenen wür-

de, führte er ohne sich umzuwenden auf kaum erkennbaren, naturgewachsenen 

Tritten zum Grunde des gigantischen Absturzes hinab. Etwas abseits setzte er sich 

nieder, Christopher sich selbst überlassend, der sich unendlich klein angesichts des 

stürzenden Fließens vorkam. Jetzt erkannte die Wahrheit: Wasser ist Metallisches. 

Die Göttin Natura aber ließ ihn nicht nur erahnen, sondern schauen: 

Aus dem Wäßrigen schwebten elementarische Wesenheiten empor, wie 

zum Leben erwacht, sich der Luft und farbigen Lichtsphäre, einer atmos-

phärischen und ätherischen Welt entgegenstreckend, die sich im 

schleiernden Wasserdunst herniedersenkt. Aufsteigend trugen sie ihr we-

bendes Werden empor, im Wieder-Sich-Senken mit ihren Gefährten vom 

wirkenden Weltenall in einem zarten, silber-feinen Klingen singend. 

Ganz dem traumhaften Erscheinungsbilde hingegeben hatten sich für Christopher 

die Zeitbegriffe verloren. Eine leichte Berührung brachte ihn zu sich selbst zurück. 

Der Äthiopier hatte ihn angerührt und wies zur sinkenden Sonne hinauf. Mit lan-

gen, geschmeidigen Schritten führte er Christopher auf kurzem Weg zum 

Stepnenrand, ihm dort die Richtung weisend, in welcher sich Bahar Da befand und 

tauchte so lautlos, wie er gekommen und ohne ein Wort während der Dauer ihrer 

Begegnung gesprochen zu haben in das sich hinter ihm schließende Gebüsch. 

Negash Asbaha hatte Christopher abgeholt und war mit ihm nach Lalibela geflo-

gen. Die Bekanntschaft mit dem Kaiserenkel hatte es ermöglicht, das unbewohnte 

mit europäischen Bequemlichkeiten ausgestattete Haus der Prinzessin Hieruth 

beziehen zu dürfen. Sie war die Schwester von Iskendru Desta und dieser hatte ihr 

Christopher auf dem Flugplatz in Gondar vorgestellt. Hieruth war es eine Herzen-
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sangelegenheit, sich der Erhaltung der Lalibela-Kirchen zu widmen. Deswegen 

hatte ihr Großvater Haile Selassie ein nahezu europäisch anmutendes Holzhaus 

errichten lassen, das sie jährlich für einige Wochen bewohnte. Es lag abseits der 

Ortschaft Lalibela an einem Berghang und bot einen bezaubernden Ausblick auf 

die zu seinen Füßen liegenden Häuser und in die Weite des Berglandes. Nahebei 

hatte der Kaiser einem amerikanischen Baptistenmissionar ein Rasthaus geschenkt, 

das den wenigen Besuchern – vorwiegend Europäern – der Felsenkirchen als Hotel 

diente und dem Amerikaner und seiner Frau reichlich Dollar einbrachte. 

Die Ortschaft Lalibela war nicht einfach zu erreichen. Wer tagelange Märsche zu 

Fuß, Maultier oder Pferd über das Hochgebirge vermeiden wollte, hatte während 

der Trockenzeit dreimal wöchentlich Flugverbindung von Aksum oder Addis 

Ababa dorthin. Vom Flugplatz, auch dieser eine Rinderweide, waren dann noch 14 

Kilometer mit einem zu mietenden Landrover bis zu der etwa 3 000 Meter hoch 

gelegenen Stadt Lalibela und ihren Felsenkirchen zurückzulegen. 

Als 1935 in der Schlacht von Adua das äthiopische Herr von den Italienern ge-

schlagen wurde, weil diese die technische Überlegenheit besaßen, mußte Haile 

Selassie fliehen. Jener Amerikaner nun verbarg ihn vor der Verfolgung, indem er 

ihn in seine Dienerschaft einreihte. Später brachte er dann den Kaiser außer Lan-

des, so daß dieser nach London ins Exil entkommen konnte. Aus Dankbarkeit für 

diese Errettung erhielt der Missionar das Vorrecht, sich in Lalibela niederlassen zu 

dürfen. In dem Rasthaus, welches neben zehn Gästezimmern einen runden, saalar-

tigen Aufenthaltsraum besaß, der auch als Frühstücks und Speiseraum diente, er-

hielten interessierte Ortsbewohner, Erwachsene und Jugendliche, Unterricht in der 

englischen Sprache. Die Teilnehmerzahl war gering, was in dem christlichen Glau-

bensunterschied begründet sein mochte: Dem seit Jahrhunderten bodenständig 

gewachsenen, äthiopischen Christentum und der von außen hereingepressten, 

baptistischen Glaubensbetrachtung. Diese war ohne jedes Empfinden für die an-

dersartige Seelenhaltung der sich auf ostafrikanischem Boden entwickelten 

Amharen. 

Seine besondere Stellung nutzte der Missionar dadurch aus, daß er sich von seinen 

äthiopischen Schülern und Dienern aus Familienbesitz, mitunter auch aus Kirchen 

Schriften, Gebetbücher, Ikonen, alte Waffen, Schmuckstücke und anderes Kultur-

gut bringen ließ. Er verwies die Einheimischen auf ihren zu erwartenden materiel-

len Vorteil durch eine ständige Verkaufsausstellung in dem Rasthaus. Auf diese 

Weise konnte sich die arme Bevölkerung einen zusätzlichen Verdienst an den aus-

ländischen Touristen verschaffen. Die Preise setzte der Amerikaner fest, der auch 
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den Verkauf besorgte. Befanden sich nun Gegenstände von besonderem kulturel-

lem oder antikem Wert dabei, dann behielt sie der Baptist für sich selbst. Der we-

niger wertvolle oder uninteressante Rest kam zum Verkauf. Anläßlich seiner jähr-

lichen Reisen in die USA nahm er solche Erwerbungen unauffällig im Gepäck 

verstaut mit, obgleich die Prinzessin Hieruth ein Gesetz veranlaßt hatte, daß die 

Ausfuhr von Kulturgütern antiken oder wissenschaftlichen Wertes ausdrücklich 

verbot. Aber auch das Unverständnis der in ihrer ursprünglichen Seelenhaltung 

dem Christentum gegenüber dekadent gewordenen Bevölkerung machte alle Be-

mühungen der Prinzessin oftmals vergeblich. 

Der Verfall der äthiopischen Kirche zeigte sich Christopher auch darin, daß die 

Priesterschaft zwar das Ge’ez lesen konnte, es aber nicht mehr verstand. Es wird 

von Links nach Rechts geschrieben, wie das Sanskrit und stimmt in manchen Zei-

chen mit dem Althebräischen überein, besitzt aber nur noch den Charakter einer 

vokallosen Kultschrift. Die Wurzel des Wortes ergibt die Bedeutung: Ein Land 

wegen eines anderen verlassen. So deutet es ebenfalls auf einen altindischen Ur-

sprung der Äthiopier hin. Manche Priester konnten allerdings Ge’ez auch ins ge-

bräuchliche Amharisch übersetzen. Christopher gab es mancherlei zum Nachden-

ken auf, wenn sich die Priesterschaft bemühte, vor der Außenwelt den Kirchenbe-

sitz an heiligen Schriften, Ikonen und anderem zu verbergen; diese Dinge mit ei-

nem Tabu zu umgeben, sie als heilig oder wie gesagt wurde, als Bethlehem zu 

erklären, dessen eigentlicher Sinn verlorengegangen war. Dadurch wurde viel un-

zugänglich. Es bedurfte mancher Mühen, um an solche Gegenstände forschend 

heranzukommen, denn jede Kirche gehörte geradezu jenem Priester, dem sie zur 

Ausübung seiner religiösen Aufgaben und Kulthandlungen zugewiesen war. 

Lalibela war nach Landesbegriffen deswegen eine Stadt, weil sich in ihr mehr als 

zwölf Wellblech gedeckte Häuser, Tukuls, befanden. Sie hatte etwa 2 000 Bewoh-

ner und war der Sitz des Gouverneurs der Lasta Provinz, beziehungsweise Distrik-

tes. Zu Christophers Zeit war dieses Ato Abbaba Seyoum, der Nachkomme eines 

der zahlreichen ehemaligen abessinischen Könige. Gemeinsam mit dem Mahmir 

(etwa Abt, fast wie ein Bischofstitel) Abbaba Afe Work bemühte sich der Gouver-

neur, die in dem Kirchen aufbewahrten Kultgegenstände zu erhalten. Vor allem 

sollten sie vor dem blindwütigen Veräußerungsdrang der verarmten Priesterschaft 

bewahrt werden. Diese besaß aber nun einmal nicht die Seelenhaltung, sich über 

kulturelle Werte eine Vorstellung zu bilden. So konnte es geschehen, daß ein Prie-

ster, als ihn Christopher in dessen Kirche besuchte, wertvolle Handschriften, Iko-

nen, die etwas beschädigt waren, zum Kaffeekochen verbrannte, weil sie nach des 

Priesters Begriffen nicht mehr neu waren. Zwischen den alten Pergamenten fand 
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Christopher einige handgemalte Mariendarstellungen und eine Ikone, die im 17. 

Jahrhundert gemalt sein mochte. Eine dazu gehörige Tafel mit dem Golgatha-

Ereignis heizte bereits den Wasserkessel. Bei Christophers Versuch, diese herzin-

nigen Malereien vor dem Zerstören zu schützen, erklärte der Priester in stoischer 

Gelassenheit das sei nicht erlaubt. Nur er, als geweihter Mann, sei dazu berechtigt. 

Und er widmete sich weiterhin dem feurigen Zerstörungswerk. 

Als Christopher eines Mittags von einem Gang durch die Kirchen zurückkehrte, 

waren sieben Touristen in dem Rasthaus eingetroffen. Diese kamen, wie es so üb-

lich war, vormittags mit dem Flugzeug an, wurden am Nachmittag gegen Bezah-

lung einer Art Eintrittsgeldes von einem Äthiopier durch den Kirchenbereich ge-

führt, ausgenommen einiger verborgen gehaltener Krypten und flogen dann an-

derntags mit der zurückgekehrten Maschine weiter. Bei dieser Gruppe befand sich 

eine ältere Persönlichkeit, eine Malerin, die schon lange in Addis Abeba lebte und 

von dem sie berührenden aber ihr nicht erfaßbaren Ausstrahlungswesen der zehn 

Kirchen immer wieder auf neue ergriffen wurde. Da Christopher dem geistigen 

Wirkungsgehalt dieser uralten Mysterienstätte und ihres späteren Umwandlers, 

dem eingeweihten König Lalibela, nahekommen durfte, ergaben sich tiefgreifende 

Gespräche. Es kam dazu, daß diese Frau ihn bat, obgleich sie die Monolithen 

wiederholt besucht hatte, sie zu führen. Sie blieb eine Woche in Lalibela und breit-

ete vor Christopher ihr Schicksal aus und ihre suchenden Fragen. Bei’ Abschied 

dann sprach sie davon, nunmehr die Gewißheit erhalten zu haben darüber, was sie 

bisher nicht erfassen konnte, ihr aber bei jedem Besuch immer wieder aus den 

Kirchen entgegentönte: 

„Aus dem Geistigen kommt der Mensch, schreitet sein Schicksal erfüllend 

von Inkarnation zu Inkarnation und kehrt erneut zu einem nachtodlichen 

Dasein in die geistigen Weiten zurück.“ 

Es kam die Weihnachtszeit heran. In Äthiopien wurde das Fest nach westlichem 

Kalender erst am 6. Januar begangen. Lalibela war für längere, Zeit ohne Besucher 

geblieben, als ein indischer Theologieprofessor und ein älteres, jüdisches Ehepaar 

sich einfanden. Drei Seelen begegneten einander und fanden sich an diesem ir-

dischen Platz zusammen, als hätten sie sich vor lang vergangener Zeit verabredet, 

Begonnenes fortzusetzen und gemeinsame Gespräche zu beenden: Der Inder, der 

Semit, der Europäer tauschten ihr Wissen über den Entwicklungsgang der nachat-

lantischen Menschheit aus. Dabei erlebten sie, daß es bei jedem das selbe war, so 

verschiedenartig auch die Seelenhaltung und andersartig ihre Rasse. Als zu sol-

chem Ende ihr Gespräch gekommen, reichten einander sie die Hand, Christopher 
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blieb zurück, die anderen zogen weiter, ihrer Heimat zu. 

Im Rückschauen durchlebte Christopher nochmals dasjenige, welches zu Dritt sich 

ihnen ergab: Beim Ausbauen der Felsenkirchen hatten ihre Inkarnationswege sich 

schon einmal gekreuzt – da trat mit einem Gruß an ihn ein europäisch gekleideter 

Äthiopier heran. Im Aufblicken sah Christopher sich gegenüber einer beeindruk-

kenden Persönlichkeit mit der starken Ausstrahlungskraft, einer sich auf klarer 

Stirn widerspiegelnder Intelligenz, gepaart mit einer zurückhaltenden Bescheiden-

heit. Gütige Augen beherrschten ein Gesicht, dessen willensstarkem Kinn durch 

einen mildgeschwungenen Mund die kantige Härte genommen wurde. Die Gestalt 

war groß. die Haltung aufrecht. 

„Es freut mich, Sie in Lalibela anzutreffen, denn es haben sich mir einige 

Fragen gestellt, deren Beantwortung ich von Ihnen erhoffen darf.“ 

so begann das Zwiegespräch. 

„Wenn ich dieses vermag, soll es mir eine Freude sein. Doch. wie darf ich 

Sie ansprechen? Mein Name ist Christopher.“ 

„Ein Name hat nichts zu bedeuten. Ich bin ein einfacher Äthiopier, welcher 

das Bedürfnis empfand, einige Tage in Lalibela zu verbringen und der beim 

Besteigen des Flugzeuges in Addis Abeba Sie hier in tiefe Geistgedanken 

versunken, sitzen sah. 

Bitte sprechen Sie ausführlicher davon, denn Sie werden verstehen, daß 

unwahrscheinlich empfunden werden könnte, was einer Erklärung bedarf. 

Es ist nun einmal so, daß wir Äthiopier etwas besitzen, das Europäer leicht-

hin als einen sechsten Sinn zu bezeichnen pflegen. Es geschah jedenfalls, 

daß ich über einige mich bewegende Fragen im Zusammenhang mit den 

Lalibela-Kirchen nachdachte. So faßte ich den Entschluß, etwas mir ver-

bleibende Zeit hier zu einem kurzen Aufenthalt zu nutzen, dabei stellte ich 

mir Ihr Bild so deutlich vor die Augen, wie ich Sie nun hier vor mir sehe. 

Selbst die Augenfarbe stimmt damit überein.“ 

Lächelnd nahm er Christophers Hände in die seinen, ihn dabei an sich ziehend und 

nach äthiopischer Sitte unter Gleichgestellten umarmend, zugleich erst auf die eine 

dann auf die andere Schulter küssend. Christopher erwiderte diesen Gruß und sie 

ließen sich auf der balkonartigen Holzterrasse vor dem Haus der Prinzessin nieder. 

Ohne ein Wort zu sprechen, schauten sie lange auf das erhabene Bild des sich vor 

ihnen ausbreitenden Panoramas der unberührten Gebirgslandschaft. 
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Christophers Gedanken hatten sich mit den Worten des Fremden beschäftigt, da 

dieser in Schweigen verharrte, so als warte er auf einen Anruf von Christopher, 

erzählte dieser von einem Erlebnis mit seinem dicken, zwölfjährigen Boy, dessen 

er sich in Lalibela zu bedienen hatte: 

„Jener Knabe kam zu mir, nachdem die jugendlichen der Ortschaft unterei-

nander abgemacht hatten, wer von ihnen mich, der sich längere Zeit aufhal-

ten würde, besitzen dürfe. Nun sitzt er jeden Morgen an der unsichtbaren 

Grenze dieses Hieruth’ schen Hauses und weicht mir nicht mehr von der 

Seite. Jeden auch den kleinsten Gegenstand nimmt er mir mit sanftem doch 

unwiderstehlichem Druck aus der Hand und läuft lustig plaudernd neben 

mir einher, auch wenn ich sein englisches Kauderwelsch nicht verstehe. 

Sie werden es begreiflich finden, daß ich auch außer Hauses endlich einmal 

für mich allein sein wollte. Da der Knabe pünktlich jeden Morgen um acht 

Uhr hier am Treppenabgang sitzt, erhob ich mich eines morgens noch vor 

dem Sonnenaufgang, stieg nur nach dem Kompaß mich orientierend in die 

Berge hinauf, zufrieden, endlich allein zu sein. Weit entfernt von Lalibela 

ließ ich mich ausruhend gegen neun Uhr auf einem Felsblock nieder mit 

dem Gedanken, daß mich der Dicke an diesem Platz nicht finden würde. Da 

hörte ich hinter mir ein schnaufendes Prusten. Vermeinend ein Tier möchte 

nahe gekommen sein, wandte ich mich um. Doch hinter mir stand schwit-

zend vorn raschen Lauf und ein weniges außer Atem, lachend und strahlen-

den Auges der Junge. Er bemächtigte sich sofort des Fotoapparates, des 

Fernglases und Kompasses. Es blieb mir nur, den Abstieg zur Ortschaft zu 

beginnen. Bei unserer mühseligen Verständigung war es mir unmöglich, zu 

erfahren, wieso er mich fand. Seiner Zeichensprache entnahm ich nur, daß 

er es auch nicht wußte. 

Später fragte ich dann einen von den im Rasthaus beschäftigten Amharen, 

ob mich Hirten beobachtet haben könnten und Tasfa den Weg wiesen. Zur 

Antwort wurde mir lediglich, der Junge, habe es eben gewußt.“ 

„Lieber Freund, auch hierin können Sie wiederum ersehen, worauf ich be-

reit hingewiesen. Der Äthiopier hat andere Fähigkeiten als der Europäer. 

Der Knabe fand Sie um acht Uhr nicht vor. Er wartete einige Zeit auf Ihr 

Kommen. Dann erspürte er, daß Sie das Haus bereits verließen und vor sei-

nem inneren Blick sah er Sie durch die Bergeseinsamkeit steigen. Darum 

eilte er Ihnen nach, bis er Sie an jenem Platze sitzend fand. Er hat sich ganz 

auf Sie eingestellt. Sie sind ein Teil seiner selbst geworden. Seiner Seele 



 213 

würden Sie Schaden zufügen, wiesen Sie ihn von sich. Selbst wenn Sie ihn 

nicht gütig behandeln würden, bliebe er Ihnen ein gehorsamer und ergebe-

ner Boy. Seinem Massa – wie die Knaben ein solches Verhältnis bezeichnen 

– muss er stets beschützend zur Seite bleiben. Sehen Sie nur, wie er uns da 

unten von jenem Olivenbaum aus aufmerksam beobachtet, ständig auf dem 

Sprung, zu Ihnen zu eilen. 

Doch würden Sie die Güte haben, mich jetzt auf einen Gang zu den Kirchen 

zu begleiten?“ 

Der Äthiopier rief den Knaben heran, sprach zu ihm einige Christopher unver-

ständliche aber offensichtlich gütige Worte. Der Junge verneigte sich ehrfurchts-

voll und zog sich, ohne Widerspruch oder Unwillen zu zeigen, zurück. 

Sie waren durch das weitläufige, unterirdische Gangsystem spaziert und standen in 

einem der in das Tuffgestein geschnittenen und die einzelnen Kirchen umgrenzen-

den Laufgräben. Sich niederbückend, betraten sie eine Grotte in der Wandung. In 

ihr lagen zwei Skelette. Auf dem Wege hierher hatten sich der Äthiopier und Chri-

stopher über die islamitische Eroberung am Beginn des 16. Jahrhunderts unterhal-

ten. Sie hatten darüber gesprochen, daß Granje zwar die Kirchen ausplünderte aber 

nicht zerstörte, ließ er auch Priester, Mönche und Nonnen töten. Christopher hatte 

darauf hingewiesen, daß nach seiner Ansicht Granje die größte der Kirchen, 

Medhanie Alem, in eine Moschee umwandelte. Bemerkenswert sei auch, daß die 

Kirchen weder Gräber, noch Sarkophage enthielten, ausgenommen Biet Golgatha 

unter deren linkem Altar der König in einer Krypta beigesetzt wurde. Aber das sei 

sicherlich nur als eine vorübergehende Maßnahme gedacht gewesen. Für solange, 

bis jenes Mausoleum fertig gestellt wurde, dessen Anfangsarbeiten er im Tuffge-

stein gefunden, das aber niemals vollendet wurde. 

Als nach dreißigjähriger Herrschaft der mohammedanische Spuk verflogen, der 

ursprüngliche Wesensinhalt der Kirchen aber den Menschen aus dem Bewußtsein 

schwand, begannen sie damit, besondere Persönlichkeiten, Märtyrer der Fremd-

herrschaft in zu diesem Zweck ausgehauenen Grabnischen in den Wandungen der 

Laufgräben beizusetzen. Dadurch ist jedoch eine weitere Entfremdung dessen ein-

getreten, was ein besonderes Anliegen Lalibelas war: Das Freihalten der geistigen 

Aura dieser Mysterienstätte von allen Verwesungskräften. 

Voller Aufmerksamkeit hatte der Äthiopier zugehört und ließ sich an den beiden 

Skeletten zeigen, weshalb es sich bei diesen um derartige Märtyrer handelte. Jahr-

hunderte hindurch hatte sich innerhalb des Tuff das mineralische Knochengefüge 
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erhalten. Es war mühelos zu erkennen, daß die Halswirbel durch äußere Einwir-

kung von Schwert oder Beil durchgetrennt wurden. Bei der Beisetzung hatte man 

die beiden Schädel den Halswirbeln wieder angelegt. 

Christopher machte aber auf noch etwas anderes aufmerksam. An den physischen 

Überresten war zu sehen, daß jeweils der erste Zeh mit dem daneben befindlichen 

zweiten mittels einer Schnur zusammengebunden war. Eine Bestattungssitte wie 

sie ähnlich auch bei den Parsen geübt wurde. 

„Dem oberflächlichen Beobachter, sagte er zu seinem Zuhörer, mag diese 

als ein kultischer Zusammenhang der äthiopischen Kirche mit dem Parsis-

mus scheinen. In Veröffentlichungen über die Lalibela-Kirchen wird auch 

der Versuch unternommen byzantinische, assyrische und babylonische Ein-

flüsse auf deren Ausgestaltung nachzuweisen. Doch es sind stets nur die 

von der Oberflächlichkeit der modernen Wissenschaft unbemerkten Klein-

igkeiten, die auf die Wirklichkeit, die geistigen Zusammenhänge hinweisen. 

Der Parsismus beruft sich auf seine heiligen Schriften, die Awesta, welche 

dem Zarathustra zugeschrieben werden. Bei dem hier“, 

und Christopher deutete auf die miteinander verbundenen Zehenknochen, 

„berührt sich etwas äußerlich Nachklingendes miteinander. Es muss dabei 

an die Berla, der legendartigen Darstellung des Lebensganges des Königs, 

gedacht werden. In ihr heißt es: 

'... und er saß zu den Füßen der weisen Männer in einem Lande dessen Kö-

nig Zarathustra hieß ...' 

Damit wird eindeutig ausgesagt, daß der priesterliche König um das 

Hereinwirken der Zarathustra-Individualität aus dem Geistigen bei dem Ge-

burtsgeschehen des Jesus wußte. Die in Biet Maryam aufbewahrte, bebil-

derte Handschrift über die Kindheit Jesu mit ihren Darstellungen von zwei 

verschiedenen Jesusknaben, dem salomonischen des Matthäus Evangeliums 

und dem nathanischen des Lukas Evangeliums, bestätigt mir dieses auch. 

Da geistigen Wahrheiten über alle Entwicklungszeiten der Menschheit hin-

weg stets die gleichen sind, der König aber als ein Eingeweihter solches 

Wissen besaß – beachten Sie auch dafür die Hinweise in der Berla – ver-

band er während seines Wirkens auch im Kultus den Menschen mit dem 

Geistigen und eine Bestattung ist eine kultische Handlung. Daher ist es 

nicht weiter verwunderlich, als ein Nachhallendes aus alter Zeit solches Ze-
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henzusammenbinden noch im 16. Jahrhundert anzutreffen. Es hat weder der 

Parsismus den Lalibela noch dieser den Parsismus damit beeinflußt. 

Der Parsismus führt sich auf die Sonnenlehre des Zoroaster zurück oder wie 

gesagt wird des Zarathustra. Ob Sie die sieben Rischis der alten Inder, Zara-

thustra, Hermes, Pythagoras um nur einige der großen Eingeweihten zu 

nennen oder im Nachchristlichen Lalibela nehmen, sie alle schauten die 

wirkenden Kräfte in den geistigen Welten und die höheren Wesenheiten, die 

den um uns liegenden Naturkräften vorstehen und diese leiten. Als die bei-

den Märtyrer hier beigesetzt wurden, mögen Nachklänge der Lalibela-

Weisheit noch lebendig gewesen sein, jedoch verglimmend, sich verlierend. 

Wenn dieser rituelle Brauch in Äthiopien nicht mehr gehandhabt wird, ist es 

lediglich ein Zeichen dafür, welchen Verfallserscheinungen die äthiopische 

Kirche seit dem Zusammentreffen mit dem katholischen Jesuitismus im 16. 

Jahrhundert unterworfen wurde. Sie ersehen das auch aus dem Darstel-

lungsbruch in der Kunst dieses Landes. Betrachten Sie sich beispielsweise 

Ikonen aus der Zeit vor dem 16. Jahrhundert und danach. Die Ursprünglich-

keit in der Darstellung, das um das Geistige wissen, wandelt sich geradezu 

schlagartig um in eine realistische, fast süßlich-romantische, die das We-

sentliche des Vorherigen, mit wenigen Strichen Geistiges dem Menschen 

nahezubringen, geradezu vermeidet. 

