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Klappentext:
Jeder kennt sie – die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass diese Drei zur gleichen Zeit aufbrachen, um jemanden mit dem Namen Messias aufzusuchen?
Wer waren sie wirklich und wer waren ihre Begleiter, welche ihnen auf dieser so langen
und beschwerlichen Reise zur Seite standen?
Die Autorin Monika Grasl lässt uns eintauchen in eine Welt aus tausend und einer Nacht
und bringt uns die Gefühle, die Freuden, aber auch die Gefahren der berühmten Reise
nach Nazareth lebendig vor Augen.

a
Prolog
Im Jahr 13 nach der Zeitrechnung
Buddhismus, Hinduismus, der Islam, die Mosaische Religion, der Glaube an Natur- und
Schutzgötter, sowie Geisterwesen. Abdi hatte bereits von einer Vielzahl von Glaubensrichtungen gehört und mit einigen hatte er im Laufe seines Lebens sogar Kontakt gehabt. All
das war für einen Mann wie ihn gegenwärtig nicht weiter von Belangen. Nein, vielmehr
fragte er sich, ob sein Handeln gerechtfertigt war. Seine braunen Augen hingen bei der
Überlegung an der flackernden Kerze, die auf dem mit Intarsien verzierten Tisch stand, an
welchen er sich nicht zu setzen getraute. Bevor er zu einer Antwort kam, glitt sein Blick
darüber hinweg zu dem Federkiel, der neben dem Tintenfass ruhte.
Abdi beschritt seinen dreißigsten Sommer und nun sah er es als notwendig an, den wichtigsten Moment in seinem Leben niederzuschreiben. Er hatte es lange genug vor sich hergeschoben.
Doch stand es ihm wahrhaftig zu? Wie bereits so oft in den vergangenen Tagen überkam ihn auch nun die altbekannte Unschlüssigkeit. Im Grunde stellte es nicht seine
Geschichte alleine dar. So viele andere waren darin verstrickt. Andererseits fühlte er sich
verpflichtet. Er schuldete es seinem Herrn, der vor zwei Sommer in die Gefilde der
Naturgeister eingegangen war. Die Anspannung ließ sich dennoch nicht leugnen, als er
seinen Überwurf aus blauem Leinen zurechtrückte und sich an den Tisch setzte. Seine
Hand schwebte über dem Kiel. Er brachte es nicht über sich, danach zu greifen. Vor
seinem geistigen Auge baute sich die Vergangenheit auf.
Abdi hatte es weit gebracht. Geboren als fünfter Sohn einer Dienerin, die im Kindbett
gestorben war und deren Namen er nicht kannte, hatte ihn das gleiche Schicksal wie all
seine Geschwister ereilt: Er war im Alter von drei Sommer an seinen ersten Herrn verkauft
worden. Genauso lange hatte er unter diesem gedient, Schläge hingenommen und den
Umstand ertragen, gerade genug zu essen zu bekommen, um sich auf den Beinen zu
halten. Nachdem sein Meister unverhofft in der Blüte seines Lebens stehend aus selbigem
geschieden war, hatte man die Dienerschaft auf einen Markt gebracht und zum Verkauf
angeboten.

Noch heute nahm Abdi bei der Erinnerung daran die Gerüche von Fäkalien, verwesten
Leichen und fauligem Essen wahr. Wenn er die Augen schloss und sich konzentrierte – so
wie er es in diesem Moment vollführte – sah er sich in einem der hölzernen Käfige, der
Hitze und der staubigen Luft ausgesetzt. Doch im Gegensatz zu so manchem anderem
Diener hatte sein Leiden ein Ende gefunden, als Caspar Dereje Tesfaye ihn gekauft hatte.
Zu Anfang hatte es sich als schwierig erwiesen für seinen Herrn zu arbeiten. Abdi hatte
keine Kenntnis besessen, was sein Gebieter von ihm wollte, da Caspar viele Stunde des
Tages bloß geschwiegen oder sich in seine Studien vertiefte hatte. Zugleich kam er nicht
darum herum sich vor Augen zu führen, dass er somit unter Caspar eine gute Kindheit
zugebracht hatte. Im Gegensatz zu seinem ersten Meister war er von Caspar nie geschlagen worden. Sein Herr hatte nichts von körperlicher Züchtigung gehalten. Wenn dieser tatsächlich auf ihn wütend gewesen war, so hatte er dies mit einem tadelnden Blick und einer
enttäuschten Stimme verdeutlicht, was jegliche körperliche Gewalt in den Schatten gestellt
hatte. Umso mehr Wert hatte Caspar auf Bildung gelegt, weshalb Abdi lesen und schreiben
gelernt hatte. Noch heute vernahm er an manchen Tagen den strengen Tonfall seines
Herrn im Ohr, wenn er die Feder allzu eifrig über das Papier gleiten ließ und seine Schrift
sich dabei unkontrolliert zur Seite neigte.
