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Erstes Kapitel
Ariadne von Wenckheim wuchs auf in hellen,
schimmernden Gemächern, von deren Wänden kühl
getönte Bilder auf sie niederleuchteten, spielte auf
weiten, sorgfältig gepflegten Rasenflächen, oder auf der
kiesbestreuten Terrasse eines Berghotels. Später sah sie
sich an ihrem Schreibtisch regelmäßig einigen älteren
und jüngeren Herren gegenüber, deren Vorträge über
Musik,
Kunstgeschichte
und
Nationalökonomie
gleichmäßig bis zum Stundenschlage an ihr
vorüberflossen, dann brachte die Zofe das Kleid und
ordnete ihr das Haar, Ariadne ritt auf einer zahmen Stute
aus oder ging auf einen der eintönig gedämpften
Familienbälle. In ihrem zwanzigsten Lebensjahre
besuchte sie nach der Rückkehr von einer Herbstreise
nach Dänemark mit ihrem Vater das archäologische
Museum der Stadt, auf der Treppe wurden sie von einem
jungen Assistenten empfangen, der sie auf Geheiß des
Direktors, der Ariadnens Vater als dem Leiter einer für
den Außenhandel des Staates wichtigen Industrie mit
dieser Ehrenbezeigung entgegenkam, erklärend durch die
Säle geleiten sollte. Wenckheim und Ariadne folgten eine
halbe Stunde den Ausführungen des jungen Archäologen

über Champollion und die Funde von Luxor, bis Ariadne
von der offenen Tür des Kraftwagens dem Cicerone
flüchtig die Hand zum Kusse überließ und zu einer
Ausstellung weitereilte. Doch erhielten der Direktor und
zwei Wochen später auch sein Assistent eine Einladung
in das Wenckheimsche Haus, in dem der junge Dr. arch.
Erich Grotefang seither häufig verkehrte. Eines
Nachmittags, als der Tennisplatz schon von dem
fallenden Laub der herbstlichen Linden überweht rastete,
bog Erich Ariadnen den Schläger aus der Hand und die
beiden Blondhaarigen neigten sich einander zu; am
Abend wurde im engsten Kreis die Verlobung verkündet:
eine Überraschung für die nähere und fernere
Gesellschaft, da Erich Grotefang einer wohl tadellosen,
aber verarmten Patrizierfamilie entstammte und man
Wenckheim andere Pläne für sein einziges Kind
zugemutet hatte. Doch achtete Wenckheim den Willen
seiner Tochter durchaus und entwarf sogleich in
liebevoller Umsicht die Pläne für ihre und Erichs
Zukunft. Das Paar sollte für die Hochzeitsreise Erichs
vorübergehende Arbeitsstätte Ägypten wählen, wo der
junge Archäologe, gestützt auf seines Direktors und
Wenckheims Empfehlungen, einiges in Ausgrabungen
versuchen sollte, um durch ein wissenschaftliches Werk
zunächst die Dozentur zu erlangen, die ihm auch bei
Wenckheims Verbindungen dann mühelos in den Schoß
fallen würde. So schritt Ariadne früher als sie geglaubt

zur Hochzeit und in der Röte des folgenden Tages flog
von der weißen Stirn der Alpen schon der zweiflügelige
Gott des Südens dem Paar mit der kupfernen Schwinge
zu.
Ariadne hatte früher ihren Vater öfter auf seinen Reisen
durch die nordischen Städte begleitet und die Sommeroder Winteraufenthalte in der dünnen, silbernen Luft der
Schweizer Berge verbracht, die ihr Haar mit der
leuchtenden Durchsichtigkeit, ihren Körper mit der
schmiegsamen Kühle der Nordländerinnen angehaucht.
Um so verwirrender, erschütternder ging für sie der Tag
im südlichen Hafen auf. Das Meer wehte bis zu ihren
Knien, eine einzige machtvoll erstarrte Woge, die aus
sich selbst immer neuen Glanz warf, der in flimmernden
Luftsäulen in den tiefblauen, wolkenlosen Himmel stieg,
der sich klar und ewig über der Bucht wölbte. Fern an
dem Molo lagen die Schiffe: große Dampfer wie tote
Meerwesen dumpf nebeneinander vertäut, Riesensegler
mit schmalem, hornartigem Bug gleich Delphinen durch
die kräuselnde Flut jagend, kleine Barkassen wie hurtige
Seepferde und große Lastkähne, die sich gleich
Riesenmuscheln träg sonnten in dem Gestirn, das gelbrot
trotz der frühen Morgenstunde über der Reede brannte.
Zwischen den Schiffen und der Stadt trieb der Kreislauf
des Hafens in einer einzigen, pulsenden Ader,
unaufhörlich strebten Männer und Frauen in roten oder
gelben offenstehenden Hemden, daraus die Brust kupfern

stach, mit Karren oder Säcken den Schiffen zu. Ariadne
wunderte es am meisten, daß sie trotz der angestrengten
Bewegung doch endlos sangen, rauchten oder schrien, für
jeden Vorübergehenden einen Zuruf übrig hatten. Der
Zug war unendlich: Menschen und Tiere, ab und zu
Kraftwagen eilten farbig beleuchtet an ihnen vorüber.
Ariadne lehnte sich rastsuchend in dem Wirbel an Erich,
der ihr eine Hand überließ, mit der anderen die
Bewegungen der Gepäckträger lenkte. Sie kamen an den
Bajonetten der Strandwache vorüber zum Schiff, das jetzt
groß und dunkel vor ihnen das Meer erfüllte, daß Fallreep
schleuderte ein wenig unter ihrem Emporsteigen unter
jedem Wellenzuge. Sie betraten das Oberdeck, von
dessen Höhe sich die Hafenstadt mit den Kaien und
Häusern schon kleiner zeichnete, dann ging Erich das
Gepäck und die Kabine versorgen, Ariadne glitt
angenehm ermüdet in einen Liegestuhl, spürend, wie die
Sonne zwischen dem Takelwerk durch die geschlossenen
Lider brennend in sie niederstieg, bis eine gleichmäßige
Erschütterung sie zu wiegen begann. Sie öffnete die
Augen. Der weiße Riesenmolo drehte sich träg und
leuchtend mit dem Hafen an ihr vorüber und versank, die
Deckmusik warf hell einen Marsch in den weichen,
seidigen Glanz des Tags. »Wirklich,« dachte Ariadne,
»wir fahren schon«, und schloß die Augen wieder.
Nach einer halben Stunde kam Erich in weißem
Bordanzug, ließ seinen Liegestuhl neben ihren stellen.

Das Schiff hatte schon volle Fahrt aufgenommen, die
Küste lag undeutlich verschwommen hinter ihnen, vor
sich hatten sie nur das unendliche, blaue Meerauge, das
in einer kaum wahrnehmbaren, rastlosen Bewegung trieb.
Eine Woge spreitete singend mit seidigem Schaum vor
dem Kiel des Dampfers. Ariadne hatte ihre Hand in die
Erichs gelegt, sie sprachen von den Eltern, dann kam der
Steward mit Tee und Brötchen, schließlich bildete sich
eine kleine Versammlung von Mitreisenden, die an Hand
einer Karte die augenblickliche Lage des Schiffes
feststellten und sich in den üblichen Gesprächen über
Geschwindigkeit, Verpflegung und die Kabinen ergingen.
Dann stieg man auf einer prahlerisch breiten
Wandeltreppe in den Speisesaal erster Klasse hinab. Erich
hatte abseits der großen, langgestreckten Tafel einen
kleinen Einzeltisch an einem geschlossenen Fenster
bestellt, das ab und zu immer von einer Woge klatschend
verhüllt wurde. Die Tafel füllte sich schnell, natürlich trat
schon nach der zweiten Platte plötzlich ein etwas
heftigerer
Seegang
ein,
immer
leuchtendere,
schaumgrüne Wogen rollten klirrend an die Fenster, bei
der größten konnte man deutlich spüren, wie der ganze
Saal sich lautlos um einige Meter senkte und wuchtig,
wie von Riesenarmen wieder emporgehoben wurde.
Einige Damen und Kinder standen bestürzt auf und waren
erst durch die Zusprache eines alten deutschen
Servierkellners, daß dies noch nicht schlimm wäre und

erst hinter Kreta die eigentlichen Winterstürme begännen,
zum Verbleiben zu bewegen. Erich und Ariadne
beendeten ruhig ihre Mahlzeit, dann zogen sie sich auf
die Kabine zurück. Diese, eine der schönsten des
Schiffes, war nicht umsonst bemüht, in dem
schwimmenden Hotel des Dampfers den Eindruck eines
festgefügten, auf seinen vier Pfosten ruhenden Raumes
auf dem Kontinent hervorzubringen: ein mattfarbener
Teppich verhüllte den Schiffsboden, während ein
breitgeschliffenes Fenster die Verbindung mit der
Außenwelt des Promenadedecks und das Telephon ein
gleiches mit Arzt, Friseur und Funkenstation herstellte
und ein summender Ventilator um frische Luft besorgt
war. Nur der leise Geruch der geteerten Wände und das
Pochen der Maschine nahmen stetig mahnend wieder
etwas von der Täuschung weg. Ariadne schmiegte sich
halb auf das großgeblumte Sofa, nach einem Buch
greifend, dann spürte sie Erichs Mund an ihrer Wange
und es kam ihr zu Bewußtsein, daß ihre erste Nacht mit
ihm nahe. Sie wehrte ihn leise lächelnd mit einem Wink
auf das unverhüllte Deckfenster ab, worauf Erich in
unverhohlener Schüchternheit einige Bücher über
Ägypten aus dem Koffer zog, aus denen er ihr vorlas.
Dann saßen sie ruhig nebeneinander und gingen um die
vierte Nachmittagsstunde wieder in den Speisesaal zum
Tee. Das gesellschaftliche Bild war das gleiche wie zu
Mittag. Obwohl Erich und Ariadne jedem Anschluß aus

dem Weg zu gehen suchten, wurden sie jetzt doch einigen
Herren und Damen vorgestellt, die Ariadnens Vater
persönlich oder dem Namen nach kannten und denen das
junge Paar Rechenschaft über seine Reise und ihr Ziel
ablegen mußte, bis sie von der ganzen Gesellschaft in die
Mitte genommen und auf das Promenadedeck geleitet
wurden, wo dann alles plötzlich beim Anblick der
nachmittägigen Meeresstille verstummte. Der Ozean warf
sich jetzt wie ein tiefgrün rauschendes Tuch, darauf das
Gestirn einen toten blutigen Glanz webte, am Rande
verhüllte ein leiser blaugrauer Dunst den Übergang in die
Himmel, die träg in bleierner Erstarrung in die Tiefe des
Meeres
niedersanken,
mit
leichten
rötlichen
Federwölkchen betupft. Hinter der Schraube des Schiffes
schlang sich weiß ein gischtendes Band. Doch währten
Spannung und Ausrufe des Erstaunens nur einen
Augenblick, wurden schnell wieder von gewöhnlichen
Gesprächen
abgelöst,
bis
das
allgemeine
Zerstreuungsbedürfnis in ein Spiel mündete. Die
Gesellschaft teilte sich in zwei Parteien, um mit mehr
Hingabe als Geschicklichkeit sich dem sogenannten
Taubenschießen zu widmen. Das heißt es wurde mit
flachen Holzscheiben nach Pflöcken gezielt und der
verlierende Teil hatte die Niederlage am Abend mit der
Spende einiger Flaschen Wein zu bekennen.
Doch brachte ein neu hinzutretender Mitreisender bald
Abwechslung, indem er mit der Hand bedeutungsvoll

