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 „Wohl dem, der Weisheit findet, der Verstand bekommt! 

Denn es ist besser,  s i e  zu erwerben, als Silber; 

Und  i h r  Ertrag ist besser als Gold!“ 

(Die Sprüche Salomos, 3-13-14) 

 

„SAPIENTI  SAT! 
SAPIENS  OMNIA  SUA  SECUM  PORTAT”* 

(altrömische Spruchweisheit) 
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- Für die Leser des 2. Bandes - 

Die Handlung des Romans ist zu Teilen nicht frei erfunden wor-

den. Ähnlichkeiten mit einst lebenden Personen sind nicht rein 

zufällig. Selbst einige Dialoge sind historischen Aufzeichnungen 

oder dem religiösen Schrifttum entnommen. Die Angaben zu 

Augustus, die Rede des Herodes oder die Vorgänge um Maria von 

Nazareth entstammen ebenfalls derartigen Quellen. 
 

– Hauptpersonen – 
 
Nachfolgend sind die Hauptpersonen der Handlung aufgeführt. 

Die Namen der historisch existierenden oder literarisch belegten 

Personen sind fettgedruckt: 

 
Joseph Ben Jakob                                                              Joseph von Arimathaia 
Joseph Ben Eli                                                                 Zimmermann aus Galiäa 
Marcus (Lucius Marcus Asinius Pollio)            junger Römer und späterer Tribun 
Melissa                          Prostituierte und erste Liebhaberin des Joseph Ben Jakob 
Mirjam (Maria)                      Anvertraute des Joseph Ben Eli und Mutter Gottes 
Joachim (Achim, Jojakim)                                             Vater der Mirjam (Maria) 
Anna (Hanna)                                                               Mutter der Mirjam (Maria) 
Zacharias                                                            Priester am Tempel in Jerusalem 
Kresilas von Kreta                                       Lehrer des Joseph Ben Jakob 
Samuel Ben Achas (hebr.: Besitzer)                             jüd. Ethnarch (Alexandria) 
Reiguen                                             Tempelmeister, Hofmeister der Therapeuten 
Semreh                                                      Großmeister und Prior der Therapeuten 
Amasa Ben Ammi                                                   Rechtsgelehrter des Sanhedrin 
Nosam                                        Führer der Maurergilde des Jerusalemer Tempels 
Philotas                                                                            einst Leibarzt Kleopatras 
Zeruja (hebr.: Wächterin)                                   Ziehmutter des Joseph Ben Jakob 
Dodo (hebr.: von Dodowa)                                   Ziehvater des Joseph Ben Jakob 
Hakkoz (hebr.: Dornstrauch)                                    Bruder des Joseph Ben Jakob 
Herodes der Große                                                   Statthalter/König (Jerusalem) 
Mariamne                                                                    vierte Ehefrau des Herodes 
Salome                                                                                Schwester des Herodes 
Gabriel                                                                          Prophet und Himmelsbote  
Meister Eker                                                                             Töpfer in Jerusalem 
Judas Ben Ezechias             Maurer und Lehrling des Zimmermanns Joseph 
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Alexandria 
Iunius*, Jahr 4 seit der Errichtung des Prinzipats unter Augustus 

(Juni, 23 v.u.Z.) 

 

 

„Geburt und Tod setzen dem Menschen die Grenzen des eige-

nen Seins, einer Wirklichkeit, die er Leben nennt und die einzig 

den Göttern als usia* auf ewig gegeben ist. Denn nur den Halb-

göttern und Heroen gilt das „mors porta vitae“, und nur ihnen ist 

es verheißen, dem Endlichen des Sterbens die Zuversicht der 

Wiedergeburt entgegenzuhalten. Auf dass sie wunderbar erneuert 

eintreten in ein wiederholtes Dasein, das uns Menschen als Myste-

rium der Schöpfung und als Wundergeflecht aus Hoffnung, Glaube 

und Liebe zugleich erscheint.  

So mag denn auch den seit Eden nach Erkenntnis Greifenden 

und dafür auf ewig Sterblichen verziehen sein, wenn sie versuchen, 

die unendliche Zeit und den in Weite und Andauer unfassbaren 

Kosmos während ihres winzigen Stücks Lebens in die begrenzte 

Welt ihrer Gedanken zu drängen. Denn zumindest dann, wenn sie 

das Ausmaß und die Alldauer des Universums zu erfassen suchen, 

wähnen sie sich den Göttern gleich.“  

 

Noch einmal las Jakob Ben Matthan die letzten Gedanken, die 

er heute seinem Tagebuch anvertraut hatte. Das Schreiben fiel ihm 

schwer. Die sparsamen Öllämpchen an Bord seines alten Fracht-

schiffes erhellten kaum die fahlgelben Blätter des Papyrus und 

auch das Augenlicht des Kauffahrers hatte sich in letzter Zeit 

spürbar verschlechtert. 

 

 ___________________ 
*Worterklärungen und Hinweise zu Ortsnamen im Anhang ab Seite 821 
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Was er hier niederschrieb, waren Eindrücke und Erkenntnisse 

seines Lebens, die er irgendwann seinem noch jungen Sohn Joseph 

überlassen wollte. 

Anlass zu eben diesen Gedanken über die Endlichkeit allen 

menschlichen Seins wie über den Drang, das Wunder der Schöp-

fung erkennen und begreifen zu wollen, hatte ein Besuch des 

jüdischen Handelsherrn im Tempel der Weisheit gegeben. In 

Erfüllung eines geheimen Auftrages war Ben Matthan auf die 

Suche nach den verschollenen Geschlechterlisten* der Dynastie 

des Königshauses David gegangen. Hier, im Hort des Wissens 

nahe bei Alexandria, fand er aber nicht nur diese Königslisten. 

Rätselvolle Ordensmänner enthüllten ihm auch ein unglaubliches 

Geheimnis, das wahrscheinlich auch die Zukunft seines Sohnes 

und seines Volkes für immer verändern würde. 

 

„Erkennen und Wissen“ waren die Ziele dieser kaum bekannten 

Bruderschaft, der man einst den Namen Therapeuten* gegeben 

hatte. In ihrem Tempel der Weisheit widmete man sich dem Erfor-

schen und Finden, lebte man nach den Grundsätzen der Vernunft 

und Meditation. Hier strebten die asketischen Einsiedler nach 

tieferer Einsicht in die Zusammenhänge von Mikrokosmos und 

Makrokosmos, suchten sie, ganz unabhängig von religiösen 

Zwängen, dem Wundersamen wie Wunderbaren der menschlichen 

Existenz und unserer Welt näher zu kommen.  

Niemand wusste mehr zu sagen, wer einst diesen Hort der 

Weisheit hier im unzugänglichen Sumpfgebiet am Rande des 

Mareotis-Sees unweit der Metropole Alexandria gegründet hatte. 