»Hast du bereits begonnen?«, ertönte es in seine Vorstellung hinein.
Erschrocken fuhr Abdi zusammen und warf einen Blick über seine Schulter. Seine Ehefrau stand mit einem Säugling am Arm im Durchgang der Hütte. Das gelockte, schwarze
Haar war streng nach hinten geflochten und rückte die grünbraunen Augen in den Mittelpunkt. Sie schenkte ihm ein sachtes Lächeln, das jedoch nicht verbergen konnte, wie ernst
ihr die Frage war. Abdi sah sich somit genötigt, den Kopf zu schütteln, sodass seine
schwarzen, lockigen Haare sich federnd im Windzug bewegten.
»Wie lange willst du es noch vor dir herschieben, Abdi?«, fragte sie unerbittlich nach.
»Du hast es ihm geschworen.«
»Ich weiß«, erwiderte er verhalten und griff nach dem Kiel. »Bring mir einen Becher
Wein«, befahl er im gleichen Moment.
Ein unwilliges Schnauben ertönte. Er konnte es seiner Frau nicht verübeln. Sie hielt
nichts davon, wenn Männer tranken. In Anbetracht ihres einstigen Lebens wusste er, dass
sie sich vor den damit verbundenen Auswüchsen am meisten ängstigte. Für seine Ehefrau
war es stets mit Gewalt einhergegangen und Abdi hatte ihr geschworen niemals zu trinken,
solange sie lebten. Es fiel ihm leicht, da er sich nie aufs Trinken verstanden hatte. Dementsprechend wenig vertrug er und wahrscheinlich hatte seine Gemahlin mit dem in der Luft
hängenden, unausgesprochenen Vorwurf recht, gar nicht erst damit anzufangen. Es vernebelte lediglich den Verstand und selbigen brauchte er für jede Seite, die er gedachte
niederzuschreiben.
»Mach dich an die Arbeit, Abdi«, wies sie ihn an und wandte sich im gleichen Atemzug
ab.
Wie hatte er nur je auf den Gedanken kommen können sie zu ehelichen? Andererseits,
seine Gemahlin war eine gute Frau. Bereits den zweiten Sohn hatte sie ihm geschenkt und
wenn er die Umstände bedachte unter denen sie sich begegnet waren, musste er seinem
Herrn einmal mehr dankbar sein. Was Caspar für ihn Zeit seines Lebens vollbracht hatte,
ließ sich kaum in Worte fassen.
Das hielt Abdi trotz allem nicht davon ab den Atem auszustoßen, während er sich gegen
die Stuhllehne lehnte. Er hatte einen Krug Wasser neben sich stehen, der ihm genügen
musste. Dazu eine Schale Datteln, deren Geschmack ihm nie recht zugesagt hatte, aber
sein Herr war davon angetan gewesen und er wollte voll und ganz in die Vergangenheit
eintauchen. Erneut erleben und fühlen, was sich vor so langer Zeit zugetragen hatte und
zugleich begreifen, welche Gefühle sein Herr dabei empfunden hatte.
»Beginnen wir«, murmelte er in die Stille der Hütte hinein.
Er war beinahe soweit den ersten Buchstaben auf das Pergament zu setzen, als er erneut
innehielt. Die Kerze neben ihm flackerte noch immer aufgrund des Windes, der durch die

unverhüllten Fenster hereinzog. Von draußen drangen die Geräusche von Kühen, Schafen
und Hühnern an seine Ohren. Dazu mischte sich das Rauschen der sich bewegenden
Palmenblätter. Durch seine Hütte zog der Geruch von Essen. Scheinbar ließ sich Gannet
dazu herab einen Eintopf zuzubereiten. Ganz deutlich stieg ihm zudem die Duftnote von
Dreck auf der Straße und Regen in die Nase. Vor wenigen Stunden war ein Unwetter über
dem trockenen Land des Kaiserreichs Abessinien niedergegangen und hatte den Boden
aufbrechen lassen. Vielleicht rührte die schlechte Laune seiner Gemahlin daher. Weil Gannet wusste, dass beim nächsten Morgengrauen die Menschen vor der Hütte auftauchen
würden, um Beistand von ihm zu erbitten. Als Seher war seine Gabe nicht so ausgereift wie
jene von Caspar einst, es hatte ausgereicht, damit er seinen eigenen Stamm führen durfte.