„Sie sprachen davon“, sagte nach einer Weile des Nachdenkens der Äthio-

pier, „daß Biet Medhanie Alem, die Kirche des Erlösers, als Moschee ge-

dient habe. Das ist für mich überraschend. In keiner Geschichtsdarstellung 

fand ich bisher einen solchen Hinweis. Vielmehr wird davon gesprochen, 

daß Granje die Heiligtümer verschütten ließ, weil er sie nicht verbrennen 

konnte. Dann gibt es aber auch Berichte, denen zufolge die Priesterschaft 

die Gänge und Gruben wieder aufgefüllt hätte, noch ehe die arabischen 

Eroberer die Kirchen plündern konnten. Beide Behauptungen sind unvor-

stellbar, betrachtet man das große Gebiet in welchem mehr als zehn Felsen-

gruben ausgehoben wurden. Schließlich handelt es sich um mehr als 

100.000 Kubikmeter Gesteinsmasse, die bei der Erschaffung der Kirchen 

bewegt worden sein müssen. Lassen Sie uns daher, noch ehe es dunkel 

wird, zur Medhanie Alem hinübergehen, damit Sie mir dort erläutern, wo-

rauf sich Ihre Überzeugung stützt.“ 

Nachdem sie den nicht sehr weiten Weg durch die verschiedenen Felsengraben 

zurückgelegt hatten, führte Christopher den Äthiopier in der größten der Lalibela-
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Kirchen vor eine Fensterhöhlung, welche Reste einer Verglasung enthielt. 

Es wird behauptet, diese farbigen Glasteile seien die ältesten in Äthiopien 

hergestellten Glasfenster, also mittelalterlichen Ursprunges. Das würde be-

deuten, Lalibela habe zumindest diese Kirche mit Glasfenstern versehen 

lassen. Durch Augenschein ist bereits feststellbar, daß die Gestaltung der 

Lichteinlässe oder Fensterdurchbrüche die Möglichkeit einer Verglasung 

bei den übrigen Kirchen ausschließt. Es handelt sich dabei entweder um 

schmale in die Tuffgesteinsmauer gebrochene Schlitze, die wahrscheinlich 

auch zur Entlüftung gedacht wurden oder um ornamentale Durchbrüche von 

vorwiegend Kreuzesformungen. Sinn und Zweck dieser Fenster ist also das 

Hinstellen solcher unterschiedlicher Kreuzeszeichen. Ein jedes hat eine an-

dere Aussagekraft. In diese sollte sich beim Umschreiten der Kirchen medi-

tativ der Gläubige versenken, noch ehe er die Kirchen selbst betrat. So fin-

den Sie an einer Stelle das Saturnkreuz, an einer anderen das Andreaskreuz, 

verschiedene Formen des Hakenkreuzes, das Templerkreuz, die im westli-

chen Christentum gebräuchliche Kreuzform, selbst eine Darstellung, welche 

die späteren Rosenkreuzer bei ihren Symbolen verwendeten. Hierüber zu 

sprechen, wird sich vielleicht später noch eine Gelegenheit ergeben. 

Wird sich wirklich ernsthaft mit den Kirchen befaßt, sollte niemals das Be-

wußtsein entschwinden, daß dieser bedeutsame christliche Eingeweihte eine 

Meditationsstätte schuf, eine christliche Mysterientempelanlage. Aber was 

tut denn wirklich die heutige Wissenschaft oder vielmehr das, was sich als 

eine solche bezeichnet? Sie betrachtet alles mit ihrem materialistischen 

Denken, nicht wahrhabend wollen die gänzlich andersartige Bewußtseinsla-

ge der damaligen Menschheit, die sich besonders in diesem Gebiet Ostafri-

kas inkarnierte. Es waren verkörperte Seelen in den physischen 

Nachkommensleibern jener aus dem Osten über Arabien herübergezogenen 

Stämme auf deren esoterisches Empfinden exoterisch die um die Königin 

von Saba gewobenen Legenden hindeuten und auch dieses, daß einer der 

drei Weisen aus dem Morgenlande als Äthiopier bezeichnet wird. 

Durchaus anerkennenswert sucht die Wissenschaft archäologisch herum, 

Verbindungen zu anderen Kulturen herauszufinden, bleibt aber letztlich 

doch an einer Grenze stehen, die zu überschreiten, sie nicht den Mut auf-

bringt. Jene von der aus der ganze Mensch betrachtet werden kann, der sich 

schöpferisch gestaltend betätigt, den Menschen, der nicht nur aus Leib und 

Seele besteht, sondern aus Leib, Seele und Geist. Doch den Geist wollen sie 
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nicht wahrhaben, da diese zweifellos recht klugen Forscher übersehen, daß 

sie noch immer gemäß den Beschlüssen des Konzils von Konstantinopel im 

Jahre 869 verfahren, wonach der Mensch lediglich aus Leib und Seele, die 

geistige Eigenschaften besitze, besteht. Damals wurde der Geist ab-

geschafft. Lesen Sie nach, was für ein geradezu unsinniges Zeug über den 

König Lalibela bisher geschrieben wurde. Solange man dessen Persönlich-

keit nicht zu erfassen vermag, wird die großartige Bedeutsamkeit dieser 

Mysterienanlage in einem materialistischen Forschungsgetriebe erstickt. Für 

den eine, schmerzliche Wahrheit, dem das Geistige erkannte Gewißheit 

werden durfte. Stets aufs neue wird das empfunden, beim darauf Hinblik-

ken, wie die Menschheit den Geist nur für ihr materielles Denken und tech-

nisches Erfinden verwendet und auf solche Weise den Geist in das Unter-

menschliche korrumpiert. 

Es ergibt sich mir auch, daß Lalibela in Verbindung mit Chartres gestanden 

haben muß. Zur gleichen Zeit, da er diese Kirchen schuf, wurde die dortige 

Kathedrale vollendet. Dort sind Glasfenster zu sehen, deren Herstellungs-

geheimnis verloren ging. Allen Bemühungen zum Trotz ist niemand in der 

Lage, solche wieder herzustellen. Ähnliches ja, Gleiches nicht. Denn jene 

Glasflüsse lassen einfallendes Licht in sich aufleuchten, während alles ande-

re farbige Glas das Licht hindurchscheinen läßt so, daß die Sonneneinstrah-

lung farbige Lichtstreifen im Raum erzeugt und dort, wo sie auftritt, bunte 

Flecken auf den Boden zauberte Betrachten Sie nun die verbliebenen Teile 

in diesem Fenstersegment der Medhanie Alem. Auch hier sind die farbigen 

Glasstücke lichtdurchlässig, es geht das Licht hindurch. Aber das besagt 

noch nichts über Zeit und Ort der Herstellung. 

Vergleichen Sie jedoch die Motive und die Anordnung der einzelnen Teile 

mit solchen, die an maurischen Bauwerken oder im arabischen Raum anzu-

treffen sind, dann werden Sie feststellen, daß diese hier in der Kirche des 

Erlösers ihrem ganzen Bildstoff nach islamitisch sind. Und wenn wir die 

anderen Mauerdurchbrüche in dieser Kirche betrachten, werden Sie feststel-

len, daß zu einem späteren Zeitpunkt als dem Erstellen dieses Monolithen, 

solche Farbfenster eingemörtelt wurden. Sie werden auch die Flüchtigkeit 

erkennen, mit der dabei gearbeitet wurde und die geringe Sorgfalt, die ganz 

im Widerspruch zur sonstigen Arbeitsweise an den Kirchen steht. Auch 

daraus erklärt sich, daß ursprünglich eine Verglasung nicht vorgesehen war. 

Aus alle dem läßt sich auch schließen, mit welcher Eile die Einglasung 

vollzogen wurde. Granje hatte bei seinem Eroberungszug mit Rückschlägen 
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zu rechnen. Es bedurfte für ihn zur mohammedanischen Religionsausübung 

anderseits in kürzester Frist einer repräsentativen Kultstätte, die den Glau-

bensvorschriften genügte, aber auch nach außen hin die Überwindung des 

Christentums dokumentierte. Dafür bot sich ihm dieses Bauwerk geradezu 

an, das als Haus des Erlösers der Welt bezeichnet wurde. Der Koran enthält 

ja auch die Lehre von der Sendung des Propheten Mohammed an die ganze 

Welt. 

Nach der Vertreibung der Mohammedaner wurde die Kirche erneut christ-

lich geweiht, alles Islamitische daraus entfernt und dabei, bis auf jene Reste, 

auch die Fenster wieder herausgeschlagen; als Zeichen der Überwindung 

des Granje und seiner Scharen Trophäen aufgehängt, das kann sogar durch 

die Portugiesen geschehen sein, die den Äthiopiern halfen, die Araber zu 

vertreiben. In Europa war es Brauch, die in einer Schlacht eroberten Fahnen 

in den Kirchen aufzuhängen. Sehen Sie dort oben an der Decke vor dem 

Allerheiligsten die runden Scheiben? Bitte, nehmen Sie das Fernglas und 

Sie werden beim Betrachten feststellen, daß es sich um maurische oder ara-

bische Schilde handelt. Auf ihnen finden Sie genau die gleichen Ornamente, 

Herzmotive und auch Sternartiges wie bei den Fensterglasresten und dazu 

noch die islamitische Art der Mondendarstellung. 

Seim Besuch der Monolithen wird Ihnen ebenfalls aufgefallen sein, daß in 

keinem derselben der Mond abgebildet ist. Das, was in Biet Maryam dafür 

bei der Fremdenführung gezeigt wird, ist in Wirklichkeit die Sonne. Dann 

darf ich Sie noch bei den Fenstermörtelbruchstellen auf den Eisenrahmen 

hinweisen. In und an den Kirchen ist alles aus Tuffgestein gebildet. Nir-

gendwo ist die Verwendung eines anderen Materiales feststellbar, abgese-

hen natürlich von den Farben der Ausmalung Biet Maryams. 

Schauen Sie weiter mit dem Fernglas in diese Richtung. Können Sie den 

Bogen erkennen? Der scheint mir eine sarazenische Waffe. Das Anbringen 

aller dieser mohammedanischen Ausrüstungsstücke in Altarnähe deutet auf 

eine Überlegung, wie ich Ihnen diese mit den Fahnen schilderte. 

Sie sollten als Äthiopier darauf bedacht sein, solche kulturhistorischen und 

in diesem Landesgebiet des Inneren ziemlich einmaligen Gegenstände zur 

sorgfältigen Erhaltung einem Ihrer Museen zuzuführen. Bei einer eingehen-

den Untersuchung wird sicher festgestellt werden, daß es sich um ganz be-

sondere Stücke handelt, sonst wären sie nicht seit Jahrhunderten unberührt 

geblieben. Vielleicht wurden sie sogar von Granje selbst benutzt.“ 
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Der Äthiopier gab Christopher das Fernglas zurück. Er hatte sich während dessen 

Ausführungen einige Notizen gemacht, dabei wiederholt zustimmend mit dem 

Kopf nickend und zu verstehen gegeben, daß einige der ihn bewegenden Fragen 

nunmehr Antwort erhielten. 

Sie wandten sich dem Kirchenausgang zu. Ohne Übergang in eine Dämmerung 

war es dunkel geworden, wie stets in dieser Jahreszeit gegen 18 Uhr, ebenso wie es 

gegen 6 Uhr morgens plötzlich Tag wurde. 

Vor der nächtlichen Bergeskühle hatte sich die Hitze zurückgezogen. Der Mond 

übergoß die Landschaft mit einem Silberkleid, umtanzt von einer Fülle, ihre Aus-

strahlungen glitzernd versendender Sterne. Die Die tiefschwarzen Schlagschatten 

von Bäumen, Sträuchern, Felsenbrocken und die im Schlaf versunkenen Hütten 

lagen wie ein Gitternetz über dem Erdboden ausgebreitet. Der Äthiopier und Chri-

stopher saßen auf der Terrasse. Ein gelegentliches Aufglimmen ihrer Zigaretten 

erhellte die im Schatten verborgenen Gesichter. Vieles war gefragt, ebenso vieles 

beantwortet worden. Doch es hatte sich keiner nach des anderen Leben erkundigt, 

nicht nach dem woher? nicht nach dem wohin? Zwei Seelen waren sich erneut 

begegnet, sich innerlich verbunden fühlend, ohne dieses auszusprechen. Men-

schlich-Brüderliches weste zwischen ihnen, die zwar anderer Hautfarbe, anderen 

Erdengrundes in ihr Leben gewachsen, aber als Seelen in ihre physische Leiblich-

keit aus gleichen kosmischen Weiten herniedergestiegen waren. Sie waren 

zusammengetroffen an diesem irdischen Platz, an welchem siebenhundert Jahre 

vorher eine bedeutende Persönlichkeit eine Abspiegelung des himmlischen Jerusa-

lem der Apokalypse vor die Menschheit hingestellt mit jenen Mitteln, die dieses 

Land ihr gab, zum Lichte emporhebend, was vor dem Christus-Geschehen noch 

unterirdisch verborgen wirkte. Diese Kirchen, da sie Mysterientempel zu sein die 

Aufgabe hatten, öffneten uralte in den Felsen hineingegrabene Mysterienkammern. 

In ihnen waren die Merkurmysterien gelehrt worden und die Gymnophisten ihren 

Einweihungsweg gegangen. Jene Asketen, die im äthiopischen Hochland lebend 

sich bemühten, durch Einweihungsübungen in Verbindung mit den geheimen Na-

turkräften übersinnliche Weisheit zu erlangen. 

Dem allmählich versinkenden Mond folgten die Schatten nach. Von ihrem Ruhe-

platz des hangwärts gelegenen Hauses, das sich an das bis zum etwa 1000 Meter 

hohen Kechin Amba stufenweise ansteigende Bergland schmiegte, blickten die 

beiden Menschen hinaus in die breitgefächert sich hinstreckende Degga
7
. Ihre Au-

                                                 
7 Degga = das bis zu 2800 m über dem Meer gelegene Weidegebiet im Inneren Äthiopiens. 
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gen senkten sich hinunterschauend auf die von den Träumen der Menschen dunst-

artig umwölkte und zur Ruhe gekommene Ortschaft. Vor ihnen breiteten sich wei-

thin zu dem fernen Hochgebirge auf- und abwogende Hügel, grasbestandene, jäh 

aus dem Untergrund emporspringende Plateaus, von den Wassergewalten der Re-

genzeiten in den Tuff gefräste Trockentäler mit ihren steilen Rändern. Die mitter-

nächtliche, lautlose Stille begann zu tönen vom Licht der Myriaden Sterne, das die 

Erde in einen Schleier schimmernder, durchscheinender Zartheit hüllte. 

Ostwärts zeigte sich emporsteigend das Sternbild der Jungfrau, dem Norden entge-

gen zog der Löwe. Im Schnittpunkt des Meridians mit der Ekliptik standen maje-

stätisch die Zwillinge, kulminierend mit Krebs, und Stier. Zum Westen neigten 

sich Widder und Fische bereits fast unter dem Horizont versunken. Sich hingebend 

den kreisenden Zeichen erschaute Christopher ein Geschehen aufsteigen aus den 

Gruben der Felsenkirchen, sich emporhebend über diese, loslösend vom irdischen 

Plane, sich ausbreitend im astralen Lichte. Er schaute Lalibela, den Äthiopier 

Kalebb und Aenigmatus. 

Als geleite ihn ein schimmernder Lichtesfaden durch eine sich aufhellende Dun-

kelheit, so fand Christopher wieder zu sich selbst zurück. Er lag noch stets hinge-

streckt in dein Liegestuhl auf der Terrasse, umspielt von den wärmenden strahlen 

einer mit Jubeltönen aufsteigenden Morgensonne. Der Stuhl neben ihm war leer, 

der Äthiopier hatte sich zurückgezogen. Christopher fuhr sich über die Stirn. Ihm 

war, als sei seit dem nächtlichen Gespräch eine Unendlichkeit an Zeit vergangen. 

Doch nichts seiner Umgebung hatte sich verändert. Wie tags zuvor stiegen die 

dünnen Rauchstreifen der Hüttenfeuer auf, der ihre Morgenmahlzeit zubereitenden 

Äthiopier. Ein leichter Wind trug den Rauch der brennenden Holzkohle zu ihm 

empor. In der sich am Fuße des Abhanges hinbreitenden Ortschaft begann das 

alltägliche Leben zu erwachen. Christopher erhob sich und schaute, dem nächtli-

chen Bildgeschehen nachsinnend hinüber zu den Gruben der Lalibela-Kirchen, die 

sich, umrahmt von uralten Olivenbäumen, in dem hügeligen Gelände verbargen. 

Hatte er geträumt? fragte er sich. Hatten ihm die glutende Hitze des vergangenen 

Tages und das lange Verweilen in den auf diesem Breitengrad und einer ihm un-

gewohnten Bergeshöhe jähe nächtliche Temperaturgefälle einem Hitzschlag nahe 

gebracht? Aber als sollte ihm eine Antwort werden: 

Aus den Gruben stieg eine rötliche, rein durchstrahlte Lichtwolke empor, die sich 

allmählich in dem aufblauenden Himmelsgewölbe verflüchtigte. 

Ganz in niesen Äther-Erleben versunken, bemerkte Christopher nicht, daß der 

Äthiopier leise an ihn herangetreten war. Christopher eshrack leicht zusammen 
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durch eine Berührung von dessen Hand: 

„Freund, verzeihen Sie, daß ich mich heute Nacht nicht von Ihnen verab-

schiedete. Ihren weit geöffneten Augen sah ich an, daß Sie tief in sich selbst 

versunken waren und nichts mehr von dem um sich her bemerkten. Ihr Er-

lebnis muß bedeutsam gewesen sein. Können Sie mich daran teilhaben las-

sen, falls Ihnen meine Bitte nicht aufdringlich erscheint? Ich hatte beim Er-

wachen einen Traum, der sich mit uns beiden beschäftigte in der Umgebung 

eines palastähnlichen Raumes, doch das Geschehene selbst verflüchtigte 

sich mir.“ 

Etwas über das er nicht mit sich ins Reine kommen konnte, hielt Christopher zu-

rück, von jenen Ereignissen zu sprechen, die sich ihm bildhaft vor die Seele ge-

stellt hatten. Er bat deshalb darum, ihm Zeit zu lassen. Nur soviel vermöge er zu 

sagen, daß ihm eine Schau in vergangene Zeiten geworden sei. 

Gemeinsam hatten sie gefrühstückt und sich anschließend zu Biet Maryam, der 

Kirche Haus der Maria, begeben. Vor deren Westeingang betrachteten sie sich die 

eingemeißelten Halbreliefs. Christopher reichte seinem Zuhörer das Fernglas, da-

mit dieser eine bessere Möglichkeit habe, die beiden Bildtafeln mit ihren Einzel-

heiten genauer anzusehen: 

„Auch darüber verliert sich die materialistische Wissenschaft in alle nur 

irgendmögliche und ausdenkbare Erklärungen. Diese Menschen sind ein-

fach nicht in der Lage, den doch nur kleinen aber so bedeutsamen Schritt zu 

vollziehen in jenes Gebiet, das sich unmittelbar hinter den materiellen 

Scheingebilden befindet! Die geistige Ebene. Diese Persönlichkeiten wollen 

nicht wahrhaben, daß sich hinter allem, das sie mit ihren Sinnen wahrneh-

men Geistiges verbirgt. Deswegen ist es ihnen auch unmöglich, das Wesen-

de der Lalibela-Kirchen zu erfassen, noch viel weniger die Persönlichkeit 

des Königs zu begreifen. 

Einerseits sprechen sie davon, diese Flachreliefs stellten den Drachentöter 

St. Georg dar, andererseits wird dem in voller Überzeugung widersprochen. 

Es seien vielmehr die Lichtbringer, gleichzusetzen dem griechischen und 

mesopotamischen Dioskurenpaar. Es werden Vergleiche angestellt mit den 

indischen Aswini, welche die Dunkelheit verjagen. Wieder andere sagen, 

die Sonnenscheiben über den Pferdeköpfen bedeuteten die Schilde der bei-

den Reiter und als Beweis dafür wird auf die Ähnlichkeit mit einer Schnit-

zerei an einer asmarischen Kirche verwiesen. Schließlich folgert man, des 
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Herumtastens müde, es handele sich um Reiterheilige, beispielsweise den 

Demetrius und schließt – man kann geradezu das Aufatmen dabei verneh-

men –, es handele sich um eine nachträglich angebrachte Zutat an dieser 

Kirche. 

Das Schmerzliche, geradezu Bedrückende dabei ist, daß dadurch die gleich-

zeitige Forderung nach Autoritätsgläubigkeit dieser sogenannten wissen-

schaftlichen Wahrheiten vielfältige Verbreitung findet. Solche Wahrheiten 

werden durch die hier herumgeführten, blindlings vertrauenden Besucher in 

alle Welt getragen. Sei dem, wie es sei. Es liege mir fern, wissenschaftliche 

Arbeiten abzuqualifizieren. 

Für den Gläubigen des 13. Jahrhunderts mag das steinerne Bildwerk dort 

oben Erinnerungen an das Perlenlied geweckt haben, jene innige Dichtung, 

die am Ende der Antike entstand und ahnend an das Heraufkommende rühr-

te. Es entstand etwa um 50 bis 60 nach dem Golgatha-Ereignis im vorderen 

Orient, genauer wahrscheinlich im syrischen Raum. Da seine Entstehung 

zusammenfällt mit jenem Zeitraum, da der Apostel Philippus nach der Tra-

dition im Jahre 59 in Äthiopien missionierte, mag das Lied in dessen Gefol-

ge in diesem afrikanischen Gebiet bekannt geworden sein. Die Weisheits-

dichtung der Gnosis klingt darinnen auf. Sie hüllt sich in das Erleben eines 

Königssohnes, der aus dem Osten kommend nach dem Westen gelangt, 

nach Ägypten, um hier die von einem Drachen bewachte Perle zu holen und 

in seine Lichtheimat zu verbringen. Nach mancherlei Fährnissen – er geht 

durch einen geistigen Tod – gelingt ihm die Überwindung der Drachen-

Schlange, und er wird mit dem Gewande der Unsterblichkeit bekleidet. Die 

Perle weist auf die in der Dunkelheit der Natur ursprünglich eingeschlosse-

ne Seele, die, ihre Erlösungsnotwendigkeit erkennend, einen Berufungspfad 

beschreitet. Dieses ist ein Weg, den jeder Mensch gehen kann, so will es das 

Perlen lied sagen. 

Lalibela nun spricht durch dieses Doppelbild von dem notwendigen Aneig-

nen der Kräfte, die zum Überwinden der niederen Welten erforderlich sind, 

damit Denken, Fühlen und Wollen in der richtigen Weise ineinanderwirken. 

Auf dem linken Bild können Sie, trotz der jahrhundertelangen 

Verwitterungen noch unter dem Pferd einen sitzenden Adler feststellen, der 

sich auf dem rechten Relief über die Kruppe des Pferdes erhebt. Dieser Ad-

ler soll zeigen, daß die niedere Welt einer höheren entstammt und von die-

ser überdauert wird. Der geflügelte, sich nach oben fortbewegende Löwe 
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des rechten Bildes verweist in Verbindung mit der Sonnenscheibe, als Brin-

gerin des Lebens, auf die Reinkarnationslehre. Um alles das auszusagen und 

verständlich zu machen, verwendete der König Sinnbilder, die den Men-

schen seiner Zeit noch bewußt geblieben waren, wie eben aus dem Perlen-

lied. Aber der König deutet auch auf die Apokalypse hin. Die Lanze des 

Reiters, die ebenso gut als ein eherner Stab vorgestellt werden kann, ent-

spricht dem Motiv im vierten Sendschreiben, dem Ich als höherem Prinzip, 

wie es mit dem Stab in der Hand des weißen Reiters zum Ausdruck kommt. 

Der Mensch soll erfassen, daß, um zur Brudergemeinde zu gelangen, das 

Ich über sich hinauszuwachsen und mit dem Christus sich zu verbinden hat. 

Die Bilder machen den Menschen darauf aufmerksam, daß er in einem hö-

heren geistigen Zusammenhang steht. Der Mensch soll aber auch sein Kar-

ma, sein sich selbst bereitetes Schicksal, bewußt erkennen, um nach dem 

Eintreten in die Kirchen, den höheren Wellten in meditativer Betrachtung 

sich zu nähern. 

Doch auf noch etwas anderes darf ich Sie aufmerksam machen. Wenn Sie 

das rechte Bild sorgfältig betrachten, werden Sie erkennen, daß es sich um 

einen recht eigenartigen Löwen handelt. Er hat einen in einem Schlangen-

kopf auslaufenden Schwanz. Auch seinen Kopf kann man eigentlich nicht 

als ein Löwenhaupt ansprechen. Leider ist die Verwitterung so stark fortge-

schritten, daß eine klare Ausgestaltung nicht mehr so recht erkennbar ist. 

Doch die Umrisse lassen einen Vergleich mit einem Menschenhaupt zu. 

Lalibela der Eingeweihte, der Hellseher brachte an diesem der Sophia ge-

weihten Hause eine Tatsache der Menschheitsentwicklung an, die ich Ihnen 

nur mit den Worten Rudolf Steiners ausdrücken kann: 

'Jene Menschenstufe, bei der der Astralleib den Ätherleib und den physi-

schen Leib überwältigt hat, diese Gruppe ist uns – freilich entartet – in dem 

beweglichen Vogelgeschlecht erhalten und ist in der Apokalypse im Bilde 

des Adlers dargestellt. Die vorwiegende Astralität ist hier abgestoßen; sie 

erhob sich vom Boden als das Vogelsein.' 

Betrachten Sie bitte unter diesem Gesichtspunkt den über das Pferd erhobe-

nen Adler. Und weiter sagt Rudolf Steiner: 

'Und da, wo das Ich stark wurde, da entwickelte; sich ein Wesen, das in der 

Tat genannt werden darf eine Vereinigung der drei anderen Naturen, weil 

das Ich alle drei Glieder harmonisierte. Bei dieser Gruppe hat der Hellseher 

in der Tat das vor sich, was in der Sphinx festgehalten ist, wo die Sphinx 



 224 

den ausgeprägten Löwenleib hat, dann die Adlerflügel, aber auch etwas 

Stierartiges – bei den ältesten Darstellungen der Sphinx war sogar der 

Reptilienschwanz vorhanden, der auf die alte Reptiliengestalt hinweist' 

damit ist verständlich, weshalb der Schwanz einen Schlangenkopf aufweist, 

denn die Schlange ist ja ein Reptil 'und nach vorne haben wir die Men-

schengestalt, die die anderen Teile harmonisiert. 