Von den alltäglichen Ereignissen der Geschichte kaum berührt, 

lebte dieser geheimnisvolle Orden schon seit Generationen in 

seinem unzugänglichen Refugium, von dem hier und da schon 

erzählt wurde, ohne dass derartige Berichte auch Glauben gefun-
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den hätten. Nur diejenigen, die den Tempel selbst gesehen hatten, 

waren von seiner Existenz überzeugt und so kamen außer einigen 

Bediensteten aus der nahen Stadt nur selten Fremde in diese abge-

schiedene Welt.  

 

An diesem Tag war es anders.  

Während der Kauffahrer Ben Matthan seine Aufzeichnungen 

zusammenschnürte und sich bereitmachte, in Nähe der Insel Les-

bos an der Küste Asias anzulegen, waren in Alexandria zwei 

Burschen und ein Mann zu eben diesem geheimsvollen Tempel 

unterwegs. Mit Beginn des frühen Abends und dem Nachlassen 

der erdrückenden Mittagshitze der Schomu-Monate hatten sich die 

drei auf den beschwerlichen Weg durch den Sumpfwald begeben. 

Nun, nach einem anstrengenden Fußmarsch durch den von Lianen 

und Unterholz überwucherten Sykomorenwald, sollten sie endlich 

das Ziel ihrer Tagesreise erreichen. 

 

„Und Ihr seid ganz sicher, dass dieser kaum erkennbare Pfad 

wirklich zum Tempel führt?“, fragte einer der beiden Jünglinge 

den Ältesten der drei, der den beiden Burschen mit langen Schrit-

ten voranging.  

„Natürlich, junger Freund!“, lachte der Mann kopfschüttelnd. 

„Ich kenne den Tempel seit Jahren und habe diesen Weg schon 

mehrmals genommen. Obwohl ich sonst den weitaus längeren 

Saumpfad entlang des Waldrandes bevorzuge, kenne ich auch 

diesen kürzeren Weg sehr genau. Wartet nur, in wenigen Augen-

blicken haben wir die Lichtung und den Tempel erreicht.“ 

Der zuversichtliche Führer der beiden Burschen war Kresilas 

von Kreta, ein weithin bekannter und geachteter Lehrer am Gym-

naseion von Alexandria. Zusammen mit seinem Schüler Joseph 

war er von den Therapeuten benachrichtigt worden, an diesem Tag 
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im Tempel zu erscheinen. Erst an der Bootsanlegestelle in Ale-

xandria hatten die beiden ihren fremden Begleiter getroffen, der 

sich nach dem Weg zum Tempel der Weisheit erkundigt hatte und 

so mit den beiden Einheimischen zusammen den kaum bekannten 

Weg quer durch das Sumpfgehölz genommen hatte. 

„Wir Römer wissen schon, warum wir überall in der Welt feste 

Straßen anlegen lassen. Immerhin fast sechzigtausend Meilen 

haben unsere Legionen schon gebaut, römische Meilen*, versteht 

sich“, ließ der Fremde vernehmen, als er zum wiederholten Male 

über eine Wurzel gestrauchelt war und dabei nicht nur sein vor-

nehmes Pallium* beschmutzt hatte. „Und hier kann man nicht 

einmal einen Fuß vor den anderen setzen, ohne auszugleiten.“ 

 Aus seinen Worten klangen gleichermaßen Stolz und Missmut: 

Der Stolz, ein Römer zu sein wie der Ärger, seine bisher ange-

nehme Reise so beschwerlich weiterbestreiten zu müssen. 

„Ihr hättet Euch mit angenehmerer Reisekleidung und gebunde-

nen Sandalen versehen sollen, lieber junger Freund“, mahnte 

Kresilas freundlich. 

„Ihr mögt Recht haben!“, gab der Römer zu. „Vorsicht ist bes-

ser denn Nachsicht...“ 

„Und Einsicht klüger denn alles!“, fiel ihm der Lehrer laut la-

chend ins Wort. 

Joseph, der Jüngste im Bunde, beteiligte sich kaum an diesem 

Gespräch. Zum einen kannte der Dreizehnjährige den Weg zum 

Tempel von Beschreibungen seines Vaters, so dass er auf die 

Unbilden dieser Anreise vorbereitet war. Zum anderen beschäftig-

ten den Knaben ganz andere Gedanken, denen der eintönige 

Marsch hier in der Verlassenheit des Sumpfwaldes genug Raum 

zur Entfaltung bot. Was würden ihn wohl in den nächsten Jahren 

hier erwarten, hier in diesem unbekannten Ort des Forschens und 
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Lernens? Wie mag das Leben außerhalb des gewohnten Zuhauses 

sein? 

Joseph hatte schon viel über den Tempel erfahren. Sein Vater 

und dessen Freund, der Arzt Philotas, hatten ihm geraten, hier 

seine Ausbildung weiterzuführen. Und auch sein Lehrer Kresilas, 

der eben den Rand des dichten Waldes erreicht hatte und nun auf 

die Lichtung wies, war immer wieder auf den Jungen zugekom-

men, um ihn für eine Ausbildung in diesem Tempel zu gewinnen. 

Nun, da Kresilas von Kreta nach seiner langjährigen Tätigkeit am 

alexandrinischen Gymnaseion selbst für immer in den Orden der 

Therapeuten einzutreten gedachte, wollte er dies nicht tun, ohne 

Joseph, seinen begabtesten Schüler, in seiner Nähe zu wissen.  

Nicht nur als Mensch war ihm dieser Junge ans Herz gewach-

sen. Weit schneller als alle seine Mitschüler hatte Joseph die 

Ausbildung in den sieben freien Künsten absolviert. Die Elemen-

tarausbildung zu den schreibenden Künsten, die vor allem Gram-

matik, Rhetorik und Dialektik umfassten und als Trivium den 

rechnenden Künsten des Quadriums vorausgingen, hatte Joseph in 

nur zwei Jahren absolviert, so dass er sich in den anschließenden 

fünf Jahren ganz der Arithmetik, Geometrie und Astronomie 

widmen konnte und die Ausbildung in den septem artes liberalis* 

früher als alle seine Altersgenossen abgeschlossen hatte. Nur für 

die Musik und die Gymnastik zeigte der Junge weniger Leiden-

schaft und so hatte er auch die meisten dieser Stunden dazu ge-

nutzt, bei Kresilas zusätzlich einen ausgezeichneten Privatunter-

richt in Geschichte und Philosophie zu nehmen. 

 

„Seht, dort vorn ist schon die Lichtung!“, rief Kresilas jetzt. 

„Nur noch wenige Schritte und wir haben unser Ziel erreicht.“ 

Kresilas wies mit der Hand in Richtung des hellgrünen Blätter-

saumes, der sich als deutliche Grenze zwischen dem dunkelschat-
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tigen Sykomorenwald und einer lichtdurchfluteten Schneise im 

Dickicht zeigte. 

