Im Land der Götter
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Prolog:
Ein leichter Ruck ging durch die Maschine, während sich
der stählerne Koloss langsam in Bewegung setzte. Die
Stewardess erklärte die Sicherheitsvorschriften und er
spürte die Präsenz seines Herzschlags immer deutlicher,
während das altbekannte Gefühl der Panik sich anschlich.
Hinter ihm begann ein Kind zu weinen und jedes
Geräusch und jede Bewegung in seiner Umgebung
beschleunigte seinen Herzschlag. „Was habe ich mir nur
dabei gedacht?“ schoss ihm durch den Kopf, während das
Flugzeug weiter nach hinten rollte. Die Welt versank
hinter einem Schleier des Tunnelblicks, der sich immer
einstellte, bevor er das Bewusstsein zu verlieren drohte
und ihn bewegungsunfähig machte. Ein kleiner Ruck, das
Flugzeug hielt an. Durch das Fenster war die Welt im
kalten Griff des Winters gefangen und er begann sich zu
fragen, wie dieser metallische Koloss sich in die Lüfte
erheben konnte und ob seine Gedanken auf den Verlauf
dieses Fluges haben würden. Seine Gedanken; vor
seinem inneren Auge öffnete sich eine Tür und er nahm
die Außenwelt kaum mehr wahr, als er in sich hinein
spürte. „Sterntänzer“, so nannte man ihn in seiner inneren
Welt, in der er bereits einiges erlebt hatte. Die
Stewardess hatte ihre Vorstellung beendet, das Flugzeug
setzte sich langsam in Bewegung. „Ein Sterntänzer
bereist Ägypten, wer hätte das gedacht.“ Jene unbekannte
Stimme, die ihm bereits in der Vergangenheit Verse
zugeflüstert hatte, meldete sich wieder zu Wort. „Was tue
ich mir hier eigentlich an? Alleine in ein fremdes Land,
nur mit verdammten Panikattacken und Ungewissheit an
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Bord.“ War die Frage, die er sich immer wieder stellte.
Das Flugzeug rollte weiter vorwärts. Es dauerte dieses
Mal lange, bis sich die Stimme meldete. „Du lässt alles
zurück, damit etwas Neues beginnen kann.“ Seine Hand
glitt in seine Hosentasche, riss seinen Block mit dem Stift
hervor, um die Worte der Stimme festzuhalten. Eine
Linkskurve, dann das Rollen, das fast schon vertraut
wurde. „Was, wenn ich diese Reise nicht überlebe?“ Der
Stift kreiste über das leere Blatt. „Dann stirbst du bei dem
Versuch das Land der Götter zu sehen. Was hast du zu
verlieren?“ Die Stimme hallte ruhig in seinem Kopf
wider, während seine äußerlichen Sinne langsam wieder
zurückkehrten. „Mein Leben“ war seine Antwort. Vor
seinen Augen sah er sich wenige Stunden zuvor im
Schnee kniend, eine Träne der Verzweiflung aus den
Augen blutend. Das Flugzeug hielt an. „Dann gib ihm
einen Sinn, bevor du darum fürchtest.“ Sein Blick fiel auf
den Block, auf dem die ersten Zeilen standen:
„Ich beginne dies zu schreiben
bevor diese Momente stumm in Erinnerungen
versinken und verblassen...“
Es waren die ersten Zeilen, die seit Wochen seinen Stift
verlassen hatten und es fühlte sich vertraut an. „Was soll
ich nur tun?“ Die Stimme des Piloten hallte durch den
Gang. Zwei Sekunden dehnten die Zeit zu einer
Ewigkeit, bevor die Motoren aufheulten und eine
unsichtbare Faust den Stahlgiganten nach vorne
beschleunigte. Der Herzschlag raste nach oben, die Welt
um ihn herum wurde trübe und er vernahm von weiter
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Ferne die Antwort „Begrüß den Himmel!“, ehe sie die
Schwerkraft überwanden und sein Schicksal fernab vom
Boden war.
