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Cruces

Der Westen von Cruces gehörte voll und ganz dem gebrochenen Kreuz.

Und an jenem Wintertag, als die Überlebenden einer Handvoll Rotten die Kadaver
zweier Archonten durch die Straßen schleiften, gehörte West-Cruces voll und ganz

Emissärin Rahel Malatesta.

*** ***

Konzilist Grimgoth von Mang erhob sich träge, als der Jubel die Strasse hinaufkam.
Applaus brandete empor und erreichte den Saal der leuchtenden Emanation in der
obersten Etage von Mangs Stadthaus. Der Konzilist hatte die Balkontüren weit
geöffnet und sich im hinteren Bereich des Saals auf einer gepolsterten Liege
niedergelassen, um sich seinen Gedankenspielen hinzugeben.

„Ist sie schon da? Kann man die Kadaver der Absonderlichen schon erkennen?“

Mang ließ sich nichts von seiner Aufregung anmerken. Stattdessen gab er sich
bewusst zerstreut und desinteressiert, denn die beiden anderen Domstädter sollten
keinesfalls merken, wie sehr ihm die Sache mit der jungen Emissärin am Herzen lag.

„Nein, da ist nur Volk. Aber man hört sie schon kommen. Wahrscheinlich staut
sich alles am Täufer-Jacobus-Platz. Bei den Backstuben und Büßerkellern ist
schlechtes Durchkommen für große Obomigespanne…“ Ducas.

Emissär Ducas stand im Fensterbogen des Emanationensaals und äugte durch
buntes Glas auf die Strasse hinab. Ducas war ein stämmiger, kastenköpfiger
Kerl mit Händen wie Schinken. Als Elysier hatte er den Weizen in die Ostalpen
gebracht –und später als Emissär den Frieden an die Nordfront der Adria.
Von Mang schätzte Ducas` moderierende und vermittelnde Art.

„Es heißt, die junge Malatesta ist ambitioniert…“ Allegra.

Die purgische Konzilistin liebte es, in Andeutungen und Halbsätzen zu
sprechen. Allegra trug ihr grauschwarzes Haar offen, und auf ihrer Stirn
glänzten übergroße, frische Rautentätowierungen. Sie galt als
Königsmacherin, und war stark mit den alten Familien südlich
Hellvetikas verbunden. Grimgoth wusste, dass er sie brauchte.

„Ambitioniert zu sein ist kein Makel… Es kommt mir manchmal so vor, als ob jeder
Emissär seine Ambitionen unter einer Schicht aus Asche und falscher Demut
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versteckt. Ich nehme Dich ausdrücklich davon aus, Ducas!“ lächelte von Mang, und
drückte Ducas beim Herantreten freundschaftlich den Unterarm.

Grimgoths dickes, geöltes Haar fiel unter einem breiten Haarband tief hinab auf
seinen breiten Rücken. Der Konzilist trug ein enganliegendes Oberteil mit
aufgestickten Flußperlen, von dem er dachte, dass es gut zu Purgare passen würde.
Mit zusammengekniffenen Augen und suchendem Blick spielte er ein wenig
aufkommende Neugier vor.

„Du hast Emissärin Malatesta immer gefördert. Und ich wünsche mir
sehr, dass es immer religiöse Gründe waren, die zu ihrer Bevorzugung
geführt haben. Wie man mir sagte, soll sie sehr jung und süß sein…“

Allegra. Stets im Vagen und Ungreifbaren unterwegs, mit einer
Möglichkeit zum Rückzug. Mang schätzte sie als tiefreligiös und
gefährlich ein.

Von Mang verschränkte die Arme vor der Brust und blickte über die Brüstung des
Balkons hinab auf die Strasse. Die siegreichen Rotten schoben eine Masse aus
bewunderndem Volk und Neugierigen vor sich her. Der Borcer mochte die kleinen
purgischen Gassen mit ihren schreienden und lauten Bewohnern nicht sonderlich.
Um sich ein wenig zu entspannen, leckte er sich mit seiner fleischigen Zunge über die
Lippen. Dann erst antwortete er Allegra.

