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1
Er war schon seit einer Weile fast bei Bewusstsein. Sie hatten 
das nichtsein erschüttert, als sie ihn aus der Kammer geholt 
hatten, die so lange hinter dem seit Jahrhunderten leeren Grab 
eines vergessenen Priesters verborgen gewesen war. Die obers-
te Schicht des Bannspruchs stand auf der felswand, die man 
zerschlug, um Einlass zu erlangen, und damit begann auch der 
Spruch selbst an Wirkung zu verlieren.

Jede neue Bewegung schwächte ihn weiter. Die ihn umge-
benden Ka, mehr Seelen, als ihm in Tausenden von Jahren nahe 
gekommen waren, lockten ihn, sich zu nähren. Langsam kehrte 
die Erinnerung zurück.

aber dann, als er sein Ich schon gestreift hatte, als es nur noch 
einer kleinen anstrengung bedurft hätte, danach zu greifen und 
den Schlüssel zu seiner freiheit an sich zu nehmen, erstarrte 
jegliche Bewegung und all die Leben verschwanden wieder. aber 
das nichtsein kehrte nicht wieder zurück, zumindest nicht ganz.

und das war das Schlimmste überhaupt.

Sechzehnte Dynastie, dachte Dr. Rax und ließ die finger leicht 
über die Oberfläche des einfachen, schmucklosen Rechtecks 
aus schwarzem Basalt gleiten. Eigenartig, denn der Rest der 
Sammlung stammte aus der achtzehnten Dynastie. aber er ver-
stand jetzt, warum die Briten sich von diesem artefakt trennen 
wollten. Zweifellos ein wunderbares Beispiel seiner art, aber 
kaum geeignet, massenhaft Besucher in die Galerien zu locken 
oder neue Einblicke in die Vergangenheit zu gewähren.
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Großbritannien hat sowieso mehr ägyptische antiquitäten, als 
es je wird brauchen können – dank der aneignungssucht einer 
aristokratie mit deutlich mehr Geld als Verstand! Rax hütete 
sich, diesen Gedanken offen auszusprechen, denn ein Mitglied 
eben jener aristokratie, wenn auch zugegebenermaßen jüngeren 
Datums, stand in diesem Moment neben ihm.

Der vierzehnte Baron Montclair, viel zu gut erzogen, um eine 
direkte frage zu stellen, stand aufgeregt nach vorne gebeugt, 
die Hände in den Taschen seines mit einem Wappen verzierten 
Blazers vergraben.

Rax war sich nicht sicher, ob der junge Mann besorgt wirkte 
oder einfach nur vor sich hin starrte, und ignorierte ihn weitge-
hend. und ich habe geglaubt, der englische Oberklassetrottel sei 
eine Erfindung von Monty Python, sinnierte er und setzte seine 
untersuchung fort. falsch gedacht!

anders als bei den meisten Sarkophagen üblich, besaß das von 
Dr. Rax untersuchte artefakt keinen Deckel, stattdessen befand 
sich an seiner Stirnseite eine art bewegliche Steinverschalung, 
und der Wissenschaftler fragte sich kurz, warum nicht allein 
die se Tatsache das Interesse der britischen Museen geweckt 
hat te. Seines Wissens wies nur ein einziger anderer Sarkophag 
ein solches Design auf, eine alabasterschönheit, die von Zakaria 
Goneim in einer unvollendeten Stufenpyramide in Sekhemkhet 
entdeckt worden war.

Hinter ihm räusperte sich der vierzehnte Baron.
Dr. Rax ignorierte ihn weiter.
auch wenn eine Ecke ein wenig angestoßen war, befand sich 

der Sarkophag insgesamt in einem sehr guten Zustand. an die 
hundert Jahre war er in einen der hintersten Winkel der Keller-
gewölbe des montclairschen Stammsitzes verbannt gewesen, 
völlig unbehelligt von allem, einschließlich der Zeit.

Mit ausnahme der Spinnen. Dr. Rax wischte einen staubigen 
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Vorhang aus Spinnweben beiseite, runzelte die Stirn und musste 
seine finger mühsam ruhig halten, als er eine winzige Stab-
taschenlampe aus der Jackentasche seines anzugs zog.

„Stimmt etwas nicht?“ nicht ohne Grund klang der vierzehnte 
Baron ein wenig panisch: In knapp einem Monat erwartete er 
die ungeheuer exklusive Baufirma, die den von den Vorfahren 
hinterlassenen Steinhaufen in eine ungeheuer exklusive Gesund-
heitsfarm verwandeln sollte, und nun stand diese verdammt 
große schwarze Steinkiste genau dort, wo er die frauensauna 
hin haben wollte.