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I. Im Land der Götter
Eine leidenschaftliche Sonne umarmte ihn, als er aus dem
Flugzeug trat. Seltsam, noch eben den Februaratem im
Gesicht zu spüren und wenige Stunden später eine neue
Welt zu betreten. Sein schwarzer Mantel erregte schnell
die Aufmerksamkeit der Leute und er beschloss kein
Wort zu verlieren, um seine Rolle als Fremder nicht zu
unterstreichen. Nach vielen musternden Blicken hatte er
eine Mitfahrgelegenheit nach Luxor und er stand im
Hafen. Um sich herum herrschte reges Treiben; Leute
gingen ihrem Tagesgeschäft nach, winkten dem Fremden
zu oder boten Wasserflaschen zum Kauf an. Er betrat das
Schiff mit dem blauen Banner und nachdem Geld den
Besitzer gewechselt hatte, legte er seinen Rucksack ab.
„Das wird also mein zuhause für einige Tage sein.“ Die
Stimme antwortete nicht. Ob sie ihm wohl in dieses Land
gefolgt war? Die Nacht umarmte die Stadt, in der „Ruhe“
ein Fremdwort zu sein schien. Was es hier wohl zu
entdecken gab? Er ging von Bord und schmuggelte sich
in eine Reisegruppe, nicht ohne sich zuvor der Hitze
entsprechend gekleidet zu haben. Vor dem Tor des
Luxor Tempels musterten ihn die Augen der Wachen,
Maschinengewehre im Anschlag. Eine kleine Treppe,
dann ein Blick nach links, bevor er erstarrte und sich sein
Innerstes mit aller Macht meldete. Vor seinen Augen
erhob sich der Tempel in all seiner Pracht; zwei kolossale
Steinstatuen säumten den Eingang zu einer riesigen
Säulenhalle, deren Dach der offene Sternenhimmel war.
Die Götter selbst schienen hier hinab gestiegen zu sein,
um der Zeit mit ihren Bauwerken zu trotzen. Der
5

Nachtwind trug einen warmen Kuss auf seine Wange
während er merkte, dass in die Sterne hier nach einem
fremden Lied tanzten; ihre Konstellation war nicht die
gleiche, die er bereits kannte. Eine leichte Berührung ans
einen Beinen ließ ihn aufschrecken. Eine Katze schnurrte
zufrieden, ließ sich aufheben und schmiegte sich rasch in
seine Arme. „Du bist angekommen“ raunte die Stimme in
seinem Kopf. Sie war tiefer geworden und verursachte
eine Gänsehaut. „Nun füge dich deinem Schicksal!“ Er
schloss die Augen und atmete tief ein. Obgleich er sie
nicht sehen konnte, so spürte er deutlich die Aura, die ihn
umgab. Er öffnete die Augen und sah eine meilenlange
Allee hinunter, an deren Seiten sich kleine Sphinxstatuen
aneinanderreihten. Die Köpfe waren die eines Widders
und erinnerten ihn daran, dass hier andere Religionen
galten. Vor seinen Augen sah er die Jahre
dahinschwinden, von den ersten Bauversuchen, über
blutige Kriege, die Gegenwart und die langsame
Verwitterung, die erst lange nach seinem eigenen Tod
einsetzen würde. Das Schnurren auf seinem Arm riss ihn
in diese Welt zurück. „Katzen werden hier als heilige
Geschöpfe verehrt. Außerdem bringen sie Glück.“ Der
Sprecher war unverkennbar ein Tourist mit dunkler Haut
und einem Fotoapparat um den Hals. „Hey, du bist doch
der Typ mit dem schwarzen Mantel, oder?“ Ein Lächeln
huschte über sein Gesicht. „Cooles Outfit, aber etwas
heiß hierfür.“ Einen Händedruck später war er mit einer
neugierigen Miene hinter einer Säule verschwunden und
ließ ein Blitzlichtgewitter über den tausendjährige Stein
fahren. Langsam wandelte er auf den Säulengang zu,
wobei jeder Schritt ihn durch verschieden Zeiten führte.
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Hinter seiner Stirn konnte er Welten erblühen und
Sterben sehen, bevor er sich in einer Kammer wieder
fand. Er starrte auf ein Bildnis, dass die Verbindung von
Göttern und Menschen darstellen könnte.
