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Papontenpeih, die Tochter eines Häuptlings aus dem Volk der Sokehs, badete am hellen Mittag mit 

ihren Freundinnen am Ufer der Insel Ponape. Es war ein herrlicher Tag, die Luft warm und balsamisch 

duftend, das Meer glatt und schimmernd wie ein riesiger Diamant. Die üppige Vegetation strömte das 

Aroma von unzähligen verschiedener tropischer Blüten aus. Bewacht und beschützt von einem halben 

Dutzend bewaffneter Männer, tanzten die jungen Frauen am Meeresstrand, warfen einander Bälle zu 

und lachten, wenn das Wasser um ihre Knie spritzte. Ihre Schleiergewänder flogen wie die Flügel 

fantastischer Insekten um sie herum, bedeckten und enthüllten die zimtfarbenen Körper, wie es der 

Laune des Windes gefiel. Freilich, weit wagten sie sich nicht ins Meer hinein, denn darin lebten andere 

Geschöpfe als auf dem trockenen Land, hässliche und den Menschen feindlich gesonnene Kreaturen, 

die nur darauf warteten, eine von ihnen zu packen und in ihr kaltes, grünes Reich hinabzuziehen. 

Diese Wesen, die zu Anbeginn der Welt erst nur im Wasser hatten leben können, waren irgendwann 

zu Amphibien geworden; und als sie erst einmal Luft atmen konnten, waren sie übermütig geworden 

und hatten beschlossen, den Menschen ihr Eigentum zu entreißen. In Scharen waren sie den Strand 

hinaufgestürmt und hatten mit ihren langen, kalten, klebrigen Fingern jeden erwürgt, der ihnen in den 

Weg kam. Damals hatten die Menschen sie mit knapper Not zurückschlagen können, und um weitere 

Angriffe zu verhindern, hatten sie die Heilige Stadt Nan Madol auf im Meer verankerten Fundamenten 

weit ins Wasser hinausgebaut. Ihre Bastionen hielten den Angriffen der Wasserwesen ebenso stand 

wie die Gebete und Bannsprüche der Priester, die als einzige Bewohner dort lebten. Aber das war vor 

langer Zeit gewesen, um die erste Jahrtausendwende nach der Zeitrechnung der deutschen 
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Kolonialherren, und sechshundertfünfzig Jahre später waren von der Priesterstadt nur noch die 

massiven Fundamente und einige wenige zerfallene Tempel erhalten.  

Die Wasserwesen scheuten immer noch vor dem heiligen Ort zurück, aber zuweilen sah man einen 

oder mehrere von ihnen, wie sie menschengroßen Fröschen gleich an einem einsamen Strand 

entlanghüpften. Sie suchten dort nach Leckerbissen, die das Meer ihnen nicht gewähren konnte, junge 

Schildkröten und Eier in den Nestern von Seevögeln – und Menschenfleisch. Von Kind an lernten die 

Menschen von Ponape, Temwen Island und den übrigen Inseln Mikronesiens, dass es tödlich gefährlich 

war, im Meer zu schwimmen, und selbst am Strand war man nur sicher, wenn die Sonne hoch am 

klaren Himmel stand und Männer mit Pfeil und Bogen Wache hielten. Die Wechselbälge im Wasser 

wussten, dass jeden Augenblick ein Pfeil in ihrem schwammigen Fleisch stecken konnte, wenn die 

Menschen sie bei ihren heimlichen Besuchen an Land ertappten, und die Menschen wussten, welches 

schreckliche Schicksal diejenigen erwartete, die von den Wesen gefangen wurden.  

Die Männer endeten als blutiges Opferfleisch auf dem Altar auf der kleinen Insel, wo die 

Amphibienwesen bei Vollmond ihre Opferfeste abhielten. Und noch tragischer war das Schicksal der 

jungen Frauen, die ihnen in die Hände fielen, denn die zwangen sie mit Gewalt zur Paarung und zur 

Geburt hässlicher Wechselbälge – Mischwesen aus Menschen und Wasserkreaturen, die Menschen im 

Äußeren ähnlich waren, aber die kalten, gierigen und mordlüsternen Herzen ihrer froschartigen Ahnen 

geerbt hatten. Zumeist sahen sie als Kinder und Jugendliche noch sehr menschlich aus, aber je älter sie 

wurden, desto mehr nahm das Erbe der nassen Tiefe von ihnen Besitz. Ihre Haut wurde steif, graugrün 

und schuppig, ihre Augen röteten sich und quollen immer weiter vor, sie wurden so bucklig, dass der 

Kopf beinahe zwischen den Schultern verschwand, aber ihre Arme und Beine blieben lang und 

ungewöhnlich kräftig. Noch im hohen Alter konnten sie in weiten Sätzen springen und jeden noch so 

tüchtigen Schwimmer überholen.  