„Auch wenn man sie wegen ihrer Jugend in Frage stellen kann: Die Orgiasten lieben
sie und folgen ihr. Sie folgen ihr freiwillig. Egal, wohin… Da ist etwas an ihr, was die
Rotten gefügig macht. Ich weiß, dass es so ist, weil ich es gespürt und gesehen habe.
Wäre ich noch ein einfacher Orgiast, würde ich sie auch lieben. Und ich halte ihre
Emantionen für… anders. Gehaltvoller. Neu. Ich denke, Gott wirkt ganz besonders
durch sie. Und das hat nichts… „, Grimgoth sah Allegra scharf an, „…das hat nichts mit
Bevorzugung zu tun. Das ist einfach nur die Erkenntnis von etwas Göttlichem!“

Die Konzilistin beobachtete unbeeindruckt den Aufruhr in der Gasse unter ihnen.
Man konnte ein paar voranschreitende Furoren erkennen mit großen Brennertanks
auf ihren Rücken. „Das ist Nicodem, der Stolze!“ kommentierte Ducas. Hinter
Nicodem trabte die brustlose, fast nackte Veto und schaffte Platz für Wagengespanne
hinter sich. Die wilde Borcerin wurde bejubelt und berührt.

Allegra hob eine silberne Augenbraue.
„Ist das etwa Emissärin Rahel Malatesta?“
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„Nein, das ist eine neue Furorin namens Veto. Rahel hat ihr Orths alte Rotte
gegeben!“ Emissär Ducas lächelte, denn es freute ihn, bestens informiert zu
sein. Auch wenn er über asketische Angelegenheiten besser Bescheid wusste,
kannte er dennoch fast jede Orgiastenrotte mit Namen und Anführer.

Dann wälzte sich der Kern des Trosses in das Sichtfeld des Balkons. Bucklige Ochsen
zerrten an Ketten die sterblichen Überreste von zwei Psychokineten hinter sich her.
Das männliche Exemplar war stärker verwest und etwas leichter als der Kadaver von
Ela. Rahels absonderliche Schwester glänzte unter einer Schicht aus altem Blut und
Insektiziden. Sie war massiv aufgedunsen, und starke Eisenhaken in ihrem Wanst
rissen immer wieder an ihrem faulen Fleisch, wenn die Obomigespanne anzogen. Die
Spur, die Elas gewaltiger Körper in die weiche Strasse pflügte, war tief. Vor ihrem Leib
schob sie Dreck und Kot her.

„Was für ein Aas! Nicht schwer zu erkennen, dass so etwas direkt vom Demiurgen
gesandt wurde, um uns zu verderben!“ sagte Grimgoth angewidert.

Hinter den absonderlichen Trophäen schritt Rahel aus wie eine Täuferin. Ihren
Bihänder ließ sie den Bärenfuror tragen, aber eine Auswahl kleinerer Waffen hatte sie
sich in Holstern und Schlaufen um den gelbschwarzkarierten Hosenanzug geschnallt.
Das braune Haar lag naß vor elysischem Öl auf ihrem Rücken, und Breslauer Seide
schützte ihren Hals und ihre Hände. Die Emissärin wandelte barfuß, denn das Fleisch
ihrer abgeschlachteten Schwester schob die Gasse vor ihr frei von Schlamm und Mist.

Einzelne Menschen berührte sie, scheinbar wahllos. Ein gelockter Bengel hatte sich
vorlaut zu ihr gedrängelt, und Rahel küsste ihn auf Wange, während er noch
unschlüssig vor ihr stand. Der Jubel brandete heftig empor, als die Emissärin an
einem kleinen Haus anhielt und sich an der Schwelle des Gebäudes zu einem alten
Mann hinabbeugte und ihm etwas Unverständliches sagte.

„Pneuma!“ riefen die Orgiasten hinter ihr und ließen sich feiern. Die Elite auf dem
Balkon des Emanationensaals beobachtete, wie einige der Veteranen über willige,
junge Mädchen herfielen.
In Cruces regierte das Fleisch über den Geist an jenem Tag.

