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Die Kreuzung

Der Konzilist wartete mit seiner Leibgarde aus Fackelträgern und Bihänder-Orgiasten
in dem langen Abendschatten der haushohen Schwarzdornbüsche. Mang machte es
nicht viel aus, auf die Malatesta-Schwestern zu warten, denn er hatte alle Zeit der
Welt -und wusste, dass seine Pläne aufgehen würden. Irgendwo erwachte ein
Nachtvogel in dem Buschwerk und begann zu singen. Die Orgiasten des Konzilisten
saßen auf den beiden Fuhrwerken und unterhielten sich gedämpft, um Grimgoth von
Mang nicht in seinen Gedanken zu stören.

Jenseits der Schwarzdornbüsche, bei denen Mang lagerte, fiel das Gelände ein wenig
ab und wurde steiniger. An der endlosen, staubigen Straße gen Norden wuchsen
Gräser in der rotbraunen Asche, an denen die Zugkühe der Fuhrwerke zupften. Der
Weg nach Norden führte zweifelsfrei ins Protektorat. In die Zukunft. Nach Liqua und
Domstadt. Nach Justitian. Im Süden verschwand der eingleisige Weg zwischen den
Hügeln, die entweder von Buschwerk bewachsen waren oder gänzlich kahl in der
Abendsonne schienen. Die West-Ost-Trasse schnitt den ins Protektorat führenden
Naturpfad am tiefsten Punkt eines Taleinschnitts an einer versteinerten Buche. Nur
noch Mang und seine Leute auf dem Buschhügel rasteten in den letzten Sonnen-
strahlen des Tages, während Rahel und Nele an der Kreuzung der beiden Straßen
bereits im Schatten der umliegenden Hügel standen.
Es war der Tag und der Ort des Abschieds.

Beide waren als eineiige Zwillinge gleichgroß, auch wenn man Rahel als größer
wahrnahm. Während die Emissärin einen graubraunen, weiten Overall aus purgischer
Fischgrätwebung über einer feinen Schicht Breslauer Seide trug, kam Nele einfach
gekleidet daher. Ihre Fohlenbeine ragten aus einer kurzen Hose mit breiten Taschen,
und ihr strohiges Haar fiel über ein Leibchen, das Rahel ihr in Sodom gekauft hatte.
Die Malatestas standen nah bei einander, beinahe innig. Die Dunkelheit, die sich
langsam über das Ödland senkte, verschluckte den Hauch von Trauer in Rahels Blick,
während sich Nele keine Mühe gab, ihre Beklommenheit zu verbergen.

Während der ganzen Reise hatten sie bereits über das gesprochen, was nun bald
passieren würde –und dennoch überwog nun das tiefe Bedauern über den letzten
Abschied, der jetzt vor ihnen lag. Eigentlich war alles gesagt, und manches hatte
Rahel Nele mehrmals erklären müssen, bis sie es wahrhaben konnte.

Meine stolzen purgischen Rotten? Konzilistin Allegra unterstellt.
Elas Bauchfett? Zu Glycerin verarbeitet und bereits auf dem Weg nach Justitian.
Neles Rauten und Nasenring? Bekommt sie von Emissär Ducas in Franka.
Die Wendehälse? Ausgerottet oder versprengt, keine Gefahr mehr für Nele.
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„Ist es wirklich nötig? Ohne Dich werde ich verloren sein? Wer holt mich dann
aus dem Loch, wenn nicht Du?“ Nele flüsterte es fast. Nun, am Scheideweg
fehlte ihr die Zuversicht, und ihre Wimpern waren nass und schwer.

„Ich muss nach Norden, Süße. Du weißt, warum… aber Du bekommst in Franka ein
neues Leben. Du gehst nach Westen zu Emissär Ducas, wie wir es besprochen haben.
Dort wird Dich niemand kennen und Du wirst unter meinem Namen ein Leben als
geachtete Emissärin führen. Zurückgezogen und zufrieden. Franka ist gut und dort
gibt es kein Loch, aus dem ich Dich holen müsste. Du könntest dort eigene Kinder
haben, das wolltest Du doch immer…“
Rahel hob Neles Kinn an und küsste sie auf die Wange, feucht und salzig.
Arme, süße Nele. Macht es mir schwer.

„Kannst Du nicht doch bei Doktor Wieland noch einmal fragen… vielleicht gibt
es ja doch einen Weg Dich zu heilen?“
Bittend berührten ihre kleinen Hände die Stellen hinter Rahels Ohr und neben
ihrer Nase, an denen die Versporung sichtbar war.

Rahel schüttelte ihr Haupt, von dem ihr Haar in ölnassen Strängen hinabfiel.
„Nein, Süße. Die Ärzte würden mich nur in einem Brandofen entsorgen. Da gibt es
keine Heilung mehr. Das Stigma ist längst erblüht und die Mycele haben mich von
innen aufgefressen. Der Demiurg hat seine Klauen in mich geschlagen… und sehr bald
schon müsste ich ohnehin qualvoll sterben. Ich habe schön Leperos in ihren Mycelen
ersticken sehen… das will ich nicht für mich. Ich werde so sterben, wie ich es möchte.
Frei. Erlöst. Und ich erlöse auch Dich damit. Verstehst Du das?“

„Ich hatte Dich gerade erst wiedergefunden. Du kannst noch nicht gehen…“

Die Emissärin sah für einen Moment lang viel älter aus, als sie war. Sie seufzte
schwer, wobei ihr Pneuma bereits den säuerlichen Geruch des Demiurgen innehatte.
Dann nahm sie ihre Schwester in den Arm, so als wolle sie das Leben aus ihr pressen.