Das sind die vier Typen, in denen in der atlantischen Zeit aber das men-

schliche überwiegt, indem sich erst nach und nach, zu immer größerer Ein-

heit, aus der Adlerhaftigkeit, der Löwenhaftigkeit und der Rinderhaftigkeit 

die Menschengestalt bildete, die diese Naturen in sich harmonisierte. Sie 

bildeten sich in eins um in die volle Menschengestalt, und diese bildete sich 

nach und nach zu der Gestalt um, wie sie in der Mitte der Atlantis vorhan-

den war.“
8
 

Der Äthiopier und Christopher betraten das Kircheninnere. Im Verweilen vor dem 

Altar und dem in dessen unmittelbarer Nachbarschaft stehenden, durch zwei 

Stickwerke emporragenden von einem weißen Tuch verhüllten Amda Berhan – 

dem Pfeiler des Lichtes –, sprach nunmehr Christopher von seinem nächtlichen 

Erleben. Denn dies hier war der Platz, an welchem Lalibela Meditation versunken 

das Christus-Erleben wurde. 

Unweit davon befand sich eine andere Säule zu der Christopher den Äthiopier 

führte. Auf ihr war ein Kreuz in Flechtornamenten gestaltet, die sich in einem dar-

über befindlichen Rechteck fortsetzten und erneut kreuzartig formten. Christopher 

fuhr mit der Hand der Linienbildung nach: 

Solche Sand- oder Flechtornamente finden sich auch bei den Langobarden. 

Sie stellen die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch vor den 

Erkenntnissucher hin und deswegen ist es kein sogenannter Zufall, wenn 

Lalibela gerade an dieser Stelle hier solches in Verbindung mit einem Kreuz 

anbringen ließ. Er hatte ja den Christus im Ätherleib geschaut. 

Wenn Sie die farbige Ausschmückung in dieser Kirche betrachten, werden 

Sie immer wieder wie Wäßriges wirkende Ornamente finden. Bedeutungs-

voll ist für mich auch, daß nur Biet Maryam Farbiges in sich birgt. 

                                                 
8 Rudolf Steiner, Vortrag vom 10. September 1908 in Leipzig, Die stufenmäßige 

Entwicklung der Menschenformen. Das Abstoßen der tierischen Wesenheiten. Die vier 

Menschentypen. 
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Die Farben, die vorwiegend verwendet wurden, sind das Rot und das Gelb. 

An jenem Fries dort oben sehen Sie eine gelbe Scheibe als Gesicht gestaltet, 

links und rechts davon zwei achtblättrige Lotosblumen, die man auch als 

Räder ansprechen kann: Die Chakras der Inder. Ist es nicht als schwämmen 

diese drei Bildzeichen in dem roten Flechtornament des weißen Untergrun-

des? Selbst die materialistische Wissenschaft kann nicht bestreiten, daß die-

se Fresken aus der Errichtungszeit der Kirchen, also von Lalibela stammen. 

Auch daran ist erkennbar, daß der König ein Eingeweihter war. Er weist 

damit erneut auf die ätherischen Bildekräfte hin. Auf die vier Ätherarten, 

die in der durchleuchteten Substanzwelt des Erdenorganismus wirken. Mit 

dem Purpur-Rot auf den Wärmeäther, dem Goldgelb auf den Lichtäther, im 

Blau auf den Klang- oder Chemischen und für den Lebensäther wurde das 

Dunkelblau verwendet, denn dieses sind die Farben, wie sie beim meditati-

ven Versenken in die Substanzwelt dem Menschen erscheinen. So wirken in 

den Grundfarben, im Regenbogen diese verschiedenen Arten des Ätheri-

schen. 

Und wird nun gefragt, weshalb nur diese Kirche als einzige des ganzen Be-

reiches so farbenprächtig ausgeschmückt wurde, muß darauf verwiesen 

werden, daß es sich bei ihr um das Herzstück des Dritten Tempels handelt. 

Auf dessen Esoterik wird Exoterisch immer und immer wieder hingedeutet 

dem, der sich nur redlich um Erkenntnis bemüht. Der Oberflächling weiß 

nichts anderes damit zu beginnen, als bestenfalls anzustaunen oder wie es 

hingeschrieben wurde in unserer materialistischen Zeitepoche: 

'Man ist versucht, der Zeit dieses Herrschers (König Zara Yagob, 1434 bis 

1468) die Tempera. Malereien namentlich der Rosetten auf den Decken zu-

zuweisen.' 

Aber schauen Sie sich um, lieber Freund. überall begegnen dem ehrfürchti-

gen Blick solche Rosetten. Von den Geheimkundigen werden sie Räder 

oder Lotosblumen genannt. Und war Lalibela ein Eingeweihter, also ein 

Geheimkundiger, dann müssen sich in dieser Biet Maryam auch Hinweise 

darauf finden. Und er gibt sie so eindringlich, wie es deutlicher gar nicht 

geschehen konnte. 

Sie wissen, und ich durfte das unseren Gesprächen entnehmen, der Mensch 

hat einen dem äußeren Auge unsichtbaren Seelenorganismus. Er lässt sich 

in etwa einer leuchtenden Wolke vergleichen, ein Mensch, der sich hellse-

herische Fähigkeiten erworben hat, nimmt diesen Organismus ein Gebilde 
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wahr, ähnlich einem besonderen Leib mit bestimmten Organen. Diese ha-

ben eine vage Ähnlichkeit mit Blumen oder Rädern. 

Wie eindringlich Lalibela dieses veranschaulichte! Er stellte diese Blumen 

geradezu in Räder hinein, sodaß sich nicht nur der Eindruck von Blättern, 

sondern auch von Speichen vermittelt. 

Und wie das Herz mehr oder weniger der Mittelpunkt des physischen Lei-

bes ist, so hat auch dieser Seelenleib ein Organ als Mittelpunkt. In diesen 

laufen die einzelnen Seelenströmungen hinein und gehen wieder zu den ver-

schiedenen Lotosblumen der anderen Organe jenes besonderen Leibes. Um 

nur einige davon anzudeuten: Es gibt deren mit sechzehn, mit acht, mit 

sechs, mit vier und mit zwei solchen Blättern oder Speichen, während das 

Mittelpunktorgan deren zwölf zeigt. Von diesen Organen strahlen je nach 

seiner moralischen und seelischen Entwicklung eines Menschen die vielfäl-

tigen Geistfarben und auch -formen aus. 

Wir fragten, ob Lalibela ein Eingeweihter sei und fanden jene Rosetten, die 

Lotosblumen. Und wo könnte er uns allein auf unseren Seelenorganismus 

aufmerksam machen? Nur in dem Herzstück seines christlichen Jerusalem: 

Der Biet Maryam, der Sophien-Kirche. 

Wurde sie auch äußerlich Marienkirche genannt, so ist sie in Wirklichkeit 

eine Stätte der höheren Menschenseele, der Sophia. Hier soll sich der eintre-

tende Mensch seines höheren Selbst bewußt werden mit seinen Eigengeset-

zen der gesunden Vernunft- und Moralgesetze der physischen Welt. Immer 

wieder werden wir gerade auf diesen Mittelpunkt gestoßen. Hier in Biet 

Maryam wird der siebenarmige Leuchter aufbewahrt, dessen Flammen 

Symbolum sind für die sieben Zeiten der Menschheitsentwicklung. dessen 

mittleres Licht den Zeitpunkt darstellt, in dem mit dem Golgatha-Ereignis 

der Christus sich mit der Erde verband. Und was anderes soll denn mit dem 

mehrfarbigen in rotem Grundton gehaltenen Vorhang, der dort den Altar 

verhüllt, ausgedrückt sein, als das, daß der Mensch sich in diese Farben ver-

senkend jene Tugenden erwecken soll, von denen ein Thomas von Aquino 

sagte: Am Weiß entzünde sich die Reinheit, am Purpur der Opfersinn, am 

Hyazinth die Meditation und am Scharlach die Liebe.“ 

Christopher und der Äthiopier waren zum Haus der Prinzessin zurückgekehrt. Mit 

diesem letzten Rundgang durch den Kirchenbereich neigte sich ihr Beisammensein 

dem Ende zu. Der Äthiopier hatte Christopher gefragt, ob er ihn am nächsten Tag 
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bis Gondar begleiten wollte, um dort für einige Zeit sein Gast zu sein. Doch dieser 

mußte zu seinem tiefen Bedauern ablehnen, da er in Asmara erwartet wurde. So 

flogen sie wenigstens gemeinsam mit dem sonst passagierlosen Linienflugzeug 

nach Gondar. 

Nach einem herzlichen Abschied beobachtete Christopher vom Flugzeug aus, wie 

der Äthiopier von einigen in dunkle, europäische Anzüge gekleidete Abessinier 

voll Ehrerbietung empfangen wurde. Sie geleiteten ihn zu einer schwarzen Limou-

sine, die mit dem äthiopischen Regierungsstander versehen war. Beim Einsteigen 

in dieselbe wandte er sich nochmals dem in der Flugzeugtür stehenden Christopher 

winkend zu und fuhr, geleitet von zwei motorisierten Polizisten, davon. Der Pilot 

hatte den Abschied beobachtet und fragte, ob der Weiterfiug nach Asmara angetre-

ten werden dürfte. Über eine solche Frage erstaunt, erkundigte sich Christopher bei 

dem Flugzeugführer danach, wer diese äthiopische Persönlichkeit gewesen sei. 

Nun war das Staunen bei dem Piloten: 

„Ich hatte den Auftrag, Sie beide von Lalibela abzuholen. Ihn nach Gondar 

und Sie nach Asmara zu fliegen. Sie waren doch mehrere Tage mit ihm zu-

sammen und fragen dann noch: Wer ist es? Das berührt mich sonderbar und 

ist mir unbegreiflich. Er ist doch der Kultusminister!“ 

Während des Weiterfluges schilderte Christopher dem Piloten, soweit ihm dieses 

erforderlich schien, die Umstände dieser Begegnung. 

Nachdem er seine Verabredung erledigt hatte, flog Christopher nach Lalibela zu-

rück. Viele Fragen bedrängten ihn im Zusammenhang mit dem König Lalibela. Er 

verspürte ein immer stärker werdendes Band, das ihn mit der Kirchenstätte ver-

knüpfte. Er hatte das Bewußt ein, dieser Weg in eine Vergangenheit war noch nicht 

zu Ende gegangen. Von den Mitreisenden verließ keiner das Flugzeug in Lalibela. 

Als er das Rasthaus betrat, dem verwaltenden Missionar seine Rückkehr anzuzei-

gen und sich den Schlüssel für das Haus der Prinzessin aushändigen zu lassen, 

stellte Christopher zu seiner Zufriedenheit fest, daß keine Touristen anwesend 

waren. Lediglich ein junger, europäisch gekleideter Einheimischer saß abseits an 

einem Tisch, mit seinen Füßen eine prall gefüllte Aktentasche festhalten. Der Mis-

sionar und dessen einheimischen Helfer begrüßten Christopher herzlich, wie einen 

alten, lieben Freund, der endlich wieder daheim ist. Bei der Schlüsselübergabe 

fragte der Amerikaner, ob Christopher etwas dagegen einzuwenden habe, wenn der 

junge Mann und dabei deutete er zu dem Äthiopier hin in einem kleinen, zum Hau-

se der Prinzessin gehörenden Nebengebäude untergebracht würde. Christopher 

hatte nichts dagegen einzuwenden, trat zu jenem, ihn begrüßend und sich mit ihm 
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bekannt machend. Hailu, dieses war dessen Name, drückte ängstlich die Aktenta-

sche an sich, als sie gemeinsam zu dem Hause hinüber gingen. Eine Einladung 

zum Abendessen lehnte er ab. Er habe Freunde in der Ortschaft. 

Lange saß Christopher in dieser Nacht auf der Terrasse in das flimmernde Ster-

nenmeer versunken, nachdenken über das, was er erleben durfte, sich immer wie-

der das Bild des Königs aus jenem nächtlichen Erreichnis sich vor die Seele stel-

lend. Schließlich legte er sich schlafen. Nach dem Erwachen war ihm, er habe ei-

nen Traum gehabt, von dem ihm nur in der Erinnerung verblieb, die Kirchen hätten 

tönend in die Welt gerufen: 

„Menschen erkennet das, was wir euch zu sagen haben, denn es ist an der 

Zeit!“ 

Hailu war endlich aus seiner Zurückhaltung herausgetreten. Er erzählte, daß er von 

Dessie gekommen sei – zu Fuß. 35 Kilometer über die Berge. Eine dem Europäer 

kaum faßliche Leistung; dem Äthiopier jedoch nicht besonders bemerkenswert. 

Am Tage vor Christophers Rückkehr war er eingetroffen und wartete seitdem auf 

eine Botschaft vom nahebei wohnenden Provinzgouverneur, diesem war eine 

Nachricht vom Forstministerium, dessen beamteter Angestellter Hailu war, zu 

überbringen. Der Gouverneur sei aber leider seit längerer Zeit erkrankt und könnte 

deswegen nicht empfangen. 

Christopher wunderte sich über diese Mitteilung. Am Tage vor seiner Abreise nach 

Asmara hatte er noch bei dem recht gesund, wirkenden Abbaba Seymoun zu 

Abend gegessen. Er beschloß, dem Gouverneur einen Besuch abzustatten und sich 

dabei nach dessen Befinden zu erkundigen. 

Er ging die wenigen hundert Meter zu dem Haus hinüber. Der wachhabende Poli-

zist meldete ihn an und beide Hände ihm entgegenstreckend trat mit strahlendem 

Lächeln der Gouverneur aus dem Haus, Er war ein Nachkomme jener Könige, über 

die sich Menelik II. als Kaiser erhoben hatte. Seine Frau entschuldigend, die, weil 

an einer leichten Grippe erkrankt, ihn nicht empfangen könnte, bat er Christopher 

in sein Haus. Nach dem eigenen befinden befragt, ergab sich, daß Abbaba 

Seymoun sich bester Gesundheit erfreute. Jedoch erlaube es ihm der große Stan-

desunterschied nicht, einen untergeordneten und dazu nichtadligen Beamten vor 

Ablauf einer achttägigen Frist zu empfangen, selbst wenn ihm dieser eine Bot-

schaft überbrächte. Allerdings sei er bereits vom Kronprinzen, dem Forst- und 

Landwirtschaftsminister, über die Angelegenheit unterrichtet worden könnte er 

aber Christopher damit einen Gefallen erweisen, so ließe er den wartenden Hailu 
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zu sich kommen. Ein Polizist der Leibwache wurde gerufen. Er erhielt den Auf-

trag, Hailu mitzuteilen, daß der Gesundheitszustand Seiner Exzellenz sich gebes-

sert habe und er am nächsten Tag erwartet werde. Christopher wurde gebeten, falls 

er daran Interesse habe, an einer öffentlichen Verhandlung auf dem Gerichtsplatz 

in Lalibela teilzunehmen, er möge aber keinesfalls vergessen, daß sich die Frau 

Gouverneur am Abend, wieder so wohl befinden werde, um gemeinsam zu speisen. 

Im Ehrengeleit eines Polizisten wurde Christopher zu seiner Unterkunft gebracht. 

Dort erwartete ihn Hailu in Gesellschaft des über die Rückkehr seines Massa vor 

Freude strahlenden Tasfa. Das Wiedersehen wurde mit einem Geldgeschenk besie-

gelt, Tasfa erneut als Beschützer anerkannt und zu Christophers besonderer Freude 

bot sich Hailu als Dolmetscher an. Gemeinschaftlich gingen sie hinunter in die 

Ortschaft. 

Vor der uralten, gewaltigen Olive hatte sich viel Volk angesammelt. Der Platz war 

gefegt. Die durcheinanderwerfende Menge bemühte sich, eine unsichtbare Schran-

ke nicht zu übersteigen. Um den nächtigen Baum war aus Felsbrocken eine niedri-

ge Mauer geschichtet, als Sitzplätze lagen Steine davor. In die Uniform seiner 

Leibwache gekleidet erschien barhäuptig der Gouverneur. Die Menge machte ihm 

ehrfürchtig Platz, hoheitsvoll schaute er sich um, erblickte Christopher und Hailu, 

winkte diesem mit einer herrischen Gebärde zurückzutreten, jenen zu sich heran 

und hieß ihn, auf einem der Steine Platz zu nehmen. Dann schwang er sich auf das 

den Baum umgebende Podest und setzte sich, an den Stamm lehnend, nieder. In 

dieser Haltung überragte er die Menschenmenge. Ein Polizist rief in die Menge 

und mehrere Männer traten in den vor dem Gouverneur freigelassenen Raum. Sie 

warfen sich zu Boden, berührten mit der Stirn die Erde und begannen alle gleich-

zeitig zu sprechen. Der Gouverneur hörte in ruhevoller Würde zu. 

Schließlich hob er die Hand. Die Männer verstummten und richteten sich auf den 

Knien auf. Nun begannen sie in dieser Haltung, einer nach dem anderen zu reden. 

Christopher verstand zwar kein Wort, aber es kam ihm wie Anklage und Verteidi-

gung vor. Auch später erfuhr er nicht, was da eigentlich gesprochen wurde. Hailu 

erklärte lediglich, als Europäer könnte Christopher das doch nicht begreifen. Mit 

Gegenrede und Rede vergingen etwa dreiviertel Stunde. Während der ganzen Zeit 

betrachtete der Gouverneur schweigend die streitenden Männer. Dann hob er mit-

ten in einem Satz plötzlich die Hand und stand auf. Die beiden Parteien und die sie 

umgebende Menge verstummten. Ab und zu mit der linken Hand auf diesen und 

jenen zeigend hielt der Gouverneur eine kurze Ansprache, verließ Christopher 

zunickend von seiner Leibwache umringt den Platz und ging davon. Die knienden 
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Männer erhoben sich und in einem offensichtlich friedfertigen und freundlichen 

Gespräch miteinander verloren, sie sich in der lebhaft diskutierenden und sich auf-

lösenden Menschenmenge. 

Hailu, Tasfa und Christopher blieben allein zurück. Hailu erklärte, es habe sich um 

einen Grenzstreit gehandelt, einen angeblichen Viehdiebstahl und um eine Frau. 

Der Gouverneur habe klug und weise und zu aller Zufriedenheit Recht gesprochen. 

Die Frauensache sei unwesentlich gewesen, weil es sich weder um eine kirchliche, 

noch um eine vor der Behörde geschlossene Ehe handelte. Die Frau habe zu ihrem 

Vater zurückzukehren, dieser dürfte den Kaufpreis aber behalten. Dazu erläuterte 

Hailu, daß es die Landessitte erlaubt, mehrere Frauen zu haben, jedoch mit gewis-

sen Einschränkungen. 

Eine Ehe kann geschlossen werden vermittels des Mogreb, dem gemeinsamen 

Einnehmen des Abendmahles. Vor diesem haben die zukünftigen Eheleute für die 

Dauer von sieben Tagen sich sündenfrei zu halten. Sie dürfen kein Fleisch essen 

während dieser Zeit nicht zusammen schlafen, nicht lügen, nichts Unmoralisches 

tun. Der Priester reicht danach das Kurban, das Abendmahl als Handlung aus ei-

nem mit einem Tuch bedeckten Gefäß. Der süße Wein und die Oblate werden aus 

einem Löffel zu sich genommen. Ist auf eine solche Weise die Zusammengehörig-

keit durch einen Priester geweiht worden, kann nicht mehr geschieden werden und 

der Mann darf auch keine anderen Frauen besitzen. Während der Ehe ist es der 

Frau nicht erlaubt am Abendmahl teilzunehmen. Erst mit dem Tode des Partners 

lost sich eine solche Ehe weder auf. Erst dann darf sich die Frau wieder sündenfrei 

machen und das Abendmahl, aber nur auf Verlangen einnehmen. Ein Verstorbener 

muss noch am gleichen Tag, also bei Tageslicht bestattet werden. Verstirbt er des 

nachts, dann hat die Beerdigung am darauf folgenden Tag stattzufinden. 

Weil aber für eine Eheschließung das Abendmahl nicht erforderlich ist, bestehen 

noch andere Möglichkeiten, sich zu verheiraten. Solche Ehen können durch eine 

einfache Willenserklärung aufgelöst werden. Dann kann ein Mann neben seiner 

ersten auch weitere Frauen zu sich nehmen. Diese sind aber die Dienerinnen der 

ersten Frau. Oftmals ist es so, das ein Mann nach einigen Jahren sich eine jüngere 

Frau von einem in ärmlichen Verhältnissen lebenden Vater mit vielen Töchtern 

erbittet. Der Vater erhält dafür einen Kaufpreis. Dieser muß zurückgezahlt werden, 

falls sich herausstellt, daß die Tochter faul ist oder andere Mängel hat und deswe-

gen von dem Mann dem Vater wieder zurückgesandt wird. Bei einer solchen Tren-

nung dürfen diese Frauen alles das, was sie am Leibe tragen behalten. Daher 

kommt es, daß viele Frauen ihren Schmuck Tag und Nacht nicht ablegen. Die vier-



 231 

te Form der Verheiratung ist eine solche, die vor einer zivilen Behörde geschlossen 

wird. Sie kann jederzeit wieder geschieden werden. 

Bei solchen Gesprächen waren Christopher und Hailu, den singenden und vergnüg-

ten Tasfa hinter sich, zu dem Hieruth’schen Haus zurückgekehrt. Hailu hatte sich 

bei dem Gouverneur zu melden. Christopher, treu umsorgt von dem dicken Tasfa, 

verbrachte die Zeit bis zum Abend damit, durch das unterirdische Gangsystem des 

Monolithenbereiches zu streifen. 

Danach fand er sich mit einem willkommenen Geschenk, einer Flasche sorgsam 

gehüteten Kölnischen Wassers, im Hause von Ato Abbaba Seyoum ein. Die Grippe 

der Frau Gouverneur stellte sich als die Erwartung eines Kindchens heraus. Wäh-

rend des sich lang hinziehenden einheimischen Essens, dem Ehost, wurde manche 

wißbegierige Frage nach den europäischen Lebensgewohnheiten erörtert. Schließ-

lich brachte Seyoum das Gespräch auf den Besuch des Kultusministers: 

„Sie verbrachten lange Zeit mit ihm in den Kirchen, hörte ich von den Prie-

stern. Gab es Besonderheiten, die ihm auffielen? Seine Anwesenheit war 

mir ungewöhnlich, denn er hatte mich vorher nicht davon verständigt. Es sei 

lediglich eine private Angelegenheit, die ihn nach Lalibela geführt habe, 

sagte er mir, als wir darüber sprachen. 

Auch ich habe mich oft mit dem Geheimnis des Amda Berhan beschäftigt. 

Halten Sie es für möglich, daß sich auf diesem Pfeiler eine Inschrift befin-

det? Meine Frage mag Ihnen absonderlich vorkommen, aber auch ich habe 

nicht die Berechtigung, das verhüllende Tuch zu entfernen. Zu heilig ist der 

Priesterschaft der »Pfeiler des Lichtes«, als daß er von menschlichen Augen 

jemals ohne die Umhüllung betrachtet werden darf. Droht das Baumwoll-

tuch im Zeitenlaufe zu zerfallen, so ziehen sie zuerst ein neues Tuch darü-

ber, ehe das zerschlissene entfernt werden darf. Auf diese Weise blieb nach 

der Überlieferung die Säule seit Jahrhunderten bedeckt.“ 

Nachdem er dieses gesprochen, warf der Gouverneur seiner Frau einen mahnend 

Blick zu: 

„Meine Frau muß sich nun leider zurückziehen. Sie werden bemerkt haben, 

daß sie ein Kind erwartet. Deswegen bedarf sie ausreichender Ruhe. Ich 

möchte Sie jedoch bitten, noch zu bleiben, damit ich höre, was Sie mir auf 

meine Frage zu antworten haben.“ 

Mit einem sanften Lächeln verabschiedete sich die Gattin. Der Gouverneur füllte 
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die Gläser erneut mit dem erfrischenden Tegsh, einem Honigwein, Christopher 

setzte sich wieder und berichtete soviel von den Kirchen-Besuchen mit dem Minis-

ter, wie er vermeinte, daß es notwendig erschien, ohne unhöflich zu sein. Über die 

Intimitäten der gemeinsamen Seelenerlebnisse sprach er nicht. 

Nachdem er feststellte, daß die Neugierde des Gouverneurs wegen des Minister-

Besuches befriedigt war, fuhr er fort: 

„Aus der Gerla Lalibela ist Ihnen, Ato Abbaba Seyoum, auch bekannt, daß 

Lalibela jenes Christus-Erlebnis hatte, das spätere Generationen zum Ver-

hüllen des Amda Berhan veranlaßte. Außer wenigen Gebrauchsgegenstän-

den, die in den Kirchen und dort wieder besonders in der Biet Golgatha als 

Reliquien aufbewahrt werden und der Königsliste der Tarike Negest in wel-

cher Lalibela oder auch Gittus Lallivala genannt als ein König der Zagwe 

Dynastie aufgeführt ist, gibt es keine anderen Beweise für die Geschichts-

forschung darüber, daß der König überhaupt gelebt hat, abgesehen von Auf-

zeichnungen des Koptischen Patriarchen im Archiv von Alexandrien.“ 

Abbaba Seyoum unterbrach Christopher mit dem Hinweis, er führe sich selbst auf 

die Zagwe Dynastie zurück. Nur weil er königlichen Geblütes sei und die Zagwe 

Dynastie aus Lasta stammte, habe er diesen Gouverneursposten der Provinz über-

tragen erhalten: 

„Es wird Sie vielleicht interessieren, was ich über die damalige jüdische 

Königin aus der Überlieferung erfuhr. Bei meinen Nachforschungen stieß 

ich darauf, daß sie auch einen ägyptischen Namen führte: Pten Mu. Darüber 

würde ich mich gelegentlich gern einmal auch mit Ihnen unterhalten. Ist es 

nicht merkwürdig, in unserem Lande noch im 10. Jahrhundert einen solchen 

Namen sich zuzulegen? Doch ich unterbrach Sie die wollten etwas über den 

Amda Berhan sagen. 