Er sah lediglich die zärtliche Berührung zweier Wesen
und spürte, wie diese Welt ihn als Gast akzeptiert hatte.
Alte Lieder spukten in seinem Kopf herum, begleitet von
neuen Klängen, die ihn auf Wüstenschwingen zum Stift
führten.
Es ist ein seltsames Land;
ich habe mich bereits jahrelang
von der Mystik und der Symbolik aus Büchern
faszinieren lassen und nun
bin ich meinem Leben entflohen, um
es mit eigenen Augen zu sehen.
Alte Götter und Könige
gehen hier Hand in Hand mit der Moderne,
es gibt hier Autos, Technik und doch
ist es so, als ob ein uralter Geist
mitten unter diesen Menschen lebt...
Riesige Säulen und stolze Statuen
trotzen tausendjährigen Geschichten.
Ihre Geschichte umarmt alte Traditionen,
vermag sogar Propheten und Priester
durch ihren Anblick rasch verstummen zu lassen.
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Welche Kräfte mögen die Erbauer gehabt haben,
um der Ewigkeit selbst noch ihre Götter anzupreisen?
Das Wissen und der Glaube vereinen sich in dem
Moment,
wo das Auge auf jene Werke trifft,
die Seele selbst in Ehrfurcht sich neigen muss und
erkennt,
dass selbst Sterblichkeit einen ewigen Stolz mit sich
tragen kann...
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Der Stift glitt gewohnt selbstständig über das Papier,
während sein Körper wie in Trance reglos verharrte.
Daher hörte er die Schritte nicht, nahm auch keine
Bewegung wahr und spürte erst sehr spät den eiskalten
Lauf eines Maschinengewehrs im Nacken, während eine
raue Männerstimme in fremden Zungen sprach.
Herausgerissen aus seiner Konzentration drehte er sich
ein wenig zu abrupt um und vernahm das Klicken der
Sicherung, während der Mann seine Waffe im Anschlag
hielt. Langsam hob er die Arme und deutete auf seine
Notizen. Der Mann starrte ihn argwöhnisch an und bellte
„Tourist?“ Er schien den Anblick gewohnt zu sein. Er
lächelte und flüsterte „Nein, nur Philosoph“. Drei
Sekunden verstrichen quälend langsam, ehe der Mann
seine Waffe senkte und in schallendes Gelächter
ausbrach. Er holte 2 weitere Soldaten, die hinter den
Säulen gewartet hatten und erklärte ihnen in einer
fremden Sprache die Identität des Fremden. „Da hast du
aber Schwein gehabt“ raunte die Stimme in seinem Kopf.
„Ein Soldat mit Humor, der sogar noch deine Sprache
versteht.“ Nach einem kurzen Wortwechsel, verließ er
den Säulengang und schritt auf das Schiff zu, das ihn
geduldig zu erwarten schien. Für seinen ersten Tag im
Land der Götter war viel passiert und er freute sich auf
das Bett; auch wenn er wusste, dass die Stimme ihn
wahrscheinlich nicht schlafen lassen würde...
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II. Hundert Leben
Warum war er nur dieser Frau verfallen? Ihre Gestalt
hatte ihn bereits bei der ersten Begegnung fasziniert;
lange schwarze Haare umrahmten ihren schlanken
Körper, während ihre haselnussbraunen Augen stets
neugierig zu mustern schienen. Er hatte sie bei einer
Freundin kennen gelernt; wie üblich hatte er sie abends
besucht und wollte ein Glas Wein, einige Zigaretten
teilen, als Lydia plötzlich zur Tür herein kam. Sie war
gerade hergezogen und kannte noch niemanden und doch
schien sie ihm sehr vertraut zu sein. Es dauerte nicht
lange, ehe sich die Gespräche vertieften und die
Weinflasche rascher leerte. Wenige Tage später
begannen die schüchternen SMS, gefolgt von einem
Treffen. Alles lief normal, obwohl Lydia stets einen Rest
ihrer Fassade aufrecht zu erhalten schien. Zu oft war sie
bereits verletzt worden, als dass sie leichtfertig einen
neuen Gefährten in ihrer Welt Einlass gebieten würde.