„Werden sich Ducas und Mang an diese Vereinbarungen halten?“ flüsterte
Nele in Rahels Kinngrube hinein.

Die Stigmatisierte strich ihr übers Haar, zwang einen trockenen Hustenanfall hinunter
und küsste Nele dann auf die Augen.
„Sie werden sich an den Pakt halten. Mang ist arglistig, aber ich habe dafür gesorgt,
dass andere –wie Ducas- auch davon wissen. Du musst nur ein wenig zur Emissärin
werden, nur ein bißchen sein wie ich… dann wird alles gut! Kannst Du das?“

Die Eine sah zur Anderen auf. „Ich wollte schon immer so sein wie Du.“
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„Du bist wie ich.“
Nur reiner.

„Und wenn Papa mich findet?“

„Knut ist Oberwachtmeister der Pioniere. Er hat keine Zeit, ganz Franka nach Dir
umzugraben. Und er hat kein Interesse an Dir. Jetzt, wo die Wendehälse nicht mehr
sind, gibt es keine Verbindung mehr zwischen Knut Malatesta und Dir…“
Nur deswegen habe ich die Wendehälse ausgerottet, Süße.
Das hatte nicht mit Rache zu tun.

„Wenn Du nach Justitian gehst… grüßt Du Onkel Flaviho von mir? Er war nett
zu mir, als ich Dich damals gesucht habe…“

„Ich kann Onkelchen nicht grüßen… Er ist Jehammedaner und ich bin Wiedertäuferin.
Wir müssten Feinde sein. Und den Jehammedanern in Justitian wird bald schlimmes
Unheil blühen. Also kann ich Flaviho nicht grüßen. Er hat seine Wahl damals
getroffen, als er wegen dieser Frau konvertiert ist…“
Ich werde einen Laufjungen ins Jehammedanerquartier schicken und Onkel warnen.
Er soll Justitian rechtzeitig verlassen.

„Warne ihn bitte!“

„Gut. Ich warne ihn.“
Gute Nele.

„Hast Du Angst, Rahel?“

„Ein bißchen. Aber ich habe größere Angst vor einem Versporungstod als vor einem
Märtyrertod im Dienst meines Kults.“
Gelogen. Damit ich verständlicher für sie bin.
Die Wahrheit ist, dass ich mich nach einem Ende in Feuer und Schwefel sehne.

„Du hast meine Augen. Du wirst die Welt sehen, wie ich sie sehe. Du wirst groß und
stark sein. Du wirst Kinder haben. All das habe ich gesehen, Nele…“
Ich habe es gesehen.

„Du hast es gesehen? Im Argusrausch?“
Nele klammerte sich noch immer an sie.

„Das waren Emanationen, Süße. Erleuchtungen. Gottes Pneuma. Ich wünschte, Du
könntest es eines Tages selbst erfahren.“

Rahel schob Nele von sich und küsste sie zum letzten Mal.
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Auf dem Schwarzdornhügel über ihnen verdunkelte sich der Abend, und Konzilist von
Mang blickte mit zusammengekniffenen Augen zur Wegkreuzung hinab, wo Rahel
barfuß und mit langen Schritten nach Norden ging.
Nele blieb in der schwarzblau aufziehenden Nacht alleine dort zurück, wo ihre
Schwester sie verlassen hatte. Erst als die Nachtsterne funkelnd am Himmel standen
und alle Tränen geweint waren, fand sie die Kraft, den Pfad nach Westen zu gehen.

*** ***

„Raus hier!“ Ein einäugiger Richter entriegelt die Kette und
lässt sie prasselnd zu Boden fallen. Er winkt die Passagiere
ungeduldig von der Plattform. Die Frau ist Teil des Stroms
geworden, der sich in die breiten Straßen der Hochstadt
ergießt. Mit jedem Schritt, den sie sich ihrem Ziel nähert,
fallen Gedanken und Sorgen von ihr ab. Ihre Haut ist kalt und
klamm, ihre Pupillen geweitet.

Ein Richter an einem Straßenposten wendet sich ihr zu, will
sie nach ihren Bürgerpapieren fragen, doch sie bemerkt ihn
ebenso wenig wie sein gebrülltes „Halt!“. Ein Sensorium zuckt
herum, fokussiert seine Linse auf sie. Vor ihr ragt der Koloss
in den Himmel. Imposant. Blasphemisch. Ihre Schritte sind
fest. Bestimmt knöpft sie ihren Überwurf auf. Sie ist nicht
dick, wie es auf den ersten Blick schien. Mit Pergamentpapier
umwickelte Rollen sind an ihren Körper gebunden. Zwanzig
Schritt bis zum Mauersockel der Kolossalstatue. Der Richter
zeigt auf die Frau, brüllt etwas. Mehrere Vollstrecker
sprinten los.

Dann ist sie bei der Statue, fährt mit den Fingerspitzen über
den polierten Beton, zieht ein Messer aus dem Hosenbund und
kratzt damit eine Sichel in den Stein. Die Arbeiter auf dem
Gerüst schauen zu ihr herunter. Die Richter sind fast da, als
sie sich zu ihnen umdreht. Gleichmut spricht aus ihren Augen,
sie nimmt die vier Gestalten nicht wahr. Sie blickt gen
Himmel und breitet die Arme aus.

Aus dem Quellenband „Justitian“