„Meinen Dank für ihren Hinweis“, fuhr Christopher fort, „diesen Namen 

hörte ich ebenfalls von Abbaba Mahmir Afa Work – eine wunderbare Be-

zeichnung in Ihrer Sprache für den amtierenden obersten Priester der 

Lalibela Kirchen: Goldener Mund. – Mit meinen Ausführungen wollte ich 

lediglich darauf verweisen, daß über Lalibela keine amtlichen Regierungs-

dokumente zugänglich sind. Und deswegen ergab sich mir, daß der verhüll-

te Pfeiler etwas enthalten müßte, das von der Priesterschaft nach dem Sturze 

der Zagwe Dynastie bewahrt wurde auch im Hinblicken auf kommende Zei-

ten und Geschlechter. So wie die Zana Lalibela, die als Weisheit des Königs 
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bezeichnete Handschrift, die im Kloster auf der Insel Cherlos versteckt sein 

soll. 

Ich darf es vielleicht so sagen: 

Der Pfeiler des Lichtes wird eine Inschrift tragen. Wenn Sie die Möglichkeit 

der Überprüfung meiner Angaben finden, werden Sie feststellen, daß es eine 

dreisprachige sein wird. In Ge’ez, in Griechisch und Althebräisch. Der Kö-

nig ließ sinngemäß in den Pfeiler hineinmeißeln: 

'Alle Lehren und Taten der Menschheit sind von den höheren Welten einge-

geben und das Endziel aller Inkarnationen ist die Vollkommenheit in dem 

Christus, der sich feuergleich hingebend an die Menschheit am Himmels-

fahrtstage ergoß und im Ätherleibe wieder erscheinen wird.' 

Aber dieses ist nicht nur durch das Tuch verhüllt, sondern auch in Worten, 

die wie eine Weissagung klingen und wie von einer Geschlechterfolge bis 

an das Weltenende sprechen. Noch ein verborgenes Geheimnis enthalten 

sie, verborgener als jenes, das ich zum Ausdruck brachte, da es für die Men-

schen, der jetzigen Zeit unverständlich ist, hat es weiterhin verborgen zu 

bleiben. 

Fragen Sie mich bitte nicht, woher ich dieses Wissen bekam. Es mag Ihnen 

meine Versicherung genügen, daß ich nicht das Gebot verletzte, welches 

selbst die Berührung des Tuches einem nicht zum Priester Geweihten anse-

hen untersagt, die mögen meine Darlegungen glauben oder nicht, einmal 

wird der Zeitpunkt kommen, da sich bestätigt das, was ich Ihnen als Ant-

wort auf Ihre Frage gab.“ 

Der Gouverneur hatte Christopher, verwundert über den Ernst mit dem dieser die 

letzten Sätze gesprochen hatte, betrachtet: 

„Der Mahmir erzählte mir von einem Gespräch, das Sie mit ihm über den 

Jünger Johannes führten. Sie wüßten, daß es der auferweckte Lazarus ist. 

Daher habe ich an Sie die gleiche Frage zu richten, welche auch der Mahmir 

an Sie stellte: Wer sind Sie in Ihrem Lande, daß Sie um solche Geheimnisse 

wissen? Verborgenes, das nur wenigen Berufenen unserer Priesterhierarchie 

bekannt ist und selbst diesen mitunter noch nicht einmal in vollem Umfan-

ge.“ 

„Hierauf kann ich Ihnen nur mit ähnlichen Worten antworten, die in einem 

anderen Zusammenhang Ihr Minister einmal zu mir sprach: Ich bin ein ein-
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facher Mann meines Volkes – und darf hinzusetzen, daß ich mich um gei-

stige Erkenntnisse bemühe, die in unserem Land vor vierzig und mehr Jah-

ren ein großer Geistesführer als Wahrheiten vor die Menschen hinstellte. 

Aber die Menschheit war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht bereit, 

diese aufzunehmen. Doch es ist spät geworden. Ich beabsichtige, mit dem 

Hellwerden zum Kechin Amba aufzubrechen und nach dem Himmel zu ur-

teilen, wird dieses bald geschehen. Deswegen darf ich Ihnen ein herzliches 

Amese Gnalehu
9
 für Ihre liebenswürdige Gastfreundschaft und Ihre Geduld, 

mich anzuhören, sagen.“ 

Sie verabschiedeten sich und der Gouverneur erbat ein baldiges Wiedersehen. Er 

rief einen Mann als Geleiteskorte herbei. Dieser hing sich sein Gewehr um und 

ging mit einer Taschenlampe leuchtend vor Christopher einher, das spärliche Licht 

verlöschte nach wenigen Minuten. Die Batterie hatte ihre letzten Reserven aufge-

braucht. Eine Ersatzbatterie stand nicht zur Verfügung. Der Leibgardist bemerkte, 

es sei recht schwierig, mit einer solchen ausgerüstet zu werden, denn Seine Exzel-

lenz habe dafür nicht genügend Geld und erwarte deshalb eine Selbstversorgung 

durch die Angehörigen seiner Leibwache. 

Am Hause der Prinzessin angekommen, bedankte sich Christopher herzlich für den 

ihm gewordenen Schutz und überraschte dem Mann drei neue Batterien. Dessen 

Freude war groß. Nach vielen Verbeugungen trabte der Leibwächter laut singend 

zurück. 

Es verlohnte sich für Christopher nicht mehr, sich schlafen zu legen. Er schaute der 

Urgewalt des aufsteigenden Sonnengestirnes entgegen. 

Im lang hingestreckten Schattenraume, mit dem die Bergeshöhen das Land einhüll-

ten, verwoben sich die geschauten Bilder des nächtlichen Lalibela-Ereignisses mit 

den Gestalten jener Persönlichkeiten, die ihm an diesem Ort begegneten. 

Hinter dem Kultusminister und doch wie mit ihm verwoben stand Kalebb; Tasfa 

wurde von einem Palastwächter überschattet; schemenhaft zeigte sich hinter 

Seyoum eine weibliche Gestalt und hinter dieser ein breitschultriger Krieger der 

Zeit des Kambyses, dessen willensstarkes Kinn ein tiefschwarzer Bart eher betonte, 

als verbarg. Die Frau des Gouverneurs verlor sich in einer nicht erfaßbaren Men-

schenmenge. An der Spitze einer sich immer nebelhafter in den Hintergrund verlie-

renden Gestaltenreihe stand Hailu. Während Christopher sich bemühte, jene weib-

                                                 
9 Amese Gnalehu = Danke 
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liche Persönlichkeit, die Hailu unmittelbar folgte, im Zusammenklang mit seiner 

Schau zu erfassen, durchdrang der gleißende Glanz der rasch emporsteigenden 

Sonne den von den Gesteinsschatten beschützten Luftraum. 

Christopher erhob sich, Hailu entgegenzugehen, der ihm zurief: 

„Haben Sie nicht geschlafen? Es ist die Stunde, da wir reiten wollten. Dort 

unten kommt Tasfa bereits mit den Pferden. Sollen wir den Ritt verschie-

ben? Es wird ein langer Tag und er wird anstrengend für Sie werden.“ 

„Nein, nein wir reiten!“ Rief Christopher, die ein wenig steif gewordenen 

Glieder streckend, dieser herrliche, klare Morgen, den ich erleben durfte, 

verspricht einen wunderbaren Tag.“ 

Er begab sich in das Haus, alles Notwendige für das geplante Vorhaben zu holen. 

Hailu ging zu dem wartenden Tasfa hinunter, betrachtete eingehend die Pferde und 

empfahl Christopher das kleinere der genügsamen und zähen Bergpferde zu wäh-

len, weil es einen Sattel trug. Das andere, war ohne Steigbügel und lediglich mit 

einer Decke versehen. Leichtfüßig schwang er sich auf dieses Pferd. Tasfa half 

Christopher aufzusteigen, setzte sich an die Spitze des kleinen Zuges, eilte bergan, 

so daß die Reiter die Tiere zu einem leichten Trab antreiben mußten. 

Der Anstieg war allmählich steiler geworden. Tasfa führte Berhan, das Licht, am 

Zügel. Hailu war mit seinem Tier wie verwachsen und trieb mit dem Ungestüm des 

Naturkindes, herausgewachsen aus dem Boden dieser unberührten Bergeswelt, sein 

Pferd von Schwelle zu Schwelle empor. 

Allmählich hatten sie die Grenze des spärlichen Baumwuchses hinter sich gelas-

sen. Immer mehr Felsenstufen durchbrachen die Bodenvegetation. Christopher war 

abgesessen, Berhan Tasfa überlassend, der ihm freien Lauf gab. Bewunderungs-

würdig waren die Fähigkeiten dieser Pferde. Ziegengleich arbeiteten sie sich von 

Felsensims zu Felsensims hinauf. Gab es eine kurze Rast, dann standen sie still, 

senkten die Köpfe zum Boden, ohne von dem spärlichen Gras zu rupfen und 

schwitzten kaum, trotz der mühsamen Kletterei. Sie verweigerten jede Futterauf-

nahme, selbst ein zum Lohn angebotenes Stück Brot beachteten sie nicht. Hailu 

erklärte dazu, daß die Pferde vor der Tagesarbeit ein oder zwei Eimer Wasser sof-

fen und sich ihr Futter nachts auf der Weide suchten. Gerade wegen der Hitze wür-

den sie tagsüber nichts zu sich nehmen, erst am Abend und auch dann sich vollsau-

fen. 

In etwa 3 000 Meter Höhe erreichten sie ein grasbewachsenes Plateau. Auf dieser 
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befand sich eine kleine Dorfgemeinschaft und die Bewohner umringten neugierig 

die drei Fremden. Zwischen Hailu und den Einheimischen gingen von Gelächter 

unterbrochene Zurufe hin und her. Christopher verstand davon kein Wort. Nach 

langem Drängen bequemte sich Hailu schließlich, ohne dabei eine gewisse Verle-

genheit unterdrücken zu können, zu der Erklärung, man habe ihn gefragt, wer der 

rothäutige Teufel in seiner Gesellschaft sei und der wie ein ... zu Pferd säße. Das 

ausgelassene Wort könnte er nicht übersetzen, der englische Ausdruck dafür, sei 

ihm nicht geläufig. Ein Blick in das grinsende Gesicht von Tasfa ließ es Christo-

pher klüger erscheinen, sich zufrieden zu geben. Doch zumindest wollte er wissen, 

weshalb er als rothäutiger Teufel bezeichnet wurde. Er erfuhr, daß die Europäer in 

Äthiopien deswegen so benannt werden, weil sie im Gegensatz zu den Äthiopiern 

Schweinefleisch essen und dadurch die Farbe dieser Tiere annähmen. Die Äthio-

pier dagegen besäßen noch die gottgewollte und natürliche hellbraune Haut. Die 

humorvolle Art, in der Hailu diesen Unterschied anschaulich darlegte, ließ sie la-

chend über die weite Grasflache auf eine Gruppe hochgewachsener uralter Oliven-

bäume zu traben. 

Eine kniehohe Steinsetzung umgab den Platz. In der Unberührtheit dieser Höhen-

lage und mit seinen knorrigen Bäumen von nahezu anderthalb Meter Durchmesser 

verbreitete der eingefriedete Raum eine Atmosphäre, in welcher Geschehnisse 

vergangener Zeiten nahezu körperlich zu empfinden waren. Christopher erlebte die 

Wahrheit des Mysterienwortes: 

Zum Raume wird die Zeit. Im Schatten der Stämme, auch Zedern befanden sich 

dabei, wuchsen aus dem Erdreich steinerne Gebilde, zweieinhalb Meter aufragen-

de, glattbehauene Vierkantsäulen mit quadratischen Köpfewürfeln. Um die Schäfte 

angelagertes Verwitterungsmaterial ließ darauf schließen, daß die Schäfte noch 

weit in den Boden hinunterreichten. 

„Dieses ist ein Timkat, ein heiliger Schlafplatz“, erklärte Hailu. „Jedes Jahr 

vor dem Fest der Taufe Jesus erscheint hier nachts seine Mutter Maria. Zwi-

schen den Dingai (= Menhiren) legt sie sich unter den Bäumen zum Schla-

fen nieder. Während unten am Jordan in der Nähe der Lalibela-Kirchen die 

Menschen das Fest der Taufe feiern, lebt sie an diesem Tage hier. Sie schaut 

von oben zu, lauscht den Gebeten der Priester und ernährt sich von jenen 

Gaben, die die Menschen am Tage zuvor an diesen Platze niederlegten. Ja, 

es ist eine besondere Stätte und die Menschen nähern sich ihr nur an diesem 

Tage vorher, ehe sich Maria hernieder senkt. Die Ganze übrige Zeit des Jah-

res bleibt der Ort verlassen und unberührt.“ 
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Christopher bat seine beiden Gefährten, langsam weiterzureiten. Sie ließen sich 

jedoch nur wenige Meter von ihn entfernt im Grase nieder, ihn dort mit den Pfer-

den wartend. 

Auf der ihnen abgelegenen Seite überstieg Christopher die niedere Mauer. Er setzte 

sich im Schatten eines der Menhire nieder. Die dünne Gebirgsluft flimmerte in der 

vormittägigen Hitze über dem aufgerichteten steinernen Zeichen, an welchem 

Christopher angelehnt saß. Im Raum des scharf umgrenzten, dunklen Schattens, 

der sich vom viereckigen Kopf des Steines bis hin zum Erdboden dehnte, wogte 

und weste ein sich ständig veränderndes Farbenspiel. Gestalten formten sich, 

gegenseitig einander durchdringend, in ständiger Wiederauflösung begriffen. Mit 

Geistesaugen sah Christopher tief drunten im felsigen Untergrund des Tales, ver-

borgen im Tuffgestein, die Höhle der Trinitätskapelle mit ihren drei Nischen und 

vor diesen spärlich gewandete Menschen längst versunkener Zeiten im Gebet ver-

sunken. Er schaute, wie sie in urferner Zeit diese Steine aufrichteten, um dem 

heraufkommenden Ich-Bewußtsein der Menschheit ein Zeichen zu setzen. Im Son-

nenschatten dieser Steine erblickten sie kosmisch-geistige Wesenheiten und erleb-

ten diese an der Entwicklung von Erde und Menschheit weben. Sie erkannten auf 

solche Weise geistige Geheimnisse der Welt und sie verkündigten diese als Lehre 

den Menschen. Und doch waren sie nur die Nachzügler einer noch älteren Weis-

heit. Sie bemühten sich, deren Wissen nachzuerleben, um die Kräfte des Merkur, 

welche in der geistigen Welt auf den Menschen wirken, wenn dieser nach seinem 

Tode zu einer neuen Geburt schreitet. 

Christopher hatte kein Gefühl dafür, wie lange er sich diesen Bildern hingegeben 

hatte. Es war ihm eine lange Zeit. Doch der Schatten des Steines war kaum merk-

lich weitergewandert. Mühsam fand Christopher wieder zu sich selbst zurück. Er 

erhob sich, die wartenden Gefährten aufzusuchen. Sein Erlebnis verschloß er in 

sich, wenn es ihn auch drängte mit Kalobb, nein, mit dem auf so merkwürdige Art 

zusammengetroffenen Äthiopier sich in ein Gespräch darüber zu vertiefen. 

Auf schmalem, sich zick-zack-artig hinaufwindendem Saumpfad klommen sie mit 

den Pferden noch weiter empor, bis sich in der vor ihnen steilaufragenden Felsen-

wand ein enger Einschnitt zeigte. Hailu hieß Tasfa mit den Pferden zurückbleiben 

und führte Christopher in eine nach oben ansteigende Klamm. Mit einem freundli-

chen Gruß trat ihnen halbwegs ein Priester entgegen. Er hatte sie kommen sehen 

und war zu ihnen heruntergestiegen, den weiteren Weg zu seiner Kirche sie zu 

geleiten. Nachdem die enge Felsenspalte durchschritten, betraten sie einen ringsum 

von Gesteinswänden eingeschlossenen ebenen Platz. 
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Er wurde von einer niederen aus dem Tuff herausgehauenen Kirche nahezu ganz 

eingenommen. Sie wurde nur an besonderen Festtagen von den Gläubigen aufge-

sucht, die übrige Zeit war sie still und verlassen, nur von dem Priester gehütet in 

der stillen Bergeseinsamkeit. Der Priester erzählte, sie sei von Lalibelas Nachfol-

ger, dem König Nakutoleab, geweiht und dienet einer Marienverehrung eigener Art 

im Zusammenhang mit der Kultstätte, dem Timkat. Das kleine Kirchlein enthielt 

zwei Räume: Das Allerheiligste und einen davor liegenden Gebetsraum, der kaum 

mehr als zwanzig stehenden Menschen Platz bieten mochte. Von dem Altarraum 

war er durch eine Mauer abgetrennt, durch die eine mit einem verschlissenen 

Baumwollvorhang verhängte Öffnung führte. Die Wand war mit Marienbildern 

behängt, primitive Farbdrucke unter Glas. Dadurch erhielt die sonst schmucklose 

Kirche etwas Entfremdendes, etwas schmerzlich Bedrückendes. Zwischen den 

billigen italienischen Drucken fand Christopher eine hölzerne Ikone. Es war eine 

innige Malerei, ausgeführt in Erd- und Pflanzenfarben. Sie mochte dem 16. Jahr-

hundert entstammen. Der Altarraum enthielt außer dem einfachen Bettgestell des 

Priesters einen mit Schnitzereien verzierten hölzernen Tragaltar, den Menbere, in 

dessen Gehäuse auf einer Schale liegend die beiden Gesetzestafeln mit den zehn 

Geboten eingeschlossen waren. 

Bevor sie die Kirche verließen, stand Christopher noch einmal vor dieser den Je-

susknaben zärtlich an sich drückenden Mariendarstellung. Den Blick des ihn dabei 

voller ernst betrachtenden Priesters verspürend, wandte er sich an diesen und ließ 

durch Hailu fragen, ob ihm diese Ikone überlassen werden könnte. Der Priester 

verneinte: Das Bild sei beschädigt und nicht mehr neu. Es wäre eine minderwertige 

Gabe an den von weither gereistem Fremdling. Er würde ihm ein besseres geben. 

Er trat an die Wand und nahm den größten der farbigen Drucke herab, diesen Chri-

stopher überreichend. Dieses Bild sei erst kürzlich geweiht und eines der schönsten 

Marienbilder seiner Kirche. Aber Christopher lehnte die Annahme ab: Es ginge 

nicht an, daß er von dem Priester jenes Bild annehme, das für diesen das Schönste 

sei. So verblieb es in der Kirchen. 

Beim Gang um das Felsenkirchlein bemerkten sie neben einer in die Bergwand 

eingelassenen, steinernen Tür eine Art Fensterloch, aus welchem dichte Schwaden 

Weihrauches quollen. Hier befände sich ein Bethlehem, ein geweihter Raum, des-

sen betreten niemandem erlaubt sei, erklärte der Priester. Nichts nutzte Christopher 

der Besitz des Schriftstückes vom Mahmir der Lalibela-Kirchen, das die Priester 

der umliegenden Kirchen aufforderte, auch Zutritt zum Allerheiligsten zu gewäh-

ren. Der Priester verwehrte den Zugang zur Felsenkammer; zu heilig sei dieser 

Raum. 
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Mit der Bitte um Verständnis für sein Verhalten bedankte er sich für das Geldge-

schenk – Hailu hatte es wegen der großen Armut der Priester empfohlen – und 

geleitete die beiden Besucher zurück bis zu jenem Platz auf dem Tasfa mit den 

Pferden wartete. 

Steil reckte sich von dort die tafelförmige Spitze des Kechim Amba empor. 

Strauchwerk überzog Felsenhang und Gipfel. Christopher wollte Tasfa mit den 

Pferden zurücklassen und hinaufklettern, aber Hailu lehnte die Besteigung ent-

schieden ab: 

„Es ist für einen Europäer unmöglich, dort hinaufzusteigen. Nicht weil es 

Stunden dafür benötigte und uns die Dunkelheit überraschen würden, son-

dern wegen der Schwierigkeiten die Sie mit der Bevölkerung bekämen. Auf 

dem Gipfel leben Eremiten. Abgeschlossen von aller Welt geben sie sich re-

ligiösen Betrachtungen hin. In ihre Laub- oder Steinhütten zurückgezogen 

sprechen sie auch nicht miteinander. Sie ernähren sich von wildem Honig, 

von ein wenig Hirse, die ihnen die Menschen des nahe dem Timkat gelege-

nen Dorfes bringen. Sie trinken das Wasser einer dort oben entspringenden 

Quelle. Sie werden als Heilige verehrt. Wieviele es sind, daß weiß ich auch 

nicht. Aber ein Fremder, insbesondere ein Europäer, der neugierig oder 

mutwillig in den geheiligten Bezirk eindringt, wird erbittert verfolgt und un-

ter Umständen sogar getötet. 

Sie können sich darauf verlassen, daß nicht nur der Priester uns beobachtet, 

sondern auch die Dorfbewohner genau auf unsere Bewegungen achten, so-

lange bis wir diesen Bereich wieder verlassen haben.“ 

Sie begannen mit dem Abstieg zu der vierhundert Meter tiefer gelegenen 

Nakutoleab-Kirche. Von den ihnen nur mühsam nachkommenden Menschen sich 

selbst überlassen, die grasigen Abhänge hinunter rutschend, von Felsstufe zu Fels-

stufe springend, suchten die Pferde ihren Weg, ab und zu von einem Zuruf ange-

trieben, wenn sie zitternd stehenblieben. Auf einem schmalen Sims rutschte Hailus 

Pferd ab. Mit angezogenem Vorderlauf blieb es stehen. Dort und hier eine Pflanze 

abrupfend, deren Blätter er durchkaute, kletterte der Äthiopier zu dem verletzten 

Tier. Nachdem er das abgefetzte Fell sorgfältig wieder angedrückt, riß er einen 

Streifen eines Hemdes ab, preßte die eingespeichelte Pflanzenmasse auf die Wunde 

und verband das sich ruhig verhaltende Pferd. Mit einem leisen Wiehern setzte der 

Hengst, vorsichtig mit dem verletzten Bein tastend, den Abstieg fort. 

Durchgeschwitzt und verstaubt erreichten sie am späten Nachmittag eine Ansied-
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lung. Die Bewohner lebten in kleinen aus Steinen geschichteten, runden und mit 

Erde verschmierten Hütten. Auf die Spitze der Gras- oder Reisigdächer war ein 

Straußenei oder mit der Öffnung nach unten ein bauchiger Tonkrug gesteckt: das 

Fruchtbarkeitssymbol. Die Dorfgemeinschaft mochte aus dreißig solcher Rundhäu-

ser bestehen und war eindeutig in zwei von einander abgeschlossene Gruppen 

unterteilt. Die eine war von der anderen durch senkrecht in die Erde gesteckte trok-

kene Zweige abgesondert. Mehr gleichgültig, als neugierig, doch die Ankömmlin-

ge aufmerksam betrachtend, standen einige Priester vor oder hinter diesem einfa-

chen Zaun. Hailu führte zu dem anderen Dorfteil. 

Dessen Hütten waren von niederem Mauerwerk oder geflochtenem Reisig einge-

zäunt. Die Pferde wurden an einen schattengebenden Baum angebunden. Auf dem 

Vorplatz der nahebei gelegenen Hütte trat eine junge Frau den drei Fremden mit 

einem heiteren „Dehna Hun“
10

 entgegen, forderte zum Niedersitzen auf und – 

nachdem Hailu einige Worte mit ihr gewechselt – verschwand sie in ihrem abessi-

nischen Haus. Sie brachte zwei Gläser, schlug das togaartige Übergewand zurück 

und wischte mit dem ehemals weißen Unterrock, der mancherlei Spuren langen 

Gebrauches aufwies, die Trinkgefäße sorgfältig aus. Sie stellte diese vor Christo-

pher und Hailu auf einen Stein, brachte einen Tonkrug und ein Gefäß mit Wasser, 

goss aus diesem in den Krug und begann geschwind mit einem Stab darinnen zu 

quirlen. Schließlich schüttete sie von dem Gemisch in die Gläser und verwies 

Tasfa an den Wasserkrug, seinen Durst daraus zu stillen. Mit Genuß trank Christo-

pher das starken Honigduft ausströmende Getränk. Es war das erfrischende 

»Birsz«, welches aus dem in den Bergen gesammelten Honig der wilden, schwar-

zen Bienen bereitet wurde. Die Frau verrührte ihn mit frischem Quellwasser derart 

geschickt, daß er sich vollständig auflöste und auch bei längerem Stehen nicht 

wieder sich abschied. Das Geheimnis beruhte auf der Schnelligkeit des Verquir-

lens. Bei mehr als 30° Celsius im Schatten war ein solches Getränk nicht nur 

durststillend, sondern auch nahrhaft. 

Wie stets auf diesem Breitengrad war es um sechs Uhr abends ohne Dämmerungs-

übergang dunkel geworden. Die Pferde waren, nachdem sie sich vollgesoffen und 

Hailu ihnen die Vorderläufe gekoppelt auf einer nahe dem Dorf gelegenen Grasflä-

che sich selbst überlassen worden. Die junge Frau hatte das Holzkohlenfeuer vor 

der Hütte zu starker Glut entfacht, den Topf mit Whost aufgesetzt und die Drei 

erwartet Mit seinem milden, hellen Licht übergoß der aufgehende Mond das um-

liegende Bergland und die vier um das flackernde Feuer sitzenden und speisenden 

                                                 
10 Dehna Hun = Guten Tag 
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Menschen. Erst zögernd, dann aber doch herzhaft griff die Frau zu den ihr von den 

Fremdlingen angebotenen, belegten Broten. Ihre Gäste taten sich am einheimi-

schen Essen gütlich, dessen Schärfe ab und zu mit einem Schluck Quellwassers 

kühlend. Von den Nachbarhütten zog der Hauch der Holzkohlenfeuer herüber und 

mitunter klang ein fröhliches Lachen auf. Abendfriede in der Bergeinsamkeit – 

Menschen sich geborgen fühlend im Schoße der Mutter Natur, die ihnen ihre Ga-

ben spendete für ein genügsames Leben, dem sie sich demutsvoll hingaben und in 

heiterer Bescheidenheit das Schicksal tragend, das sie sich zugemessen. 