Überall auf den Karolineninseln warnte man die jungen Mädchen daher davor, sich mit fremden 

jungen Männern einzulassen; erst wenn ein Mann um die zwanzig war und noch keinerlei Anzeichen 

einer Verwandlung gezeigt hatte, man überdies seine Familie gut kannte, wurde die Erlaubnis zur 

Heirat gegeben. Früher war man so weit gegangen, den Brautwerber mit dem Kopf unter Wasser zu 

halten, bis er beinahe ertrunken war und man sicher sein konnte, dass er nicht heimlich durch Kiemen 

atmete, aber die Bitten der Bräute, ihren Verehrern diese grausame Prozedur zu ersparen, hatten 

schließlich Wirkung gezeigt. 

Papontenpeih lachte vor sich hin, als sie daran dachte. Ihr zukünftiger Bräutigam war bestimmt ein 

richtiger Mensch, zimtbraun und mit schwarzen Haaren, die in Dutzenden schmalen Zöpfchen um 

seinen Kopf hingen. 

Plötzlich verstummte ihr Lachen. Sie war eben dabei gewesen, sich nach einer Muschel zu bücken, 

als sie merkte, dass ihr nackter Fuß in einer fast unsichtbaren Schlinge stand. Und während sie sich 

noch fragte, was das sein mochte, wurde die Schlinge mit einem kraftvollen Ruck zugezogen, die junge 

Frau verlor das Gleichgewicht, und sie verschwand so schnell im Meer, dass es nur ein einziger der 

Wächter bemerkte. Er rannte schreiend herbei, aber das schleimige, grüne Wesen, das dicht am Boden 

schwimmend im Wasser gelauert und seine Schlinge ausgelegt hatte, war schon blitzschnell in die 

Tiefe getaucht und hatte Papontenpeih mit sich genommen. 

 

* 
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Das tiefe, samtene Dunkel einer Tropennacht breitete sich über die Karolinen-Inseln, die in diesen 

Jahren unter deutscher Kolonial-Herrschaft standen und zu Deutsch-Neuguinea gezählt wurden. 

Überall lag man in tiefem Schlaf. Nur auf einer einzigen Insel flackerten Feuer. Das war ein winziges 

Eiland, dessen Namen man besser aus der Erinnerung löscht, zwischen Ponape und seiner Nebeninsel 

Temwen Island, vor der seit 1650 die Ruinen der geheimnisvollen Priesterstadt Nan Madol auf ihren 

künstlichen Fundamenten im Meer lagen. Der Lärm dumpfer Trommeln, das Stampfen tanzender Füße 

und ein widerwärtiges Gekreisch, das wohl eine Art Hymne sein sollte, hallten durch die Nacht und 

störten Vögel und Insekten auf, die schrillend und zwitschernd in das Getöse mit einstimmten.  

Die Wellen brachen sich mit Gebrause an den Fundamenten von Nan Madol. Ihr Klatschen und 

Donnern übertönte die Ruderschläge der Boote, die von Temwen Island herüberglitten. Keine Laterne 

leuchtete in ihrem Bug, und die Ruderer tauchten die Paddel so leise ins Wasser, dass man sie auch 

ohne den Lärm der Brecher nicht gehört hätte. Es waren fünf Boote, jedes mit zehn Mann darin, die 

alle mit ihren traditionellen Schwertern sowie Pfeil und Bogen bewaffnet waren. Es waren Männer der 

Sokehs, die auf Ponape und den umliegenden Inseln Mikronesiens wohnten, vierzig der besten Krieger, 

die das Volk hatte aufbieten können. Die dunklen Gesichter grimmig verkniffen, die Lippen 

zusammengepresst, warteten sie auf den Augenblick, an dem sie am Strand der Insel aus den Booten 

springen würden. Sie fürchteten keinen Kampf, aber hier mussten sie es mit Wesen aufnehmen, die 

schlimmer waren als selbst die brutalen, geldgierigen deutschen Kolonialherren – denn diese 

Deutschen waren immerhin Menschen, aber die Einwohner der Insel waren das nur zur Hälfte. Zum 

anderen Teil stammten sie von den Wasserwesen ab, deren Standbilder sie jetzt johlend und heulend 

umtanzten. 