Am Ende des Trosses schlurfte der Rappe eines düster blickenden Preservisten. Der
kahlgeschorene Affe auf seinem Gaul wälzte sich in übler Laune, denn die Menschen-
massen um ihn herum waren ihm zuwider. Eigentlich wollte er nur seine Pistole
ziehen und eine bestimmte Patrone in den Rücken einer bestimmten Person
abfeuern, aber er hatte Kranzler versprochen, keinerlei Spuren zu hinterlassen.
Also lächelte er schließlich gezwungen, um nicht bärbeißig zu scheinen.
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„Sieh an, ein Affe im Zirkus!“ spottete Mang mit Blick auf Zornbrügg. Es war
offensichtlich, dass der Konzilist guter Laune war. Zudem bot ihm die Erhabenheit des
Balkons die herrliche Gelegenheit zum Lästern.

„Grimgoth, sag mir, gibt es irgendeinen Kult, den Du nicht verachtest?
Den Hass auf die Ziegenhirten verstehe ich, aber welche Einwände hast
Du gegen den Arzt? Dieser Preservist dort hat in den Apenninen
genauso geblutet wie unsere Rotten…“ Allegra wieder.

„Ich habe an ihm auszusetzen, dass er kein Domstädter ist…“, grinste von Mang, ihre
gedämpfte Laune offen ignorierend. Wäre Konzilistin Allegra eine jüngere Frau
gewesen, hätte er sie beschwatzt und umgarnt, aber da sie die 50 Jahre sicher schon
überschritten hatte, nahm Grimgoth an, dass sie gegen Schmeicheleien immun war.

Rahel hatte mittlerweile den Bereich unterhalb des Balkons erreicht, dort wo das
Stadthaus des Konzilisten das Straßenbild dominierte. Ein reicher, junger Mulatte
beugte sich aus der Menge vor und flüsterte etwas Süßes in ihr Ohr. Malatesta lachte
daraufhin mit großen, weißen Zähnen auf und wuschelte ihm durchs Haar. Der
Halbafricaner streckte die Hand aus und wollte sie zu sich ziehen, aber die Emissärin
hatte die drei Kultführer auf ihrer Empore entdeckt und wandte sich ihnen zu. Auf der
Stirn rund um ihre gestochenen Rauten schälte sich dunkle Haut, vielleicht unter
einem winterlichen Sonnenbrand. Sie stemmte die Hände in die schmalen Hüften und
hob eine Hand zum Gruß.

„Salve, Konzilist von Mang!“

„Salve, Emissärin Malatesta!“

„Ein fetter und blutiger Sieg!“ Rahel hatte sich die Worte vorher zurechtgelegt.

„Ein gewaltiger und umfassender Sieg!“ Der Mäzen nickte ihr gönnerhaft zu.

„Es gefällt mir, dass sie barfuß geht!“ Ducas wollte sich der Euphorie nicht
entziehen und applaudierte ebenfalls von der Balustrade hinab.

Der Bärenfuror nahm Rahels linke Hand und reckte sie empor. Dabei rief er etwas
Balkhanisches. Die Borcerin Veto rang mit einem jungen Buhlen, der sie noch auf der
Straße besteigen wollte, bis Nicodem ihn verjagte. Der Lärm des Siegeszugs klang wie
beschwörender Kauderwelsch.
Jemand von der Spitze des Zuges rief: „Was sollen wir mit den Kadavern machen?“

„Verbrennt sie!“ schlug Emissär Ducas von oben herab vor.
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„Hängt sie als Warnung an die Stadttore!“ rief Grimgoth, fast schon als Befehl.

Aber Rahel hatte anderes im Sinn.
„Bringt beide Demiurgen rüber zu den Seifensiedern. Kocht Glycerin aus ihrem Fett,
dann zieht ihr ihnen die Häute ab. Die Gerber sollen mir daraus einen Ledermantel
machen. Ihre Knochen ölt ihr mit Perat ein -und nagelt sie in der großen Kapelle an
die Wand, wie es die Britoner mit ihrem Pheromantenkönig gemacht haben!“

Und sie bekam, was sie wollte.
Denn Cruces gehörte voll und ganz ihr.

„Kommst Du auf ein Wort hinauf zu uns, Rahel… Dies hier ist Konzilistin Allegra. Und
Emissär Ducas kennt ihr vielleicht schon?!“ Von Mang winkte ihr zu.

Rahel zögerte einen Moment. Sie konnte es sich leisten, nicht wie ein Hund zu
springen. Lieber würde ich mich jetzt betrinken. Drei Tage und Nächte lang. Aber
Mang ist wichtig. Wille und Kontrolle, Rahel. Nicht vergessen.