Allmählich senkte sich nächtliche Stille über die Hütten. Es war Zeit zum Schla-

fengehen. Tasfa verzog sich in irgendeine versteckte Ecke des Hüttenvorplatzes. 

Die Frau begab sich mit einem herzlichen „Dehna Edern“
11

 zu Nachbarn. Hailu 

machte es sich, in eine Decke gehüllt und den Sattel unter dem Kopf nahe dem 

Feuerplatz bequem. Trotz seines Widerstandes war Christopher sanft aber ein-

dringlich die Hütte zum Schlafplatz angewiesen worden. Vor dem Niederlegen sah 

er sich mit Hilfe seiner Taschenlampe ein wenig darinnen um. Der Raum hatte 

etwa fünf mal fünf Meter im kreisförmigen Durchmesser. An einer Seite hingen 

Kleider vom Dach herab, darunter lagen verschiedene Gebrauchsgegenstände. In 

kastenförmigen Behältern und geflochtenen Deckelkörben mochten Nahrungsmit-

tel aufbewahrt sein. Um die das Dach tragende Mittelstange gruppierten sich sitz-

kissenähnliche Gebilde. Den größten Platz nahm eine niedrige Ruhestatt ein. Sie 

bestand aus Fellen und Decken, die auf einem mit Baumwollstricken bespannten 

Gestell ausgebreitet lagen. In der Hütte herrschte bedrückende Dumpfheit Der vor 

dem niedrigen Eingang herabgelassene Vorhang trug noch das seine dazu bei. 

Christopher verfiel in einen unruhigen Schlaf. Leichte, tapsige Berührungen er-

weckten ihn daraus. Ganz benommen von der stickigen Luft vernahm er überall 

um sich her ein leichtes Knistern. „Sind es Mäuse?“ fragte er sich und ließ die 

Taschenlampe aufleuchten. Zunächst konnte er nichts feststellen, bemerkte aber, 

daß es vom Dach herabtropfte. Da durch die Ritzen des Vorhanges das Mondlicht 

hereinstrahlte, konnte es aber nicht regnen. Er erhob sich und betrachtete die dunk-

len Flecken auf seinem Hemd. Wanzen! Mit den Fingern schnippte er sie hinweg 

und floh ins Freie. 

Die ihn so plötzlich umgebende von den Berggipfeln herabstreichende Nachtkühle, 

der eigentümliche Zauber des die Landschaft ausleuchtenden Mondlichtes, das 

flimmernde Gefunkel einer unnennbaren Fülle von Sternen versetzten Christopher 

in den Zustand eines ganz besonderen Wachseins, eines noch nie erspürten Emp-

                                                 
11 Dehna Edern = Gute Nacht 
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findens, das ihn von der Erde hinwegzureißen sich bemühte. Ihm war, als verbän-

den mit jedem dieser Sterne Lichtesfäden, die in die Unendlichkeit des kosmischen 

Gewölbes hinaufheben wollten, ihn von der Erde loszulösen versuchten, damit er 

in den Rausch dieser außerirdischen Flammenwelten sich selbst verlierend eintau-

che. Er fühlte eine auf ihn herabschauende, übermenschliche Wesenheit, eine Ge-

walt hinreißender Schönheit, eingehüllt in eine flammendrote Aura, verführerische 

Wärme ausstrahlend. Sie ließ das Verlangen in ihm aufsteigen, sich freizumachen 

vom Erdengewichte, mit ausgebreiteten Armen sich hinzugeben dieser Schönheit. 

Plötzlich über das Firmament hinzuckende Sternschnuppen löschten sein 

Trunkenwerden von solcher kosmischer Verführung und gaben ihm das Bewußt-

sein zurück, auf dieser Erde zu stehen, doch von den Gefühl, mit eiserner Gewalt 

aus dem beginnenden Höhenflug hinabgestoßen zu sein, konnte er sich nicht be-

freien. 

Aus den Wesenstiefen seines Selbst klangen Worte in ihm auf: 

„Jeder Stern gehört zu einer Menschenseele! 

Siebenfach sind die Kammern der Pyramide und eine jede trägt den Namen 

eines Planeten. In den Kosmos weist die Spitze, zu jenem Punkt des un-

sichtbaren Alls von dem der geistige Ursprung des Menschen herabgestie-

gen, um als erste die Urrasse der Menschheit auf Erden bildend zu formen. 

Jede Kammer versinnbildlicht gleichzeitig die sieben Sphären, durch die die 

Seele emporzusteigen hat, damit sie jene sieben Wesensglieder erkenne, die 

beim Menschen ihrer Ausbildung harren.“ 

Christopher fühlte die Nähe eines anderen Menschen. Hailu stand neben ihm: 

„Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Der Morgen ist nicht mehr fern. Schla-

fen werden wir doch nicht mehr.“ 

Sie setzten sich. Nachdem sie eine Zeitlang geschwiegen und in das Firmament 

geschaut, begann Hailu: 

„Ich habe mich bei Ihnen noch dafür zu bedanken, daß Sie mir nicht nur ei-

ne lange Wartezeit ersparten, sondern mich auch von einer schweren Ve-

rantwortung befreiten. Ich gewann Vertrauen und Hochachtung zu Ihnen. 

Erlauben Sie mir, Sie als »Babu«
12

 anzusprechen, als meinen lieben, vereh-

                                                 
12 Babu = Bezeichnung für einen älteren, weisen Menschen, der aufgrund seiner 

Lebenserfahrungen, seines Wissens und seiner Menschenliebe eine besondere Verehrung 
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rungswürdigen »Babu«“ 

Und ohne eine Antwort abzuwarten, sprach er weiter: 

„Da ich durch dein Einschreiten bei dem Gouverneur drei Wochen Zeit ge-

wann, möchte ich dir, der du unser Land, die Gebräuche und die Sprache 

seiner Menschen nur wenig oder gar nicht kennst, während dieser Wochen 

helfend zur Seite stehen, dein Dolmetscher und Mittler zu den Bewohnern 

sein.“ 

Hailu erhob sich, trat beide Arme ihm entgegenstreckend vor Christopher hin, der 

ihn an den Händen ergriff und zu sich heranzog. Sie umarmten einander und küß-

ten sich nach der Landessitte auf beide Schultern. Damit war zwischen diesen bei-

den, unterschiedlichen Völkern angehörigen Menschen, eine Freundschaft besie-

gelt, die nichts auf Erden jemals wieder auszulöschen vermag, mochten sich ihre 

Lebenswege auch zu einem späteren Zeitpunkt getrennt haben. Ein warmer Strom 

Menschenliebe floß von dem einen zum anderen. Tauchte aus der Vergangenheit 

etwas empor, das sich mächtig, scheinbar zusammenhanglos urplötzlich zu erken-

nen gab? Blitzartig durchzog Christopher diese Frage, als er die Umarmung löste. 

Aber gleichzeitig wurde ihm die Antwort: „Du hast zu warten, bis dir erlaubt sein 

wird zu schauen dasjenige, welches euch miteinander verbindet!“ 

Hailu nahm Christopher bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus zu einem 

eingefriedeten Platz. Auf ihm standen zehn kleine, runde, grasbedeckte und aus 

Reisig geflochtene Hütten. Sie waren derart auf hölzernen Stelzen errichtet, daß 

sich zwischen Hüttenboden und Erde ein freier, meterhoher Raum ergab, Ihre klei-

nen Eingänge, mehr Schlupflöcher als Türen, waren von Tüchern verhängt. Einen 

eigentümlichen Anblick bot diese statte im Lichte des langsam versinkenden Mon-

des. Stille lag über dem Ganzen. Eine andere, als jene, die von schlafenden Men-

schen in die Macht hineinwest. 

Unweit der Einfriedung hockte sich Hailu nieder. Über ihnen war an der Flanke 

des Berges im hellen Gestein der Felsspalt mehr zu erahnen, als zu erkennen, durch 

den sie Tags zuvor das Kirchlein erreichten. Unter ihnen, fast im Talesgrund, wies 

Hailu auf eine sich lang hingestreckte Grotte in der sich ein winziges Gemäuer 

verbarg, Christopher kam es vor, als habe der Abhang sein Maul aufgesperrt, die-

ses Menschenwerk zu verschlingen. 

                                                                                                                 
genießt. Im übertragenen Sinn bedeutet es auch »väterlicher Freund«. Das Wort seinen 

Ursprung im Indischen. 
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„Dort unten siehst du Nakutoleabs Kirche. Nach Tagesanbruch werde ich 

dich dort hinunter führen und dir ein Geheimnis aufschließen, verborgen 

vor den Menschen und nur wenigen bekannt. Aber zuvor will ich dir von 

mir erzählen. 

Meine Mutter brachte mich in Eritrea zur Welt mein Vater kämpfte in den 

Reihen der Befreiungsbewegung, die von den Amharen »Shiftis« genannt 

wird, das bedeutet Straßenräuber, weil es der Kaiser so will. Im Kampfe mit 

den Regierungstruppen wurde mein Vater getötet. Seine Freunde, die dieses 

Schimpfwort als Ehrentitel angenommen haben, wollten meine in Asrmara 

lebende Mutter und mich nahe der sudanesischen Grenze unterbringen. Dort 

sollte ich für den Kampf gegen den Kaiser erzogen werden. Ich war damals 

zwölf Jahre alt. Aber meine Mutter hatte Angst, auch noch den Sohn zu ver-

lieren. So zog sie mit mir in die Provinz Wollo und weil ich intelligent war 

und mir meine Mutter den Beruf eines Beamten bestimmte, durfte ich die 

Schule besuchen. Des Vaters Freunde sandten ihr regelmäßig Geld für unse-

ren Unterhalt. Dann fand ich als untergeordneter Beamter eine Anstellung 

in Dessie beim Forstministerium, das dem Kronprinzen untersteht. Ich 

verheiratete mich und habe einen kleinen Sohn. 

Vor zwei Jahren besuchte ein deutscher Professor, ein Fachmann des 

Forstwesens, Äthiopien und ich hatte die Freude, ihm als Begleiter bei sei-

nen Reisen durch die Provinz zugeteilt zu werden. 

Durch den jahrhundertelangen Gebrauch von Holzkohle ist unser Bergland 

fast ganz von seinem ehemaligen gewaltigen Waldbestand entblößt worden. 

Der Professor sollte uns angeben, welche schnellwüchsigen Hölzer zur ra-

schen Wiederaufforstung besonders geeignet sind. In seine Heimat zurück-

gekehrt, stellte eure Regierung Addis Ababa eine größere Summe zur Ver-

fügung, damit dafür in Deutschland die erforderlichen Sämereien eingekauft 

werden. Davon erhielt der Kronprinz als zuständiger Minister, DM 130.000 

nach eurem Geld gerechnet. Es ist aber Vorschrift, daß der Einkauf durch 

den Gouverneur jener Provinz zu erfolgen hat, in welcher aufgeforstet wer-

den soll. Deswegen übersandte der Kronprinz nach Dessie, als der zuständi-

gen Forstbehörde DM 80.000. Weil ich das Vertrauen meiner Vorgesetzten 

besitze und den Professor auf seinen Ausflügen begleitete, gab man mir DM 

50.000, um sie Abbaba Seyoum zu überbringen, damit dieser die Sämereien 

bestelle und auch bezahle. So geschah es, daß ich mich auf den Weg nach 

Lalibela begab. In meiner Aktentasche trug ich das Geld bei mir und lief, 
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meinen Auftrag auszuführen, quer über die Berge. Das weitere weißt du 

selbst.“ 

„Hattest du keine Furcht, Hailu, daß man dir unterwegs die Aktentasche 

rauben könnte?“ 

„In diesem Lande gibt es keine Straßenräuber! Der Weg über die Berge ist 

so sicher, wie der Schoß meiner Mutter. Doch als ich dich, den fremden Eu-

ropäer sah, mußte ich wachsam bleiben. Er ist es, vor dem wir uns zu hüten 

haben. Er bringt Krankheit und Unmoral über dieses Land. Weißt du nicht, 

daß erst nachdem die Amerikaner durch Haile Selassie hereingelassen wur-

den und damit begannen, die Menschen gegen angebliche Krankheiten zu 

impfen, es in Äthiopien den Krebs gibt? Vieles konnte ich dir darüber er-

zählen. Vielleicht wird es möglich sein, dich zu einem Deftera zu führen, 

jene frommen Jünglinge, die mit den Kräutern und Erden heilen, die aus 

dem Boden hervorwachsen. Eure Medikamente machen uns nur krank, sie 

heilen uns nicht. 

Weil du ein Europäer warst, mußte ich meine Aktentasche sorgfältig hüten. 

Doch bald wußte ich, daß du ein anderer bist, nur durch deine Geburt diese 

Farbe zu tragen hast. Nichts verbindet dich sonst mit der Habgier und Über-

heblichkeit der Rothäutigen.“ 

„Was ist aber mit dem Geld geschehen? Statt der 130.000 überbrachtest du 

nur 50.000.“ 

„Wie hoch die Summe war, die deine Regierung Addis Ababa übersandte, 

weiß ich nicht. Sie mag größer gewesen sein, als ich es dir nannte. Doch 

dieses andere Geld behielten die zuständigen Verwaltungen für sich zum 

Ausgleich ihrer Unkosten. Ich nehme an, der Gouverneur wird lediglich 

30.000 für den Ankauf verwenden, den Rest selbst behalten. So ist es Sitte. 

Vielleicht wird es sich in Zukunft bald ändern, wenn der Kaiser gestorben 

ist und dann das Volk regiert. Er ist ein alter Mann.“ 

Während Hailus Erzählung war es ebenso plötzlich Tag geworden, wie die Nacht 

hereinbricht. Hailu erhob sich, zum Aufbruch drängend, denn der Abstieg lag noch 

beschwerlich vor ihnen. Christopher hielt ihn zurück. Er wollte erfahren, was es 

mit diesem Platz der kleinen Hütten auf sich habe. Aber Hailu ließ sich nicht auf-

halten. Er vertröstete auf den Weitermarsch. Dann gäbe es noch genügend Zeit und 

Gelegenheit, Christopher davon zu sprechen. 
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Im Dorf hatte das morgendliche Leben begonnen. Tasfa war mit dem Tränken der 

Pferde beschäftigt. Veranlaßt durch den Boy, mühte sich die Gastgeberin zu einer 

für sie dafür ungewohnten Zeit, Kaffee auf einheimische Weise zuzubereiten. In 

einem Messinggefäß mit langem Stil hatte sie das mit Wasser vermischte Pulver 

über dem Holzkohlenfeuer zum Kochen gebracht. Dann zerklopfte sie etwas Hut-

zucker, mischte diesen unter und brachte das Ganze nochmals zum Aufkochen. Zu 

ehren der Gäste wurden in deren Gegenwart die bereits ausgewaschenen Gläser 

erneut mit dem Unterrock nachpoliert. Mit einem lächelnden „Endjet adern, ende-

missen? Ebakh buna“
13

 servierte sie das süße, heiße Getränk. Dazu gab es Fladen-

brot und wilden Honig. Während sie aßen, hatte sich die Frau in die Hütte zurück-

gezogen. Christopher legte neben die Gläser ein Geldgeschenk. Hailu rief der 

Gastgeberin durch den Türvorhang einen fröhlichen Abschiedsgruß und Dank zu 

und sie begaben sich auf den Weg hinunter zur Nakutoleab. 

Die Nachtruhe in der kühlen Bergluft und die kräftigen Futterkräuter, die sie ge-

funden, ließen die Pferde zu Tale drängen. Der steile Abstieg machte es ratsam, sie 

sich erneut selbst zu überlassen, um den gängigsten Weg für sie zu finden. Hüp-

fend, springend, kletternd waren die Tiere den Menschen bald voraus. Tasfa hatte 

Mühe, in ihrer Nähe zu bleiben, damit sie sich nicht zu selbstständig machten. 

Christopher und Hailu stiegen gemächlich hinterher. Er erzählte dabei, daß es sich 

bei dem Dorf, welches ihnen Übernachtung geboten, um eine priesterliche Ansied-

lung handelte. Sind die Priester verheiratet, dann wohnen die nicht mit ihren Frau-

en zusammen, sondern halten sich in deren Hütten und bei ihren Familien nur tag-

süber auf. Die andere Zeit leben sie gemeinsam in dem abgeschlossenen Ortsteil. 

Die kleinen auf stelzen errichteten Hütten waren Wohnplätze von Priesterschülern. 

Jeweils ein Knabe bewohnte eine Hütte. Er durfte diese nur gelegentlich verlassen. 

Tag und Nacht hatte er sich den ihm durch die Priester vermittelten, christlichen 

Lehren meditativ hinzugeben. Er wurde auch im Lesen der Heiligen Bücher unter-

richtet. In seiner Hütte konnte er lediglich sitzen oder während der wenigen Stun-

den erlaubten Schlafes liegen. Der betreuende Priester reichte das Essen. Der Auf-

enthalt in dieser Schule dauerte mehrere Jahre, mindestens jedoch drei. Nachdem 

der Priesterzögling eine Prüfung bestanden hatte, kam er in die Obhut einer der 

fern den Ansiedlungen in den Bergen gelegenen Kirchen. Deren Priester übernahm 

nun die weitere Ausbildung und Erziehung. War diese beendet, wurde es dem in-

zwischen herangewachsenen jungen Mann freigestellt, in ein Kloster einzutreten 

                                                 
13 Endjet adern, endemissen? Ebakh buna = Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Bitte, 

Kaffee 



 247 

oder einige Jahre als Wanderpriester, falls er die Gabe dazu besaß, als Dephtera 

durch das Land zu ziehen. Danach hatte er, je nach seinen Fähigkeiten, die Mög-

lichkeit in der Kirchenhierarchie aufzusteigen oder sich mit einem einfachen Prie-

steramt zu begnügen. 

Auf einem schattigen von wilden Oliven, Zedern und Gesträuch umgebenen Platz 

erwartete sie Tasfa den Pferden. Auf einem von hier aus sich immer mehr verbrei-

ternden Pfad konnten sie nun bequem die Kirche erreichen. Sie bestiegen die Pfer-

de und alsbald standen sie vor jenem gigantischen, grottenartigen Querriss, in wel-

chem die Nakutoleab hineingestellt war. Ihre Fassade verschloß gleich einer Mauer 

einen Teil der Höhle nach außen. Das Dach duckte sich unter dem Fels der Höh-

lendecke des steil darüber aufragenden Berges. 

Der Priester hatte ihr Kommen beobachtet und forderte sie, nachdem ihn Hailu 

begrüßt hatte, zum Eintreten auf. Christopher bot sich ein verblüffender Anblick. 

Auch in dieser aus vier glatten Steinwänden bestehenden, schmucklosen Kirche 

war der Altarraum durch eine mit unbedeutenden Heiligenbildern neuerer Machart 

bedeckten Mauerwand abgetrennt. Eine Öffnung in ihr wurde durch einen ver-

schlissenen Vorhang verdeckt. Den Boden des Kirchenraumes aber bildeten schüs-

selartige, größer und kleiner in den Felsengrund eingemeißelte Mulden. In diese 

tropfte aus der unbehauenen Gesteinsdecke ununterbrochen Wasser, das sich aus 

den überfließenden Schalen in einer durch die Kirche nach außen führenden Ge-

steinsrinne sammelte. Die vorherrschende, wässrige Kühle erinnerte an ein Quel-

lenhaus. Das ständige, ungleichmäßige, aber vielfältige Heruntertropfon aus dem 

Berg erfüllte die Kirche mit einem melodiösen Klingen, im Wechselspiel von den 

Wänden herüber und hinüber geworfen. 

Voller Genugtuung hatte der Priester des Europäers Überraschung hingenommen. 

Er hielt eine längere Rede, der Christopher aus Hailus Übersetzung sinngemäß 

entnahm, sich in einem seit Menschengedenken bestehenden Heiligtum zu befin-

den, dessen Wasser Heilskräfte in sich berge. Von weither kämen die Gläubigen 

gezogen, bis zu drei Monaten seien sie bei strengem Fasten unterwegs, um dieses 

Wasser zu trinken und mit in ihre Heimat zu nehmen. Nicht nur von Sünden reini-

ge es, auch die kranken Körper fanden Genesung. Deswegen befände sich außer-

halb der Kirche ein Becken, in welches das Wasser ständig fließt, damit die Kran-

ken sich darinnen gesund baden. 

Aus seinem Gewand eine hölzerne Schale ziehend, füllte der Priester diese aus 

einem der Becken und reichte sie mit einem Segensspruch Christopher. Es 
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schmeckte kühl und frisch und hatte einen starken mineralischen Gehalt. Um sich 

dem Priester besonders geneigt zu machen, empfahl Hailu diesem ein größeres 

Geldgeschenk zu geben, auch wenn dieses abgelehnt werde. Der Priester lebe von 

den Almosen, die ihm die Wallfahrer überbrachten und – setzte Hailu hinzu – hatte 

es auch bitter nötig. 

Die zugedachte Gabe weit von sich weisend, entrüstete sich der heilige Mann. 

Hailu nahm Christopher den Geldschein ab, ihn dabei listig anblinzelnd, wies 

Tasfa aus der Kirche, nahm den Priester bei der Hand und ging mit ihm in den 

Altarraum. 

Allein gelassen fand Christopher Zeit, sich alles eingehend zu betrachten. Ein längs 

der Mauer hinführender, schmaler Pfad ermöglichte einen Umgang um die Was-

serbecken. Sie waren stark versintert. Alles dasjenige, welches er bei seinen einge-

henden Betrachtungen erkennen konnte, ließ darauf schließen, daß er sich in einem 

uralten Wasserheiligtum, einer ehemaligen Mysterienstätte befand. Worte, die 

Lalibela dem Aenigmatus gesprochen, erfüllten seine Seele: 

„Durch die Schau der übersinnlichen Weisheiten jener Väter, die in lange 

vergangenen Zeiten dem Menschen sein eigentliches Wesen verkündeten, 

wurde dieser Uam für alle Zeiten geheiligt.“ 

Dankbarkeit durchzog sein Herz. Dankbarkeit jenen höheren Wesen gegenüber, die 

es ihm erlaubten, alles das in diesem Land erleben zu dürfen, das er bisher ge-

schaut und sich bemühte, mit offenen Sinnen auch geistig zu durchdringen. Und 

das Klingen des tropfenden Wassers wurde ihm zu einem zarten, leisen, harmoni-

schen Geläut silberner Glöckchen, untermalt vom Schwingen tönender Harfensai-

ten. 

Hailu rief, in den Altarraum zu kommen. Der Priester hatte sich bereit gefunden, 

das Geschenk unter der Voraussetzung einer Gegengabe anzunehmen. Nun zeigte 

er auf einen Balkon, der etwas unterhalb der Decke aus dem Mauerwerk in den 

Raum hineinragte. 

Und dieses ist die Geschichte, die er dabei erzählte: 

„Nachdem Lalibela sein Werk vollendet, übergab er, um sich fortan nur 

dem Dienste Christi hinzugeben, das Königreich seinem geliebten Neffen 

Nakutoleab, dieser fuhr fort im Glauben, getreu dem Werke seines Onkels, 

Kirchen zu errichten. Und eine besonders heilige Stätte, in die er sich oft-

mals lange Zeit zurückzog, war ihm dieses Wasserheiligtum. Als er dann 



 249 

seine Zeit herankommen fühlte, war er betrübt darüber, sich nicht wie der 

Christus an das Kreuz schlagen lassen zu können. So errichtete er in den 

Auffangschalen Messer, bestimmte, in dieser Kirche, die seinen Namen tra-

gen sollte, bestattet zu werden und stürzte sich von jenem Balken in die 

Messer hinein, weil er nur auf solche Weise sich selbst einen Märtyrertod 

geben konnte.“ 

Der Priester nahm sein Kreuz, legte es an Stirn, Mund, Brust und küßte es. Dann 

zeigte er in der bergwärts gelegenen Mauer auf ein Loch dicht unter der Decke, 

nicht größer, als das es einem Mann Durchschlupf gewähren konnte: 

„Dieses ist der Zugang zu dem aufgebahrten König. So wie er damals ver-

starb, wurde er in jenem Räume aufgebahrt. von dort aus führt ein Felsen-

gang durch den Berg hinauf zur Ascète
14

 am Kechin Amba. Doch nieman-

den gelang es nach Nakutoleab jemals wieder, ihn zu durchsteigen, die 

Berggeister hüten sein Geheimnis und töten jeden oder verwirren sein Sinne 

den, der es ergründen will. Vor langer Zeit versuchten es ein letztes Mal 

drei Priester. Die Lichter, die sie trugen, wurden ihnen ausgelöscht. Voller 

Grauen über das, was sie erlebten, eilten sie, ohne ihr Ziel zu erreichen, zu-

rück. Als sie wieder in das helle Tageslicht traten, verstarb der eine, der an-

dere kurze Zeit danach, der dritte war ohne Sinnen, verzerrten Angesichtes 

und schiefen Mundes. Durch das heilige Wasser wurde er gerettet und ge-

heilt, konnte aber niemals mehr von seinen Erlebnissen berichten. 