Kaum hatten die drei die Lichtung erreicht, als auch der ge-

schwätzige junge Römer in seinem Schimpfen und Schnaufen 

innehielt und wie erstarrt auf den vor ihnen liegenden Tempelbe-

zirk starrte.  

Welch ein grandioser Anblick bot sich den Ankömmlingen nun, 

da sie das Dunkel und die Beschwerlichkeiten des Urwaldes hinter 

sich gelassen hatten und staunend auf die unglaubliche Kulisse 

dieses in Licht getauchten Tempels blickten. Größer als man es 

vermutete, befand sich hier auf einem steinernen Plateau mitten in 

diesem dichten Buschgelände ein beeindruckendes Bauensemble, 

das eher an eine befestigte kleine Stadt als an einen Tempel erin-

nerte. Nichts hatte die Anlage mit den typisch ägyptischen Tem-

peln* gemein. Keine Ähnlichkeit mit den Kolossalbauten der 

Römer oder den Akropolen der Griechen. Eine Stadtburg ganz 

eigener Art ruhte hier in der Einsamkeit am Rande des Nildeltas, 

scheinbar zeitlos, menschenleer und unberührt. An Stellen, die 

nicht vom natürlichen Fels der steinigen Ebene geschützt waren, 

erhob sich eine etwa zehn Ellen hohe Mauer, die hier und da von 

dunkelgrünem, saftigen Efeu überzogen war und dem Tempel den 

Anschein gab, als sei er direkt aus dem Grund des Gesteins und 

dem Urwald gewachsen. Die zahlreichen Einzelgebäude, Wandel-

gänge und Torbögen unterbrachen immer wieder das schräg ein-

fallende Abendlicht, das den Tempelkomplex zu dieser Stunde in 

ein Gewirr von hell strahlender Architektur und langen Schatten 

verwandelte, so dass es auch nach längerem Bestaunen kaum 

möglich war, den vielen Einzelheiten die angemessene Beachtung 

zu schenken. Der Tempel wirkte als Ganzes. Erhaben in seiner 

Größe und mächtig in seiner Würde. 
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Kresilas ließ die Burschen schauen. Wie Kinder, denen ein lang 

erwartetes Geschenk die Augen weitet, starrten die beiden auf das 

unwirkliche Ensemble aus Stein und Licht. Erst nach längerer 

Bewunderung fanden sie Worte, das Gesehene zu würdigen. 

„Ist dieser hohe Bau in der Mitte die Kathedrale*, von der Ihr 

mir erzählt habt? Dieses Bauwerk dort, mit den schmalen und 

hohen Lichtöffnungen und den vielen Türmchen?“, fragte Joseph, 

indem er mit der ausgestreckten Hand auf den zentralen Teil des 

Tempelkomplexes wies und dabei mit zusammengekniffenen 

Augen gegen das grelle Abendlicht schaute.  

„Es ist die Halle der Meditation, Joseph. Aber du hast Recht, 

man nennt diesen alles überragenden Teil des Tempels auch Ka-

thedrale. In ihr befindet sich der Stuhl des Großmeisters und nach 

der Bezeichnung für dieses ehrwürdige Podium hat auch dieses 

Bauwerk letztlich seinen Namen erhalten.“ 

 

Noch hatte sich das Auge an der Pracht und Vielfalt des Gese-

henen nicht gesättigt, als die Aufmerksamkeit der drei Besucher 

unvermittelt auf ein Ereignis gezogen wurde, das selbst Kresilas 

nicht erwartet hatte. Ein eigenartig monotoner Sprechgesang, der 

urplötzlich einsetzte und deutlich vernehmbar mit einem mächti-

gen Salicus* immer mehr anschwoll, lenkte die Blicke der drei 

nunmehr zu einem Torbogen im Nordteil des Tempelbezirkes. 

Trotzdem das Tor weit mehr als zwei Stadien von den Beobach-

tern entfernt war, konnte man jetzt die Ursache dieses eigenartigen 

Cantos* erkennen. Eine lange Kette in strahlend weiße Kapuzen-

gewänder gehüllter Männer zog in Zweierreihe durch das breit 

geöffnete Portal. Singend und murmelnd bewegte sich der lange 

Zug der Ordensbrüder hinaus aus dem Tempel und hin zu dem 

hügeligen Bergland, welches das Gelände des Sykomorenwaldes 

und Tempelbezirkes in Richtung der untergehenden Sonne ab-
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schloss. An der Spitze des Gefolges krückte ein alter Mann, dessen 

Gesichtszüge aus der Entfernung nicht zu erkennen waren, aber 

dessen stark gebückter Gang um so mehr ins Auge fiel und wohl 

seinem hohen Alter geschuldet war. Gleich dahinter trugen acht 

weitere Männer eine mit blauem Tuch belegte Bahre, auf der 

offenbar ein Mitglied ihrer Bruderschaft gebettet war. Eine lange 

Reihe weiterer Kapuzenmänner schloss das Gefolge ab.  

 

„Was um der Götterwillen ist das?“, rief der junge Römer leise, 

indem er Kresilas fragend anschaute und von ihm eine Antwort 

erhoffte. Auch Joseph blickte wie gebannt auf das unerwartete 

Ereignis, das ihnen allen für einen Moment die Sprache geraubt 

hatte. 

„Es ist eine Prozession der Therapeuten“, entgegnete Kresilas. 

„Sicherlich ein Trauerzug. Man hat mich wissen lassen, dass der 

Großmeister vor wenigen Tagen verstorben ist. Dies ist auch der 

Grund, warum mein junger Freund und ich auf diesen heutigen 

Tag einbestellt wurden. Ich selbst werde in den nächsten Tagen in 

ihren Kreis aufgenommen und sicher wird schon in allernächster 

Zeit einer aus ihren Reihen zum neuen Großmeister bestimmt 

werden.“ 

„Sie sehen aus, wie Leute aus unserem Collegium artificum*“, 

flüsterte der Römer. „Irgendwie geheimnisvoll und unwirklich.“ 

Plötzlich erklang eine Art Kathisma*, ein ungewöhnlicher, 

mehrstimmiger Gesang, dessen eigentümliche Melodie eher der 

Eintönigkeit eines Resupinus’* glich und dennoch selbst aus 

dieser Entfernung wie ein Choral zu beeindrucken wusste. Ge-

bannt starrten die beiden Neulinge erneut auf das Geschehen. Erst 

als das weiße Band der Leichenzügler hinter einem Felsvorsprung 

verschwunden war und die Töne ihres seltsamen Singsangs nur 
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noch einem fernen Echo glichen, fanden die Beobachter dieser 

geheimnisvollen Prozession ihre Sprache wieder. 

„Was haben die Therapeuten vor?“, fragte der Römer neugierig. 

„Wird man den Leichnam dort im Gebirge verbrennen?“ 

„Sicher nicht, mein Freund!“, entgegnete Kresilas. „Die Art, 

ihre Toten zu bestatten, ist nicht die gleiche wie bei euch Römern. 