Die Kiele der Boote knirschten auf Sand. Es war die einzige Stelle der Insel, auf der man mühelos 

landen konnte, und für gewöhnlich war sie bewacht, aber in dieser Nacht des vollen Mondes wollten 

selbst die Hafenwächter an dem großen Fest teilnehmen. Hatten sie ihren Göttern doch eine köstliche 

Beute gebracht, eine Häuptlingstochter aus dem Volk der Sokehs. Trotz aller Wachsamkeit der 

Bewohner von Ponape war es ihnen gelungen, an einer verborgenen Stelle an Land zu schleichen und 

das Mädchen mit seinen Gespielinnen beim Baden zu überraschen.  

Jetzt waren es die Krieger, die lautlos an Land gingen und durch die üppige Vegetation schlichen. Ihr 

Befehl lautete, auf der Insel alles zu töten, was sich bewegte, und die Götzenbilder zu zerschmettern. 

Für die schöne Paipontenpeih gab es keine Hoffnung mehr. Wenn sie nicht ertrunken war, als sie 

geraubt wurde, so würde sie von ihren eigenen Verwandten getötet werden, denn niemand wusste, ob 

sie den verderblichen Samen nicht schon im Leib trug.  

Die Krieger waren bis auf Schussweite herangekommen, die einen spannten die Bogen, während 

andere die Hand an die Schwerter legten. Im flackernden Licht eines großen Feuers bot sich ihnen ein 

erschreckender Anblick. An die zweihundert mehr oder minder froschähnliche, nackte und mit 

schwarzem Sumpfschlamm beschmierte Wesen hüpften kreischend und Trommeln schlagend um ein 

Dutzend steinerner Götzenbilder herum, die an Scheußlichkeit nicht zu überbieten waren. Die bläulich-

grauen Steine – von einer Art, wie man sie nirgends auf den Karolineninseln fand – waren so kunstvoll 

behauen, dass jeder Leib mit hunderten von Schuppen bedeckt war. In ihren breiten Mäulern starrten 

fingerlange, nadelspitze Zähne, zwischen denen eine von Gift triefende Zunge hervorhing. Sie waren 

wie lebende Potentaten geschmückt, auf jedem breitgequetschten, glotzäugigen Schädel saß eine Tiara, 

aus Silber gearbeitet und mit den kostbarsten Steinen geschmückt, die Meer und Land hervorbrachten. 

Um die buckligen Schultern hingen Mäntel, meisterhaft gewebt aus buntem Gras und ebenfalls mit 

Edelsteinen geschmückt. An ihren platten Flossenhänden steckten goldene Ringe, jeder mit einer 
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Muschel als Schmuck. Ein Brustschmuck aus Gold und Elfenbein hing bis auf die vorquellenden 

Bäuche herab. Im tanzenden Feuerschein wirkten sie beunruhigend lebendig, und mehr als einer der 

lauernden Krieger im Gebüsch fürchtete, jeden Augenblick sehen zu müssen, wie sie sich von ihren 

Sockeln erhoben und über das blutige Opferfleisch hermachten, das man ihnen zu Füßen gelegt hatte. 

Das Gekreische der Tanzenden steigerte sich zu einem wahnwitzigen Geheul, ihre Schatten waberten 

kreuz und quer über den Opferplatz und mischten sich mit den Schatten der Götzenbilder, die jetzt 

ebenfalls lebendig erschienen. Da konnte Paipontenpeihs Bräutigam, der Anführer der Krieger, seine 

Wut nicht länger zurückhalten. Er gab das Zeichen, und zwei Dutzend Pfeile schnellten zugleich aus 

den vom Feuerlicht rot gefleckten Büschen. Jeder fand sein Ziel, die meisten der Getroffenen sanken 

sofort tot zu Boden. Nun stürzten die Krieger mit gezogenen Schwertern hervor und erschlugen alles, 

was sie erreichen konnten. Bald waren ihre Leiber mit dem dünnen, blassgelben Blut der 