Dennoch näherte man sich an, wurde sich vertrauter und
dann begannen die körperlichen Signale: eine kurze
Umarmung hier, ein tiefer Blick da und auch zwei
Momente, in denen ein Kuss die Einsamkeit von beiden
beendet hätte. Doch der Kuss wollte niemandem recht
über die Lippen kommen. Es war eine unsichtbare Wand,
die beide trennte und so begannen die Zweifel. Immer
wieder spürte er sie, obwohl er sich in ihrer Nähe doch so
wohl fühlte. Eines abends war es soweit und er traf sie
auf einer Party. Sie umgab sich mit einem anderen Mann
und ließ ihn übelst abblitzen, als wäre er nur der lästige
Dreck unter einem Fingernagel. An jenem Abend lief er
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nach hause und nur der stumme Schnee ließ seine eisigen
Tränen auf ihm niederprasseln. Er spürte den Druck in
der Brust, den Schmerz, der ihn von innen zu zerreißen
drohte und sank auf die Knie. Ein weitere Atemzug, der
seine Lungen mit Frost füllte, und ehe er einen Schrei der
Verzweiflung ausstoßen konnte, erwachte er in einem
fremden Bett.
Er brauchte einige Minuten um zu begreifen, wo er war.
Ein völlig unbekanntes Zimmer empfing ihn und ein
monotones Brummen hämmerte um die Wette mit seinen
Kopfschmerzen. Er setzte sich aufrecht hin und nahm
einen warmen Duft auf, den er nicht kannte. Hinter zwei
zugezogenen Vorhängen kämpfte eine unbekannte Sonne
um die Vorherrschaft, während eine spartanische
Einrichtung von einer fremden Kultur zeugte. Als er
aufstand, spürte er das Brummen in seinen Füßen, was er
zunächst nicht verstand. Mit einem Ruck zog er die
Vorhänge auf und sah eine Wüstenlandschaft vor seinen
Augen gemächlich dahingleiten. Langsam dämmerte es
ihm wo er war und das Brummen stellte sich als
Schiffsmotor heraus, mit dem er die Nilkreuzfahrt
machte. Er ging ins Bad und machte sich frisch, ehe er
das Deck erkundete. Das Thermometer zeigte 43 Grad,
was aber auf erstaunliche Weise erträglich war; ganz
anderes Klima als in seiner Heimat. Er setzte sich aufs
Deck und genoss eine Tasse Tee, als ein Matrose sich zu
ihm gesellte. Die Höflichkeit und freundliche Art
überraschte ihn und es entspann sich schnell ein
Gespräch.
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Ich entferne mich von meinem Leben,
lasse Tage und Gewohnheiten von mir gleiten,
geliebte Menschen sind in meinen Gedanken,
doch mein Weg führt mich fort.
Über die Brücke der Furcht in ein unbekanntes Land,
die Reise selbst kommt dem Sterben gleich,
doch beim ersten Anblick jenes Landes,
ist es gleichwohl eine Wiedergeburt.
Hier sagt man,
dass der Mensch der mächtigen Sonne gleicht;
Am Morgen seines Lebens
stolpert er unsicher durch das Leben.
Am Mittag seines Lebens,
entfaltet er Kraft, strebt nach den Göttern.
Am Abend seines Lebens
verlangsamt er seinen Schritt, wird müde...
Doch was, wenn die Sonne versunken ist?
Am nächsten Morgen erobert sie erneut den Himmel.
Doch was ist in der Nacht passiert?
Den Toten beginnt des nachts ein neuer Tag,
zu Mitternacht entfalten sie ihre Kraft,
zur Morgendämmerung legen sie sich zur Ruh,
um am neuen Tag wieder erneut zu leben.
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ie Spiegelwelt von Licht und Dunkelheit;
beide entstammen hier derselben Wiege und
kehren dorthin zurück,
an jedem neuen Tag...
In dem wissenden Lächeln des Matrosen lag mehr
Weisheit, als in jedem Geistlichen, dem er in
Deutschland begegnet war. Freundlich verabschiedeten
sie sich voneinander, während sein Blick zum Nil
schweifte.
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