gegen das Vorderdeck wies, den Nahestehenden
geheimnisvoll etwas zuflüsterte, bald die ganze
Gesellschaft aus dem Spiel riß, die ihm in Gruppen
folgte. Erich und Ariadne schlossen sich, bald allein übrig
geblieben, dem Zug an, der sich gegen das von der
ärmsten Schicht benützte Vorderdeck bewegte, dort
auseinandertretend einen merkwürdigen Anblick
enthüllte. Die Passagiere des Vorderdecks bestanden
hauptsächlich aus Mohammedanern, die träg in ihren
bunten Burnussen auf ihrer geringen Habe, die meist nur
aus einem Bündel bestand, kauerten. Nur ein Mann unter
ihnen stand aufrecht in der Mitte. Dem Typus nach schien
er ein Araber zu sein. Sein Mantel, der im Seewind
flatterte, verhüllte kaum den kräftigen, ebenmäßigen Bau
des Körpers, von dem braunen, jetzt beschatteten Profil
des Kinns konnte man deutlich die Stricke der Sehnen zu
dem außergewöhnlich breit gespannten Brustkorb
hinabsteigen sehen. Der Turban bleckte rot über der
kupfernen Stirn. In der Hand hielt er eine Flöte mit
mehreren schmalen Pfeifen, die er nun unbekümmert um
die Zuhörerschaft wieder an die Lippen führte. Dann
spielte er. Es war kein Lied oder eine Tonfolge in
unserem Sinn, sondern die Klänge stiegen verworren und
scheinbar unharmonisch aus den Flöten, bis das immer
wiederholte Grundmotiv sich bezwingend einprägte: eine
fremde, heiße Klage. Diese wiederholte der Flötenspieler
immer aufs neue in stolz zurückgebogener Trauer, aber

sonst regungslos, während seine mit gekreuzten Füßen
hockenden Gefährten die Oberkörper nach dem
Rhythmus zu wiegen begannen. Die ganze Gruppe
machte besonders auf die Reisenden, die dergleichen
noch nicht gesehn, einen überaus fremden, starren,
geschlossenen
Eindruck,
ausgehend
von
dem
Flötenbläser, der noch immer regungslos wie eine
Naturgewalt in der Mitte stehend, sie mit seinem Spiel
entseelte. Schließlich brach er ab, sofort stürzte sich die
Gesellschaft mit Fragen und Trinkgeld um ihn. Erich und
Ariadne waren, vielleicht um diesem ernüchternden
Eindruck zu entgehen, unbewußt etwas abseits getreten.
»Nun hast du noch vor unserer Ankunft in Ägypten einen
echten Araber gesehen,« lächelte Erich, »auch sein
Instrument ist sehr eigenartig, es ist die echte alte
koptische Hirtenflöte, die schon Herodot gehört und auf
der noch heute von den Einheimischen gespielt wird.«
Jetzt trat ein Herr aus der Gesellschaft, die sich langsam
von dem Araber wieder löste, hinzu und berichtete, daß
der Flötenspieler ein armer Teufel sei, Achmet heiße und
jetzt ohne Ersparnisse von Europa nach Ägypten
zurückkehre. Jedenfalls hatte die Vorführung eine gute
Einnahme für ihn bedeutet. Indessen war auch das
Interesse der übrigen Gesellschaft bald wieder
verflüchtigt, um so mehr als der Seegang gegen Abend
wieder höher wurde, das Meer strömte wie ein Becken
von tiefschwarzer zu purpurgrüner Farbe und rollte

unterirdisch in tiefer Zerrissenheit, so begrüßten alle
dankbar das Gong, das zum Abendessen rief. Der
Speisesaal war schon minder stark besucht, da das Schiff
heftig schwankte, es wurde hastig und ohne rechte
Stimmung abgegessen, dann flüchtete die Mehrzahl der
Damen in die Kabinen. Erich und Ariadne suchten das
Musikzimmer auf, das bei der verschwenderischen
Beleuchtung doppelt öd und verlassen mit seinen in Rot
und Mattgold gehaltenen Wänden prangte. Erich schlug
das Klavier auf und spielte ein Andante von Mozart, das
silbern über das dumpf dröhnende Fagott des Sturmes
flog, zwischendurch glaubte Ariadne die Flöte des
Arabers zu hören. Dann gingen sie in die Kabine, die
ziemlich heftig mit dem ganzen Schiff im Sturm rollte.
Der Ventilator war wegen des Seegangs ausgesetzt
worden, die Luft schlug feucht und heiß. Ariadne drehte
das Licht an. Erich zog sie befangen an sich und
verlöschte es wieder. Dann spürte sie seinen Hauch mit
einer fremden Wärme. Der Sturm hastete weiter durch sie
und eine Welt entflammte und verlöschte alle Lichter, bis
sie erschöpft in den Schlaf floh. Einige Stunden später
erwachte sie. Das Schiff glitt jetzt ruhiger, doch mußte
sich der Vorhang des Deckfensters bei dem früherem
Seegang gelöst haben, Ariadne konnte deutlich das im
grünen Licht des Scheinwerfers traumhaft starrende Deck
erkennen, darauf der Araber des Nachmittags stand, ein
Schattenriß, die Flöte in den Händen. Jetzt quoll die

Klage, das Lied. Das Lied einer fremden Welt, die
stumpf, ohne Sehnsucht, doch mit dem heißen Blutstrom
ewiger Begierde unwiderstehlich näher rückte. Fremd
und drohend wie ihr Bote im Scheinwerfer, der ein
seelenloser Gott diese Erde dumpf in seinem Feuer
verdorren ließ. Willenlos atmete Ariadne das Bild. Dann
wollte sie Erich fragen, wieso der Araber aufs Deck
gekommen. Doch Erich lag in ruhigen, tiefen Zügen
neben ihr und bald schritt Ariadne an seiner Seite weiter
in den Traum.

Zweites Kapitel
Am Morgen des dritten Tages liefen sie in Alexandria
ein. Das Promenadedeck des Dampfers bildete eine
zusammenhängende Mauer von photographischen
Apparaten, die rastlos knatternd den Anblick einfingen.
An der Seeseite türmte sich das Gepäck zu Bergen. Der
neue Erdteil verkündete sich zuerst als ein leuchtender
gelber Strich am Horizont, dann floß der Rote-SandLeuchtturm majestätisch flimmernd im Licht vorüber.
Die Bai entrollte sich. An der äußersten Landzunge
hielten Kriegsschiffe, blauen Rauch des Saluts vor den
Rohren. Das Schiff schwamm lautlos nur noch mit der
Kraft der Eigenbewegung durch das perlende Geflecht.
Jetzt schossen ihm kühn kleine Boote mit bunten
Wimpeln entgegen, auf jedem Kiel stand, die Hände um
den Mund gerundet, der braune Dragoman eines Kairoer
Hotels, den Namen seines Herrn brüllend. Die Reede
entfaltete sich fächerartig, am Molo erkannte man die
Kawassen der europäischen Konsulate mit Krummsäbeln
und bestickten Uniformen, dahinter eine heulende,
engverschlungene Rotte von schwarzen Lastträgern, die
auf das Schiff zu lauern schienen. Am Kai rauchte schon,
gelb und klein wie ein Kinderspielzeug, der Zug. Dieses

schreiende, farbenflirrende Durcheinander hätte fast den
Eindruck eines ungeordneten Balletts gemacht, das sich
zur Vorstellung sammelt, wenn es nicht der Himmel
durchleuchtet hätte, dieser ungeheure, türkisblaue
Himmel, in dem das Gestirn übergroß wie eine
Feuerschale schwang, bereit, jeden Augenblick seinen
ewigen Brand in den irdischen zu verschütten. Noch
wehte Seeluft, salzig und erfrischend, aber in der
Sekunde, da das Schiff nun anlegend mit einem heftigen
Stoß der Maschine sich zum Stillstand brachte, schlug
Ariadnen wie aus unsichtbaren Mündern ein Hauch
trockener, heißer, parfümierter Luft entgegen, der
aufreizend und betäubend zugleich sie für Minuten an
einen Schiffsposten bog. Sie stand blaß und traumhaft
lächelnd, dann faßte sie Erich an der Hand, sie gingen
über das schon niedergegangene Fallreep etwas willenlos
in die neue, gelbrot lodernde Flut des Landes, die sofort
in einem Orkan von Lastträgern, Apfelsinenverkäufern,
Fremdenführern,
Dragomanen,
Bettlern
und
Geldwechslern über ihnen zusammenbrach. Es schien
fast unmöglich, sie abzuwehren, mit rauhen Kehllauten
heulten sie in den Brocken aller Nationen den Reisenden
ihr Amt in die Ohren, der Geruch ihrer kupfernen Haut
zog beklemmende Ringe um die Überfallenen, wild
schrie das Rot ihres Gewandes in der Sonne. Endlich
befreite ein Polizist mit gelbem Tropenhelm und
Knüppel, von dem er rücksichtslosen Gebrauch machte,

Erich und Ariadne von ihren Bedrängern, führte sie in das
Zollgebäude und zum Zug. Ariadne fiel etwas betäubt in
die Kissen, kaum daß sie es wußte, fuhren sie schon.
Erich verstaute das Handgepäck und zog dann
triumphierend die ersten erstandenen Apfelsinen und
Granatäpfel hervor, die beide schlürften, dann preßte
Ariadne, ganz den Gesichten hingegeben, die Stirn an die
Scheibe.
Der
Zug
durchquerte
mit
großer
Geschwindigkeit eine unendliche sumpfige Ebene, darin
das Schilf schwer in der Sonne sang. Jetzt schwankt die
erste Palme, schlank und gebogen wie ein Schirm mit
allzu dünnem Griff vorüber. Um ihren Stamm waren
erdbraun einige Lehmhütten mit niedrigem, lochartigem
Eingang geballt, zwei Frauen ritten auf Mauleseln mit
bauschigen, schwarzen Gewändern, aber unverhülltem
Gesicht darauf zu. Das ganze Bild hatte etwas unsäglich
Einfaches, machtvoll Biblisches, Ariadne hätte es nicht
gewundert, unter der nächsten der niedrig hängenden
Bachweiden die ägyptische Maria auf ihrer Flucht rasten
zu sehen. Eine Stadt trat an den Rand der Ebene, tot und
verfallen im Sonnenbrand lodernd: Damanhour.
Zerfallene Sassanidenpaläste thronten geierartig über
armseligem Gerümpel, zwischen den Trümmern
wucherten üppig die Palmen. Die Luft raste in gelben
Staubschleiern heiß und wimmernd über der ewigen
Zeugung und Zerstörung. Langsam fuhr der Zug ein.
Ariadne erschrak über die Araberhaufen, die Apfelsinen

schlürfend, rauchend, singend in schwarzen und braunen
Burnussen fast affenartig auf den Dächern der Perrons
hockten, durch die Fenster des Zuges ihre Waren gellend
anboten. Wieder kam von den Menschen, den Häusern
jener stickige, parfümierte Hauch, der alles Eigene, alle
Seele langsam, aber unwiderstehlich betäubte, abtötete
und die Körper als buntschillernde Blüten in den Garten
der Verwesung warf. Erschöpft schloß Ariadne die Augen
bis Kairo. Lärm erweckte sie. Der Zug hielt in einer ganz
europäisch anmutenden Bahnhofshalle, die ein
Spinnennetz von Eisengerüsten mit einem Glasdach
überwölbte. Auch die Träger, das unauffällig gekleidete
Personal, die Wachleute, die bereitwillig in jeder Sprache
Auskunft gaben, alles konnte die Ankunft in irgend einer
nordischen Großstadt vortäuschen Aber als sie durch eine
Seitentür den Bahnhof verlassen, auf einen weiten von
hohen Mauerzinnen fast gefängnisartig umfriedeten Platz
getreten waren, schlug ihnen eine Wolke heißen,
stickigen Staubes entgegen. Es war schon Abend, die
Sonne verblutete sich an dem Pfeil eines Minaretts, das
schwarz in die glühende Röte stach, hinter den
Mauerzinnen, hinter dem offenstehenden Gittertor
schwang Kairo, schwang in Musik, schrillen Farben und
Klängen, raste ein ewiges, dumpfes Bacchanal unter dem
Firnis flüchtig zusammengeborgter Gesittungen Sie traten
ans Tor. Das Gestirn war schon mit der den Tropen
eigentümlichen Schnelligkeit verschwunden, der halbe