Dementsprechend musste er nun beginnen, um bei Sonnenaufgang mit seiner Arbeit
fertig zu sein. Denn sobald er die Schriften beiseitelegte, würde er daran nie mehr weiterarbeiten. In dem Punkt machte sich Abdi nichts vor. Darum umschloss er die Feder, griff
nach einer Feige, biss hinein, verzog dabei das Gesicht und begann zu schreiben.
Es begab sich zu einer Zeit, als die Menschen unbedarft durch die Welt zogen. Zu diesem
Zeitpunkt hätte ich niemals damit gerechnet, einmal auf eine Reise zu gehen, die nicht nur
mein Leben so grundlegend verändern würde, sondern ebenso jenes meines Herrn Caspar
Dereje Tesfaye – sowie vieler anderer Menschen, die meinen Weg kreuzten. Doch beginnen
wir am Anfang, als mein Herr sich an jenem winterlichen, kalten Morgen übermüdet von
seinem Nachtlager erhob.
Zeitgleich glitt bei diesen Worten Abdis Erinnerung zu eben diesem schicksalhaften Wintertag zurück.

Kapitel 1
Im Jahr 7 vor der Zeitrechnung
Der Wind blähte die Stoffe vor den Fensteröffnungen auf, als sich Caspars Lider öffneten.
Er schreckte keineswegs aus seinem unruhigen Schlaf hoch. Vielmehr glich es einem langsamen Erwachen aus einem wirren Traum, dessen Bedeutung er noch nicht zuordnen
konnte. Eines stand jedoch fest: Seine Nachtruhe war dadurch erheblich gestört worden
und dieser Umstand missfiel dem mittlerweile fünfundvierzig Sommer zählenden Mann.
Immerhin war seine Arbeit bereits beschwerlich genug. Unausgeschlafen daran zu gehen
wagte er nicht, doch zeitgleich hielt ihn ein sachtes Klopfen an der Tür davon ab, erneut in
einen leichten Schlummer zu fallen.
»Gebieter, es ist an der Zeit aufzustehen. Die Sonne zeigt sich bereits mit ihren
ersten Strahlen.«
Mochte die Sonne bereits so weit sein, für Caspar galt dies nicht. Doch darauf schien
keiner Rücksicht nehmen zu wollen. Ehe er fähig war, ein Wort über die Lippen zu bringen,
ging die Tür auf und ein schmächtiger Bursche mit wirrem Lockenkopf trat ein.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du warten sollst, bis ich dich rufe, Abdi?«, kam es
mürrisch über seine Lippen.
Der Diener starrte ihn mit großen Augen an und schien nach einer Erklärung zu suchen,
die Caspar ihm jedoch abnahm, als er entgegnete: »Hat Uchenna dich geschickt?«
»Ja, Herr«, war die dürftige Antwort.
Das genügte ihm, um sowohl die Wolldecke als auch das Ziegenfell beiseite zu schlagen
und damit den Blick auf seine dunkle Haut freizugeben. Die kalte Luft des Wintertages
hüllte ihn sofort ein und ließ eine Gänsehaut erkennen. Er unterdrückte den Drang, sich
vor Kälte zu schütteln, aber Abdi schien es auch so zu bemerken, da er nach einem
Umhang griff. Der junge Diener stellte für seinen Haushalt eine Bereicherung dar. Der
Knabe führte Caspar jeden Tag vor Augen, was er nicht mehr hatte: Jugend. Dafür besaß er

etwas, um das ihn seine Umgebung beneidete: Weisheit und die Gabe, einen Blick in die
Zukunft zu werfen. Jedenfalls hatte sein Vater dies stets behauptet. Caspar hingegen zweifelte an manchen Stunden des Tages seine Fähigkeiten an. Besonders, wenn es zu Ereignissen kam, die er nicht vorhersehen konnte und dementsprechend davon überrascht
wurde.