Wann der Fremdling dieses wünscht, will ich ihm den Zugang zu dem Kör-

per Nakutoleabs erlauben. Will er aber freventlich den Gang ersteigen, so 

verhülle ich mein Haupt. Der sichere Tod ist ihm gewiss.“ 

Es war mühselig überhaupt an den Durchschlupf heranzukommen. Eine Leiter fand 

sich nicht. Der Priester brachte einige auf losen Beinen bedenklich wackelnden 

Hocker. Sie wurden übereinander gestellt. Doch Christopher reichte, auf ihnen 

stehend, mit den Händen nur an den unteren Rand der Öffnung heran. Von Hailu 

kraftvoll nachgeschoben, gelang es, sich durch das Loch mühsam hindurchzu-

zwängen. Für seine Arme blieb genügend Bewegungsfreiheit, von Hailu die Stab-

lampe entgegenzunehmen. Der helle Strahl des Lichtes durchschnitt den sich vor 

ihm ausbreitenden, tiefschwarzen Raum, über Decke, Boden und Wände hin-

huschend. Von dem Loch, aus dem Christopher mit seinem Oberkörper in die 

Krypta hineinhing, mochten es bis zu deren Boden drei oder mehr Meter sein. Eine 

                                                 
14 Ascète = Kirche 
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Abstiegsmöglichkeit in die aus dem Felsen herausgearbeitete Grotte gab es nicht. 

Es bedurfte eines Seiles, wenn sich Christopher nicht kopfüber hinunterfallen las-

sen wollte. Er rief Hailu zu, ein solches herbeizuschaffen. 

Mit dem Lichtfinger der Lampe tastete er inzwischen weiter durch die Finsternis, 

bis dieser ein rechteckiges, etwa einen Meter hohes und roh gehauenes Podest 

berührte. Auf ihm lag eine in Tücher gehüllte Gestalt. Das mußte nach den Worten 

des Priesters der mumienhafte Leichnam des Königs Nakutoleab sein. 

Hailu hatte kein Seil gefunden. Er zupfte Christopher an dessen herunterbaumeln-

den Beinen. Er möge wieder herunterkommen, damit weitere Überlegungen ange-

stellt werden konnten. Doch Christopher wollte erst noch den Eingang des Ganges 

feststellen. Er leuchtete die Wände ab und fand eine in den Felsen gemeißelte 

knapp mannshohe, rechteckige Öffnung. Dann schob er sich zurück und ließ sich 

auf die Hockerpyramide hinuntergleiten. Erwartungsvoll sah ihm Hailu entgegen; 

der Priester mit einem Ausdruck, der besagen wollte: „Siehst du, ich habe die 

Wahrheit gesprochen.“ 

Christopher berichtete von dem, das er gesehen. Nun kletterte Hailu mit Hilfe der 

beiden anderen in das Loch hinein, durchleuchtete ebenfalls den Raum und rutsch-

te wieder auf den Boden herab. In rascher Folge sprach er auf den Priester ein, der, 

wenn Christopher auch nichts verstehen konnte, offensichtlich eine abwehrende 

Haltung einnahm. Nach einiger Zeit brach Hailu die Diskussion ab und verließ, 

Christopher auffordernd mitzukommen, die Kirche. Auf dem Vorplatz befand sich 

Tasfa im Gespräch mit Wallfahrern, denen sich der Priester zugesellte. Abseits der 

Gruppe ließen sich Christopher und Hailu nieder, der seine Unterhaltung mit dem 

Priester wiedergab: 

„Auch ich habe den König liegen sehen. Wenn du unbedingt in den Gang 

eindringen willst, müssen wir erst die erforderliche Ausrüstung dafür besor-

gen. Leichtsinnig unser Leben zu wagen, das sollten wir nicht. Es ermangelt 

mir gewiß nicht an Mut, dich zu begleiten und unbekannten Geheimnissen 

nachzuspüren. Es ergab sich aber aus dem Gespräch, daß der Priester weni-

ger aus abergläubischer Scheu davon abrät, sondern aus einer aufrichtigen 

Sorge. Durch die ihm gewordenen Überlieferungen weiß er um die Gefah-

ren, denen zu begegnen ist. Er erzählte mir, der Gang ende nach dem 

Durchsteigen des Berges in jener Felsenkammer der Achète, den wir nicht 

betreten durften und aus deren Öffnung der Weihrauch aufstieg. Viele Male 

sei Nakutoleab dort hinaufgegangen, um in jenem Raum lange im Gebet zu 

verweilen. 
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Der Weg durch den Berg sei so alt, wie Menschen überhaupt denken könn-

ten. Wer dessen Geheimnisse kennt, ist in vier Stunden oben. Aber über die 

Geistwesen, die dem unberufenen Eindringling abwehrend entgegentreten, 

weigerte sich der Priester zu sprechen. Er sagte nur soviel, daß diese aus 

den Abzweigungen hervorkämen, von denen viele vorhanden wären und 

würden sich auf den Menschen stürzen. Sie bewachten auch Gräber, die 

sich in den Nebengängen befinden. 

Das Wesentliche scheint mir aber zu sein, daß es solche anderen Gänge 

gibt. Darin mag auch das Geheimnis von der Nichtrückkehr jener, die es 

versuchten, gründen. Ohne eine genaue Kenntnis des Aufstieges zur Achète 

würden wir uns mit Sicherheit im Bergesinnern verlaufen und nicht mehr 

zurückfinden können. 

Daher halte ich es für richtiger, nach Lalibela zurückzukehren. Willst du es 

dann nach entsprechenden Vorbereitungen dennoch versuchen, in den Berg 

einzudringen, rate ich dir, zuvor auch alle Widerstände zu beseitigen, die 

mit Sicherheit von einer aufgebrachten, mißtrauischen Priesterschaft und 

der Bevölkerung zu erwarten sind. Und wie sollte dir das gelingen? Bin ich 

auch nicht voll blinden Glaubengehorsames, sondern erhoffe vielmehr eine 

baldige Reformation unserer Kirche, so widerstrebt es mir doch irgendwie 

in meinem Inneren, die Ruhe dieses Heiligen zu stören.“ 

Sie riefen Tasfa mit den Pferden und kehrten nach Lalibela zurück. 

Es war abends nach zehn, als Hailu Christopher aus dem Hause rief. An jenem 

Platz, an dem Tasfa des Morgens stets auf ihn wartete, saß in sein weißes Umhang-

tuch gehüllt ein Äthiopier. Als er Christopher kommen sah, erhob er sich und über-

reichte ihm mit einer tiefen \/erbeugung einen in ein Leinentuch gewickelten 

Gegenstand, wandte sich ab und eilte in für die Einheimischen so bezeichnenden, 

weit aus greifendem Dauerlauf den Berg hinan. 

Christopher schlug das Tuch auseinander und hielt jene Ikone in seinen Händen, 

die er vergeblich erbeten hatte. Auf der Terrasse fand er Hailu sitzend. Dieser 

blickte ihm lächelnd entgegen: 

„Der Priester sandte sie dir als, ein Geschenk“, und feinsinnig fügte er hin-

zu: „Es mag sein, daß er um deinen Entschluß weiß, Nakutoleabs heilige 

Ruhe und das Geheimnis des Ganges nicht zu entweihen.“ 

In Asmara war Christopher auf merkwürdige Weise mit den Schiftis in Berührung 
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gekommen. Eines Abends, als er vor dem Schlafengehen noch einen Spaziergang 

machte, wurde er nahe dem Hotel darauf angesprochen, Dollars zu verkaufen. In 

einem Lande mit strenger Devisenbewirtschaftung war so etwas nichts Ungewöhn-

liches. Asmara mit seinem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt war geradezu 

dafür prädestiniert, Zentrum eines schwarzen Marktes zu werden. Um darüber ein 

Gespräch führen zu können, lud Christopher den jungen Eriträer, der ihn ansprach, 

zu einem Kaffee ein. Damit begann die Bekanntschaft mit Tecle. Er fragte Christo-

pher, ob er eine Jagderlaubnis besitze, andererseits könnte er ihm eine solche 

schnell und preiswert beschaffen. Für einen Ausländer war dies nämlich bei dem 

streng gehandhabten Waffengesetz eine langwierige, umständliche und kostspieli-

ge Angelegenheit. 

Bei den vorherrschenden korrupten Verhältnissen war es jedoch Christopher mit 

Hilfe einiger guter Verbindungen und Geldgeschenken bereits gelungen, auch für 

die Großwildjagd eine Lizenz zu erhalten. Er hatte aber keinen Gebrauch davon 

gemacht, sondern seine beiden Gewehre lediglich aus Sicherheitsgründen auf sei-

nen Reisen durch die ihm unbekannten Gegenden des Vorderen Orientes und 

Äthiopiens mit sich geführt. Er sprach Tecle darüber und dieser entschuldigte sich 

daraufhin, daß er ihn für kurze Zeit einmal allein lassen müßte. Als er wieder zu-

rückkam, machte er den Vorschlag, ein anderes Lokal aufzusuchen, damit Christo-

pher das nächtliche Asmara kennenlerne. Anscheinend ohne Ziel bummelten sie 

durch die Straßen, Tecle führte in verschiedene Lokale, die sämtlich ziemlich 

gleichförmig ausgestattet waren: Ein Raum mit wenigen Tischen und einer barähn-

lichen Theke. Die Einrichtung widerspiegelte unverkennbar den italienischen 

Stadtcharakter. Schließlich ließen sie sich in einem besucherleeren Hinterzimmer 

einer solchen Bar nieder, weil Christopher durch die offenherzige Art von Tscle 

ermutigt, etwas über die Schiftis hören wollte und zwar mehr. als allgemein und 

offiziell davon gesprochen wurde. 

Die Bevölkerung stand ihnen nicht feindselig gegenüber. Sie war unter dem autori-

tären Staatsprinzip des Kaiserreiches nicht glücklich, fühlte sich unterdrückt und in 

ihrer individuellen Entwicklung gehemmt. Neunzig Prozent der Landesbewohner 

waren Analphabeten und hatten, trotz starken Verlangens danach, kaum eine Mög-

lichkeit, Schulen zu besuchen. Etwa acht Prozent konnten Lesen, aber nicht 

Schreiben. Die restlichen zwei Prozent galten als gebildet. Der einfache, junge 

Mensch des Volkes hatte viele Schwierigkeiten zu überwinden, wenn er sich fort-

bilden wollte. Eine Ausreise in andere Länder war ihm nahezu unmöglich gemacht. 

Pässe wurden praktisch nicht ausgestellt. Die Regierung hatte zusätzlich die Vor-

schrift eines außerdem von ihr zu genehmigenden Ausreisevisums erlassen. Der 
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Weg zu einer ausländischen Hochschule war damit in Wirklichkeit verschlossen; 

ausgenommen davon waren die in der Gunst des Kaisers stehenden Kreise. Die 

anderen nach Bildung strebenden Menschen fühlten sich trotz der propagandisti-

schen Regierungsversprechen bewußt in abhängiger Dumpfheit gehalten. Deswe-

gen stimmten sie den politischen Freiheitsansichten der Eriträer zu, aber nicht de-

ren Losreißungsbestrebungen vorn staatlichen Gesamtverband. 

Nachdem Tecle über alles das gesprochen hatte, was aber nicht dem Sinn und 

Zweck von Christophers fragen entsprach, setzte sich an ihren Tisch ein elegant 

gekleideter, junger Mann. Einige auf Tigre, der eriträischen Landessprache, an 

Tecle gerichteten Worte ließen diesen verschwinden. Ohne große Umschweife 

wurde Christopher aufgefordert, die Waffen zu zeigen. Dieser erklärte, überrascht 

von dem befehlsmäßigen Ton, Gewehre trüge man ja schließlich nicht in der Ho-

sentasche herum und verärgert über eich selbst, daß er sich hatte zu dieser Antwort 

verblüffen lassen, wollte Christopher aufstehen und gehen. Aber sein Gegenüber 

bat ihn zu bleiben und war nun seinerseits überrascht. Er hatte angenommen, Chri-

stopher wollte einen größeren Posten Pistolen verkaufen. Nachdem Christopher mit 

Bedauern über diese Verwechslung erklärte, er sei kein Waffenhändler, verab-

schiedete sich der junge Mann sehr höflich. Christopher rief die Kellnerin, um 

seine und Tecles Zeche zu bezahlen. Es war jedoch alles bereits bezahlt. 

Vor dem Lokal erwarteten ihn Tecle und der Unbekannte. Sie boten ihm an, mit 

seinen Auto nach Massaua zu fahren – Christopher hatte seine Gewehre dort bei 

einem bekannten in Obhut gegeben –, weil sie ihm diese abkaufen wollten. Er 

lehnte das Ansinnen ab und außerdem müßte er ins Hotel zurück, durch den langen 

Spaziergang sei er hungrig geworden und wollte, wenn es auch bereits spät sei, 

versuchen, dort noch etwas zum Essen zu erhalten. Weil er durch das Umherlaufen 

mit Tecle den Weg nicht mehr genau wußte, begleiteten ihn die beiden. Im Hotel 

flüsterte der Unbekannte mit dem Nachtportier und nach kurzer Zeit brachte dieser 

Spiegeleier, Schinken und Brot. Mit einem freundlichen Gute-Nacht-Gruß überlie-

ßen die beiden Eriträer Christopher seinem späten Nachtmahl. Der Portier beo-

bachtete ihn schweigsam und verstohlen von seinem Platz aus. 

Am anderen Morgen während des Frühstückes flüsterte der Kellner Christopher ins 

Ohr, er werde vor dem Hotel erwartet. Es war Tecle, der 200 amerikanische Ziga-

retten überreichte und zu einem Kaffee in die Hotelbar einlud. Ohne große Um-

stände bot er für die beiden Gewehre einen hohen Dollarpreis. Dadurch und wegen 

der Erlebnisse vorn vergangenen Abend ermutigt, fragte Christopher, ob Tecle zu 

den Schiftis gehöre und, falls das zuträfe, ob er ein Zusammentreffen mit diesen 
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vermitteln könnte. Verwundert schaute ihn Tecle an: Das wäre doch bereits ge-

schehen. Sie hätten mit einem der Unterführer zusammengesessen; weshalb er 

diesen nicht danach gefragt. Er verabredete sich mit Christopher für den Nachmit-

tag in einer Bar zu der Christopher, leicht allein hinfinden konnte, von dort brachte 

er ihn zu dem jungen Unbekannten, der sich Fisehaie nannte. Nach einem nochma-

ligen Lokalwechsel saßen sie in einem Hinterzimmer, als ein Fremder eintrat. Er 

schaute sich suchend um und verließ den Raum, Fisehaie forderte Christopher zum 

Gehen auf und wies ihn an, einem vor ihnen hergehenden Einheimischen zu fol-

gen. Es war der Fremde aus dem Hinterzimmer. Christopher bemühte sich, ihm 

unauffällig durch mehrere Seitengassen bis zu einem Café nachzugehen. Dort be-

trat er einen mit Polstermöbeln ausgestatteten Raum. An einem niedrigen Tisch 

saßen zwei westlich gekleidete ältere, seriösen Geschäftsleuten ähnelnde Eriträer. 

Sie forderten ihn auf Platz zu nehmen und fragten nach einer kurzen, etwas her-

rischen aber herzlichen Begrüßung, weshalb er sich für die Schifti interessierte. 

Zwar der Gefahr bewußt, unter Umständen Männern der politischen Geheimpolizei 

in die Hände gefallen zu sein, argumentierte er offen seine Beweggründe: Er suche 

einfach die Wahrheit darüber zu erfahren, weshalb sich jedermann in ein ängstli-

ches Schweigen hüllte, wenn auch nur andeutungsweise das Schiftiproblem er-

wähnt würde. 

Es entwickelte sich ein aufschlußreiches Gespräch über die politischen Verhältnis-

se Äthiopiens und Eritreas im besonderen. Christopher erzählte von seiner Reise 

durch den vorderen Orient nach Äthiopien, seiner Absicht Lalibela aufzusuchen 

und wurde nach seiner vorgesehenen Rückkehr von dort gefragt. Nachdem sie sich 

ein wenig besonnen hatten, erklärten sich seine Gesprächspartner bereit, ihn in das 

Operationsgebiet der Partisanen bringen zu lassen. Christopher habe seit dem ver-

gangenen Abend unter ständiger Beobachtung gestanden. Das häufige Wechseln 

der Lokalitäten sei eine Sicherheitsmaßnahme gewesen. Die Zeit bis zu diesem 

Zusammentreffen wurde benutzt, über ihn Erkundigungen einzuziehen. Einer der 

Männer zog ein Blatt Papier aus der Tasche und las von diesem ab: 

Den Tag und das Schiff mit dem Christopher in Massaua eingetroffen war; die 

Plätze an denen er sich danach aufgehalten hatte und mit welchen Persönlichkeiten 

er zusammentraf; das Ausstellungsdatum und die Nummer seines Reisepasses und 

alle daraus ersichtlichen Daten. Er las auch vor, für welche Maschine Christopher 

für den kommenden Morgen den Flug nach Lalibela buchte und zählte die Gegen-

stände auf, die sich in seinem Koffer im Hotel befanden. Besonders interessierten 

davon der deutsche Marschkompaß und die Funktion eines Jagdmessers. 
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In der Zwischenzeit war Fisehaie wieder aufgetaucht. Die beiden Männer setzten 

den Tag fest, an welchem Christopher sich wieder in Asmara einfinden sollte und 

verabschiedeten sich. Namentlich hatten sie sich während des Gespräches nicht zu 

erkennen gegeben. Fisehaie brachte Christopher in das Hotel zurück und schärfte 

ihm den Tag des Treffens nochmals ein. Nicht eher sollte er an diesem das Hotel 

verlassen, als bis er von Tecle eine Nachricht bekam. 

Dieses war es, das Christopher veranlaßte, von Hailu und dem kleinen, dicken 

Tasfa bewegten Abschied zu nehmen. Würden sie sich jemals erneut begegnen? 

Ahnungsvoll, zog es ihm durch das Herz: Für dieses Leben gab es kein Wiederse-

hen mit den beiden lieb und vertraut gewordenen Menschen, mit denen Gemein-

sames aus lange zurückliegender Zeit und Inkarnation verband. 

Durch einen Motorschaden hatte sich die Ankunft der Maschine in Asmara um 

sechs Stunden verzögert. Noch während Christopher überlegte, wie die Verabre-

dung dennoch eingehalten werden kann, bemächtigte sich jemand seines Koffers. 

Es war Tecle. Er hatte auf ihn gewartet und brachte ihn mit einem Auto zum Hotel. 

Beim Servieren des Abendessens flüsterte der Kellner, er werde am nächsten Mor-

gen ein kräftiges Frühstück bereithalten. Ohne daß dieser bestellt war, brachte der 

Flurboy einen Kaffee auf das Zimmer und erbot sich, für eine gute und sichere 

Aufbewahrung der zurückzulassenden Sachen Sorge zu tragen. Überhaupt benahm 

sich eine offensichtlich eingeweihte Gruppe des Hotelpersonales ausgesprochen 

kameradschaftlich: ein wissendes Augenzwinkern, eine freundschaftliche Gebärde, 

hingesprochene Worte im Vorübergehen oder ein betont eilfertiges Türaufreißen, 

diese dunkelhäutigen Menschen waren von einer kindlichen aber doch distanzier-

ten Vertraulichkeit. 

Am Morgen wurde Christopher um halb sechs Uhr geweckt. Er hatte sein Gepäck 

auf das Notwendigste bereits beschränkt. Der Flurboy übernahm die restlichen 

Dinge in Verwahrung. Zu dieser frühen Morgenstunde befand sich noch kein Gast 

im Frühstücksraum. Tecle unterhielt sich in der durch die Morgenkälte unfreund-

lich wirkende Hotelhalle mit dem Portier. Koffer und Fotoapparat waren bereits in 

einem wartenden Auto verstaut. Tecle wünschte eine gute Reise und der wegen der 

Kühle dick vermummte Fahrer setzte den Motor in Gang. Der Mann am Lenkrad 

schwieg auf alle Fragen, die Christopher an ihn stellte. Sicherlich hatte er bestimm-

te und eindeutige Befehle erhalten. Kurz vor dem Verlassen stieg Fisehaie zu ihnen 

in den Wagen. Die Sonne begann die Luft allmählich zu erwärmen, so daß der 

Fahrer die ihn verhüllenden Tücher bei Seite schob, das nunmehr sichtbare aber 

bewegungslose, asketische Gesicht mit den schmalen Lippen des fest geschlosse-
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nen Mundes faszinierte Christopher. Doch der sich in dem leicht vorgeschobenen 

Kinn, ausprägende Zug einer eiskalten Entschlossenheit ließen ihn leicht schau-

dern. Die glänzend-tiefschwarzen Augen des Mannes waren fest auf die Straße 

gerichtet, welche sich durch eine bezaubernde Gebirgslandschaft nach Nordwesten 

wandte. Hinter der Ortschaft Keren wurde nach Norden abgebogen. 

Ein kleiner Wasserlauf überspülte eine sandige Piste. Niedriges Gebüsch und Fels-

brocken verdeckten den Beginn eines Hohlweges. Fisehaie, der während der stun-

denlangen Fahrt fast kein Wort gesprochen hatte, forderte Christopher auf mit ihm 

auszusteigen. Danach wendete der Fahrer den Wagen und ließ sie beide allein zu-

rück. Zigaretten rauchend und von den Felsenkirchen. erzählend, saßen sie am 

Straßenrand. Die Zeit verging. Hunger machte sich bemerkbar, denn für etwas zu 

essen war nicht vorgesorgt. Über die Berghöhe herab näherte sich langsam eine 

Ziegenherde. Zwei Hirten trieben Stöcke schwingend und Steine werfend die Tiere 

zusammen, setzten sich nach einer kurzen Begrüßung und luden zu ihrer kärgli-

chen Mahlzeit ein. Es gab das landesübliche, teigartige Fladenbrot und frisch zube-

reiteten, übersüßen Tee. In seinem dunkelblauen, westlich zivilisierten Anzug 

wirkte Fisehaie wie ein Anachronismus, während Christopher sich mit seiner kha-

kifarbenen Kleidung besser dem Landschaftsbild anpaßte. Erstaunlich war das 

Verhalten der Hirten für ihn. Schließlich saßen Fremde, wie aus dem heiteren 

Himmel gefallen, mitten in dem einsamen Gelände. Weit und breit befand sich 

keine Ansiedlung, kein Auto noch Reittiere der Fremden waren vorhanden. Verlo-

ren stand nur Christophers Koffer herum, der Begehrlichkeit erwecken konnte. Aus 

ihre wenigen, unverständlichen Worten war nicht herauszuhören, ob sich die Hir-

ten über die Fremden unterhielten. Und dennoch mußte zwischen ihnen und 

Fisehaie ein heimliches Einverständnis bestehen, denn die Hirten zogen mit ihrer 

Herde weiter und Fisehaie marschierte, den Koffer ergreifend querab in die Berge 

und Christopher winkend, ihm zu folgen. Nach einiger Zeit trafen sie auf eine Piste 

auf der ein parkendes Fahrzeug stand. Hinter dem Lenkrad saß ein Eriträer, ein 

anderer in europäischer Kleidung neben ihm. Fisehaie nötigte Christopher auf der 

Rückbank Platz zunehmen und blieb verloren in seiner westlichen Aufmachung 

zurück in dieser wilden, heißen Berglandschaft, Abschied winkend. 

Der neue Begleiter sprach ein ausgezeichnetes Englisch. Sich über die Rückenleh-

ne beugend, begann er eine Art Verhör. Etwas später entwickelte sich daraus eine 

Abstand haltende Kameradschaftlichkeit, auch dieser Fahrer gehörte dem Orden 

der Schweiger an. Gelegentliche Fahrtanweisungen befolgte er automatenhaft, 

wortlos. Der Wagen hielt nahe dem Durma (1.879 m) in einem Dorf. Christopher 

wurde als Wohnraum eine Hütte angewiesen. Da sich niemand um ihn kümmerte, 
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bummelte er von Männern, Frauen und Kinder umringt fotografierend umher, bis 

er zum Abendessen gerufen wurde. Bei dem mit den Fingern zu essenden 

schmackhaftem Zigni trieben die Gastgeber harmlose Scherze mit dem Europäer, 

anschließend fand eine gemütliche Teestunde statt. Das Holzkohlenfeuer ließ den 

Machthimmel noch schwärzer erscheinen und warf unruhige, hin und her huschen-

de Lichter auf die dunkelhäutigen Gesichter, deren Augen während des Gespräches 

ab und zu einen prüfenden Blick auf Christopher warfen. Vor dem Schlafengehen 

wurde er, zwar unter Bedauern, gebeten den Fotoapparat herauszugeben. Dem 

bestimmenden Ernst mit dem er darauf hingewiesen wurde, daß es aus Gründen 

der verständlichen Sicherheit unerwünscht sei, unkontrollierbare fotografische 

Aufnahmen zu machen, konnte sich Christopher nicht entziehen. Anschließend 

wurde er darüber unterrichtet, daß für den kommenden Tag ein längerer Marsch 

vorbereitet war, je nach Wunsch standen ihm ein Pferd oder ein Esel zur Verfü-

gung. 

Voller Unruhe verging die Nacht. Im Dorf war ein ständiges Kommen und Gehen; 

absterbender und wieder aufbrummender Motorenlärm, gedämpfte Kommando-

stimmen, geschäftiges, klirrendes Ab- und Aufladen. Diese Geräusche mischten 

sich in Christophers von der dumpfigen Luft der Hütte noch zusätzlich bedrückten 

Schlaf. Wie die Befreiung von einem Alb empfand er es, als ihn jemand lange vor 

der Dämmerung am Arm rüttelte. Friedlich schlief das Dorf im weißlichen Mond-

licht. Dem gegenüber erschienen die nächtlichen Geräuschen wie ein schlechter 

Traum, kühler Wind strich von den Bergen herab und ließ ein neben dem Hütten-

eingang angebundenes Pferd leise aufwiehern. Der gehörnte Sattel zeichnete sich 

als Silhouette gegen den heller werdenden Himmel ab. Ein Knabe trat hinzu, löste 

die Schnur, nahm das Bergpferd beim Halfter und führte es zu Christopher. Das 

zähe Tier war ein Falbe mit isabellen-farbiger Mähne und Schweif. Er hatte einen 

gelbweißen Flecken zwischen den Augen und in Erinnerung an die Lalibela-

Erlebnisse nannte Christopher das schöne Tier fortan Berhan. In eine Satteltasche 

steckte er sein Waschzeug, Medikamente, die Stablampe und Ersatzbatterien. Da 

ihm in Lalibela empfohlen worden war, vor dem Aufsitzen nachzuprüfen, ob der 

Pferderücken Druckstellen oder offene Wunden aufwies, ließ er den Knaben den 

Holzsattel abnehmen. Doch Berhan war gut gepflegt, besaß ein dichtes, zottiges 

und dabei doch glattes Fell und war überhaupt ein tüchtiges Pferd. 