Himmel hatte sich mit dem unergründlich tiefen Segel
der Nacht gegürtet, auf dem gespenstisch lodernden
Aufriß der Zitadelle stand der Mond, ein flacher
maurischer Becher auf dem Gebetpolster der Moschee.
Der nächste nun vor Ariadne liegende Platz bleichte
traurig und rauschend im grellen Licht einer Bogenlampe.
Er war bekränzt von Kaffeehäusern, die zum Erbrechen
voll mit offenen Fenstern und bis über die Gasse
hinausgerückten Tischen, Lärm und Lampions prahlten.
Über den Platz zog schräg gerade eine Musikbande:
Sechs Braune mit Sandalen und halbentblößten
Schenkeln, die mit Zimbeln, Trommeln und Becken ein
verworrenes Motiv immer wieder anstimmten. In einer
Staubwolke folgte ihnen eine Schar ebenso gekleideten
Volkes. Jetzt wurde der Anblick unterbrochen, einige
Kutscher hatten Erich und Ariadne bemerkt, sprengten
auf die Pferde einhauend näher und unterboten sich in
schrillen Wechselreden im Fahrpreis zum Hotel. Erich
wählte den Ruhigsten und nachdem noch die
Entscheidung über das Trinkgeld des Gepäckträgers mit
Hilfe eines Polizisten gefällt worden, setzte sich das
Gefährt in Bewegung und überquerte im gleichmäßigen
Wiegen Straßen, Plätze und Alleen, die wie ein farbig
gesprenkeltes Band abrollten, die einen waren tot, die
andern rauschend, über allen hing das gezückte
Krummschwert des Mondes und die Luft, die heiß und
träge wie aus einem Treibhaus bunter, toller

Gewürzpflanzen strömte. Wieder erkannte Ariadne, daß
diese Luft schwer einzuatmen war gleich dem Duft alter
unverrauchter Weine, daß sie aber, sowie sie die Gewebe
des Körpers ergriff, sich nicht in ihnen auflöste, sondern
darin weiterbrannte, stets neue Funken ihres Feuers in das
Blut warf, das nun beschwert und traurig durch den
Körper floß, ihn so lange ermüdend, bis er ihm untertan
war. Ariadne spürte das Fremde, Aufgezwungene dieser
Vorstellung, versuchte, sie mit ruhiger Betrachtung der
Umgebung,
einigen
Tropfen
Kölnischwasser
abzuschütteln: vergebens. Sie begann sich einzusaugen,
von ihr Besitz zu ergreifen, blieb, blieb in dem weiten, im
falschen pompeianischen Stil prunkenden Speisesaal des
Hotels, wo ihnen von weißgekleideten Schwarzen
kupferne Schalen zum Eintauchen der Finger gereicht
wurden, blieb auf dem Zimmer, dessen Altan zwecklos in
die purpurschwarz bestirnte Nacht mündete, weil die
Wärme draußen genau so schwül wie in den Räumen
trieb. Ariadne legte Hut und Schleier ab und bat Erich,
noch auf einige Zeit in den Lesesaal hinabzugehen. Dann
ließ sie die Vorhänge nieder, entkleidete sich und ging
schlaff und ratlos unter dem Einfluß des Mediums, das
weich und gierig von der Erde an ihr höherstieg, im
Zimmer auf und ab, schließlich trat sie an den Spiegel, in
willenloser Erklärung ihrer Haut entgegenlächelnd, die
pfirsichfarben aus dem matten Glase blühte. Später, als
sie schon im Halbschlaf lag, kam Erich heiter, eine

Zigarette im Mund. Sie spürte seinen Kuß und zugleich
die Ahnung, daß der leichte Rausch der letzten Stunden
nicht ganz durch ihn erregt worden und sie daraus erst
wieder zu ihm erwachen müsse. So wehrte sie ihn leicht,
wie schlafend ab. Bald hörte sie seine ruhigen Züge. Sie
selbst lag schlaflos bis Mitternacht. Der Lärm von der
Straße dämpfte sich zu einem ruhigen, tiefen Summen,
das schon aus der Nacht kommen konnte. Der Mond hing
schwer und blutig in den Honigbäumen des Hotelgartens
und befruchtete die Blüten, die eine Wolke süßlichen
Staubes lösten, die bis zu Ariadne wehte. Die Welle
tauchte bis in ihr Blut und zog dann weiter. Sie lag mit
gesenktem Haupt und geweiteten Adern, eine Gefangene
unter dem Nesseltuch des Moskitoschleiers, in dessen
Maschen der Bann kreiste, sich vervielfältigte und die
Gefesselte bezwang.
Sie erwachte mit schmerzlich dumpfen Knien. Das
Gestirn stand schon über der Altane, unbarmherzig
lodernd. Aus den Kissen sich aufrichtend, erkannte sie
Erich, der schon ziemlich bekleidet vor dem
Rasierspiegel stand, sie mit scherzhaftem Zuruf begrüßte.
In halber Scham über das geträumte Erlebnis der Nacht
zog sie sich hastig und ungelenk an, führte Erich mit
kindlicher Gebärde auf den Altan, wo die Sonne die
erschöpfte Nacht verbrannte und den Körper zu neuen
Feuern sich entzünden ließ. Doch war die Luft jetzt klar
und zitternd, bewegt von einem freudig spendenden

Hauch. Wiederbelebt entspannte sich Ariadne zu einem
heiteren Gefühl, sie küßte Erich, ihn wie nach kurzer
Reise wiedersehend freudig auf Mund und Stirne, dann
gingen sie zum Frühstück. Erich bestellte beim Kellner
den Wagen, der sie zum Direktor des altägyptischen
Museums bringen sollte, und sie fuhren durch den
Vormittag des winterlichen Kairo, das wie eine überreife,
offene Orchidee trieb, vor dem Museum vor. Ein kostbar
in alte maurische Tracht gekleideter Diener riß den
Wagenschlag auf, geleitete sie in das erste Stockwerk,
darin der Direktor amtierte, dem die Verteilung der Plätze
für die Ausgrabungen oblag, die er, wie Erich schon in
Europa gehört, mit ebensoviel Takt als Protektion unter
den Forschern der verschiedenen Nationen durchführte.
Seinen Namen kannte er aus wissenschaftlichen
Zeitschriften: Belotti. Jetzt kam der Diener geräuschlos
auftretend augenscheinlich aus dem Allerheiligsten und
bat
Erich
um
seinen
Paß
und
die
Beglaubigungsschreiben. Nachdem so in halbstündigem
Warten die schriftliche Förmlichkeit der Vorstellung
überwunden, wurden sie zur mündlichen zugelassen,
betraten einen hohen, in braunem Sandstein gehaltenen
Raum, darin Belotti auf einem erhöhten Schreibtisch
thronte. Klein und nicht ganz fremd von einer
beginnenden Verfettung bot er den Eindruck des
Levantiners. Sein fahles, gefurchtes Gesicht glich einer
reifen Quitte, Haar und Bart waren sorgfältig gepflegt

und blendend schwarz nachgefärbt. Sowie Erich und
Ariadne in der Tür erschienen, erhob sich Belotti vom
Schreibtisch, schritt unbeholfen tänzelnd auf sie zu,
versuchte bei Erich einen Händedruck und schnob mit der
hängenden Unterlippe an Ariadnens Hand entlang. Dann
entschuldigte er sich lange und eingehend wegen der
vorgeschriebenen, argwöhnischen Förmlichkeiten des
Empfangs. »Man muß vorsichtig und mißtrauisch werden
in diesem Land, verehrter Herr Kollege, gnädige Frau!
Ägypten ist bekanntlich die Hochschule des Gaunertums,
Sie haben keine Ahnung, junger Freund, von welchem
Gesindel und unter welchen Vorwänden wir überlaufen
werden.« Dann nötigte er eindringlich zum Sitzen,
klatschte nach orientalischer Art in die Hände, ein Diener
brachte den Kaffee. Erich suchte über die einleitenden,
allgemeinen Wendungen hinweg schnell zu dem Zweck
seines Besuches zu gelangen, zog eine Karte des
Ausgrabungsgebietes hervor und bat Belotti förmlich um
Zuweisung eines Platzes. Doch schon bei der Auswahl
geriet er auf Widerstände. Erich wollte den südlichen,
noch undurchforschten Teil des Gräberfeldes beziehen,
während Belotti hartnäckig auf dem nördlichen, schon
reichlich durchpflügten, bestand. »Immer die Jugend, die
feurige Jugend,« klagte er, »die am liebsten mit
verhängtem Zügel durchgeht! Welch schöner, zweckloser
Eifer, Herr Kollege. Die Technik der Ausgrabungen stellt
sich in der Praxis ganz anders dar wie in den