»Uchenna sagte, dass heute wieder sehr viele Leute auf dem Platz warten«, hörte er
Abdi murmeln, der sich daran machte den bunten Baumwollumhang um Caspars Schultern
zurechtzurücken.
»Tatsächlich?«, fragte er gereizt nach.
Er verabscheute es, wenn sein ältester Diener sich anmaßte, die nach Antwort Suchenden zwischen den Zeilen als Dummköpfe abzutun. Es geschah in letzter Zeit häufiger, was
Caspar zu der Frage trieb, ob Uchenna seiner Arbeit bei ihm überdrüssig wurde. Womöglich lag dem alten Diener nichts mehr daran jeden Tag für ihn die Menschen auf dem Platz
mit großen Worten zu unterhalten. Unter Umständen war es an der Zeit diese Aufgabe an
Abdi abzutreten, damit Uchenna sich einen schönen Lebensabend am Feuer bereiten
konnte. Noch sah es Caspar nicht als notwendig an, doch es war eine Entscheidung, die
nicht ewig aufgeschoben werden konnte.
»Ihr hattet keine allzu gute Nachtruhe, nicht wahr, Gebieter?«
Die Frage erstaunte Caspar. Woher sollte der Bursche über seine unruhige Nacht
Bescheid wissen? Die Antwort dazu würde einzig eine entsprechende Frage liefern, doch
sich darüber zu unterhalten lag gegenwärtig nicht in seinem Interesse. Darum wandte er
sich vom Bett ab und hielt durch eine Seitentür auf den hinteren Raum des Holzhauses zu.
Im Gegensatz zu den Hütten, die sich rund um sein Heim angesammelt hatten, wirkte
dieses Gebäude geradezu prunkvoll. Es besaß schwere Holztüren und Öllampen, die ausreichend Licht in jeder Ecke spendeten. Dazu ein Badezuber, aus dem es bereits dampfte. Der
Geruch von Kräutern stieg Caspar dabei in die Nase. Sie beruhigten seinen aufgebrachten
Geist, der nach wie vor den Traum der vergangenen Stunden versuchte zu verarbeiten.
»Wie kommst du darauf, Abdi?«, verlangte er zu erfahren.
»Eure Iris«, erklärte der junge Diener von dreizehn Sommern. »Das strahlende Grün
darin scheint verblasst. Zudem sind Eure Falten um Augen und Mund heute härter. Das ist
nur der Fall, wenn Euch ein Traum Furcht einjagt. Dabei seid Ihr einer der mächtigsten
Seher des Landes. Nichts kann Euch erschrecken, aber …«
Caspar ließ sich zu einem sachten Grinsen herab, während er sich über den grauschwarzen Bart strich. Allerdings stockte er im nächsten Herzschlag, als ihm bewusst wurde, dass
Abdi nicht weitersprach.
»Aber?«, fragte er lauernd nach. Der Diener zögerte sichtlich, als erwarte er eine harte
Strafe sollte er weitersprechen. Aus diesem Grund sah sich Caspar genötigt, eine auffordernde Handbewegung zu vollführen. »Sprich weiter, Abdi.«
»An manchen Tagen bereitet Ihr der Dienerschaft Sorgen, Meister. Sie ängstigen sich vor
Euch und Euren Worten. Vor einer Zukunft, die alles verändern könnte und sie hörten Euch
letzte Nacht schreien. Es klang, als hättet Ihr furchtbare Qualen erdulden müssen.«
Caspar entfuhren die Gesichtszüge. Er war sich keineswegs bewusst gewesen, dass er
geschrien hatte. Im Traum geschah dies häufiger, wie die vergangene Nacht ihn erneut
gelehrt hatte. In der Realität hatte sich dies hingegen noch nie gezeigt. Wie furchtbar und
wie wahr musste demnach die Illusion werden, dass er so reagierte? Und was sollte er Abdi
sagen?
Scheinbar war es für den Knaben nicht wichtig, eine Erklärung zu erlangen. Er würde
nie so weit gehen, um eine zu bitten. Ein bedauerlicher Umstand, da Abdi ein kluger Bursche war und weit mehr Verstand besaß, als Uchenna oder sonst einer von Caspars launenhaften Dienern. Mit dessen Kauf vor sieben Sommern hatte er eine gute Hand bewiesen. Es
war jedoch eines der seltenen Male gewesen, wo sich Caspar nicht auf seine Vorhersagen
verlassen hatte. Denn laut denen war Abdi als Diener alles andere als geeignet. Doch auch
der fähigste Seher konnte mal daneben liegen.