Arioch, so hieß der Prior und Große Meister der Therapeuten, war 

Jude. Vermutlich wird man ihn eher so ins Grab legen, wie es in 

seinem Volk üblich ist. Vielleicht wird sein Grab ähnlich sein, wie 

das der Essäer.“ 

„Das der Essäer?“, wiederholte der junge Römer fragend. 

„Ja, das der Essäer oder Essener. Einer befreundeten Bruder-

schaft am Salzmeer in Judäa. Sie legen ihre Gräber als eine Art 

Gruft im Wüstenboden an. Für den Toten wird dazu ein etwa fünf 

Ellen tiefer Schacht gegraben, der genau nach Norden ausgerichtet 

ist und sich an seinem Grund in eine seitliche schmale Grabkam-

mer ausweitet. Dort hinein, in diese Höhle, legt man den Leich-

nam. Der so Bestattete liegt ausgestreckt auf seinem Rücken und 

sein Kopf weist nach Süden. Dann wird der seelenlose Körper 

sorgfältig mit einer Steinplatte abgedeckt. Er soll nicht mit der 

Erde in Berührung kommen, mit der man dann das übrige Grab-

loch auffüllt. Über dem Grabschacht errichten sie nur einen klei-

nen Steinhaufen. Kein anderes Zeichen, weder ein Grabmal mit 

Inschrift noch eine Mastaba* oder eine Stele künden dann von 

dem einst Lebenden.“  

Jetzt erst wagten es die drei, weiterzugehen.  

„Warum legen die... wie nanntet Ihr doch diese Bruderschaft am 

Salzmeer von Judäa?“ 
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„Essäer nennen sie sich“, warf Kresilas ein. „Essäer oder Esse-

ner, eine ‚Bruderschaft des Neuen Bundes’1.“ 

„Also diese Essäer“, wiederholte der junge Mann. „Warum legt 

man sie in eine bestimmte Richtung ins Grab? Ist es nicht egal, 

wie der Körper letztendlich in die Erde kommt?“ 

Kresilas lächelte angesichts dieser unbekümmerten Art des Rö-

mers, der es scheinbar gewöhnt war, die Welt nur praktisch und 

holzschnitzartig zu sehen. 

„Manche Menschen glauben auch an ein Leben nach dem Tod 

und so ist die Art, ihre Toten zu bestatten, von enormer Bedeutung 

für sie. Ihr müsst Euch nur vor Augen führen, was die Ägypter 

alles mit ihren Verstorbenen anzustellen wissen. Sie kümmern sich 

schon zu Lebzeiten mehr um das ‚ewige Danach’ als um die Dinge 

des alltäglichen Lebens. Und die Essäer sind deshalb so in ihrem 

Grab gebettet, weil die Gesichter ihrer Toten auf diese Weise zum 

Paradies blicken.“ 

 

Während Kresilas’ Erläuterungen waren die drei am Tempel-

eingang angelangt. Ungehindert passierten sie das Tor, durch die 

der Leichenzug noch vor wenigen Augenblicken gekommen war. 

Müde vom beschwerlichen Anmarsch ruhten sie auf einer der 

zahlreichen Marmorbänke aus, die hier im Hof des Tempelgelän-

des unter schattigen Buchsbaumbuchten eine kühle Sitzgelegen-

heit boten.  

 

 

 

 

 

________________________ 
1 Sacherklärungen und Anmerkungen im Anhang ab Seite 863 
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Die Gebäude, die sich um diese Aula* gruppierten, waren sämtlich 

verschlossen und auch die zahlreichen Wandelgänge, welche die 

einzelnen Areale, Tore und Gebäude miteinander verbanden, 

waren durch Zäune und eherne Gitter versperrt. Nur ein mit chi-

märengleichen Figuren verzierter Brunnen unterbrach durch sein 

Plätschern die ungewöhnliche Stille dieses Ortes und so blieb den 

Neuankömmlingen vorerst nichts anderes, als an dieser Quelle 

ihren Durst zu stillen und abzuwarten, bis einer der Therapeuten 

sich nach der Bestattung des Priors ihrer annahm. 

 

Die ägyptische Nacht brach rasch herein. Gleich nachdem die 

Therapeuten als schweigender Zug im fahlgelben Schein des 

runden Mondes wieder in ihrem Tempel eingezogen waren, hatten 

sie sich in die verschiedenen Gebäude und Wohnstätten zerstreut. 

Nur der Hofmeister, der mit einem gutmütigen Lächeln auf die 

Ankömmlinge zukam und sie mit erhobener Hand begrüßte, schien 

die drei Fremden bemerkt zu haben.  

„Friede mit Euch! Seid mir willkommen! Ich freue mich, dass 

Ihr rechtzeitig zu uns gekommen seid“, wandte er sich an Kresilas 

von Kreta, nachdem er auch die beiden Jünglinge kurz mit einem 

freundlichen Kopfnicken gegrüßt hatte. „Es ist zwar ein betrübli-

cher Anlass, der uns bewog, Euch schon für heute zu bestellen, 

aber wir Menschen sind dem Lauf der Zeit untergeben und nie-

mand weiß, wann sein irdisches Dasein ein Ende findet. Eben 

haben wir den weisen Arioch zu Grabe getragen und Ihr wisst, 

dass Eile geboten ist, um noch heute einen neuen Meister vom 

Stuhl2 ins Amt zu bringen. Kommt bitte mit mir.“ 

Während der Therapeut mit Kresilas vorausging und die beiden 

Jungen den Älteren folgten, berichtete der Ordensmann weiter von 

den bevorstehenden Ereignissen, die offenbar auch Kresilas betra-

fen und deshalb dem Zwiegespräch der beiden Männer vorbehal-
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ten blieben. Nur hin und wieder gelang es den Jungen, ein Wort 

dieser Unterhaltung zu verstehen. 

„Und Ihr meint, das soll noch heute Nacht geschehen, Meister 

Reiguen?“, hörten die beiden die etwas lauter gestellte Frage 

Kresilas’, der offenbar erstaunt darüber war, so rasch in den Bru-

derbund der Therapeuten aufgenommen zu werden.  

„Und der Unterricht?“, vernahmen sie nach geraumer Zeit er-

neut die sonore Stimme des Kreters.  

 

Schon bald nachdem man den drei Reisenden eine einfache aber 

stärkende Mahlzeit geboten und sie in ihre Quartiere eingewiesen 

hatte, musste sich Kresilas von den Jungen verabschieden.  

„Leider muss ich euch schon jetzt allein lassen. Ich hoffe, wir 

sehen uns schon morgen wieder, spätestens jedoch zum Unterricht. 

Richtet nur eure Zelle ein und ruht euch von diesem anstrengenden 

Tag aus. Ich wünsche euch eine erholsame Nachtpause.“ 

 

„Ein netter Mann, dein Lehrer“, nahm der Römer das Gespräch 

auf, als die beiden Jünglinge ihre karge Unterkunft betreten hatten 

und allein waren.  