Bibliotheken europäischer Lehrsäle, Sie müssen hier erst
wieder an Ort und Stelle Ihr Semester absolvieren, junger
Freund. Und dann, wenn ich freier sprechen darf: Wir
arbeiten hier unter den Augen und leider auch unter der
gegenseitigen Eifersucht aller europäischen Nationen. Sie
machen sich keinen Begriff, auf welche, mitunter recht
unwissenschaftliche Einflüsse ich hier Rücksicht nehmen,
glätten, beschönigen muß. Finde ich ja kaum für meine
eigene Arbeiten noch Zeit.« Dieser seufzenden,
unnahbaren Art der Verhandlungen gegenüber konnte
Erich nicht aufkommen, er einigte sich schließlich etwas
unbefriedigt mit Belotti über einen Platz, der mehr gegen
Norden zu lag. Jetzt war dem Direktor deutlich die
Erleichterung anzusehen, mit überstürzter Freundlichkeit
warf er sich auf Ariadne. »Und die schöne, junge Frau
werden Sie, junger Freund und Kollege, doch ein wenig
unserer Obhut überlassen, während Sie in der glühenden
Sakkara die Grundfesten unserer Wissenschaft
erschüttern?« Ariadne verneinte, da sie zumindest als
Zuschauerin an Erichs Ausgrabungen teilnehmen wollte.
Belotti strahlte. »Alle Hochachtung, das ist immer wieder
die fast Symbol gewordene Erscheinung der deutschen
Frau, die dem Mann als Psyche auf seinem Forscherweg
voranschreitet. Doch es wäre grausam von dem Herrn
Gemahl, Sie während Ihres Aufenthaltes in Ägypten nur
den roten Schotter der Sakkara sehen zu lassen. Gestatten
Sie darum, daß ich mich Ihnen, für einen Abend

wenigstens, als langjähriger Kenner Kairos, zum Führer
durch die Mysterien dieser rätselhaften Stadt --Mysterien im altgriechischen Sinne, Herr Kollege --anbiete, die für die junge Frau anfangs vielleicht etwas
merkwürdig, aber sicher interessant sein werden.« Diese
freundschaftlich aufgedrängte Einladung war allerdings
nicht gut zu umgehen, Erich und Ariadne nahmen
dankend an. Der Abschied war breit und getragen wie der
Empfang. Während der Rückfahrt über die schon in
glühender Hitze schwimmende Straße und des
Mittagessens scherzten Erich und Ariadne über Belottis
schauspielerhafte Art, dann ruhten sie zwei Stunden
neben Eiskübeln. Nachmittags fuhren sie durch eine
heulende, in allen Farbentönen verworrene Menge
zwischen hohen, gelbglühenden Häuserkäfigen auf den
beherrschenden Hügel der Zitadelle, sahen auf dem
Boden der riesigen Moschee Omars Blut und an ihren
Wänden die Kugeln von Napoleons Geschützen, neigten
sich schaudernd über den Brunnen, darin Jakob
geschmachtet. Dann warf der Abend eine gleißende
Seidenfahne über den Himmel. Sie kehrten ins Hotel
zurück. Pünktlich um acht Uhr fuhr Belotti steif in einer
Prachtkarrosse vor, nach allen Seiten Begrüßungen
verteilend, nahm das Paar huldvoll an sich. Sie stiegen
ein, Ariadne saß in der Mitte, zwischen Erich und dem
Direktor. Belotti schien sich gar nicht um sie zu
kümmern, er war ganz Fachmann, der Erich einen langen,

wohlaufgebauten Vortrag über die Topographie der
Gräberfelder hielt. »Ich habe auch schon nach Sakkara
geschickt, junger Freund,« endete er, »um das dortige
Wohngebäude einigermaßen instand zu setzen. Auch
habe ich meinen Diener beauftragt, einen Araber für Sie
aufzutreiben, der die gröbste Arbeit beim Graben
verrichtet, der Mann wird nach der Taxe des Museums
entlohnt, was Ihnen sicherlich Scherereien erspart. Sie
werden ihn nach Ihrer Rückkehr im Hotel vorfinden. Im
übrigen wünsche ich Ihren Arbeiten vollen Erfolg.«
Der Wagen hatte jetzt eine im Abend blauglühende
Allee von Mandelbäumen durchquert und hielt vor einer
Mauer, hinter der hohe und niedrige Häuser verworren
und drohend durcheinanderragten. Belotti sprang behend
aus dem Wagen, bot Ariadne die Hand. Dann erklärte er:
»Wir befinden uns vor einem der Tore des Fischmaket,
das ist, mit einem etwas allgemeinen Namen bezeichnet,
das Vergnügungviertel von Kairo, das in seiner
orientalischen Art wohl seinesgleichen auf der Erde
sucht. Bitte, folgen Sie mir.« Damit erhob er die Faust zu
drei Schlägen gegen das Tor, das sich öffnete, und alle
drei wanderten schweigend durch schmale Gäßchen, die
wie Schächte zwischen ungeheuere, öde, fast fensterlose
Gebäude eingelassen schienen. Oben schwang wie ein
dunkles Tuch ein Streifen Himmel mit großen Sternen.
Die Luft sickerte gefangen in trägen, lauen Wellen. Das
Geräusch in der Ferne klang wie ein dumpfes Gong, das

immer näher hallte, plötzlich an einer Ecke war es da. Sie
gerieten in ein Rudel von braunen und schwarzen
Körpern, die halbnackt nebeneinander trieben, wurden
mitgerissen, eine ganze funkelnde Gasse entlang. Es
girrte, wimmerte, klang. Der heiße Atem tierischer
Lungen flog alles an. Menschen strömten unaufhörlich in
die fensterlosen offenen Häuser aus und ein. In einem Tor
konnte Ariadne flüchtig eine nackte Frau in einem Kreise
brauner Zuschauer tanzen sehen. Endlich warf sie der
Strom an eine Mauer, ließ sie in der Brandung liegen.
Ariadne spürte Belottis Arm. »Müde?« lächelte er, »daran
müssen Sie sich gewöhnen.« Dann schleifte er sie einige
Schritte weiter zu einer Tür, in die sie einbogen. »Nun ein
echtes arabisches Kabarett«, erklärte er. Sie betraten
einen mäßig großen Raum, der bis an die Wände gefüllt
brütete. Doch Belotti winkte einem Kellner, rief ihm
einige arabische Worte zu, und sofort saßen sie wie alle
anderen auf einem kleinen Teppich, vor sich die
Wasserpfeifen. Belotti hatte einen Fes hervorgezogen und
ließ sich nun türkisch mit unterschlagenen Füßen nieder,
Erich versuchte das gleiche, Ariadne zog es vor, halb
kniend zu verharren. Jetzt ging ein Raunen durch den
Raum. Dann Stille. Irgendwo teilte sich ein Vorhang. Auf
der primitiv hölzernen Bühne hockten vier Araber, die
auf Flöten ein schrill wehmütiges Motiv anhoben. Eine
Pauke begleitete dumpf. Dann sangen sie rauh mit
gespannten Stimmbändern, zuweilen lief ein Schrei mit

wie ein Tier durch die Nacht. Ihr Gesang war vielstimmig
und doch nur ein Lied: Der qualvolle Lockruf der ewigen
Begierde. Nun entblößte der Vorhang eine Schulter: die
Beute kam in Gestalt der Tänzerin. Sie schritt langsam
mit entblößten Lenden dem Lustschrei nach, mit der
gespannten kupferbraunen Haut nach ihm tastend. Die
erste Flöte stieg auf, schläfernd, betäubend. Doch die
zweite jagte wild empor. Die Tänzerin wand sich leise
wimmernd zwischen beiden, dann kniete sie nieder, den
Lustgott um Erlösung flehend. Die Erlösung kam, die
Flöten vereinigten sich zu einem wilden Lied, das wie die
Zunge eines Raubtieres ihr zwischen die Brüste schlug,
dann stand ihr Körper einsam und triumphierend in dem
rasenden Meer mit den heimlichen, zuchtlosen, schönen
Zuckungen seines Wogenganges. Mit der ewigen
Gebärde das Weibes, das in Gnade und Fluch sein
Empörerblut hinabschüttelt über die Wiese des
Paradieses. »Fabelhaft macht sie das,« bestätigte Belotti,
»gnädige Frau sind entsetzt, nicht wahr?«
Ariadne war es nicht oder in einem anderen Sinn, sie
konnte Belotti nichts erwidern, sondern neigte sich nur
grauenhaft erkennend der Offenbarung der braunen
Schwester zu, fiel müde in Erichs Arme, der sie mit
Belotti aus der Vorstellung ins Freie führte. Sie sank in
den Wagen, fuhr endlos, die Luft fächelte sie warm und
spielend als Mitwisserin des hüllenlosen Geheimnisses.
Sie kamen vor daß Hotel, verabschiedeten Belotti, gingen

aufs Zimmer. Vor der Tür stand ein Araber reglos, wie
erwartend. Erich fragte ihn, ob er vom ägyptischen
Museum für die Ausgrabungsarbeiten geschickt worden
sei, der Araber bejahte. Ariadne glaubte dunkel in ihm
den Flötenbläser vom Dampfer wieder zu erkennen und
ließ ihn durch Erich nach seinem Namen fragen.
»Achmet«, sprach der Araber.

Drittes Kapitel
Westlich von Kairo, zwischen dem Nil und den
Pyramiden, liegt das Gräberfeld der alten Könige. Ein
Durchschnitt durch die Erdoberfläche würde an dieser
Stelle das grauenhafte Übereinanderleben einer toten und
einer lebenden Welt oder wenn man will, umgekehrt
zeigen. Nur einige Meter dünnen, wandernden Flugsands
trennen das oberirdische im Feuer des Gestirns lodernde
Reich von der ewigen unterirdischen Totenstadt der
Könige. Ihre Bewohner sind seltsam: Sphinxe, Fabeltiere,
Skarabeen und Mumien, alle diese Körper aus Stein oder
Fleisch, in denen einstmals ein toter oder beseelter Wille
zuckte, sind nun gleich und verschwistert, irren mit dem
Zirpen der Heuschrecken blind durch die Gänge des
Labyrinths oder nagen mit den zahnlosen Lippen an ihren
Särgen. Erst ans Licht gezogen, erstarren sie vollends und
werden nun wirkliche Mumien, deren vertrockneter Fluch
in den europäischen Museen bleicht. Nur ab und zu sollen
sie auch an der Oberfläche allerhand Schabernack
treiben, so soll es zum Beispiel in Luxor geschehen sein,
daß sich bei einer eben aus dem Sarg gezogenen Mumie
die Armsehne straffte und so den Unterarm ein wenig
hob. Die arabischen Arbeiter meinten nichts anders, als

daß der alte Herr wieder aufzustehen gedenke, und stoben
heulend auseinander, noch ein halbes Jahr war in Luxor
kein Fremdenführer aufzutreiben.
Erich und Ariadne fuhren in einem Sandwagen zur
Gräberstätte, der neu aufgenommene Araber Achmet
schritt die Maulesel treibend voran. Sie schlugen zuerst
die große Pyramidenstraße ein, diesen ältesten Fahrweg
der Welt mit dem größten Ziel. Die Pyramiden stiegen
noch ferne wie regelmäßige Erdauswüchse aus dem
welligen gelbflimmernden Sand, dann wurden sie
zusehends größer, stießen mit der strahlenden Spitze im
Morgenbrand den Himmel ein. Ariadne hätte sie gerne
bestiegen, aber Erich drängte es zunächst nach seiner
Arbeitsstätte, er lächelte über Ariadnens Begeisterung,
der der Anblick der Kolosse mehr als das mühsame
Wühlen in den Gräberstätten zusagte, und begriff sie. Der
Sandwagen schwankte von der Straße ab und holperte
über rotes Gestein einer beleuchteten Fläche zu, in der
regelmäßige schwarze Trichter und Vierecke die
Gräberstellen bezeichneten. Sie kamen an. Der künftige
Wohnort lag in einer Mulde, ein Steinbau, einstöckig mit
wenigen kahlen, heißen Räumen. Erich ließ die Koffer
ausladen und bestimmte oberflächlich die Einteilung der
Zimmer, augenscheinlich brannte er darauf, mit der
Arbeit zu beginnen. Ariadne fand es verständlich und
entließ ihn, dann musterte sie die etwas dürftige
Einrichtung und entdeckte dankbar überrascht ein