Das alles half ihm bei der gegenwärtigen Lösung seines Problems jedoch kein Stück
weiter. Im Gegenteil. Abdis Aussage beunruhigte ihn. Wenn die Dienerschaft von seinen
Albträumen vor den falschen Leuten sprach, würde man ihn dann beginnen zu meiden?
Seher, die unter solch furchtbaren Schlafsituationen litten, wurden ganz schnell aus
einem Dorf gejagt. Dafür hatte sich Caspar jedoch zu viel aufgebaut, um dies freiwillig
aufzugeben. Wahrscheinlicher war es, dass es in solch einem Fall zum Kampf käme und
dann nur noch die Naturgeister ihm beistehen konnten.
»Macht Euch keine Sorgen, Meister«, erklärte Abdi in seine Überlegung hinein. »Ihr
habt gewiss nur zu viel von den Datteln gegessen und diese sind Euch nicht bekommen.«
Er bezweifelte es. Außerdem war ihm klar, dass Abdi ihn lediglich von seinen trüben
Gedanken ablenken wollte. Caspar streifte indes den Umhang ab und bestieg den Zuber.
Dabei war es ihm, als höre er die Stimme nach wie vor in seinem Kopf flüstern. Und dieser
eine Satz ließ ihn einfach nicht mehr los. »Suche sie auf. Die Erlöser der Welt sind nahe.
Du musst dich auf die Reise machen, Caspar, und der Welt später davon erzählen. Berichte
von ihnen.«
Trotz des wärmenden Wassers wollte sich die bei diesen Worten aufkommende Kälte
nicht vertreiben lassen. Um wen handelte es sich dabei und wohin sollte Caspar reisen?
Seine Augen glitten bei der Überlegung zu den tätowierten Schlangenköpfen auf seinen
Fingerknöcheln. Es gab nur eine Möglichkeit, die Antwort darauf zu finden. Sie lag im Gift,
das seinen Blick klären würde. Eine Arbeit die jedoch nur des Nachts möglich wäre und in
der Gegenwart von fähigen Dienern, die ihn jederzeit zurück ins Leben holen konnten.
Die Vorstellung gefiel Caspar nicht, doch sie war notwendig, um eine Antwort zu
erhalten. Und die Schutzgeister seines Volks wussten, wie sehr er sich danach verzerrte.
So sehr, dass er sich die Haare ausgerissen hätte, wäre er nicht vor fünf Sommern bereits
dazu übergegangen sich den Schädel regelmäßig kahl zu scheren.
»Abdi«, wandte er sich an den Diener, der soeben einen Eimer heißes Wasser in den
Zuber goss, »du wirst heute auf den Markt gehen und mir eine Kobra holen. Ein Jungtier
und sieh zu, dass sie noch beide Giftzähne besitzt.«
»Was habt Ihr vor, Gebieter?«, fragte der Bursche verstört nach.
»In die Schatten eintauchen und du wirst Uchenna dabei behilflich sein über meinen
Leib zu wachen.«
»Aber Ihr sagtet einst, nur die verzweifelten gehen in die Schatten ein, um Antworten zu
erhalten.«
Caspar nickte reserviert. Ja, er war so verzweifelt. Es missfiel ihm zwar, aber er wäre
nicht gewillt, noch eine Nacht ohne Antworten abzuwarten. Das konnte keiner von ihm verlangen. Abgesehen davon war Caspar davon überzeugt, dass er, sobald er eine logische
Erklärung bei der Hand hätte, die eine Reise wohin auch immer rechtfertigte, bei der YanuDynastie leicht um die finanziellen Mittel bitten könnte. Schließlich konnte man das Kaiserreich Abessinien als Seher der Herrscherdynastie nicht einfach nach irgendwohin verlassen. Alles brauchte seine Genehmigung und da bildete ein Seher keine Ausnahme.
»Ich werde mich darum kümmern«, kam es schließlich kleinlaut von Abdi, der sein
Schweigen wohl als Missbilligung seiner Worte verstand.
Erneut brachte Caspar nicht mehr als ein Nicken über sich. Er sah den Diener dabei
nicht mal an. Hätte er es getan, wäre ihm die Furcht in dessen braunen Augen nicht entgangen. So starrte Caspar jedoch die weiß gekalkte Wand an und suchte darin nach einer
Antwort, die sich nicht zeigen wollte.
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