„Hier in diesem Loch sollen wir uns also einrichten?“, entfuhr 

es dem Römer, der sich nun in der kaum sechs Ellen im Quadrat 

umfassenden Einsiedlerzelle umsah. „Und dazu noch zwei Mann. 

Herzlich wenig, wenn ich an unsere Villa zuhause denke.“  

„Du kannst wählen“, entgegnete Joseph unbeeindruckt. „Wel-

che Schlafbank möchtest du?“ 

„Egal, meinetwegen die da zum Fensterloch, damit ich in dieser 

Einsamkeit wenigstens etwas Luft von der Welt da draußen mitbe-

komme“, witzelte er zurück. „Und wenn wir schon beide zusam-

men wohnen werden, sollten wir uns auch näher bekannt machen: 

Ich bin Lucius Marcus Asinius Pollio, freier Römer und Welten-
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bummler“, fügte er nun mit einem breitmundigen und wohlwol-

lenden  Grinsen hinzu. 

 Meine Name ist Joseph, Joseph Ben Jakob. Du kannst mich a-

ber so nennen, wie es alle in unserer Schule taten.“ Und während 

Joseph seinem neuen Zimmergenossen die Hand reichte, fügte er 

hinzu: „Joseph von Arimathaia, man nennt mich Joseph von Ari-

mathaia.“ 

„Arima..., was hat das zu bedeuten. Wo, um der Götter willen 

liegt Arimathaia*? Ich dachte, du wärest ein waschechter Alexand-

riner?“  

„Nein. Wir sind Juden und mein Vater ist erst vor etwa sieben 

Jahren nach Alexandria gezogen. Er ist Kauffahrer und handelt vor 

allem mit Glaserzeugnissen* und wertvollen Schriften.“ 

„Mir scheint, in Alexandria leben bald mehr Juden, als in ganz 

Syrien. Jedenfalls habe ich in der Stadt eine Menge jüdischer 

Gasthäuser, Geschäfte und Handelshäuser gesehen und eine eigene 

Phyle* habt ihr hier ebenfalls, wie ich hörte. Und was hat Euch 

hierher in dieses Land der Tiergötter und steinernen Riesentempel 

verschlagen und nicht nach Arkadien?“ 

Marcus spielte damit auf die Wunschträume zahlreicher übersät-

tigter Großstädter in Rom, Athen oder Alexandrien an, denen es 

seit den Dichtungen des großen Theokritos zur Mode geworden 

war, in Arkadien ein Gleichnis für das unbeschwerte Landleben 

der Hirten inmitten dieser verklärten Ideallandschaft des griechi-

schen Peloponnes zu sehen. 

„Alexandria mag kein Arkadien sein, aber es ist sicher die 

schönste und modernste Stadt der Ökumene. Jedenfalls eine sehr 

freie Stadt, zumindest solange, bis...“  

Joseph stockte. „Solange bis die Römer kamen“, hatte er sagen 

wollen, jedoch schien ihm diese Antwort gegenüber Marcus zu 

herausfordernd, so dass er kurz hinzufügte: „...jedenfalls solange, 
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wie alle hier, ob Makedonen, Ägypter, Juden oder Italiker so gut 

wie bisher miteinander auskommen.“ 

 

In der Tat hatte das römische Imperium wie ein Polyp seine 

Arme über alle Länder rund um das Große Meer* ausgestreckt. 

Seit das Reich Alexander des Großen in die drei Teile Makedo-

nien, Syrien und Ägypten zerfallen war und sich das stolze Kar-

thago deren Streitigkeiten zu Nutze machte, um selbst mehr Macht 

und Einfluss zu gewinnen, lag auch Rom wie eine jagdbereite 

Katze auf der Lauer, um seine Beute vom einstigen Riesenreich 

der Hellenen einzubringen. Drei Kriege brauchte es, bis der Erz-

feind Karthago dem Erdboden gleich gemacht werden konnte. 

Seitdem waren kaum zweihundertfünfzig Jahre vergangen, doch 

zu den ersten römischen Provinzen Sizilia, Corsica, Sardinia sowie 

den Beutestücken in Hispania und Africa kamen bald weitere im 

Osten des Meeres hinzu. Mit Macedonia wurde der Anfang ge-

macht. Gefolgt von den Eroberungen Cyrenes, Cretas, Bithynias 

über Pontus, Cilicia bis hin zur den neuen Provinzen Syria und der 

Kupferinsel Cyprus*. Doch der übervolle Magen der einst funkti-

onierenden Republik Rom rebellierte, spie hie und da schon ver-

daute Brocken wieder aus, um sie letztlich nur feiner zermahlen in 

sich aufzunehmen. Ausdruck dieses Unbehagens waren immer 

wieder aufflackernde Aufstände an den Randzonen des Riesenrei-

ches, waren die verlustreichen Kämpfe in den Ostprovinzen, die 

aufreibenden Schlachten gegen die Parther und nicht zuletzt eine 

Reihe von Bürgerkriegen und internen Kämpfen selbst in Rom. 

Nun, sieben Jahre nach der alles entscheidenden Seeschlacht bei 

Actium* war auch Ägypten längst erobert und als letztes freies 

Land zur römischen Provinz degradiert worden. Das reiche Land 

am Nil galt nun als Domäne und persönliches Eigentum des römi-

schen Kaisers, der seinen einstigen Freund und Weggefährten, 
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seinen Mitregenten Marcus Antonius wie dessen verbündete 

Geliebte, Kleopatra von Ägypten, in den Tod getrieben hatte. 

Seither war Octavian zum unumschränkten Herrscher über das 

gesamte römische Riesenreich aufgestiegen, um unter seinem 

neuen Namen ‚Augustus’* der Welt die römische Zivilisation zu 

bringen. 

 

„Auch wir werden gut miteinander auskommen“, nahm Marcus 

das Gespräch wieder auf. “Obgleich du Jude bist und ich als Rö-

mer geboren wurde und obwohl du noch um einiges jünger zu sein 

scheinst. Ich bin achtzehn. Und du? Wie alt bis du?“ 

„Dann bin ich gerade einmal ein Drittel deiner, zuzüglich mei-

ner halben Lebensjahre alt“, schmunzelte Joseph verschmitzt, um 

gleich darauf die Verblüffung des Römers mit dem Zusatz zu 

beantworten: „Ich bin fast dreizehn.“ 

„Mein Vater ist Gaius Asinius Pollio*. Und er ist deinem Vater 

nicht ganz unähnlich, was die Schriften anbelangt. Er hat in Rom 

die erste öffentliche Bibliothek gegründet, sich aber seit dem Sieg 

Octavians aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Meine 

Familie hat aber noch ein Geschäft in Argiletum*“, fuhr Marcus 

mit seiner Vorstellung fort. „Das ist ein bekannter Stadtteil von 

Rom. Genau in der Straße, die vom Forum in die Subura führt, 

betreibt einer unserer Freigelassenen einen großen Buchladen für 

uns. Das ist die Straße zwischen Esquilin und Quirinal, die direkt 

zum Forum führt. Kennst du diese Ecke?“ 

Joseph schüttelte den Kopf und noch bevor er etwas ähnlich Er-

klärendes zu seiner Heimat sagen konnte, sprudelte es weiter aus 

Marcus heraus: „Du musst wissen, von Rom aus führen die Wege 

in alle Welt. Augustus hat auf dem Forum neuerdings sogar einen 

goldenen Meilenstein aufstellen lassen. Von hier aus führen die 

fünf breitesten Straßen in alle Himmelsrichtungen, selbst bis zu 
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deiner Heimat in die äußerste Provinz. Und hierher nach Afrika 