Feldtelephon, mittels dessen man das Fehlende und die
Mahlzeiten zumindest rechtzeitig aus dem bei den
Pyramiden gelegenen Mena House bestellen konnte. Sie
wollte auch noch die Wäsche in die Kasten schlichten,
aber plötzlich beim Öffnen des Gepäcks überkam sie eine
Schlaffheit, die sie willenlos aufs Lager zwang, nachher
beim Besprengen der heißen Schläfen glaubte sie noch
die Musik der Araber des gestrigen Abends zu hören, in
der gelben Sonne flirrte die Haut der Tänzerin. So
verschloß sie die unausgepackten Koffer wieder, eilte aus
dem Haus, zu Erich flüchtend.
Sie fand ihn auf einem Sandhügel stehend, ohne Rock,
mit aufgestreiften Ärmeln, Pläne und Zeichnungen in der
Hand. Neben ihm schwang Achmets größeres Profil, mit
dem Spaten ausholend, in der Luft. Erich hatte in
Erwartung ihres Kommens einen Liegestuhl aufstellen
lassen, in den Ariadne glitt, Erich breitete ihr zum Schutz
vor den Stechfliegen einen Schleier über das Gesicht. Sie
lag einsam im Feuer des Gestirns. Allmählich unterschied
sie Erichs Stimme, der Achmet in arabischer Sprache
Anweisungen gab, die vom hellen Aufklingen des
Spatens gefolgt wurden. Sand sprühte. Achmet arbeitete
ruhig und gleichmäßig mit gespannten Muskeln des
rechten, entblößten Oberarms, der wie ein starker,
brauner Ast in der Sonne auf und nieder glitt. Erich
umwanderte unruhig die aufgeworfene Grube, lauschte
vorgeneigt dem Klang des Spatens, klopfte selbst das

Gestein auf seine Dicke ab. Gegen Mittag rasteten sie.
Achmet mußte aus dem Wohnhaus kaltes Fleisch, Früchte
und ziemlich kühle Limonade holen, er selbst lagerte
sich, ohne Schutz vor der Sonne zu suchen, fremd und
gleichgültig in den Sand, aus einer Falte des Mantels eine
Kugel schwarzen arabischen Brotes hervorziehend, davon
er nur die Hälfte genoß, die andere wieder verwahrte.
Dann griff er stumpf zum Spaten, ihn wieder in die
ungefüge Erde splitternd. »Wie genügsam ist doch dieses
Volk,« meinte Erich, »ein Dattelbrot ohne Mittagspause
und gleich wieder an die Arbeit. Dieser Menschenschlag
könnte das eherne Lohngesetz zerbrechen.« Er selbst
schlief, sichtlich angestrengt, eine Stunde unter
Ariadnens Schal, dann sprang er auf, die freigelegte
Erdrinde prüfend. Der Spaten klang jetzt dumpf und hohl,
Erich mahnte Achmet zur Vorsicht und beobachtete
gespannt das Erdreich, das immer fester, körniger wurde,
und plötzlich verwundert in einen kleinen Riß starrte, in
den der Sand flüsternd hinabrieselte. »Heureka,
Ariadne!« rief der Forscher, »komm, vielleicht haben wir
unsern Gott gefunden.« Ariadne lief hinzu an den Rand
des Trichters, dessen Mündung Erich und Achmet mit
Händen und Schaufel erweiterten, bis sie einen Kreis von
Mannesumfang gehöhlt hatten. Jetzt rollte ein Stein
dumpf aufschlagend hinab. »Hoffentlich erweckt er die
alten Pharaonen nur, ohne sie zu beschädigen!«
befürchtete Erich. Er ließ Achmet in die Grube steigen,

stellte befriedigt fest, daß der Araber bis zu den Schultern
daraus hervorragte und schwang sich dann selbst über
den Rand ins Dunkel. Ariadne stand erwartend. Erich
erschien wieder über dem Rand der Gruft, Staub im Haar,
mit beschmutztem Anzug, stumm vor Glück. Er zog eine
lehmgelbe, ziemlich mächtige Masse an den Händen
nach, dann tauchte auch Achmets Burnuß auf, der sie von
unten stützte. Keuchend gelangten beide mit dem Fund
bis an den Rand der Grube, stellten ihn in den Sand.
Erich bekämpfte mühsam seine Erregung, auf den
beschmutzten Anzug weisend: »Achmet und ich sehen
wohl auch etwas altägyptisch aus, nicht Ariadne? Aber
unser neuer unbekannter Freund scheint jahrhundertelang
im feuchten Grundwasser gestanden zu sein und hat sich
darum einen Lehmmantel bestellt, den er nun ablegen
wird.« Damit sprang er auf, ergriff eine Spachtel, mit der
er die Lehmhülle des Fundes vorsichtig abzukratzen
begann. Die Sonne stand schon über der kleineren
Pyramide und beleuchtete rotlodernd das Bild, wie eine
Männergestalt langsam wie in der Urzeugung unter
Erichs Händen aus dem Lehm der Erde stieg. Jetzt stand
sie frei, den wuchtig geschwungenen Körper leicht nach
vorwärts geneigt, die bronzenen, entblößten Glieder
funkelnd im Abend. In den Lippen, in den Händen hielt
sie eine dreiteilige Flöte. Jetzt trat Achmet an die Figur,
sie mit dumpfer Neugier betrachtend. Ariadne erschrak,
es war wie wenn sich zwei Brüder, einstmals Zwillinge,

an der gewaltigen, seelenlosen Brust der Natur mit
stumpfem, unbewußtem Neigen des Hauptes grüßten.
Oder waren Achmet und der Gott nur Wandlungen der
gleichen Idee, die ihr gewaltiges Sinnbild in die tote und
lebende Erscheinung pflanzte? Einerlei, ihr Bann war und
wirkte. Jetzt trat Erich von der Statue abseits, sie auf
einige Entfernung prüfend. »Leider nur Bronze,« klagte
er,
»also
beiweitem
nichts
ganz
Altes,
höchstwahrscheinlich griechischer Einfluß, hellenistische
Ära. Dafür allerdings ein ausgeglichenes Kunstwerk. Ich
werde die Abmessungen gleich nachher an Belotti
telephonieren. Faß an, Achmet!« Die beiden hoben den
Flötenbläser und trugen ihn gebeugt unter seiner Last in
das Wohnhaus. Das Gestirn war hinter die kleinere
Pyramide getreten und breitete daraus selbst unsichtbar
einen glühenden Fächer über die Gräberfelder, den
Vorgang tragisch beleuchtend. Ariadne schritt den beiden
zum Wohnhaus nach, das schon beleuchtet war. Erich ließ
den Fund, um ihn auch nachts in seiner Nähe zu haben, in
das Schlafzimmer schaffen. Dann hockte sich Achmet auf
die Treppe, Erich und Ariadne nahmen das kalte
Nachtmahl, von dem sich Erich mehrmals erhob, um
nach dem Flötenbläser zu sehen. Sein Forscherstolz löste
sich bald in helle, unbefangene Fröhlichkeit, Ariadne
mußte zwei Flaschen Wein entkorken, die auf den Fund
und die Dozentur geleert wurden. Dann führte sie Erich
mit etwas unsicherem Gang zur Ruhe. Beim Eintritt in

das Schlafzimmer erschrak Ariadne, stand da nicht
Achmet im Raum? Nein, nur der Flötenbläser, der in
nächtlicher Täuschung sein unhörbares Lied rauschte.
Aber die Vorstellung blieb unendlich qualvoll und
beschämend, und als Erich sich über die Entkleidete
neigte, winkte sie ihm mit stummer, angstvoller Gebärde,
den Zeugen zu verhüllen. Vergebens, während Erichs
Haar über ihr flog, weinte ihr Blut in dem Traum, daß
sich der Schatten des Flötenbläsers wild und höhnisch
über sie neige. Von seiner Stirn durchbrannte sie wie ein
Blitz die Ahnung des Gesichts am Dampfer, Belottis, der
Tänzerin, Achmets. Zuckend ergriff sie die
Zusammenhänge, den roten Gürtel, den ihr die Gewalt
um die Lenden schloß. Den Erich nicht lösen konnte,
weil er ihn nie sehen durfte, nie erkennen würde. Mit der
ersten heißen Trauer ihres Lebens empfing sie die
Erkenntnis und streichelte zitternd das Haar des
Brennenden, der sie nicht kühlen konnte. Dann lag sie
stundenlang schluchzend in ihr Haar. Der Flötenbläser
neigte sich wie am Schiff zu den Lagern. Sie verbrannte
vor Scham, die sie in die flackernde Öde stieß. Im Fenster
wob flimmernd die nachthelle Wüste. Von der Treppe
klang Achmets Lied.

Viertes Kapitel
Am folgenden Vormittag fuhr Ariadne nach Kairo, die
dringendsten Besorgungen zu erledigen. Erich hatte ihr
den Sandwagen mit Achmet als Lenker angeboten, sie
lehnte ab, ging zu Fuß durch das spitze Geröll der Wüste
zu den Pyramiden, von dort die Tram in die Stadt
benützend. Der frühe Wintermorgen zitterte noch, eine
frühe, flaumige Pfirsichblüte, doch bald warf sich das
zarte Orange des Himmels in das unergründlich tiefe
tropische Blau, man konnte fast wahrnehmen, wie die
einzelnen Luftschichten erwärmt in flimmernde
Luftsäulen zerbarsten, die ruhig von der zerrissenen Erde
in die Unendlichkeit flossen. Unerreicht klar war die
Fernsicht, über die Plattform der Tram geneigt, konnte
Ariadne noch die kleinste Palme am Horizont als
beleuchtet und wirklich empfinden. Sie erinnerte sich,
wie zwiefach und vieldeutig alles im nördlichen Europa
durch Nebel und Wasserdampf schauerte, hier lag es klar
und brennend mit dem einfachen, eindeutigen Ziel der
Erfüllung, der es sich bereit anbot. Die Tram fuhr über
die Nilbrücke, ein Reiherzug jagte silbern über dem
gelben Strom. Auf dem Opernplatz stieg Ariadne aus,
nahm einen Schwarzen, der die Pakete tragen sollte, und

erledigte mit einer ihr selbst qualvollen Gleichgültigkeit
die notwendigsten Besorgungen. Dann ließ sie sich eine
europäische Konditorei weisen und saß vor einem Glase
Granatapfelsaft müde in die flimmernde Helle starrend.
An einem der Nebentische entstand Bewegung, sie
erkannte Belotti, der sich aus einer Wolke auffällig
geschminkter Damen löste, stark parfümiert, mit einer
Orchidee im Knopfloch auf sie zutrat. »Allein, junge
Frau? Die Gräberfelder großartig und etwas langweilig,
nicht wahr?« Seine plumpe Sicherheit widerte Ariadne
an, sie bat ihn förmlich, falls er nicht gestört sei, Platz zu
nehmen und begann eifrig und eingehend von dem Fund
des Flötenbläsers zu berichten. Belotti hörte wortlos
lächelnd und gespannt zu, versprach, am folgenden
Vormittag selbst hinauszukommen, um persönlich die
Statue und den Fundort zu besichtigen. Dann neigte er
sich wieder teilnehmend Ariadne zu, fast an ihrem Ohr
flüsternd. »Nebenbei, Gnädigste,
ich
begreife
vollkommen, daß Sie sich aus dieser glühenden
Gräberwüste ein wenig in die Stadt geflüchtet haben. Es
ist ein Inferno, besonders für Frauen. Und Sie sehen
tatsächlich etwas angegriffen aus, schöne Frau. Durchaus
zu Ihrem Vorteil, Sie haben die tiefen Augen und die
leuchtende Schwere der Haut erworben, wie man sie auf
den orientalischen Gemälden des Delacroir findet. Daran
ist sicher nur unser Klima schuld, o es ist gefährlich,
unser Klima in mehr als einer Hinsicht!« Er flüsterte