Beim Ausritt ließ sich kein Mensch im Dorfe sehen. Der Junge, Osman, überließ 

Christopher den als Zügel dienenden Strick und setzte sich in leichten Trab, die 

kurzgebundenen Steigbügel zwangen Christopher zu einer hockenden Stellung. Da 

sie für die barfuß reitenden Einheimischen geschaffen waren, die sich zumeist nur 
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mit dem großen Zeh darinnen festhielten, waren sie für europäische Jagdschuhe zu 

schmal. Christopher rief Osman zu, er möchte warten und weil dieser kein Eng-

lisch verstand, machte er ihn durch Zeichen auf die Beschwernisse aufmerksam. 

Osman verschwand mit Pferd und Sattelzeug zwischen den Hütten und kam mit 

dem neuaufgeschirrten Berhan zurück. Der Sattel war bequemer, die Steigbügel 

passender und länger. Über den Bergen begann sich der Himmel im aufsteigenden 

Sonnenlicht zu verfärben. Die morgendliche Kühle ließ den unausgeschlafenen, 

nicht gewaschenen und nüchternen Christopher erschauern, Osman setzte sich 

erneut in Trab und die ersten, schüchternen Vogelstimmen verscheuchten alle trü-

ben Gedanken. 

Zwischen Feigenkakteen, Eukalyptus und Olivenbäumen kletterte Berhan munter 

bergan. Qsman zog im gleichmäßigen Lauf dahin: Durch Täler mit ausgetrockne-

ten Flußbetten, bergauf und wieder bergab, quer durch das Gelände und ohne 

erkennbaren Pfad, zielstrebig immer nach Westen, wie der Kompaß es auswies. 

Christopher überließ das Pferd sich selber; den Zügel an den Sattelknopf gehängt, 

so ging es durch die unberührte Gebirgswelt. Bei schwierigeren Stellen nahm Os-

man Berhan am Halfter und half Ross und Reiter darüber hinweg. Es kam Christo-

pher vor, als wittere sein Führer in die Luft, dann schaute er ein wenig nach rechts 

oder links, ohne das Tempo zu verringern, und es war nicht herauszufinden, nach 

welchen Geländepunkten er sich orientierte. Nach einigen Stunden trafen, sie auf 

Kamele weidende Hirten. Diese hatten sie offensichtlich erwartet. Über einem 

kleinen Feuer kochte Tee Wasser. In einem Topf war Zigni bereitgestellt, in einem 

Korb Fladenbrot. Nachdem sie mit gutem Appetit gegessen und getrunken hatten, 

verschwanden die Hirten in einem schluchtartigen Tal. Nur das verhallende Blöken 

eines Kameles erinnerte von ferne an die Gastgeber. 

Osman wartete noch einige Zeit, ehe er Christopher aufforderte ihm in die sich 

verengernde Schlucht hinab zu folgen. Schließlich zwang das dichter werdende 

Gesträuch zum Absitzen. Glatte Felsen begannen rechts und links emporzuwach-

sen, ein kleiner Wasserlauf sprudelte unter den Füßen auf und zauberte das er-

frischende Gefühl der Kühle herbei. 

Ein großer Felsbrocken versperrte den Weg. Auf ihm hockte in eine weiße Schaba 

gehüllt ein Eriträer. An Stelle des sonst üblichen Stockes lag eine Maschinenpistole 

über seinen Knien. Unbeweglich, statuenhaft schaute der Mann über die Ankömm-

linge hinweg in die Schlucht hinein, die sie herabgestiegen waren. Ihr Ziel war 

erreicht. 

In einem Talkessel, der sich hinter dem Wachtposten öffnete, saßen die Gastgeber 
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des Vorabends inmitten einer Schar verwegener Gestalten. Die nicht gerade ver-

trauenerweckenden Gesichter wurden von aus schmutzigen Tuchfetzen Gebildeten 

Turbanen gekrönt. Es mochten fünfzig oder sechzig Männer sein, deren Anführer 

jener Einheimische war, welcher Christopher den Fotoapparat abgenommen hatte. 

Nachdem er seine Gefolgsleute, die sich beim Auftauchen von Christopher erho-

ben, einige kurze Erklärungen gegeben, hockten sich die Schiftis wieder nieder. 

Christopher kam sich selbst überlassen vor. Er schlenderte in Erwartung weiterer 

Geschehnisse umher, betrachtete sich die in Pyramidenforrn zusammengestellten 

Gewehre und legte sich schließlich hin. Das monotone Sprechen der ihr Abendge-

bet vorrichtenden Moslems weckte ihn. 

Osman brachte Berhan und half Christopher beim Aufsitzen; die Männer hingen 

ihre Waffen um und marschierten los. Nach einigen Kilometern Weges teilte sich 

der Trupp. Der größere Haufen zog südwärts, der kleinere ostwärts. In den frühen 

Morgenstunden erreichte die stärkere Abteilung ein kleines Dorf und verteilte sich 

unauffällig. Christopher wurde im Gelände ein Versteck angewiesen, von dem aus 

er mit einem Fernglas das weitere Geschehen beobachten konnte. Osman ver-

schwand mit dem Pferd unauffällig und war wie vorn Erdboden verschluckt. 

In Gruppen zu zweien oder dreien, harmlosen Bauern oder Nomaden ähnelnd, 

näherten sich die Schiftis der im Dorf befindlichen Bushaltestelle. Die Waffen 

hatten sie unter ihren Umhängen verborgen. Es war Sitte, daß bei der Ankunft oder 

Abführt eines Autobusses, sich die Dorfbewohner versammelten, um Neuigkeiten 

zu erfragen und Abreisende zu verabschieden. Mit viel Lärm und Geschrei wurde 

von dem Dach des Busses Gepäck ab- anderes aufgeladen. Die mitgeschleppten 

Bündel, Gefäße und lebenden Tiere verursachten, ein heilloses Durcheinander. In 

den überfüllten Bus versuchten sich noch Menschen hineinzuzwängen und andere 

auszusteigen. Um Platz zu schaffen, schob und zog der Schaffner die Fahrgäste hin 

und her, kletterte über deren Schultern und bemühte sich dabei, das Fahrgeld abzu-

kassieren. Die Zurückbleibenden stießen trillernde Kehllaute als Abschiedsrufe 

aus. Unbekümmert um das aufgeregte Durcheinander saß der Fahrer hinter dem 

Lenkrad und wartete auf das Zeichen zur Abfahrt. 

Die Gruppe der Schiftis hatte sich unter die den Bus umlagernde Menge gemischt. 

Als der Schaffner die Weiterfahrt veranlassen wollte, zogen sie ihre Waffen hervor 

und drängten die Umstehenden zurück. Die Fahrgäste und der Schaffner mußten 

aussteigen und sich am Straßenrand niederhocken, die Partisanen besetzten den 

Bus, verbargen ihre Waffen unter den Umhängen und trieben den Fahrer zu eiliger 

Abfahrt an. 
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In halsbrecherischer Fahrt ging es zu einer anderen Ortschaft. Dort befand sich die 

Bushaltestelle vor einer Polizeistation. Zwei vor dem Gebäude sitzende Polizisten 

traten auf das Fahrzeug zu. Sie waren offensichtlich über die unerwartete Ankunft 

erstaunt. Zuerst stieg der Anführer, den Beamten einige Scherzworte zurufend, aus. 

Während diese erwidert wurden, verließen andere den Bus und gleichzeitig richtete 

der Unterführer seine Maschinenpistole auf die Polizisten, die sich ohne Gegen-

wehr ergaben. Einige Schiftis stürzten in das Innere der Wache, die als Stützpunkt 

einer Regierungseinheit diente. Es war vorher genau ausgekundschaftet worden, 

daß sich die Soldaten auf einem Streifzug in den Bergen befanden und nur die 

beiden Posten zurückgeblieben waren. Alles was sich an Waffen und Munition 

vorfand, wurde in den Autobus verladen und so schnell als irgendmöglich ging die 

Fahrt zurück. An einem vorbestimmten Punkt wartete bereits jene kleinere Gruppe, 

die sich in Nacht abgesondert hatte, übernahm die Beute und verschwand damit in 

die Berge. Der Fahrer fuhr den Bus in das Dorf, um die wartendenden Fahrgäste 

und den Schaffner wieder einzuladen. 

Kreuz und quer zog die Truppe durch das Land, hin und wieder Rastpausen einle-

gend und die Mochte in gut bewachten Tälern verbringend. Ab und zu kehrten 

Einige in ihre Heimatdörfer zurück, um dort als friedliche Hirten oder Bauern ih-

rem Tagewerk nachzugehen und die Ordnung im eigenen Hause aufrechtzuerhal-

ten. Dafür kamen andere als Ersatz. Die Gebetsstunden und rituellen Waschungen 

wurden regelmäßig eingehalten. Frauen blieben fern. Die erforderlichen Nah-

rungsmittel brachten Hirtenjungen aus nahen Dörfern. Ein gut organisiertes Warn-

system seitens der Bevölkerung unterrichtete über alle \/orkommnisse. Das dünn 

besiedelte Gebirgsland bot ausgezeichnete Verstecke. Fehlende Straßen verein-

fachten alle Operationen. Als Verbindungswege dienten Trockenpisten, Ziegen-

pfade oder nahezu ausgetrocknete Wasserläufe. Das unübersichtliche, wilde Land 

bot vor den gelegentlich auftauchenden Regierungssoldaten einen natürlichen 

Schutz, so daß deren Gegenaktionen ins Leere stießen. Der Bevölkerung war nichts 

nachzuweisen. Eine Durchsuchung der Hütten nach Waffen oder versteckten 

Schiftis. war zwecklos, denn diese lagen verborgen in Bergland. Die nomadisie-

renden Hirten zugleich die besten Kundschafter der Partisanen, gaben sich harmlos 

und wußten von nichts. Die Dorfbewohnerschaften gingen tagsüber ihrer Arbeit 

nach. Nachts ein Dorf durch Polizeieinheiten zu besetzen war nicht ratsam, auch 

wenn bekannt war, daß die Männer Partisanenablösungen vornahmen, ein solches 

Dorf mußte von den Regierungstruppen vollständig abgeriegelt werden. Das hatte 

von Seiten der Schiftis stets nächtliche Überfälle zur Folge und diese waren für die 

Regierung verlustreich. Die aus Amhara stammenden Soldaten oder Polizisten 
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kannten sich in dem unwegsamen Gelände nicht aus, daher stieß eine Verfolgung 

meist ins Leere. Die Schiftis griffen militärische Einheiten nur selten an und wenn 

diese im geschlossenen Verband operierten überhaupt nicht. Dafür schossen sie 

nachts die aufgestellten Posten ab und weil sie hervorragende Schützen waren, 

verfehlten sie ihr Ziel selten. Das machte die Regierungstruppen nervös und unsi-

cher. Es war auch erfolglos eriträische Polizei einzusetzen zur Partisanenbekämp-

fung. Entweder ging diese gegen ihre mohammedanischen Glaubensbrüder nur 

lässig vor oder stand auf Seiten der Unabhängigkeitskämpfer. Daher war die Re-

gierung in Addis Ababa gezwungen, Amharen aus den südlichen Landesteilen 

einzusetzen, um wenigstens den Anschein zu erwecken, der Herr im Lande zu sein. 

Fast das gesamte nördliche Gebiet Eritreas war nur noch nominell in den Händen 

der Obrigkeit, die Nachschubbasis an Waffen, Munition und Ausrüstungsgegen-

ständen der Schiftis befand sich im Sudan, dessen Grenze nach Äthiopien nicht 

abzuriegeln war. Die Regierung Haile Selassies hätte Tausende gut ausgerüsteter 

Soldaten und Gebirgstruppen dafür benötigt. So glich das Vorgehen der Regierung 

oftmals einer Don Quichoterie. Es war für sie ein Kampf gegen Windmühlenflügel. 

Während eines anstrengenden, langen Machtmarsches stieß der Trupp in Richtung 

Barentu vor, südlich der Linie Asmara – Agordat – sudanesische Grenze. Unter-

wegs hatten sich andere Gruppen angeschlossen, die Führung hatte gewechselt. 

Berhan hatte einen anderen Betreuer bekommen, der ihn nicht mehr sich selbst 

überließ. Schließlich mußten die beiden zurückbleiben und für Christopher begann 

ein anstrengender Fußmarsch. Zwei Männer nahmen ihn in die Mitte. Sie waren 

schweigsamer und in ihrem äußeren Erscheinungsbild und strafferen Haltung an-

ders als die bisherigen Gefährten, die mehr ein fröhlich herumzigeunerndes Räuber 

und Gendarmenspiel betrieben, als kriegerische Aktivitäten zu zeigen. Selbst im 

Mondenlicht zeigte sich der äußere Unterschied. Die neuen Genossen trugen unter 

dem togaartig über der Schulter zusammengefalteten Umhang eine Art Khakiuni-

form. Sie waren barhäuptig; ihre Ausrüstung einheitlich:. Koppelzeug, Maschinen-

pistolen, mitunter zusätzlich ein Revolver. Dem ganzen Verhalten nach handelte es 

sich um eine gut disziplinierte Truppe, die unter dem Befehl ausgebildeter Offizie-

re stand. Später stellte Christopher fest, daß sich unter den Mannschaften auch 

Mohammedaner befinden mußten, wie er deren turbanartigen Kopfbedeckungen 

entnahm. 

Als mehrere Salven aus Maschinenpistolen die nächtliche und spannungsgeladene 

Stille zerrissen, tauchte auf einige verhaltene Kommandos hin die ganze Einheit in 

der Dunkelheit unter. Das schlagartige Verstummen des Tappens der marschieren-

den nackten Füße und des leisen Klirrens aneinanderschlagenden Metalles ließ 
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Beklemmung aufkommen. Nervöses Herzklopfen weckte in Christopher Erinner-

ungen an nächtliche Stunden des Afrikafeldzuges. Der herrischen Gebärde seiner 

beiden Nebenmänner zum Niederlegen und Deckung nehmen war er automatisch 

zu vorgekommen. 

 Im aufkommenden Morgendämmern hob sich eine weithin sichtbare Hügelkuppe 

ab. An einer Stange flatterte das hellgrüne Fahnentuch mit dem Blätterkreuz der 

Freiheitskämpfer. Niemand war zu sehen, weder auf dem Hügel, noch von der 

Truppe. Von der Ferne näherte sich Motorengeräusch. Vorsichtig mit dem Fernglas 

aus der Deckung lugend, erkannte Christopher eine anrückende Fahrzeugkolonne 

von zehn Militärfahrzeugen offener Bauart: DKW-Jeeps deutscher Herstellung. 

Ein Schlag ins Kreuz ließ ihn den Kopf wieder herunternehmen. Von den Partisa-

nen hatte er beim Umhersehen nichts bemerkt, die schienen vom Erdboden ver-

schluckt worden zu sein. Er preßte sich noch dichter an den Boden, als die Fahr-

zeuggeräusche verstummten. Gedämpfte Kommandos, aus der Ferne herüber klin-

gende Schritte, brechendes Gestrüpp und das gelegentliche Rollen eines Steines 

ließen darauf schließen, daß sich die Regierungssoldaten der Hügelspitze näherten, 

um die dort vermuteten Schiftis anzugreifen und die Fahne herabzuholen. Sie 

mochten sich etwa 100 Meter davon entfernt befinden, als in ihrem Rücken die 

kurzen Feuerstöße der Maschinenpistolen aufbellten. Der Versuch sich herumzu-

werfen oder zu den Fahrzeugen zurückzuhasten erstickte in neuen Salven. In weni-

gen Minuten war alles vorüber. Die Partisanen sprangen auf und liefen zu den 

Fahrzeugen. Mit aufheulenden Motoren gelang einigen die Flucht. Die Fahrer der 

anderen hatten diese entweder nicht mehr erreichen können oder lagen zusammen-

gesunken hinter den Steuerrädern. Sie wurden herabgezogen, wer von den Schiftis 

Platz finden konnte, sprang auf und in schneller Fahrt ging es davon. Die Zurück-

gebliebenen sammelten die Toten und Verwundeten, Waffen, Munition und Ausrü-

stungsgegenstände auf. Die Körper legte man auf einen Haufen, behängte sich mit 

dem Beutegut und die Verwundeten mitnehmend, marschierte die Truppe in guter 

Ordnung ab. Weithin sichtbar flatterte das Fahnentuch aufreizend und verschwand 

immer mehr im Dunst des Horizontes. 

Die Einheit versickerte allmählich in der Landschaft. Kleinen Wasserläufen äh-

nelnd zweigte eine Gruppe in dieses Tal ab, eine andere in jenes, eine dritte ver-

schwand hinter einer Bergkuppe. Der noch verbliebene Rest, der keine Verwundete 

bei sich hatte, marschierte zügig nach Nordwesten. Berhan und sein Begleiter blie-

ben für Christopher für immer verschwunden. Am Pistenrand standen drei Fahr-

zeuge, um Christopher und einige aus dem Gebüsch tretende Männer aufzunehmen 

und sie einige Stunden weiter nach Nordwesten zu verbringen. 
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Gemeinsame Erlebnisse und die lange Fahrt hatten Christopher und die mit ihm im 

Wagen Sitzenden nähergebracht. Die Zurückhaltung dem Europäer gegenüber 

hatte guter Kameradschaftlichkeit Platz gemacht. Das Verwundern über die von 

oben herab angeordnete Aufnahme dieses Fremden war gewichen. Er galt fast wie 

einer der ihren. Ab und zu gab es noch eine gelegentliche Bemerkung über sein 

unparteiisches Verhalten und die für sie tatsachenfremde Art des europäischen 

Denkens, das sich mit dem gewaltsamen und auch heimtückischen Auseinander-

setzen beider Seiten nicht abfinden konnte. Immer wieder wurden die Bestrebun-

gen für eine Unabhängigkeit Eritreas und die zukünftige Gestaltung Äthiopiens 

erörtert und begründet. Kurz bevor das Fahrtziel erreicht war, wurde Christopher 

unterrichtet, daß er mit maßgeblichen Persönlichkeiten ein Zusammentreffen haben 

werde. 

Es ging alles ganz nüchtern und zivil vor sich. Keine besonderen Schutzmaßnah-

men oder Vorsichtsmaßregeln waren getroffen worden, zumindest für Christopher 

nicht erkennbar. Das Zusammentreffen glich einem leutseligen Empfang durch 

hochgestellte, politische Persönlichkeiten, die jedoch frei von jeglicher Arroganz 

waren. Nach dem entbehrungsreichen Leben der vergangenen Tage bedurfte es 

daher für Christopher einer gewissen inneren Umstellung wegen dieser Begeg-

nung, und er empfand auch sein äußeres Erscheinungsbild nicht gerade passend 

dafür. Aber für seinen Wunsch sich erst einmal zu säubern und zu rasieren blieb 

keine Zeit. 

Die Gesprächspartner strahlten Selbstbewußtsein und Willenskraft aus. Es waren 

Männer mit unverkennbaren Führungseigenschaften, Eine unerschütterliche Sie-

geszuversicht und das Bewußtsein der Gerechtigkeit ihrer Sache verwischte her-

kömmliche Grenzen und Ansichten. Sie verfügten über weitreichende Beziehungen 

und erhielten Unterstützung von jenseits der Grenzen und von ausländischen Poli-

tikern. Ihre Nachrichtenorganisation reichte bis nach Addis Ababa. Militärische 

Berater standen ihnen zur Seite. Die erforderlichen Geldmittel flössen ihnen aus 

den unterschiedlichsten Quellen zu. In Asmara zum Beispiel erhob eine gut organi-

sierte Mitarbeiterschaft durch Sammlungen bei Bevölkerung eine Art von Steuern. 

Der Schwarze Markt diente rücksichts- und kompromißlos den Interessen der Auf-

ständischen. Waffenschmuggel über das Rote Meer versorgte die Truppe mit den 

erforderlichen Ausrüstungen und Munition, soweit diese nicht den Regierungs-

truppen abgenommen Genommen wurde. Die erbeuteten Jeeps betrachteten sie als 

bundesrepublikanische Entwicklungshilfe, die lediglich in die falschen Hände ge-

flossen war. Sie behaupteten, einen geheimen Gesandten unterwegs zu haben, der 

von europäischen und außereuropäischen Regierungen finanzielle Hilfe heran-
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schaffte. Ein festes, stehendes Hauptquartier gab es offensichtlich nicht. Der ei-

gentliche politische und militärische Befehlshaber, so hieß es, operierte von unter-

schiedlichen Plätzen aus. Alle Äußerungen darüber ließen den Schluß zu, daß er 

seinen Sitz in Khartum hatte. Seinen Namen würde er ebenso häufig wechseln, wie 

die äthiopische Regierung seine Todeserklärung bekannt gab. Er wurde des öfteren 

als Edrs Auvote identifiziert, welcher ursprünglich als Lebensmittelgroßhändler 

berufstätig war, ehe er an die Spitze der Unabhängigkeitsbewegung trat. Er wurde 

auch Reis de Haraka genannt. Für das Volk war er eine legendäre Persönlichkeit, 

von dessen Schicksal niemand etwas wußte, den aber ein jeder kannte. Auch Na-

men wie Worebelle und Tokombia wurden in der Öffentlichkeit voll ehrfürchtiger 

Scheu genannt. In Asmara gingen tolldreiste Erzählungen über diese beiden Män-

ner um. Schwärmerisch verehrte, das Volk auch Johat Hruha, dessen Kriegsnamen 

bedeutet: »Ich liebe mein Land.« 

Die bewaffnete Organisation umfaßte etwa 4500 Männer. Sie zerfiel in drei Grup-

pen: Eine den großarabischen Gedanken nahestehende, mohammedanische, eine 

christlich-mohammedanisch gemischte und eine zahlenmäßig kleinere, aber dafür 

besonders gut disziplinierte und ausgerüstete Kampfeinheit, die einer eher kommu-

nistischen Ideologie zuneigte. Alle drei Gruppen operierten für das gemeinsame 

Ziel: 

Eritrea als unabhängiger Freistaat, im äthiopischen Gesamtstaatenverband mit 

eigenem Parlament und eigener Regierung in Asmara; demokratische Gesamtwah-

len; Beseitigung der autoritären Monarchie; Beseitigung der Adelskorruption; ein 

besseres Bildungswesen für die Allgemeinheit; Freizügigkeit in das Ausland; die 

Abschaffung bestehender Vorrechte Einzelner; Lösung der sozialen Probleme der 

breiten Masse. 

Immer wieder klang in den Gesprächen das Verlangen danach auf, Anschluß an die 

Unabhängigkeit anderer afrikanischer Staaten zu finden, gemäß der umwälzenden 

Weltpolitik der vergangenen zwanzig Jahre. Äthiopien sollte aus dem Dornrös-

chenschlaf herausgehoben werden, den eine rücksichtslose, herrschende, kaiserli-

che Monarchie aus Eigennutz aufrecht erhielt. Die Eritrea zugestandene parlamen-

tarische Selbstverwaltung wurde als ein potemkinsches Dorf angesehen. 

Für die Spitze Gesamt-Äthiopiens wurde eine demokratisch gewählte Regierung 

gefordert, geführt von einem Ministerpräsidenten, während die einzelnen äthiopi-

schen Länderregierungen und Parlamente alles andere in eigener Verantwortlich-

keit betrieben, sollte diese Regierung die Auswärtige und Verteidigungspolitik 

wahrnehmen und weltweit Beziehungen pflegen. Ein großes Ziel für das sich allein 
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schon der Einsatz lohnen würde, falls untereinander Einigkeit bestehen bleibe. 

Falls es nicht zum Schlachtruf kommen würde: „Hie Islam!“ „Hie Jesus Christus!“ 

oder sich andere politische Interessen in den Vordergrund schöben. Noch bestan-

den kein Meinungsverschiedenheiten untereinander. Noch stand das Unterführer-

korps einmütig und geschlossen hinter den führenden Persönlichkeiten. Noch war 

ihr aller Ziel: Freiheit für alle und Unabhängigkeit für Eritrea. Noch war die Regie-

rung in Addis Abeba der gemeinsame Feind. Besaß auch keiner Ehrfurcht vor Hai-

le Selassie, so bestand dennoch kein ausgesprochener Hass gegen den Kaiser. Der 

große Schlag sollte erst bei dessen Tod kommen. 

Es war ihm nur immer wieder vor Augen zu führen, daß seine Macht über Eritrea 

praktisch gebrochen war, mochte sich dies für die Außenwelt auch anders darstel-

len. 

Bei den Auseinandersetzungen verwendeten die Schiftis keine schweren Waffen. 

Sie besaßen zwar in den Bergen versteckte Geschütze neuerer Bauart und engli-

schen Ursprunges, aber sie sollten erst bei späterer Erfordernis eingesetzt werden. 

Außerdem waren sie in dem unwegsamen Gelände schlecht zu transportieren. Über 

Flugzeuge oder Flugabwehrwaffen verfügten die Partisanen nicht. Für die Regie-

rung war der Einsatz von Jagdflugzeugen oder Bombern unzweckmäßig. In dem 

unübersichtlichen Berggebiet mußte er erfolglos bleiben. Dörfer, denen sowieso 

nichts nachzuweisen war, anzugreifen war sinnlos und im Hinblicken auf die 

Weltöffentlichkeit unerwünscht, denn das Schifti-Problem durfte offiziell nicht 

vorhanden sein. Der vor Jahren erfolgte Aufstand und Absetzung des Kaisers wäh-

rend seiner Reise nach Amerika war bereits Schock genug gewesen. Und die 

Niederschlagung desselben in Addis Ababa durch die amerikanischen Bomber des 

USA-Stützpunktes in Asmara hatte weitreichende untergründige Unruhe zur Folge 

gehabt. In der westlichen Presse war zwar nichts darüber berichtet worden, denn 

diese kam einem Wink der amerikanischen Regierung gehorsam nach, doch im 

Land selbst war das nicht vergessen. 