führt die Via Apia, die bis nach Capua ausgebaut wurde.“ 

„Und diese Straße baute der Claudius Caecus Appius*, genannt 

der ‚Blinde’. Und außer dieser berühmten Straße ließ er auch noch 

die Aqua Apia, die erste Wasserleitung Roms errichten.“  

„Ich weiß“, unterbrach Joseph den redseligen Römer. „Ich weiß 

das von meinem Vater. Er ist sehr viel in der Welt herumgekom-

men und auch ich kenne diese Strecke ziemlich gut“, fügte Joseph 

hinzu. „Von Rhegium setzt man mit dem Schiff über nach Sizilien 

und von dort übers große Meer nach Karthago und dann nach 

Tanger im Westen oder eben Alexandria im Osten.“ 

„Guuut Joseph! Du bist wirklich keine Trübfunzel. Genau die-

sen Weg habe auch ich hinter mir“, entgegnete Marcus mit einem 

anerkennenden Wiegen seines blonden Lockenkopfes. „Kennst du 

die anderen vier Hauptrichtungen etwa auch so genau, obwohl du 

doch noch nie in Rom warst?“ 

„Ja sicher. In die Provinz Asia geht es über Capua und Brindisi 

und nach der Überfahrt gelangt man weiter nach Dyrrhachium. 

Und wenn du noch nicht genug gesehen hast, schaffst du es von 

dort leicht bis nach Athen oder Byzantion. Zur gleichen Stadt 

kannst du aber auch über den dritten eurer schönen Römerwege 

kommen, nämlich über Illyrien, Pannonien und Thrakien.“  

Joseph, dem diese Art der Unterhaltung zu langweilig erschien, 

redete nun immer schneller. Letztlich spulte er wie eine Maschine 

dieses für ihn fruchtlose Wissen herunter. Nicht um Marcus zu 

imponieren, sondern um ihm auf diese Art verständlich zu ma-

chen, dass ihn ganz andere Dinge interessierten, als das perfekt 

ausgebaute römische Straßennetz, das doch vor allem den Legio-

nen diente: „Auf der vierten Straße geht es nach Spanien über 

Genua und Massilia, immer entlang der Küste des Großen Meeres 

und wenn man gar ins unwirtliche Britannien, Gallien oder Ger-
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manien möchte, so kann man über die Alpenpässe gehen und sich 

wie Hannibal persönlich fühlen. Besser wäre jedoch, auf diese 

Römerstraßen ganz zu verzichten und mit dem Schiff meines 

Vaters zu fahren. Zum Beispiel wenn er seine Glaswaren einkauft 

oder für den römischen Markt bereitstellt. Du weißt doch, woher 

diese kommen?“ 

Marcus schwieg. Offenbar war der kleine kraushaarige 

Schwarzkopf mit den aufgeweckten Augen doch ein nicht zu 

unterschätzender Bursche. Marcus wußte nicht, auf welchen 

Schifffahrtsrouten man tagaus tagein die unermesslichen Waren-

mengen ins Römische Reich und seine Provinzen holte und so zog 

er es vor, einen Moment zu schweigen, um dann das Thema zu 

wechseln. 

„Oder soll ich dir auch die wichtigsten Wege zu Land aufzäh-

len?“, lachte Joseph nun seinerseits. „Von der Seidenstraße bis zur 

Via Maris, der wichtigsten Handelsroute zwischen Ägypten und 

Mesopotamien unterhalb von Kinnet oder...“ 

„Nein, nein!“, unterbrach Marcus laut aufjohlend. „Schon gut, 

schon gut. Ich merke schon, du bist nicht auf den Kopf gefallen.“ 

„Hast du noch etwas Reiseproviant bei dir? Das Wenige, was 

uns die Kapuzenmänner auf die Schnelle vorgesetzt haben, war 

doch nicht so das Rechte für den Magen meines Vaters Sohn.“ 

Joseph musste erneut lachen. Einmal über den lustigen Spruch, 

den er noch nicht kannte und der ihm wegen seiner Sprachver-

schachtelung irgendwie gefiel. Zum anderen aber auch über das 

zerfurchte Gesicht, das Marcus machen konnte, um seinen Hunger 

auszudrücken. Wie bei einer Komödiantenmaske hatten sich seine 

Wangen gefurcht und dabei seine Augen verdreht. 

„Warte, Zeruja hat mir einen Kuchen eingepackt. Sie hat ihn 

extra für mich mit Johannisbrotsamen gesüßt. Du weißt ja, wie 

Frauen sind, wenn Männer auf die Reise gehen.“ 
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„Oh, so jung und schon eine Braut, die dich mit Süßigkeiten 

verwöhnt. Ist Deine Zeruja hübsch? Und hat sie sogar blonde 

Haare? Erzähl mal, das interessiert mich mehr als irgendwelche 

Schiffswege nach Dyrrhachium.“ 

„Unsinn!“, lachte Joseph. „Zeruja ist nicht mein Mädchen, sie 

ist...“ Joseph stockte. Wie sollte er sie benennen? Noch nie hatte er 

mit einem Fremden über Zeruja gesprochen. Und Zeruja war eben 

Zeruja. 