weiter, fast an sie gelehnt, mehr als seine Worte hatten die
rastlosen flachen Lippen etwas widerlich Anstößiges.
Endlich schüttelte ihn Ariadne ab, Belotti versäumte
nicht, ihre Hand mit einem langen Kusse zu bedecken
und seinen Besuch für den nächsten Vormittag
zuzusagen. Ariadne ging weiter, erschöpft mit gelösten
Knien, gefolgt von dem Schwarzen mit den Paketen.
Belottis Worte über das Klima klangen irgendwie dumpf
in ihr nach, ohne daß sie sich Rechenschaft darüber
ablegen konnte. Doch als das Büro einer
Reisegesellschaft auftauchte, ging sie mit einer
krampfhaften letzten Anstrengung steif hinein, erkundigte
sich, wann das nächste Schiff nach Europa ginge.
»Übermorgen«, sagte der Beamte. Damit war die
Anspannung gebrochen, sie dachte zwar noch über
allerhand Vorwände, unter denen sie allein oder mit Erich
abreisen könnte, aber die Gedanken flossen träg über
einen Sumpf dumpfen schillernden Hinbrütens und
versanken. Bei der Tram nahm sie dem Schwarzen die
Pakete ab, entlohnte ihn und fuhr allein zu den
Königsgräbern zurück. Erich schien im Wohnhaus zu
sein. Als sie die Tür zu seinem Zimmer öffnete,
erbleichte sie im Grauen vor dem Anblick der Erfüllung,
die sich bot.
An der Wand des Zimmers stand noch immer die
Statue des Flötenbläsers, neben ihr Achmet in gleicher
kupferner Pose und Entblößung. Erich kniete mit Zirkel

und Meßstab zwischen beiden, die gespannten Muskeln
und Einbuchtungen der Oberfläche beider Gebilde
vergleichend. Achmet bot regungslos seine Hüften dem
Meßstab dar, nur über Erichs Nacken hob und senkte sich
sein Brustkorb in gleichmäßig mächtiger Spannung.
Auch bei Ariadnens Eintritt verharrte er in dieser
Regungslosigkeit, ein schöner gelassener Tiergott, der in
träger Neugierde sich den Beschauern zeigt. Die
geierartig gekrümmte Nase, der grausam und begehrlich
geformte Mund verrieten etwas Faunisches, aber Brust
und Flanken wehten in der Einsamkeit des Gottes, der
ergeben Brand und Opfer dieser Welt entgegennimmt.
Mantel und Kopftuch lagen herabgesunken vor der
Verwandlung zu seinen Füßen. Der Körper stand in der
Sonne. Ariadne ging ihm ruhig entgegen, Erich hob den
zu Boden gefallenen Zirkel auf, erblickte sie und begann
den Versuch laut erklärend fortzusetzen. »Hier kannst du
erkennen, Ariadne, wie schöpferisch der Hellenismus
war. Er begnügte sich nicht damit, das griechische Ideal
der restlos erfüllten Form um die Erde zu tragen, sondern
paßte es auch den Völkern an, auf die er traf. So ist hier
einem hellenischen oder zumindest unter hellenischem
Einfluß stehenden Künstler ein Beduine Modell
gestanden, an Achmet kannst du sehen, wie hier der
Bildhauer eine seltene Vermählung attischen und
afrikanischen Typus vollzog. Es fehlt unserem
Flötenbläser beispielsweise der bei den diskoswerfenden

Griechen so ausgebildete flache Muskel an der Flanke,
während der Brustkorb, den die Hellenen harmonisch den
übrigen Formen angegliedert, bei unserm Fund mächtig
die ganze Gestalt beherrscht.« Ariadne war ans Fenster
getreten, starrte in das Gestirn, das sein gelbes feuriges
Rad in ihr weiterflocht, Erich brach seine Erläuterung, in
der plötzlichen Ahnung, daß sie wohl eher für engere
Fachgenossen bestimmt sei, ab und hieß Achmet, sich
bedecken. Der Araber legte ruhig Unterkleid und Mantel
wieder an und trat gleichfalls ans Fenster, das ihm
Ariadne freigab, und sprach mit dem gestreckten
Oberarm nach einem Zug deutend, der sich mit
Mauleseln und Kamelen durch die Gräberfelder bewegte,
mit etwas tieferer, erregterer Stimme als gewöhnlich:
»Fantaseia!« Ariadne fragte, was das bedeute.
»Fantaseia!« wiederholte Achmet mit mächtiger
Betonung. »Ein arabisches Fest in der Wüste,« fiel Erich
ein, »zwischen Belustigung und Ekstase schwankend.
Wahrscheinlich will sich Achmet Urlaub erbitten, um
daran teilzunehmen.« Er gab Achmet auf arabisch die
Erlaubnis, der beglückt lächelte. »Wir können auch
hingehen, Ariadne, wenn es dir Vergnügen macht.«
Der Nachmittag verging mit photographischen
Aufnahmen des Fundorts und der Gräberfelder, am
Abend fuhren sie zur Fantaseia. Erich und Ariadne
lenkten selbst abwechselnd den Sandwagen, da Achmet
nach allerlei Zurüstungen schon früher aufgebrochen war.

Die Pyramiden starrten zuerst rostrot, dann schwarz,
schließlich hingen sie wie dreieckige Riesensegel im
Mond. Die nachthelle Wüste warf sich wie ein bleiches
unwirkliches Schneefeld. Stellenweise war sie wieder
eine Mondlandschaft mit ungeheuren Kratern, an deren
fahlen Trichtern der Sandwagen vorüberschlürfte.
Manchmal schrie ein Tier durch die Nacht, urweltlich
langgezogen heulend, oder eine Schlange zuckte unter
den Rädern. Die grelle, tödliche Hitze des Tages war
einem weichen, trockenen Hauch gewichen, der wie aus
dem Mund einer Betäubten in langsamen Wellen über die
Wüste strich. Jetzt wehten von einer Kuppe grell
phantastisch Zeltwände viereckig zwischen Pfosten
gespannt. Sie hielten darauf zu. Allmählich kamen sie in
mehr Gefährte und Fußgänger hinein, die alle durch das
Helldunkel der neuerstandenen Zeltstadt zustrebten. Erich
sprang vom Wagen und band die Pferde an einem
Palmenstumpf an, das letzte Stück legten sie oft knietief
im Sand watend zu Fuß zurück. Die Zeltstadt klang
rauschend näher. An einem Brunnen standen Kamele
gekoppelt, von denen jedes an den Höckern zwei riesige
Kisten schaukelte, denen Weiber mit Kindern an den
Brüsten entstiegen, die Männer schritten zu Fuß
nebenher. Jetzt kam der Kreis der Belustigungen, ein
abenteuerlicher nächtlicher Jahrmarkt mit Buden und
großen Schaukelrädern, in denen die Menge schrie. Erich
und die wenigen anwesenden Europäer strebten den

beleuchteten Zelten zu. Bei allen fehlte die Vorderwand,
ihr Inneres lag frei, manchmal hob ein Windstoß fächelnd
die Linnen. Die Gesellschaft des ersten Zeltes trug das
Gepräge einer freundschaftlichen Zusammenkunft. Ein
roter hufeisenförmiger Teppich lief über den Boden,
längs dessen etwa zwanzig Araber mit unterschlagenen
Beinen hockten. Jeder hatte eine Schale Kaffee vor sich
und den Koran. Jetzt setzten sie die Schalen zu Boden,
hielten den Koran vor sich und lasen einstimmig im Takt
sich wiegend die Suren, nach jedem Abschnitt trat eine
Pause ein, in der die Tassen nachgefüllt wurden. Erich
und Ariadne verließen bald diese Brüderschaft, schritten
auf das größte, äußerste Zelt zu. Es war schwarz zum
Unterschied von den andern und floß gespenstisch im
Winde. Etwa dreißig Männer standen nackt bis an die
Hüften darin, Erich entdeckte Achmet unter ihnen. Die
Dreißig standen in starrer, regungsloser Erwartung. Jetzt
trat ein Beduine ganz in ein wehendes, schwarzes Tuch,
das ihm von den Schultern floß, vor sie. In der Linken
hielt er einen Stab in der Rechten den Koran. Mit mächtig
auf und abflutender Stimme las er die Suren. Sein Hauch
ging von ihm auf die Gestalten der Dreißig, die langsam
aus der Erstarrung sich zu regen begannen. Es war wie
eine Verkündigung unter den Hirten. Jetzt wurde die
Stimme des Vorbeters schriller, klagender, schwoll zum
Gesang, der wie ein Meer auf und nieder rollte. Die
Worte schwankten darin gleich Schiffen in der Brandung.

Die Dreißig empfingen den Rhythmus, der ihre Körper
zuerst wirr in die Höhe schnellen ließ, schließlich in eine
gewaltige, einförmig kreisende Bewegung löste. Sie
standen keuchend in die Angeln der Hüften geneigt, darin
der Rücken flog. Immer schneller. Die Stimme des
Vorbeters erhob sich zu einer wilden, gierigen Klage,
endlich zerborst sie zu einem Schrei, mit dem er unter sie
sprang, die Säumigen mit seinem Stab spornend. Man
hörte nur noch das schnappende Atemholen der
Drehenden, ab und zu den dumpfen Aufschlag eines
Erschöpften, der zusammenfiel. Sie rissen ihn weg, ein
anderer sprang an seine Stelle. Allen kroch der Schaum
weiß über die Lippen. Achmet kam erschöpft und blutend
aus dem Wirbel getaumelt. Erich bettete ihn auf die Erde.
Das Fest ging weiter. Ein Pilger, der die Wanderschaft
nach Mekka antreten wollte, sprang in den Kreis. Sie
hoben ihn auf die Schultern, der Vorbeter zog ein
Krummschwert, ihm mit der flachen Klinge einen Streich
über die Brust ziehend. Alle schrien beim Anblick der
Wunde. Damit war er zum Derwisch geweiht. Erich sah
auf Ariadne, die bleich und mit zwei Strichen fliegender
Röte unter den Lidern an ihm lehnte, dann auf die Araber,
die nun Dolche mit Bleiklümpchen an den Spitzen
hervorzogen zur Durchbohrung der Wangen. Er beschloß,
Ariadnen von Achmet mit dem Sandwagen heimfahren
zu lassen, um allein diesen Ausbruch des Flagellantismus
Studien halber bis an sein Ende zu verfolgen. So winkte

er Achmet, der sich zusammenraffte und mit Ariadne
zum Wagen ging.
Beide schritten tiefatmend unter dem Blut, das sie
beschwerte, durch den Sand. Sie kamen zum Wagen,
Achmet band die Pferde los. Beim Anschirren sahen sie
ihre Gesichter, das Achmets, das erregt von der Fantaseia
gleich einer Sandsturmwolke verheerend über die Erde
brannte, und das Ariadnens, das tief, grauenhaft bleich
und verstoßen aus den Kreisen sich wieder über die
schillernde Flut der Urströme neigte. Sie bestiegen den
Sandwagen, der knarrend heimwärts schwankte. Die
Wüste lag in ungeheurer Öde, durchzogen von einem
nächtlichen Flackern, das nicht vom Mond, sondern aus
jeder Gesteinsfalte gleichmäßig zu dringen schien. Der
Orion stand gerade über der Pyramide mit gelbem
schlafwandlerischem Licht, an seiner Spange hing die
Milchstraße von ungeborenen Welten schwer. Schlangen
wanden sich durcheinandergeringelt im heißen Sand. Am
Rand der Wüste dehnte sich schwarz und silbern das
Gestade des Nils von Palmen und Reiherzügen
überfächelt, ab und zu schrien die Affen gemeinsam gell
und einförmig auf. Eine Natter bäumte sich getroffen
vom Hufschlag des Pferdes an seinen Weichen empor,
das Pferd schlug aus, wieherte angstvoll, das Reptil
schüttelte sich aufgerichtet mit grünen Augen und
züngelnd aus aufgerissenem Rachen auf seinem Rücken.
Achmet lauschte ihm ruhig, als es zum Biß niederschoß