Dr. Rax’ Herz schlug so laut, dass er die frage fast überhört 
hätte. „nein, alles in Ordnung“, murmelte er dann und kniete 
sich hin, um den schmalen Lichtstrahl vorsichtig über das untere 
Ende der beweglichen Platte gleiten zu lassen. In der Mitte des 
Mörtelsaums, etwa zwölf Zentimeter oberhalb des Sarkophagbo-
dens, befand sich ein tönernes Oval – ein fast perfekt erhaltenes 
Siegel aus Ton, das, soweit Rax das durch all den Staub und die 
Spinnweben hindurch feststellen konnte, mit der umrahmung 
der Kartusche für Thoth, den uralten ägyptischen Gott der Weis-
heit, gestempelt war.

Einen Moment lang vergaß er zu atmen.
Ein intaktes Siegel konnte nur eines bedeuten.
Der Sarkophag war nicht, wie alle bisher angenommen hatten, 

leer.
Ein Dutzend Herzschläge lang starrte der Wissenschaftler auf 

das Siegel und rang mit seinem Gewissen. Die Briten hatten ja 
bereits verkündet, dass ihnen nichts an diesem artefakt lag. Er 
war also in keiner Weise verpflichtet, ihnen mitzuteilen, was sie 
sich entgehen ließen. andererseits … 

Er seufzte, knipste die Stablampe aus und stand auf. „Ich muss 
telefonieren“, teilte er dem besorgten aristokraten mit. „Wenn 
Sie mir bitte das Telefon zeigen könnten …“
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„Dr. Rax, welch angenehme Überraschung! Sind Sie immer noch 
draußen in Haversted Hall? Sehen sich wohl gerade den ‚ver-
dammt großen schwarzen Steinkasten‘ an, den seine Lordschaft 
da herumstehen hat?“

„So ist es. Deswegen rufe ich auch an.“ Rax holte einmal tief 
Luft. Es war besser, die Sache rasch hinter sich zu bringen, dann 
würde der Verlust nicht so sehr schmerzen. „Dr. Davis, haben 
Sie wirklich einen Ihrer Mitarbeiter hergeschickt, um sich den 
Sarkophag anzuschauen?“

„Warum fragen Sie?“, schnaubte der britische Ägyptologe. 
„Sie können das Ding allein nicht bestimmen, was?“

Sofort fiel Rax wieder ein, warum er den Mann am anderen 
Ende der Leitung nicht leiden konnte – und zwar nicht im Ge-
ringsten. „Doch, ich glaube, einordnen kann ich ihn schon, vielen 
Dank. Ich frage mich nur, ob je einer Ihrer Leute das artefakt zu 
Gesicht bekommen hat.“

„Das war nicht notwendig. Wir haben uns den ganzen anderen 
Schrott angeguckt, den Montclair aus seinen Ecken und nischen 
hervorgekramt hat. Bei all den wertvollen, schönen Dingen, die 
Ägypten damals verließen, sollte man doch meinen, es hätte dem 
Vorfahren seiner Lordschaft gelingen können, etwas halbwegs 
anständiges nach Hause zu bringen, und wenn auch nur durch 
Zufall, aber nein.“

Berufsethos rang mit Leidenschaft, und das Ethos siegte. „Was 
nun den Sarkophag betrifft …“

„Schauen Sie, Dr. Rax …“ Dr. Davis seufzte. „Dieser Sarko-
phag mag für Sie eine große Sache sein, aber Sie können mir 
ruhig glauben, wir haben wahrlich genug davon. Wir haben 
ganze Lagerhallen voller wichtiger, historisch bedeutender arte-
fakte und werden wahrscheinlich nie die Zeit finden, sie alle zu 
untersuchen.“ Ihr habt so etwas natürlich nicht vorzuweisen, war 
die kaum verschleierte Botschaft dieser aussage. „Ich glaube, es 
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spricht nichts dagegen, wenn ein schmuckloser Basaltklotz in die 
Kolonien ausreist.“

„Ich kann also meine Präparatoren rufen und mit dem Ein-
packen beginnen?“ Dr. Rax’ ruhiger Ton stand in krassem Ge-
gensatz zur Blässe seiner finger, mit denen er die Telefonschnur 
umklammert hielt.

„Wenn Sie sicher sind, dass Sie dafür nicht lieber ein paar 
meiner Leute haben wollen …“

nein, nicht mal, wenn ich den Sarkophag ganz alleine nach 
Hause tragen müsste! „nein, vielen Dank. Ihre Leute haben 
doch sicher historisch Bedeutenderes zu tun.“

„Wie Sie wollen. Ich werde mich um die formalitäten küm-
mern und schicke Ihnen die Papiere nach Haversted Hall. Dann 
können Sie Ihr artefakt so problemlos mit nach Hause nehmen, 
als handelte es sich um eine Gipsfigur von Big Ben.“ Was, so 
ließ der Ton erkennen, nach der Meinung des Doktors ja auch 
ungefähr seinem Wert entsprach.