„Sie ist eine Art zweite Mutter für mich. Und dennoch an erster 

Stelle. Als meine leibliche Mutter bei meiner Geburt starb, war 

Zeruja mein Kindermädchen. Sie hat mich großgezogen. Sie 

wohnt mit ihrem Mann hier in Alexandria, seit wir vor sieben 

Jahren hier ankamen und mein Vater eine zweite Handelsnieder-

lassung gründete. Und da mein Vater ständig mit seinem Schiff 

unterwegs war, hat Zeruja mich von klein auf wie ihren Sohn 

behandelt. Eigentlich ist sie meine Mutter. Und Kuchen backt sie 

besonders gut. Hier probier einfach.“  

Bei den letzten Worten hatte sich auf Josephs Gesicht eine un-

bestimmbare Traurigkeit ausgebreitet, die Marcus offenbar be-

merkte. Daher antwortete er nicht, wie es meist seine Art war, 

sofort mit irgendeinem amüsanten Spruch. Für einen Moment 

schweigend, labte er sich an Zerujas süßem Kuchen, um dann mit 

kauvollen Wangen doch wieder seinem Temperament zu unterlie-

gen: „Egal ob Braut oder Mutter, vom Backen versteht sie wirklich 

was.“ 

Josephs Betrübnis rührte aber gar nicht vom frühen Tod seiner 

Mutter her. Er hatte sie ja nie kennengelernt und dank Zerujas 

Umsorgen auch nie wirklich vermisst. Josephs sorgenvolle Ge-

danken galten seinem Vater. Der alte Handelsherr Jakob Ben 

Matthan litt seit Jahren an einer unheilbaren Krankheit, die sein 

Arzt Philotas als „mellitos“, als „Honigsüße“ bezeichnet hatte. 
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Persischen Rohrzucker oder Sirup durfte sein Vater von diesem 

Tage an nicht mehr essen, das Augenlicht wurde ihm von Jahr zu 

Jahr schlechter und meist fühlte sich der sonst kräftige Handels-

herr müde und schwach. Er hatte daher in den letzten Jahren die 

Geschäfte des Handelshauses mehr und mehr seinem Freigelasse-

nen Dodo übertragen und selbst meist in der Nähe von Pergamon 

in einem berühmten Sanatorium gelebt. Nur noch selten war sein 

Vater in den letzten Jahren nach Alexandria gekommen. Nach den 

Briefen seines Arztes, der zusammen mit seinem Vater im be-

rühmten Asklepion von Pergamon weilte, hatte sich der Gesund-

heitszustand Ben Matthans gerade im letzten Jahr verschlimmert. 

Sein Augenlicht war so schwach geworden, dass der Handelsherr 

nun fast blind war und daher überlegte, bald für immer nach Ale-

xandria zu kommen, um in seinem zweiten Zuhause zu leben.  

Das Haus im alexandrinischen Viertel Eleusis hatte er einst für 

seine beiden Leibeigenen und später Freigelassenen Zeruja und 

ihren Mann Dodo erworben, damit sie dort auch Joseph umsorgen 

konnten, seit er hier in Alexandria die Schule besuchte. Die eigent-

liche Heimat der Familie Ben Matthans in den Bergen Palästinas 

hatten der Handelsherr, Joseph, Zeruja und Dodo schon seit ihrer 

Ankunft in Alexandria nicht mehr besucht. Vom dortigen Verwal-

ter wusste man allerdings durch seine regelmäßigen Briefe, dass 

auch die Geschäfte in Jerusalem und Japho* gut liefen und es den 

beiden verheirateten Töchtern Ben Matthans wohl ebenfalls gut 

ging. 

 

„Nun fehlt nur noch ein ordentlicher Becher Wein. Mit diesem 

Kuchen und einem edlen Rebsaft aus der Heimat könnte ich mir 

das Einsiedlerleben schon besser vorstellen“, schmatzte Marcus, 

indem er sich über die noch cremigen Lippen leckte. 
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„Mein kleiner Bruder hätte für diesen Kuchen wohl sein Lieb-

lingsspielzeug hergegeben. Er ist ein noch größeres Süßmaul als 

ich es bin. Hast du auch Geschwister?“ 

„Ja, zwei ältere Schwestern. Sie leben mit ihren Männern un-

weit von Arimathaia. Und mein älterer Bruder ist von Piraten 

ermordet worden. Hakkoz, so hieß er, war etwa so alt wie du, als 

man ihn lebendig verbrannte. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber 

ich glaube, mein Vater hat sehr unter seinem Tod gelitten.“ 

 

Noch während die beiden Burschen das letzte Stück Kuchen 

teilten und ihre wenigen Habseligkeiten in den schmalen Holzge-

stellen unterbrachten, hörten sie wieder den eigentümlichen torcu-

lusartigen* Gesang, den sie in ähnlicher Weise schon am Nachmit-

tag vernommen hatten. 

„Schau mal Joseph, das draußen tut sich was.“ 

Der junge Römer war auf seinen Holzschemel gestiegen, um 

mit langgestrecktem Hals durch das winzige Fensterloch zu spä-

hen. Vom Licht des Vollmondes erleuchtet, lag das Gelände zwi-

schen dem Osttor und dem Garten im südlichen Eck des Geländes 

gut sichtbar unter ihnen. 

„Was siehst du? ... Ist erneut eine Prozession im Gange?“ 

„Nein... Aber sie haben eine Menge Fackeln entzündet und 

gruppieren sich im Kreis um ein Podest. Es ist schwer auszuma-

chen, sie stehen genau unter dieser riesengroßen Akazie und sie 

machen sich irgendwie an diesem Baum zu schaffen.“  

„Akazie?“, fragte Joseph verdutzt. „Ist das nicht auch der Baum 

des Todes und der Geburt*?“  

Marcus antwortete nicht, so sehr war er von dem Geschehen 

fasziniert. 

„Kannst du etwas verstehen? Was machen sie denn jetzt? Lass 

mich auch mal sehen!“ 
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Nun stand Joseph auf Zehenspitzen an ihrem winzigen Fenster-

loch, um das seltsame Schauspiel auf der großen Aula des Tem-

pels zu verfolgen. Hier hatten sich die Therapeuten zu mitternächt-

licher Stunde um ein schmuckloses Podest geschart, das eher 

einem Richtplatz als einer würdevollen Erhöhung glich. Auf ihm 

stand ein fast nackter Mann, der nur mit einem dürftigen Leder-

schurz bekleidet war. Sein im Fackelschein glänzender Körper ließ 

ahnen, dass er offenbar erst kurz vor dieser Zeremonie ein Bad 

genommen oder seinen Körper mit Ölen und Salben gepflegt hatte. 

Ähnlich den Priestern der Isis* hatte man ihm nicht nur das 

Haupthaar geschoren, sondern peinlichst genau alle Körperhaare 

und selbst die Augenbrauen entfernt.  

Nun scharten sich die Kapuzenmänner in drei Kreisen um das 

Postament. Je neun, vierundzwanzig und sechsunddreißig Brüder 

bildeten diese Zirkel, die jetzt unter immer lauter werdendem 

Gesang immer enger geschnürt wurden, indem die vermummten 

Brüder langsam auf das im Zentrum ihrer Zeremonie stehende 

Podest zuschritten. Wie ein mehrstimmiger Choral drang der tiefe 

Männergesang jetzt bis hinauf zum Fensterloch, an dem Joseph 

und Marcus mit größter Spannung das Spektakel verfolgten. 