krallte er blitzartig die Finger um seine Kehle. Die
Schlange zischte hörbar gewürgt auf, durchpeitschte
rasend die Luft, sich von der erstickenden Klammer zu
befreien. Achmet verfolgte aufgerichtet mit hungrigen
Augen ihre Zuckungen, es war der Entscheidungskampf
zweier Tiere, der nur mit dem Tod des einen enden
konnte. Doch jetzt ging der Natter in einem langsamen,
traurigen Pfeifen die Luft aus, bis ihr Körper in der
letzten Zuckung flach an Achmets Faust hing, der sie
triumphierend Ariadnen wies, den Kadaver in weitem
Schwung von sich weg in den Sand warf, wo sich gleich
die anderen Reptilien gierig auf ihn stürzten. Ariadne
erkannte das Geheimnis dieser dunklen Verschlingung,
wie der ewige Gärtner Eros die gepflückten toten Früchte
achtlos neben die noch blühenden in die gleiche Erde
warf, damit sie noch halbverwest schon wieder neue Luft
und Nahrung trieben, traurig und dienend ergriff sie den
tödlichen Gott, der sich starr aus der Verhüllung über die
Sklavin neigte und wieder hoch aufgerichtet den Mantel
wegwarf, in feuriger Verklärung hinabstieg in den Traum.
Sie lagen im Sandwagen, den die Wüste umbrandete, ein
ödes, flackerndes Meer, darauf ihre suchenden Gestalten
große, unruhige Schatten warfen. Sie fanden und
umfingen sich mit dem Durst der Erde nach dem Meer.
Über ihnen brannten groß und hell die Sterne. Zwei
Welten neigten sich aus verschiedenen Himmeln zu, die
gekreuzten Klingen in ihr Blut senkend, und lösten sich

wieder. Der Mond trat hinter die Pyramide, das Licht
erlosch. Von der Flußniederung kroch ein gieriger Hauch
über die Steppe. Ariadne lag bloß auf der ausgekühlten,
toten Erde. Ein letztes Mitleid schüttelte sie. Sie kniete,
las ihr Gewand zusammen. Dann floh sie heimwärts, auf
der Schulter den Bann.

Fünftes Kapitel
Am Morgen erweckten sie Stimmen aus dem Nebenraum.
Sie warf ein Oberkleid über, trat zur Tür. In der schmalen
Öffnung erkannte sie Erich, Achmet und Belotti, die um
den Flötenbläser standen, der nachts scheinbar in diesen
Raum geschafft worden war. Erich schien lebhafter als
gewöhnlich gesprochen zu haben und schwieg jetzt, mit
der Hand auf die Statue deutend, Achmet stand stumpf
und teilnahmslos wie immer im braunen Burnus im
Hintergrund. Belotti war von freundlicher, katzenartiger
Beweglichkeit. Er umschritt mehrmals tänzelnd, sich die
Hände reibend den Raum. »Das ist alles soweit recht
schön, junger Freund. Auch verkenne ich durchaus nicht
den künstlerischen Wert des Fundes. Nur über das Alter
gehen unsere Ansichten noch ein wenig auseinander.
Denn während Sie, junger Freund, das Werk aus der
hellenistischen Ära ableiten, halte ich es seiner
Entstehung nach für bedeutend jünger und möchte es auf
höchstens zehn Jahre einschätzen.« Er schwieg, die
Wirkung seiner Worte auf Erich auskostend, der etwas
verblüfft und willenlos fragte: »Also eine Fälschung,
Herr Direktor!«
»Sicherlich,« bestätigte Belotti, »falls Sie nicht das

wohlwollendere Wort ›Nachahmung‹ vorziehen, als
welche die Statue immerhin einigen erzieherischen Wert
besitzt. Doch dies soll Ihren Ehrgeiz nicht allzu hart
treffen, junger Freund! Es ist ein tatsächlich ziemlich
raffiniertes Produkt, wie es in Europa in ganzen eigens zu
diesem Zweck erbauten Fabriken zur Befriedigung junger
Forscher und Dilettanten hergestellt und nach den
vermeintlichen Fundorten versendet wird. Trösten Sie
sich, wir alle haben mit solchen kleinen Verirrungen
angefangen und das gebrannte Kind fürchtet beim
zweitenmal schon das Feuer.«
»Aber irgendwie muß doch die Statue erst wieder unter
die Erde gekommen sein«, meinte Erich ungläubig.
Belotti lachte wie über einen Witz. »Da müssen Sie Ihren
Araber fragen, Herr Kollege, der zweifellos die Hand
dabei im Spiele hat. Denn als ich vor zwei Wochen durch
einen Schacht in die von Ihnen oberirdisch geöffnete
Gruft trat, war die Statue noch nicht da. Ich wette, daß sie
der Bursche erst ziemlich knapp vor Ihrer Ankunft an
ihren Fundort gestellt und Sie dann geradewegs
hingeführt hat, um das Trinkgeld des glücklichen Finders
einzustreichen. Ich sagte Ihnen ja, junger Freund,
Ägypten ist die Hochschule der Gauner, und Ihr brauner
Cicerone hat da einen schönen Beweis seiner Befähigung
abgelegt.« Erich war jetzt auch in steigender Erregung an
den Flötenbläser getreten, rief Achmet einige Worte
drohend auf arabisch zu, die jener erstaunt und

teilnahmslos beantwortete. »Schade um jede Silbe,«
lächelte Belotti, »dem Burschen sind wir beide nicht
gewachsen.«
»Dann lasse ich ihn auf Ihre Angaben einsperren!« rief
Erich. »Das wird ihm und der Polizei nur ein Vergnügen
sein,« wandte Belotti ein, »da Sie nach arabischem Recht,
bevor Sie nicht einen sicheren Beweis erbracht haben, für
seine Verpflegung aufkommen müssen. Sofortige
Entlassung ohne Trinkgeld ist das Klügste, was Sie tun
können.« Erich mußte widerstrebend den wohlgemeinten
Rat annehmen, zog ein paar Geldstücke, die er Achmet
vor die Füße warf. Dieser las sie gleichmütig zusammen,
verließ den Raum. »Die Krise wäre überstanden,«
deklamierte Belotti, »wenden wir uns Erfreulicherem
zu.« Er trat zur Tür, in der er schon früher Ariadne
bemerkt hatte, glitt mit feuchten Augen an ihrem leichten
Morgengewand herab. »Unsere schöne Lauscherin ist
Zeugin einer kleinen südlichen Komödie geworden. Ein
fast neapolitanisches Puppenspiel, geradlinig und einfach,
nicht, Gnädigste. Der braune Gaukler, entlarvt durch
Belottis Dazwischentreten, ist entwichen und die
siegende Gerechtigkeit verneigt sich vor dem Publikum.«
Er ergriff Ariadnens Hand, sie gierig an die Lippen
pressend. »Und nun helfen Sie mir, schöne Frau, Ihren
von seinem ersten orientalischen Abenteuer etwas
erschütterten Gemahl wieder aufzurichten.« Er ergriff
wieder ihren Arm, Ariadnen mit zärtlichem Betasten der

Gelenke zu Erich führend, ihre Hände feierlich
vereinigend. »Mut, junger Freund, auch die Wissenschaft
ist nach Nietzsches Ausspruch ein Weib, möge Sie das
dunkle Feuer der einen gegen die Tücken der anderen
stählen!« Erich nahm in stummer Erbitterung die
salbungsvollen Trostsprüche an, Belotti schlug einen
Morgenspaziergang über die Gräberfelder vor. Er schritt
leicht tänzelnd mit jugendlicher Leichtigkeit unbedeckt
über den spitzen roten Sand voran, unaufhörlich bei
jedem Grab, jeder Hügelkuppe sich umdrehend,
sprechend, erklärend. Erst als er sah, daß seine Saat bei
beiden auf harten Boden fiel, wurde er einsilbiger, ließ
sich erschöpft auf einem der wirr verstreuten Steinquader
nieder. Erich setzte sich zu seinen Füßen, Ariadne lagerte
sich in einiger Entfernung in den Sand. Das Gestirn stand
tödlich zugleich in der Unendlichkeit und auf ihrem
Nacken. Sie neigte sich stumpf, traumlos über ihre
leichtverhüllte Brust, deren Haut in wenig Tagen einen
schweren dunklen Glanz angenommen hatte. Vor ihren
Augen fiel jetzt das Gräberfeld in mächtigen,
flammenden Terrassen zur Nilniederung ab, darin der
Strom dünn und bläulich leuchtete. Am anderen Ufer
stand Kairo mit der Zitadelle, ihrer riesigen bunten
Moschee mit den weißen Nadeln der Minaretts, ein
Sinnbild dumpf und zerstörend. Jenseits der Stadt
schwankten die braunen Hügel des Mokattam wieder mit
flachen Wellenzügen dem Himmel zu. So einfach und

mächtig entrollte sich die Landschaft, die gebettet lag zu
ihren Füßen gleich dem Mantel des Weltgeistes, der von
der Stufe der Pyramiden erbarmungslos zu ihr
herabgestiegen war, sie im Wehen des gelben
lichtgetränkten Sandes von einer Wandlung in die andere
schüttelnd. Sie stand schweigend in dem Gesetz. Dann
sah sie Belotti auf sich zuschreiten, der sich mit einem
Schwall von Worten verabschiedete, langsam durch die
Wüste entfernte, von Erich begleitet. Ihre Bewegungen
zitterten in der gelblich getönten Luft nach. Sie lag
wieder starr in der Sonne. Gegen Mittag kam Erich
zurück mit einem Schwarzen, den er im Mena House
aufgenommen, Ariadne folgte ihm ins Wohnhaus. Nach
einer Weile sah sie Erich mit dem neuen Diener den
Flötenbläser aus dem Gebäude tragen. Sie schleppten ihn
keuchend die nächsten Sandhügel empor, warfen ihn in
eine Mulde, darin seine Gestalt dunkel verschwand. Eine
Staubwolke flog düster nach. Dann kam Erich zurück, in
Schweiß gebadet, aber sichtlich erleichtert. »Etwas
Kölnischwasser, Ariadne,« lächelte er, »und danke
Belotti, daß er uns von diesem Gott befreit! Ich habe mir
wenigstens die kleine Gehässigkeit geleistet, ihn nicht zu
zerstören, möge mein glücklicher Nachfolger auch etwas
von seiner Schönheit betört werden.« Ariadne besprengte
ihn schweigend. Das ganze Satyrspiel, von Belottis
vormittägigem Auftritt angefangen, floß noch einmal klar
und unwirklich um ihre Knie, ohne sie erreichen zu