„Danke, Dr. Davis!“ Du aufgeblasenes, egozentrisches arsch-
loch, fügte Rax im Stillen hinzu und legte den Hörer auf. Zu-
mindest kann mir niemand vorwerfen, ich hätte es nicht ver-
sucht!

Er zupfte an seinem Jackett, wandte sich dem Baron zu, der 
sich besorgt in der nähe herumgedrückt hatte, und lächelte 
diesem aufmunternd zu. „Ich glaube, Sie sagten fünfzigtausend 
Pfund?“

„Dr. Rax …?“ Karen Lahey stand auf und wischte sich den 
Staub von den Knien. „Sind Sie sicher, dass die Briten den nicht 
wollen?“

„Ganz sicher.“ Rax tippte gegen die Brusttasche seines anzugs 
und lauschte mit Vergnügen dem wohltuenden Knistern der 
Papiere, die sich darin befanden. Davis hatte Wort gehalten. 
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Der Sarkophag durfte England verlassen, sobald er verpackt und 
versichert war.

Karen warf einen Blick auf das Siegel. Dass es die Kartusche 
Thoths trug und keines der nekropolensymbole, war an sich 
schon bemerkenswert genug. Die Existenz des Siegels bedeutete 
eine noch größere Seltenheit. „Die wussten also …“ Sie wies mit 
einer Handbewegung auf die Tonscheibe.

„Ich habe Dr. Davis angerufen, sobald ich es entdeckt hatte.“ 
Was ja auch stimmte.

Karen runzelte die Stirn und warf Rax einen Blick zu. Dieser 
wirkte ebenso unsicher wie sie. Irgendetwas stimmte hier nicht. 
niemand, wirklich niemand, gab bei vollem Verstand einen ver-
siegelten Sarkophag mitsamt den womöglich darin ruhenden 
Versprechen einfach her. „Was hat Davis gesagt?“, bohrte sie 
weiter.

„Dr. Davis sagte, und ich zitiere wörtlich: ‚Der Sarkophag mag 
für Sie eine große Sache sein, aber Sie können mir ruhig glauben, 
wir haben wahrlich genug davon. Wir haben ganze Lagerhallen 
voller wichtiger, historisch bedeutender artefakte und werden 
wahrscheinlich nie die Zeit finden, alle zu untersuchen.‘“ Dr. 
Rax unterdrückte angesichts der um ihn herum laut werdenden 
unmutsäußerungen ein Lächeln. „Dann hat er noch gesagt: ‚Ich 
glaube, es spricht nichts dagegen, wenn einmal ein schmuckloser 
Basaltklotz in die Kolonien ausreist.‘“

„aber von dem Siegel haben Sie nichts gesagt, Doktor, 
oder?“

Er zuckte die achseln. „Hätten Sie das denn nach allem getan?“
Karens Miene wurde noch finsterer. „So einem herablassen-

den Hurensohn – entschuldigen Sie den ausdruck – würde ich 
nicht einmal sagen, wie spät es ist! Überlassen Sie die Sache uns, 
Dr. Rax, und wir verpacken ihn so, dass selbst die Spinnweben 
intakt bleiben.“
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Ihr Begleiter nickte. „Kolonien!“, schnaubte er. „für wen zum 
Teufel hält der sich?“

Dr. Rax musste sich zwingen, nicht zu hüpfen, als er den Raum 
verließ. Der Kurator für Ägyptologie am Royal Ontario Museum 
hüpfte nicht. aber niemand verschloss einen leeren Sarg mit 
Mörtel und Siegel!

„Ja!“ Erst als er in einem der oberen Kellergeschosse allein 
war, gestattete er sich einen kleinen Luftsprung. „Wir haben 
eine Mumie!“

Da war wieder Bewegung, und die Erinnerungen traten deut-
licher hervor. Sand und Sonne. Hitze. Licht. an die finsternis 
brauchte er sich nicht zu erinnern, finsternis war zu lange seine 
engste Gefährtin gewesen.

Da das Gewicht des Sarkophags eine flugreise unmöglich mach-
te, wäre ein geruhsamer Trip zurück über den atlantik an Bord der 
großen alten Dame der Luxuskreuzschiffe, der Queen  Elizabeth 
II., sicher eine angenehme alternative gewesen. Leider hatten 
der Kaufpreis, das Verpacken und die Versicherung das Budget 
schon auf das Äußerste strapaziert, sodass das  Beste, was das Mu-
seum noch finanzieren konnte, ein dänischer frachter war, der 
von Liverpool in Richtung Halifax auslaufen sollte. Das Schiff 
verließ England am 2. Oktober. So Gott und der nordatlantik es 
wollten, würde es Kanada zehn Tage später erreichen.