„Was meinst du, Joseph, ist das so eine Art Mysterienkult, wie 

sie auch die Isiaki oder andere ägyptische Priester in ihren Tem-

peln treiben? Man erzählt sich ja Unglaubliches darüber.“ 

„Ich weiß nicht. Lass mich doch erst sehen, was genau passiert.“ 

„Bei den Göttern“, fuhr Marcus aufgeregt fort, „In Rom soll es 

vor etlichen Jahren bei ähnlichen Kulthandlungen sogar Tote 

gegeben haben, als man heimliche Mysterien zur Ehre der Göttin 

Isis trieb. Titus Livius hat davon geschrieben. Mehr als Hundert 

angesehene Frauen der Gesellschaft haben dabei ganz nebenbei 

ihre Ehemänner vergiftet, nur um sich während des Gottesdienstes 

mit Wildfremden der Lust zu ergeben. ‚Nichts für Sünde halten’ 
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war der Grundsatz ihres Gottesdienstes mit den Lenden. Wer von 

ihren Männern bei diesen unzüchtigen Ausschweifungen nicht 

mithielt, wurde als Schlachtvieh geopfert oder von den anderen 

Gläubigen gebunden und mit einer Seilwinde in tiefe Schluchten 

herabgelassen. Dort verhungerten und vermoderten sie. Anlässlich 

der Bacchanalien wurden dann aber siebentausend von den Isis-

Anhängern dingfest gemacht und zweitausend Personen von ihnen 

verurteilt4. Ob hier auch derartige Orgien und Opferhandlungen 

stattfinden?“  

„Unsinn, die Isis-Mysterien in Rom sind nicht das, was sie hier 

in Ägypten immer waren. Ich kenne die Geschichte dieser Exzes-

se. Eine Kampanerin hat sich damals als Isis-Priesterin ausgegeben 

und anfänglich nur Gottesdienste für Frauen abgehalten. Später hat 

sie zur orgia auch Männer zugelassen und die Kulthandlungen in 

die Nachtstunden verlegt. Man hat jeden eingeweiht, auch die, die 

nur die billige Lust suchten. Seitdem war der Ansturm auf die Isis-

Mysterien ungebremst. Aus drei Weihetagen im Jahr hat die Kam-

panerin fünf in jedem Monat gemacht. Es war wohl auch ein sehr 

einträgliches Geschäft für diese selbsternannten Jünger der Isis. 

Mit Sicherheit ist das bei den Therapeuten hier nicht so. Außerdem 

gehören zu den Ordensmitgliedern der Therapeuten nur sehr weni-

ge Frauen.“ 

„Woher weißt du so gut über Rom und die Mysterien der Isis 

Bescheid?“ 

„Ich interessiere mich schon lange für diese einzigartige Göttin, 

schon seit wir hier in Alexandria leben.“ 

 

Plötzlich hörte der Gesang der Therapeuten auf. Joseph versuch-

te erneut, aus dem Fensterloch zu schauen. 

„Nun sag schon, was siehst du jetzt da unten?“, zischte Marcus 

aufgeregt. 
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„Jetzt gehen zwei von ihnen auf den Mann unter der Akazie zu“, 

kommentierte Joseph weiter. „Aber komm du wieder gucken! Ich 

kann nicht mehr auf  Zehenspitzen stehen.“ 

Rasch übernahm Marcus erneut die Rolle des heimlichen Spä-

hers. Kaum hatte er seinen Kopf wieder in das Mauerviereck 

gezwängt, als sich der Kreis der Bruderschaft unter den tiefen 

Schlägen einer Trommel zu einem Spalier formierte und einen 

langen Gang zwischen der Akazie und einem Tor am Ende der 

Aula bildete. 

„Was machen sie denn nun?“, rief Joseph hinauf, während er 

seinem Zellengenossen aufgeregt an dessen Pallium zupfte. 

„Eben kommen zwei weitere der Kapuzenmänner zu dem Mann 

auf dem Podest, wahrscheinlich seine Mystagogen.* Jetzt verbin-

den sie ihm die Augen mit einer dunklen Binde, und...“ 

„Was weiter?“ 

„Wart’s doch ab. Ich glaube, sie führen ihn weg. Sie sind jetzt 

unter den Blättern der Akazie verschwunden. Gleich sehe ich sie 

wieder... Ja, die beiden geleiten ihn zu diesem kleinen Portal, das 

zu dieser großen Basilika führt, die sie Kathedrale nennen. Jetzt 

kann ich auch den Mann mit der Binde besser sehen... Mann, ist 

der...“ 

Plötzlich unterbrach sich der junge Römer selbst und während 

er aufgeregt seinen Kopf aus dem Fensterviereck zurückzog und 

sich an Joseph wandte, rief er mit hochgezogenen Brauen im 

Flüsterton: „Weißt du, wer der Mann mit dem Lendenschurz ist? 

Es ist dein Lehrer, dein Kresilus oder Kresilas!“ 

„Dann ist es eine Einweihungszeremonie. Ich dachte es mir 

schon. Aber ich glaubte, sie wollten noch heute Nacht einen neuen 

Anführer, ihren Prior wählen. Hatte nicht dieser Tempelmeister 

oder Hofmeister so etwas gegenüber Kresilas erwähnt?“ 
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„Ja. Aber da unten, das ist eindeutig Kresilas. Ich habe ihn we-

gen seines kahlen Kopfes nur nicht sofort erkannt. Hat er nicht 

ebenfalls erwähnt, dass er in den Orden der Therapeuten eintreten 

wolle?“ 

„Ja schon. Aber Kresilas meinte, dies würde erst in einigen Ta-

gen passieren... Hör doch, jetzt haben sie aufgehört zu singen. Die 

Trommel ist auch aus. Guck lieber weiter und sag mir genau, was 

passiert.“ 

Wieder versuchte der an Körperlänge den kleineren Joseph ü-

berragende Marcus sich auf dem unbequemen Holzschemel so 

geschickt wie möglich nach oben zu strecken, um einigermaßen 

bequem sein Kopf in das Guckloch zu bringen. 

„Was machen sie denn jetzt mit Kresilas? Sag schon!“, quengel-

te Joseph erneut. 

„Jetzt ist alles ruhig und alle schweigen. Die beiden Mystago-

gen und Kresilas stehen vor dem Torbogen, weil Kresilas mit 

verbundenen Augen über die drei kleinen Stufen dieses eigenarti-

gen Tores steigen muss. Sie haben ihn dabei losgelassen und er 

versucht, ohne zu stolpern, alle drei Stufen allein zu meistern. Nun 

fassen sie wieder an seine Oberarme und geleiten ihn in Richtung 

Kathedrale.“ 

„Und weiter?“ 

„Warte doch, ich muss erst meinen Kopf etwas drehen... Jetzt 

führen sie deinen Lehrer irgendwie im Kreise herum... Mal dahin 

und dann wieder dorthin. Ich weiß auch nicht, was das soll. Jeden-

falls ist es so, als könnten sie sich nicht entscheiden, in welche 

Richtung sie ihn bringen sollten.“  

„Und weiter?“, rief Joseph in gleicher Manier immer wieder. 

„Und weiter, und weiter“, äffte Marcus mit angestrengter Stim-

me den Frager nach, als er versuchte, seinen Hals etwas zu drehen, 

um so etwas entspannter sehen zu können. 
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