können. Sie konnte keine Erleichterung darüber
empfinden, daß Achmet als Betrüger entlassen, der
falsche Gott wieder in seine Sandgrube verbannt worden
war, nur in ihren Schläfen rastete dumpf ein ferner
Zusammenbruch, auf dessen Trümmern sich Erich und
Belotti etwas steif, ungelenk und durchsichtig in der
brennenden Sonne bewegten. Sie selbst schritt noch
immer zurückgeneigten Hauptes in einem schweren
süßen Taumel über einen Abgrund, dessen anderen Rand
sie schon erreicht hatte, aber noch nicht betreten konnte,
da er schon im Garten des Todes lag. So neigte sie sich
noch immer sehnend zur Tiefe zurück, deren zackiger
Rand mit starken bläulichen Adern in den dunkel
rastenden Kelch wies. Sie saß schweigend Erich beim
Mittagessen
gegenüber,
der
um
die
fünfte
Nachmittagsstunde selbst mit Schaufel und Spaten und
dem schwarzen Diener nach einer neuen Arbeitsstätte
aufbrach. Etwas später folgte sie ihm. Das Gestirn jagte
schon schräg in eine gelbe flackernde Wolke gehüllt über
die Gräberfelder, denen ein dünner schwärzlicher Staub
entstieg, die Mulden warfen breite geflügelte Schatten
über die leuchtende Trauer. Ariadne ging schlaff unter
dem schweren Himmel, der lastend über ihr
zusammenzubrechen drohte, mit vorgeneigtem Haupt
nach dem Klang von Erichs Spaten lauschend. Einige
Male glaubte sie ihn zu hören, aber aus den ungeheuren
Fluchten der Wüste stieg jetzt der Wind, den Schall

verwirrend. Sie schritt suchend weiter über die Hügel, die
in gelben Staubkronen brannten. Eine Gestalt wandelte
ihr regungslos im rostroten Abend entgegen. Der
Flötenbläser. Er stand aufrecht an die steile Böschung
einer Hügelmulde gelehnt, in die ihn Erich nach der
Enthüllung gestürzt hatte. In gleicher Haltung und
Gebärde winkte der falsche Gott Ariadne trat ruhig an ihn
heran. Sein Bann war noch der gleiche wie in der
Betörung, nur das Antlitz schien im Abend sich dunkler,
höhnischer verfärbt zu haben. An den Lippen rastete noch
immer bereit die dreiteilige Flöte. Ariadne schlang die
Arme um sein Haupt, das noch immer heiß von der
Sonne brannte, ihn zu zertrümmern, den falschen Führer
auf dem göttlich dunklen Weg. Doch der Flötenbläser
rastete starr und ehern auf ihr, ein verstoßener Halbgott,
mit dumpfer Gewalt lähmend ihren Haß. Seine Arme
bogen sich noch immer unbeweglich um die Flöte in
gestrafftem Schwung, Ariadnen lockend und wehrend
von der dunkel getönten Brust, die sie entzündet hatte in
der irdischen Wandlung. Nur der Körper neigte sich
grausam und erhellt der Besiegten zu, zwang sie aus dem
Haß in die Hingabe leichter Umschreitung. Ariadne
schritt, ihre Glieder stiegen aus dem Gewand der Seele,
es achtlos von sich werfend in den dumpferen Bann. Sie
erlösten sich trauernd in einer leisen verlangenden
Bewegung, die der Flötenbläser mit dem stummen Lied
begleitete. Sie tanzte fast. Ihr Blut strömte aus dem

Abend der Welt in einer Woge der Empörung wieder zu
ihren Adern zurück, entspannte den Körper zu dem
letzten Gang des Reigens, den der Flötenbläser führte,
tiefer ewiger Lockung voll. Sie folgte ihm schweigend im
Tanz. Schon hing ihr Haar geknotet im Nacken, lösten
sich ihre Arme von den Brüsten, die gespannt standen
zum tödlichen Sieg. Der Halbgott schwieg kalt,
überwunden. Sie wandte sich ab von dem Stummen,
schritt lächelnd und gebäumt seinem braunen Boten
entgegen, der von dem Rand der Mulde herabspringend
seine Beute erraffte, in den Abend hob, enteilte: Achmet.

Sechstes Kapitel
Er lief s3chnell, gleichmäßig wie ein Tier mit ruhigem,
tiefem Atem. Mit der Rechten hielt er Ariadne an sich,
die Linke schlang verhüllend den Mantel, aus den Falten
floß ihr Haar. Ihr zurückgeneigtes Haupt sah über seiner
Schulter die Sonne untergehen, dann versank sie an
seiner Brust, die dumpf hämmerte vom Pulsschlag einer
Welt, deren Blut sie überströmte. Achmet schlug einen
weiten Bogen um die tot flackernden und verlöschenden
Gräberfelder ein, wandte sich zum Nil. Das Schilf schlug
schwirrend über ihnen zusammen. Achmet löste einen
Kahn von einer Palme, der sie über die dunkelrote
Strömung trieb. Vor dem jenseitigen Ufer warf er wieder
den Mantel über sie. Dann spürte sich Ariadne neu
gehoben und getragen in der Verhüllung durch ein Meer
von Menschen, Straßen und Geräuschen, deren Hauch ihr
an die entseelten Schläfen schlug, eine letzte Scham
schloß ihr die Augen. Dann glitt sie aus dem Arm des
Führers auf einen weichen, teppichbelegten Boden
nieder, eine Hand hob ihr den Mantel von der Stirne. Sie
stand in einem niedrigen, von schweren Teppichen und
Tüchern verhangenen Raum, der von einer Ampel und
einem glühenden Kohlenbecken matt erleuchtet, in einem

dumpfen, süßlichen Geruch schwang. Allmählich
unterschied sie mehrere halbentblößte Gestalten, die auf
niedrigen Ottomanen unruhig oder starr lagen, das
langgestielte Rohr der Wasserpfeife im Mund, von den
Lippen blühte ein Singen im Traum. Ariadne sank auf
den Teppich des Bodens, ungerufen erschien sogleich ein
Knabe, eine Wasserpfeife, Wein und Früchte vor sie
stellend. Dann sah sie Achmet auf einen alten, ehrwürdig
aussehenden Araber zutreten, beide wechselten einige
unverständliche Worte, worauf der Alte Achmet Geld aus
einem gestickten Beutel zuwarf. Dieser fing es auf und
zugleich brach aus einem Nebenraum klagend und schrill
das Lied auf, nach Ariadnen suchend. Sie lauschte
vorgeneigt den kurzen abgerissenen Tönen, die wie
Hände durch das Halbdunkel nach ihr tasteten, dann
erhob sie sich lässig, zaudernd und schritt Achmet durch
die Klänge nach. Ein Teppich fiel. Durch Rauch und
Stimmen schwang ihr ein zweiter größerer Raum
entgegen, darin eine braune hockende Menge gepreßt
nach ihr starrte. Die Klänge schlugen jetzt ganz schrill
und dicht an ihr Ohr, verstummten vor Achmet, der
aufrecht an einem Pfosten der Bühne stehend, seine Flöte
von der entblößten Brust löste. Mit einem leichten
Neigen des Oberkörpers ließ er die Töne durch das Rohr
streichen, zwang sie zum Tanz.
Sie tanzte starr mit geschlossenen Augen, eine
fliegende Röte unter den Lidern. Ihr Haupt lag bleich und

mit gelöstem Haar in den Nacken zurückgebogen, der
unendlich herrisch in der Hingabe langsam die Bühne
umschritt. Jetzt stand sie still, die anderen Instrumente
fielen lärmend in Achmets Flöte ein. Ihre Haut
erschauerte und hob sich flimmernd und schwer unter
dem Gang der Welle, die an ihren Knien strich. Ihre
Adern liefen starr und bläulich über die Brust, die
langsam aus der Verhüllung stieg, zwischen den Hügeln
brannte tief und sichtbar ein Blutfleck wie ein Rubin.
Jetzt umstellten die Flöten wild und klagend ihren
Körper, der einsam und leuchtend unter ihnen wie die
Oriflamme in die Höhe schoß, bunt und traurig wieder
zusammenfiel, sich erschöpft entfaltete in müder
zuchtloser Gebärde. Die Flöten stürzten sich über ihn, mit
gestreckten Händen wehrte sie die Gierigen ab, schritt
weiter in den Taumel. Ihre Haut brannte stumpf vom
Rauch des kleinen Raums, ohne Glanz nur mit tödlich
reifen Adern bog sie sich Achmet zu, der abwehrend mit
der Flöte sie mit neuen Fiebern überjagte. Sie lächelte.
Einen Augenblick glaubte sie unter den Zuschauern
Belottis Gesicht zu erkennen, das auftauchend sich mit
bestürztem Ausdruck wieder entfernte, dann tanzte sie
weiter. Ihre Augen standen jetzt tief unter den traumlosen
Lidern, ihr Körper erlöste sich in der Zerstörung. Mit den
Haaren schüttelte sie diese Welt von sich ab, sie mit den
Füßen zertretend, während eine neue, zeitlos werbende
schon auf ihren Brüsten schimmerte, auf die ihr Haupt in

ewiger Sehnsucht fiel. Jetzt wurde die Tür des
Zuschauerraumes heftig von der Gasse her aufgerissen,
deren Lärm und Menschen in ihren Traum quollen, die
Flöten setzten schrill ab, durch den Rauch sah sie Belotti
mit einigen Europäern vordringen, von den arabischen
Zuschauern abgewehrt. Ein kleines Gemenge entstand,
flutete langsam bis zu ihr näher. Die Musikanten
sprangen parteiergreifend von der Bühne. Achmet lehnte
noch immer scheinbar teilnahmslos im Vordergrund, die
Flöte an den Lippen. Jetzt warf er sie weg, ergriff
Ariadne, sie durch eine Tür ins Freie schleifend. Sie hörte
noch immer den Lärm, der mit einem Haufen
Verfolgender und Wehrender aus dem Hause schlug,
ihnen in breiter Woge auf die Gasse folgte. Achmet hatte
Ariadne an sich gehoben und lief schon wieder, schneller
und erschöpfter als zuvor. Er schoß keuchend durch
enges Winkelwerk der Gassen, deren zwischen die
Häuser gespannte Tücher wie blutige Fahnen im
brandigen Mond wehten. Die Luft hing flackernd und
erstickend. Sie flogen weiter über öde, halb helle
palmenüberspannte Plätze der Anhöhe der Zitadelle zu.
Achmets Brust keuchte in tiefen Tönen zum Zersprengen,
er rastete. Vor ihnen lag Kairo, ein Leichnam funkelnd im
Trauertuch der Nacht. Über den Platz quollen mit Lärm
und Fackeln die Verfolger, neu die Jagd hetzend. Von
einem Turm wurde ein Gong angeschlagen. Achmet
schnellte wieder mit der Beute empor, sich dem Nil

zuwendend. Jetzt hing ihnen der Schrei der Jäger dicht an
den Fersen, bei einer Biegung glaubte Ariadne Erichs
Gesicht in einer Fackel zu erkennen. Achmet schnellte
vorwärts in weiten unregelmäßigen Sprüngen mit
blutenden Füßen. Der Silbergürtel des Nils wob langsam
und breit empor. Bekassinen und Reiher stoben
aufgescheucht und schwarzflatternd auf. Achmet
taumelte, fiel, raffte sich auf, schritt schwankend ins
Wasser, dessen matter, silberner Spiegel unter ihnen
aufging. Sie trieben in der Strömung. Jetzt waren die
Schatten am Ufer, lösten Boote, sprangen hinein. Die
Ruder schlugen hohl über die Flut, tauchten näher.
Ariadne hing starr in Achmets gelösten Armen, denen sie
beschwert entglitt. Lächelnd und leise durch die
mattschimmernde Fläche von ihm scheidend, erkannte sie
versinkend das Haupt des ewigen, zweiflügeligen Gottes,
der nun von der Last befreit mit schnellen Stößen das
andere Ufer gewann und hohnlachend den Verfolgern in
die Wüste entwich.