Rax schickte die beiden Präparatoren mit dem flugzeug zu-
rück und reiste selbst mit dem artefakt. Das war ein wenig 
töricht, und er wusste dies auch, aber er mochte sich nicht von 
seiner Entdeckung trennen. Das Schiff nahm zwar von Zeit zu 
Zeit auch Passagiere mit, doch deren unterbringung war denk-
bar spartanisch und die Verpflegung nahrhaft, aber schlicht. Rax 
nahm nichts davon wahr. Da ihm der Zutritt zum Lagerraum 
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verweigert war und er dem Sarkophag und der – dessen war er 
sich ganz sicher – darin verwahrten Mumie fernbleiben musste, 
versuchte er, möglichst engen Kontakt zu halten, indem er sich 
in seine Papiere vertiefte und nachts in seiner Koje wach lag, 
wobei er sich ausmalte, wie es sein würde, wenn der Sarg geöff-
net wurde.

Manchmal sah er sich unter den augen der gesamten Me-
dienöffentlichkeit das Siegel brechen und die Endverschalung 
nach oben gleiten lassen. Der fund des Jahrhunderts, ein Groß-
ereignis, das von sämtlichen nachrichtensendern übertragen 
und weltweit auf den Titelseiten der Zeitungen prangen würde. 
Verlage würden ihm Buchverträge anbieten; er würde Vortrags-
reisen unternehmen; Jahre der forschung lagen vor ihm, in de-
nen der Inhalt des Sarges vorsichtig entnommen und untersucht 
werden würde.

Manchmal sah er nur sich und seinen Stab, wie sie langsam 
und methodisch arbeiteten. Reine Wissenschaft, reine Entde-
ckerfreude. auch das würde Jahre der forschung bedeuten.

Er stellte sich den Inhalt des Sarges in jeder nur denkba-
ren form oder Kombinationen verschiedener formen vor. In 
manchen nächten stellte er sich etwas ganz Einfaches vor, in 
anderen schmückte seine fantasie den fund hemmungslos aus. 
Sie würden keine Königsmumie finden – eher einen Priester 
oder Höfling – und bekamen es daher hoffentlich nicht mit einer 
Balsamierung durch aromatische Öle zu tun, die die Mumie 
Tutanchamuns teilweise zerstört hatte.

Er war sich der Mumie derart bewusst, dass er sicher war, 
er würde in den Lagerraum gehen und seinen Container unter 
Hunderten von gleich aussehenden Containern herausfinden 
können. Seine Gedanken kreisten nur noch um das eine, alles 
andere war ausgeklammert: die See, das Schiff, die Matrosen. 
Einer der portugiesischen Seeleute schlug bereits das Zeichen 
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gegen den bösen Blick, wann immer er dem Wissenschaftler 
begegnete.

Dieser wiederum begann, jede nacht vor dem Einschlafen mit 
der Mumie zu reden.

„Bald“, versprach er ihr. „Bald.“ 

Er erinnerte sich an ein Gesicht, schmal und besorgt, das sich 
über ihn beugte, und an einen Mund, der ständig etwas murmel-
te. Er erinnerte sich an eine Hand, an weiche, schweißfeuchte 
Haut, die über seine augen strich und sie schloss. Er erinnerte 
sich an die Panik, als er spürte, wie sich Stoff über sein Gesicht 
legte. Er erinnerte sich an Schmerz, als die Leinenstreifen, die 
den fluch enthielten, um ihn gewickelt und festgesteckt wur-
den.

aber an sein Ich konnte er sich nicht erinnern.
Er sah nur ein einziges Ka, in großer Entfernung, und er 

wusste, dass dieses Ka ihn zu erreichen versuchte, ebenso wie er 
versuchte, das Ka zu erreichen.

„Bald“, sagte das Ka. „Bald.“
Er konnte warten.

an der Verladerampe des Museums lag so viel unterdrückte 
Erregung in der Luft, dass selbst der Lastwagenfahrer, dessen 
Ruhe gewöhnlich sprichwörtlich war, sich davon anstecken ließ. 
Er zog seine autoschlüssel aus der Tasche wie ein Zauberer das 
Kaninchen aus dem Hut und öffnete die Lastwagentüren mit sol-
cher Grandezza, dass man sich unwillkürlich an einen stummen 
fanfarenstoß erinnert fühlte.

Man hatte die Sperrholzkiste mit Kanthölzern und Gurten 
verstärkt, sie unterschied sich in nichts von all den anderen Kis-
ten, die das Royal Ontario Museum im Laufe der Jahre erhalten 
hatte. Dennoch stand die gesamte Belegschaft der ägyptologi-