Dann griff sie sich Veto bei der Schulter und zog sie mit sich. Das halbnackte
Hünenweib konnte sich kaum aus dem Strudel greifender und grapschender Hände
lösen. Ich hasse es, wenn sie so ist. Weil ich selbst gerne so wäre.

„Ich bringe Furorin Veto mit!“ rief Malatesta den Konzilisten zu.
Eine Mitteilung, keine Frage.

„Sie ist willkommen!“ entgegnete Grimgoth lächelnd und wohlwissend, dass er seiner
Emissärin in diesen Momenten nichts verbieten konnte.

Rahel und Veto traten unterhalb des Balkons in das Stadthaus, während die
stinkenden Absonderlichen in die Handwerkerviertel gebracht wurden.
Von Mang, Ducas und Allegra warfen sich an der Schwelle zum Emanationensaal
indes einige bedeutungsvolle Blicke zu.

„Sie hat die Augen eines Archonten. Dunkel, wütend und zornig…“,
 bemerkte Allegra.
Das Mißtrauen der Konzilistin war offenbar geweckt,  denn sie kannte
bis dahin noch keine Frau wie Rahel. Dies schürte eine Spur Argwohn in
ihr, und Allegra wurde schweigsamer und grübelte.

„Nun, ob man sie mag oder nicht, ihr Einfluß wächst jeden Tag. Und ich mag
sie jetzt schon. Sie erreicht Asketen und Orgiasten gleichermaßen, das ist ein
Schatz, den wir hüten und mehren müssen…“
Ducas rieb sich seine riesigen Hände, und nickte Mang wohlwollend zu.
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„So gelöst und frei habe ich sie noch nie gesehen, sie ist dem Paradies vielleicht näher
als wir bisher dachten!“ Mang benetzte erregt seine Lippen mit der breiten Zunge.

„Du hast sie nicht unter Kontrolle, Grimgoth… sie hat sich Dir eben auf
der Straße zweimal entgegengestellt.“ Allegra.

Mang winkte ab. „Sie ist kein Hund, das war mir klar…“

„Sie wird ungehorsam werden -und eines Tages beißen!“

„Genug!“ grollte der borcische Konzilist und funkelte Allegra erbost an.

„Etwas stimmt nicht mit ihr…“, beharrte die ergraute Purgerin.

„Sie steht Dir hier in Purgare im Weg! Das ist der einzige Grund, warum Du gegen sie
hetzt! Aber sei ohne Sorge, Allegra, wenn ich sie mitnehme nach Domstadt bist Du sie
los!“ ätzte Grimgoth. Der Anflug von Wut hatte seine Stirn leicht gerötet.

Ducas hob beschwichtigend die Hände und brachte seinen eckigen Körper
zwischen die beiden Konzilisten. „Bei Gottes Pneuma… bitte!“

Und dann war Rahel da.  Vor der langen Furorin Veto und auf den Fliesen des großen
Saals sah sie klein und hart aus.

Mang ging ihr entgegen und begrüßte sie wie jemand Gleichrangigen, fast schon
brüderlich. Ein Kuß auf die Wange. Der große Konzilist musste sich dazu ein wenig
hinabbeugen.
Allegra ließ sich von Rahel die förmliche Ehre erweisen und blieb schmallippig.
„Ducas…“, nickte Malatesta, und tauschte mit dem anderen Emissär einen kurzen
Wangenkuss. Der kastenköpfige Purger lächelte sie gewinnend an.

Das sind also die Menschen, die Nele und mich nach Domstadt bringen werden.

„Haben euch die beiden Kadaver gefallen?“

Ihr Mäzen lachte hell auf, ohne ihre Frage zu beantworten.
„Du siehst gut aus, Rahel. Die letzten Monate scheinen Dir kaum zugesetzt zu haben!“

Die letzten Monate haben aus mir eine freie und echte Emissärin gemacht.
Eine Emissärin, deren Körper die Fäulnis ausbrütet.

*** ***

Am selben Abend noch suchte Konzilistin Allegra den einsamem Preservisten auf.
Mit ihrem sehr brisanten Anliegen stieß sie auf offene Ohren.