Mit einem freundlichen Händeschütteln verabschiedeten sich Christophers Ge-

sprächspartner von ihm und überließen ihn einigen Männern ihres engeren Stabes. 

Als sie dann später um das rotglühende Holzkohlenfeuer zusammensaßen, erzähl-

ten sie ihm von ihren Erlebnissen des Partisanenkrieges: 

Einmal im Jahr hielt sich Haile Selassie in seinem Palast in Masaua auf. Am 15. 

Januar 1966 war seine Ankunft mit König Olaf von Norwegen in Asmara vorgese-

hen. Am Abend sollte dazu in dem Palast ein großes Fest stattfinden. Die Einla-

dungen hierzu lauteten auf zwanzig Uhr. 
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Vom Flughafen Asmara bis Massaua war die 125 Kilometer lange Strecke, die der 

Kaiser mit seinem königlichen Gast zu durchfahren hatte, mit Triumphbogen ge-

schmückt, in Asmara noch zusätzlich mit Fahnen in äthiopischen und norwegi-

schen Farben. Wenige Tage vor dem Ereignis gab ein Eriträer im Asmarer Gou-

verneurspalast – dem Sitz der zuständigen Behörden – ein Schreiben ab. Der Über-

bringer war wieder einmal der totgesagte Johut. In dem Brief wurde darauf hinge-

wiesen, daß die Schiftis erneut beweisen würden, die Herren des Landes zu sein. 

Die Behörden veranlaßten daraufhin sorgfältige Sicherheitsmaßnahmen, konnten 

aber trotzdem nicht verhindern, daß bei der Einfahrt der kaiserlichen Autokolonne 

in Asmara ein Eriträer auf die Straße sprang und einen Sprengkörper vor den Wa-

gen des Kaisers warf. Der Mann verschwand unerkannt in der Menschenmenge. 

Durch die entstandene Aufregung verzögerte sich der Beginn des Festes in 

Massaua um mehrere Stunden. Der versammelten Gästeschar wurde die kaiserliche 

Verspätung mit politischen Gesprächen zwischen, dem Kaiser und seinem königli-

chen Gast entschuldigt. 

Christopher, der ebenfalls eine Einladung zu diesem Empfang erhalten hatte, konn-

te ergänzend dazu berichten, daß Haile Selassie kurz vor Mitternacht die Besucher 

erst begrüßte, sich wieder zurückzog und auffallend blaß aussah. 

In Asmara war für die Regierung ein eriträischer Beamter tätig. Da er trotz mehr-

maliger Warnung der Aufforderung zum Abdanken nicht nachkam, versuchten 

zwei Partisanen, ihn beim Verlassen seines Hauses niederzuschießen. Der An-

schlag ging fehl. Die beiden wurden verhaftet und der Beamte nach Addis Ababa 

versetzt. Aber auch dort wurde er von den Schiftis bedroht. Die Regierung beugte 

sich der Forderung und der Beamte demissionierte. Nachdem er eine öffentliche 

Erklärung abgegeben hatte, nicht weiterhin für Addis Ababa tätig zu sein, konnte 

er ungehindert als Zivilperson nach Asmara zurückkehren. 

Unweit eines Dorfes befand sich ein Hochplateau. Hirten bewachten ihre Herden 

und die weitere Umgebung. Nahebei lag eine Partisanengruppe in einem Tagesver-

steck. Ein Hubschrauber kreiste über der Landschaft. Da er nicht sehr hoch flog, 

stellten die Schiftis fest, daß einer der Insassen fotografische Aufnahmen machte. 

Daraufhin trat der Unterführer ins Freie. Von einem Hirten war er nicht zu unter-

scheiden. Die Maschinenpistole trug er umgehängt unter dem Manteltuch verbor-

gen. Mit beiden Händen auf einen langen Stock gestützt, wie es die Art der Hirten 

ist, beobachtete er aufmerksam den tiefer kommenden Hubschrauber. Der Pilot 

drehte mehrere Runden über dem Hochplateau, stieg höher, überflog mehrere Male 

das unweit befindliche Dorf, zog erneut eine Schleife und näherte sich wiederum 
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dem Partisanenversteck. Deren Unruhe wuchs. Ihr Anführer, ein kühner und kalt-

blütiger Bursche, beruhigte sie und zog seine Männer näher an das Hochplateau 

heran. Jede Deckung ausnutzend, gruppierten sie sich mit der Geschicklichkeit des 

geländevertrauten Nomaden unter Gesträuch und überhängendes Gestein. Der 

Hubschrauber setzte zur Landung an. Durch den ungewohnten Lärm erschreckt, 

flüchteten die Ziegen und die Hirten liefen schreiend hinterher. Mit einer Karte in 

der Hand kletterte ein uniformierter Amerikaner aus der Maschine. Der Partisan 

erhob sich, ging gelassen auf den Piloten zu und fragte, was er an diesem Platz zu 

suchen habe. Aus dem Gespräch ergab sich, daß die Hubschrauberbesatzung einen 

Auftrag der äthiopischen Regierung zur kartographischen Geländevermessung 

ausführte. Wegen einer besseren Orientierung sollte der Name des Dorfes erfragt 

werden, um diesen mit der vorhandenen Landkarte zu vergleichen. 

Der Hinweis des Partisanenführers, daß die unabhängige Bevölkerung ein solches 

Vorhaben nicht wünschte, führte zu einer scharfen Auseinandersetzung, in deren 

Verlauf der Partisan seine Maschinenpistole hervorzog und dem Amerikaner auf 

die Brust setzte. Ein scharfer Pfiff ließ die übrigen Schiftis aus ihren Verstecken 

auftauchen. Mit gezogenen Waffen umstellten sie den Hubschrauber. Inzwischen 

war ein weiterer Amerikaner aus diesem herunter geklettert, dem ein Amhare in 

Zivil folgte. Sie mußten die Hände hochheben und sich einer Waffendurchsuchung 

unterziehen. Der Anführer des Partisanentrupps stieg in den Hubschrauber, hantier-

te eine Zeit lang darinnen herum und sprang heraus. Seine Männer und die Gefan-

genen beiseite führend, legte er eich nieder, die anderen ebenfalls dazu auffor-

dernd. Nach einiger Zeit stieg Rauch auf, Flammen züngelten empor und der Hub-

schrauber brannte ab. 

Das unausbleibliche Nachspiel führte, zu einer Kontroverse mit den Amerikanern, 

durch ein Flugzeug wurde über dem Dorf eine Botschaft des Kommandanten des in 

Asmara befindlichen amerikanischen Luftstützpunktes abgeworfen mit der auf 

Forderung, die festgehaltenen Amerikaner freizulassen oder das Darf würde zur 

Vergeltung ausgebombt. Ein eriträischer Läufer brachte die lakonische Antwort der 

Partisanen zu den Amerikanern in Asmara, daß bei einem solchen Vorgehen die 

beiden Amerikaner getötet würden. Der Zeitpunkt des Ultimatums verstrich, ohne 

daß dem Dorf die angedrohte Strafe zustieß, ein zweiter Läufer trug nach Asmara 

die Botschaft der Freilassung unter der Bedingung, daß sich die Amerikaner ver-

pflichten, aus den Auseinandersetzungen der Schiftis mit der äthiopischen Regie-

rung sich herauszuhalten. Nachdem diese Zusicherung eingetroffen war, wurden 

die Gefangenen auf den Weg nach Asmara gebracht, allerdings nur in Unterhosen. 
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Auch zu diesem Vorfall konnte Christopher eine ergänzende Zutat abgeben. Bei 

seinem Aufenthalt am Tana See traf er einen dieser Amerikaner, der zur Erholung 

von diesen Erlebnis und Schrecken für einige Tage Sonderurlaub bekommen hatte 

und sich mit der Absicht trug, seine Versetzung nach den USA zu beantragen. 

Christopher erhielt Nachricht, das Schiff mit welchem er heimzukehren beabsich-

tigte, verlasse einen Tag früher als vorgesehen Massaua. In rascher nächtlicher 

Fahrt und Begleitung zweier europäisch gekleideter Eriträer ging es zum Hafen. 

Ein letztes Händeschütteln und ein abgegebenes Versprechen zurückzukehren war 

der Abschied. Dann zog das Frachtschiff, dessen einziger Passagier er war, nord-

wärts durch das Rote Meer davon. Am Horizont verzerrten sich im gleißenden 

Dunst die Berge Eritreas, Die Hitze löste den Küstenstreifen auf. Unwirklich ver-

schwammen die Umrisse des Partisanenlandes zwischen Himmel und Wasser. 

Das Knattern der niedergeholten Signalflaggen verwandelte sich zum Bellen der 

Maschinenpistolen. Das schlagende Schiffsgeschirr erweckte das verhaltene Klir-

ren der nächtlichen Märsche. Das leise Schaukeln des Schiffes zauberte den braven 

Berhan herbei. 

Ein leise verklingendes Wiehern im rauschenden Fahrtwind ...



 269 

Alexandrina 
 

Die in Wahrheit wandern 

wandern allein, 

keiner kann dem andern 

Wegbruder sein. 

Eine Spanne geh’n wir, 

scheint es, im Chor... 

bis zuletzt sich, seh’n wir, 

jeder verlor. 

Selbst der Liebste ringet 

irgendwo fern; 

doch wer ganz vollbringet, 

siegt sich zum Stern, 

schafft, sein selbst Durchchrister, 

Neugottesgrund – 

und ihn grüßt Geschwister 

Ewiger Bund. 

(Christian Morgenstern) 

 

Vergangen war nun manches Jahr, 

als feierlich in Gold und Schwarz gekleidet, 

mit Rosen von dem Freundespaar, 

zwei Menschen wurden zum Altar geleitet. 

Alexandrina trug ein Kreuz in ihrer Hand, 

in das sie manches Bild in Lebensgangerinnerung hineingeschnitten, 

die Stäbe zwei mit roter Seide dann verband. 

Sie legte es vorm Angesichte nieder dessen, der auf Golgatha gelitten. 

Im Eschenholz die Zeichen sprachen 

vom Stufengang des jetz’gen Seins, 

von Schicksalsweben, das getragen 

sie durch des ird’schen Daseins Schein. 
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Als kleines Kind 

das Physische zuerst darin erkennend, 

indem Erschütterung durchs zarte Herzchen bebte, 

daß bei des Nachbars Hühnern, 

statt auf der Beine viere rennend, 

Alexandrinchen deren zweie nur erlebte. 

Kaum war sie sieben Jahr alt geworden, 

im Zeitpunkt 

da der Lebensleib den Menschen voll ergreift, 

führt sie der Pate zu des Baues Pforten, 

der eines hohen Eingeweihten Wirksamkeit geweiht. 

Geleitet von dem christlich-liebevollen Arzt 

erfühlt voll Staunen 

der junge Mensch, 

das Weihevolles dieses Goetheanum in sich birgt. 

Weiß er auch nicht, 

was um ihn her 

der Großen ehrfurchtsvolles Raunen, 

das ihn umgibt, 

bedeuten soll 

und was in ihren Seelen wirkt. 

Der Pate hebt, 

nachdem die Menge sie allein gelassen, 

Das Kind empor 

zu dem Modell des ersten Baues, 

den Feuersbrunst brutal zerstört 

und weist es hin, 

erklärend dessen kosmisch reine Maßen, 

auf Farb- und Formenharmonie mit heil’gen Worten, 

die es noch nie zuvor gehört. 

Wenn auch der Arzt 

sich nicht zur Geisteswissenschaft bekannte 

des größten Menschheitsführers, 

der im Anbeginne des Jahrhunderts hat gewirkt, 
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empfand er doch, 

wie eng verschlungen jene Schicksalsbande, 

die dieses Kindes Weg 

zur Lehre einer Freien Geistesschule hingeführt. 

Es neigten sich 

die zweiten sieben Jahre ihrem Ende zu, 

als die Familie eines Sommersonnentags beschloß, 

den Rhein zu sehen. 

Trotzt auch das Mädchen: 

laßt mich allein daheim in stiller Ruh – 

bedrängt mit Bitten sie die Mutter, 

zum Baden doch mit ihnen mitzugehen. 

Beim Schwimmen dann 

Alexandrina sank 

in einen Traum 

so märcheninnig, wunderbar. 

Des Wassers weiche Zärtlichkeit 

war wie der Lethetrank 

umschmeichelnd hingesunk’nen Kopf 

und flutend um ihr Haar. 

Und Bilder stiegen in ihr auf 

voll zarter Farben, 

schön und ätherrein. 

Ihr Seelchen schwebte weit hinauf, 

wollt wiederum in Geisteswelten sein. 

Jäh von der Schwester Hände 

um das Kinn gefaßt, 

errettet diese sie 

für weit’res Erdendaseins-Leben. 

Jedoch die Sehnsucht blieb 

zum Lichte, das verblaßt. – 

So war durch dies Geschehen, 

ein erster Anruf ihr gegeben! 
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Seit diesem Schicksalsknoten 

ihres Menschenweges, 

mitlebend in dem Seelischen von anderen, 

sie tief empfand, 

was deren Herz 

an Freude, Kummer, Leids bewegte, 

wenn auch die Umwelt 

solches Helfen-Wollen nicht verstand. 

Gestoßen wurde diese jungfräuliche Blüte, 

die sich in Menschenliebe 

voll entfalten wollte, 

unwirsch zurück, 

so sehr sie sich auch mühte, 

daß man ihr edles, reines Tun 

erkennen sollte. 

So übermächtig wurde dieser Schmerz 

und solches Leid 

den zarten Seelenorganismus jetzt erfaßte, 

daß Schwermut überschattete das Herz, 

ihr Nervennetz zusammenbrach; 

in Ohnmacht das Gesicht erblaßte. 

Mit Mühe nur 

fand ihre Individualität 

zur ird’schen Leibesorganisation erneut zurück, 

erkennend Märchen-Weisheit, 

als Realität. 

Der Schmerz verklang, 

erlebend Tiere unschuldreinen Blick. 

Weil nicht die Menschen 

ihre Wesensart verstehen wollten, 

beschloß Alexandrina, 

einen neuen Weg zu gehen. 

Anpassend sich der materiellen Hohlheit sollten 

die andren Menschen sie 
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nunmehr als ihresgleichen sehen. 

Umweltverhalten spiegelte ihr vor: 

Einfügen mußt du dich, 

willst fernerhin du existieren, 

W i r ändern uns doch nicht, 

du dumber Tor! 

Dran dich in unsren Reih’n! 

laß dich durch uns nur führen! 

Wie konnt es anders sein? 

Ein sechzehnjährig, träumend reines Kind, 

vertrauend gleisnerischem Schein, 

umhergewirbelt im Dämonen-Wind, 

verstrickte sich 

in schmutzig-roter Drachentiefen, 

als immer höhnischer 

Verführermächte riefen. 

Doch ihr Erkenntnismut, 

wenn auch noch unbewußt, 

erweckt beim ersten Anruf, der 

ihr einst im Wäßrigen geworden, 

erspürte das Gespenst 

in ihrem Denken; 

vertrieb den Zweifel 

an des Geistes Lichtgewalt, 

erweckte Willenskraft 

für ein Erkenntnisschaffen. 

Wenn keiner sie vermißte, 

in einsamstillen Stunden, 

Alltäglichkeiten still verflogen waren, 

kämpft sie darum, 

in Geisteswahrheit einzudringen. 

Dabei erwacht, 

mit einundzwanzig Jahren, 

ihr Künstlertum, 
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zu dem sie später hingefunden. 

In Holz geschnitzt 

verkörpern Suchend-Schauende das inn’re Ringen. 

Doch tapfer und mit aller Kraft 

sie bleibt dabei ernsthaft bemüht, 

der bürgerlichen Lebens-Ansprüche vollziehend, 

fest zu stehen, 

bis wiederum des Eigen-Wesens fordernd Selbst 

ihr fast entflieht. 

Der bangen Fragen voll 

erfleht Erkenntnis sie aus Geistes Höhen. 

Dann, 

viermal sieben Jahre alt geworden, 

tritt nun 

der zweite Ruf an sie heran. 

Geführt zu des Mysteriendramas Worten 

rührt sie ein Frohempfinden leise an. 

Allein gelassen in dem hohen Raum 

und eingehüllt von farbig-wundervollem Licht 

voll Ehrfurcht wagt die Brust das Atmen kaum  

das sich in weisheitsvollen, 

bunten Fenstern bricht, 

darf sie beglückt erfahren 

ihr künstlerisch Berufensein. 

Darinnen läge jene Gabe, 

die sie der Welt zu bringen hat, 

mitfühlend so auf diese Weise 

der Menschen Seelenpein, 

umwandelnd sie zur Harmonie 

durch schöpferische Bilde-Tat. 

Erinnerungs-Rückschau sich 

mit Macht in ihr Bewußtsein drängt, 

an jene mystisch-sonnenhelle Alabasterscheiben, 
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zu denen der verehrte Lehrer 

ihre Schritte hingelenkt, 

als jung sie durfte 

durch Placidias Mausoleum schreiten. 

Alexandrina aber, 

Ich geworden, 

empfing Impuls des Willens, 

durchscheinend, lichterfüllte Werke 

leuchtekräftig zu gestalten, 

die ausdrucksvolle Plastik 

in kosmisch Farbe einzuhüllen, 

umwandelnd die Materie 

durch geistig-seelische Gewalten. 

Noch ganz in Denkgewohnheiten befangen, 

anstrebte sie daher 

die künstlerische Schülerschaft, 

doch jener Meister, 

den sie darum angegangen, 

wies sie zurück: 

Durch Aufträge ermangle ihm der Kraft. 

Im fragend Weitersuchen 

begegnet ihr dann jener Unbekannte, 

gleich einem lieben Freund, 

den lange man vermißt: 

'Vergebens wirst du einen Führer suchen 

in deinem Heimatlande. 

In diesem kein wahrer Geisteswissensträger 

jetzt zu finden ist.' 

Zutiefst betroffen 

von des Fremden Worten, 

erfleht sie Hilfe von den geist’gen Welten 

und diese führen sie 

zu einem Orte, 

Bedienend sich des Bruders, 
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ihr zu helfen, 

in jenem für Alexandrina 

weitentfernten Land, 

an dem sie Christopher als Wegbereiter fand. 

Erschauernd, 

ob der dritten Gnade, 

die ihr von hehren Wesenheiten liebevoll gewährt 

und voll-bewußt der weit’ren Pfade, 

will wahrhaft würdig sie sich 

denen zeigen und bewähren. 

○ 

Zwei Seelen, 

die in längst vergang’ner Zeit 

durch einen Treueschwur 

innig verbunden, 

als Mann und Frau im neuen Daseinskleid 

zur Menschenprägung wiederum herabgefunden, 

erstrebten Ausgleich jener Schicksalstat, 

die jähen Tod 

damals verschuldet hat. 

Es wandelte zu einem neuen Bunde sich 

ihr wiederum gemeinsam Erdenleben. 

Doch diesmal wußten sie um jenes Christus-Ich, 

das für die Menschen opfernd hingegeben 

vom Hierophanten ihnen vorverkündet war: 

Im Bilde jener Jungfrau, 

die das Lamm gebar. 

Mag Lebensgang anfänglich führen sie 

auf ganz verschied’nen Wegen 

zum fortschreitenden, 

höheren Erkenntnis-Sich-Bemühen; 

sie werden dennoch immer 

sich aufs neue stets begegnen, 
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sooft die Seelen wieder einen neuen Leib beziehen. 

Daß sie zu einem Paar 

sich dieses Mal erklärt, 

geschah im Hinblick 

auf Ereignisse im Weltgeschehen, 

durch welche Menschheit 

weit bereits herabgezerrt 

von Widersachermächten, 

die mit Michael im Kampfe stehen. 

Zerstörungskräfte wirken überall. 

Es bebt die Erde. 

Des Meeres Wasser steigen. 

Hervorgerufen wird es durch die Unmoral 

der Menschheit widerlichem Hexenreigen. 

Als Tugend gilt das Lügen. 

Was gut wird in das Gegenteil verbogen. 

'Und willst du dich nicht fügen', 

so zetern sie, 

'zwangsweise wirst du umerzogen!' 

Der Egoismus triumphiert, 

die Gier nach materiellen Werten. 

Zur Unkultur wird hingeführt 

des Kindes Seele 

beim Entwicklungswerden: 

Der Disc-Jokey 

legt eine Schallplatte auf. 

Vor seinem Podest 

im dunkel dämmernden Bierzelt 

stehen Kinder. 

Kleine Knaben und Mädchen 

in dichtem Gedränge. 

Atonal plärrt plötzlich 

aus Lautsprechern 
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undefinierbarer Instrumente Gelärm. 

Die Kinder überschallend, 

ihre Stimmen ertränkend, 

schwarz-magisch bannend. 

Gleich Puppen fassen 

die Kleinen sich bei den Händen. 

Arme und Beine 

beginnen zu zucken. 

Der Rhythmus, aus finstersten 

Erdentiefen emporgesandt, 

läßt die Augen 

glanzlos verdämmern, 

die lieblichen Gesichter 

zu gespenstischer Starre erbleichen. 

Die Körper hüpfen. 

Die Füße stampfen 

im aufgezwungenen, 

seelenlosen, entsetzlichen Takt. 

Die Leibeshüllen werden 

Gefäße dämonischer Wesen 

die durch zuckende Glieder 

nied’re Gefühle erwecken 

und mit elektronischem 

Gekreisch sich lustvoll 

davon ernähren. 

In schmutzig-bedrückendem Braun 

wölkt durch das Zelt 

astralischer Brodem, 

vergiftend die reinen, 

kindlichunschuldigen Seelen. 

Grinsend voll befriedigter Lust 

schaut der willige Diener 

in das zum Abgrund 

gedrängte Kindergewühl. 

Seine Hände umklammern, 

gleich Krallen, 
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eine Tonbandkassette 

bereit, noch tiefer 

hinabzustoßen die kindlichen Gemüter. 

Nachdem nun lange schon 

die Wissenschaft den Geist verloren, 

den ein Konzil 

Achthundertneunundsechzig abgeschafft, 

durch Ahriman 

in Menschenhirnen der Impuls geboren 

der Gotteslästerung: 

'Verleugnet auch der Seele Kraft'; 

traten Pastoren auf, 

die von der Kanzel lehren: 

'Gott ist ein überholtes Denkmodell.' 

Jesus von Nazareth selbst die Geburt verwehren. 

Nur noch der Mensch 

ist ihres Denkens Quell. 

Durch die Journaille wird 

die Menschheit unterwiesen: 

'Ein Leben nach dem Tod 

sei Unsinn, Albernheit, 

die Abstammung vom Affen 

endgültig bewiesen; 

nur Faust als Musical 

ist Goethes Wirklichkeit. 

Und schnell und immer schneller 

dreht sich in diesem Reigen, 

Zustimmung jauchzend, 

Menschheit um und um. 

Sie spüret nicht, 

weshalb die Göttrer schweigen; 

das Tier langsam sein Haupt erhebt 

im Untermenschentum. 

Es leckt sich 
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schmatzend seine Lippen, 

wenn es gewisser Literaten 

Schreiberei beschaut, 

die lediglich im Schmutze 

auf und nieder wippen, 

als Vorbild 

von der Presse werden aufgebaut. 

Ob Politik, ob Wirtschaft, 

Kunst, Theater, Wissenschaft 

jeder Bereich 

menschlich-sozialen Miteinanderseins 

wird bald 

von dieses Untiers Horn hinweggerafft, 

seiner okkulten Bruderschaften 

wollend Tätigsein, 

das auch des Menschen Seele 

entreißen will der Brust 

damit hinfort er wähle 

nur noch die ird’sche Lust. 

Abwende sich 

von höh’rer Wesen Geistessein, 

anbete nur noch 

der Materie Sinnenschein. 

Doch gute Kräfte wirken, 

durchschauend böses Spiel. 

Es sind des Geistes Bürgen, 

wenn auch verborgen still. 

An Michaelens Seite 

sie woll’n nicht eher ruhen 

beim unerbittlich Streite 

um wahres Menschentum: 

Bis zu der Geisterkenntnis hingefunden 

vom Ursprung seines Werdens 

und sich dem Logos hat verbunden 

der freie Mensch auf Erden. 
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Völker werden 

in brüderlicher Liebe zueinander neigen, 

der kosmisch-freien Tat 

der Weltenliebe würdig sich zu zeigen. 

Noch vieles wird geschehen 

bevor der Kampf vorbei. 

Se werden barfuß gehen, 

verschleppt in Sklaverei, 

Blutopfer sind gefordert, 

Martyrium wird ertragen, 

manch Edler hingemordet 

in kommend’ Schreckenstagen. 

Der Geisteskämpfer Mut 

wird siegreich Widersachermächte überwinden 

und sind es noch soviel, 

die sich zum Kampfe gegen Michael verbünden. 

Die Zeiten werden kommen, 

da Wortgewaltiger wirkt, 

und es wendet sich ab von den Frommen 

Böses mit Seelenleibern vom Hasse zerwirkt. 

Des gewaltigen Geistesführers 

Mission geht dann zu Ende. 

Die Zweigeschlechtlichen werden Einer 

im Suchen der geistigen Nahrung. 

Hinaufentwickelte haben 

zu Schalen geformt die Hände, 

Empfangen vom zeugenden Worte 

Liebesflammen der Offenbarung. 

○ 

Ptah Men und Iskendru, 

Alessandro, Aenigmatus – Alexandrina, Christopher. 

Die Namen formen sich zu einer Metapher: 

'Erkenne das Ich im Du!' 
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○ 

Die in Liebe dir verbunden, 

werden immer um dich bleiben, 

werden kleine und große Runden 

treugesellt mit dir beschreiben. 

Und sie werden an dir bauen, 

unverwandt, wie du an ihnen, – 

und, erwacht zu Einem Schauen, 

werdet ihr wetteifernd dienen! 

 

(Christian Morgenstern) 