Amphibienwesen verschmiert, ihre Füße wateten durch einen grausigen Teppich aus abgehauenen 

Gliedmaßen und im Tode verkrümmten Leibern. Ihre Kampfschreie gellten wieder und wieder auf, 

während sie nun, da der größte Teil ihrer Feinde tot war, über die Götzenbilder herfielen. Sie 

zertrümmerten die Tiaren und den zierlichen Brustschmuck, sie zerrissen die Prunkmäntel, traten deren 

Edelsteinschmuck in den Schlamm und stürzten alle Statuen um. Bis auf eine, die ihre vereinten Kräfte 

nicht zu Fall bringen konnte. Riesig ragte sie in den Nachthimmel, von Rot des Feuers wie von Blut 

befleckt, ein monströses Scheusal darstellend, in dessen Ungestalt sich Fisch, Frosch, Krake und 

Mensch zu einer unbeschreiblich abstoßenden Einheit vermischten. Diese Statue, die aus dem 

gewachsenen Fels der Insel gehauen war und tief im Felsboden wurzelte, mussten sie stehenlassen, 

aber die anderen schlugen sie in Stücke, und von ihren verderbten Anhängern ließen sie keinen einzigen 

am Leben. Dabei entdeckten sie zu ihrer Verwunderung, dass sich unter den zuerst Getöteten auch 

mehrere Weiße befanden, die offenbar an den Zeremonien teilgenommen hatten, denn wie alle anderen 

waren auch sie nackt und mit Schlamm beschmiert. 

Nur ein schwacher Trost blieb Paipontenpeihs Bräutigam: Seine Geliebte war im Meer ertrunken, ehe 

die klebrigen Flossen der Ungeheuer sie hatten entehren können. Langgestreckt und reglos, das 

ehemals zimtfarbene Gesicht grau wie Asche, Schaum auf den Lippen und mit triefend nassem Haar 

lag sie auf dem Opfertisch, noch in denselben Schleier gekleidet, in dem sie so fröhlich mit ihren 

Freundinnen zum Bad geeilt war. Er wollte sie nach Ponape zurückbringen, um sie neben ihren 

Vorfahren zu begraben, aber die Übrigen widersprachen ihm: Nichts, was sich, tot oder lebendig, auf 

dieser Insel befand, sollte seinen Weg in die Heimstätten der Menschen finden. So blieb ihm nichts 

anderes übrig, als sie auf dem Opfertisch, wo sie lag, mit seinem Mantel zu bedecken und die Götter 

anzurufen, sie möchten ihr einen friedlichen Übergang in die andere Welt gewähren. Dann stieg er zu 

seinen Kameraden ins Boot und fuhr heimwärts. 

 

 

 

Anna Wismuth saß, die Hände sittsam im Schoß ihres Kattunkleides gefaltet, im Wartezimmer der 

Dienstbotenvermittlung. Sie war ein ausgesucht hübsches Mädchen, und dazu fleißig, willig und 

ehrlich, aber sie hatte auf dem Kleinbauernhof ihres Vaters in Polen keine der Fertigkeiten erlernt, die 

man von einem großstädtischen Dienstmädchen erwartete. Ihre Chancen, eine Stellung zu finden, 

waren beinahe auf null gesunken, und ihr bisschen Geld ging gefährlich zur Neige. Sie lauschte dem 
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Prasseln des Novemberregens gegen die Scheiben und dachte daran, wie lange es noch dauern würde, 

bis sie selbst ihre jetzige elende Unterkunft verlor und auf der Straße stand. 

Sie blickte auf, als die Tür geöffnet wurde und ein Herr eintrat, der schwungvoll sein nasses Cape 

abwarf und den triefenden Zylinder vom Kopf nahm. Mit raschen Schritten ging er durch das 

Wartezimmer, ließ den Blick flüchtig über die dort sitzenden Männer und Frauen schweifen und blickte 

dann Anna an. Ein Schauder durchlief sie, es zog ihr die Brust zusammen, und ihr Atem kam in kurzen, 

rauen Stößen. Eben noch hatte sie gedacht, dass sie jedes, aber auch wirklich jedes Angebot annehmen 

würde – aber, Himmel hilf!, nicht bei diesem abscheulichen Menschen! 

Er war groß, mit langen Beinen, aber einem viel zu kurzen Oberkörper, zwischen dessen buckligen 

Schultern der Kopf beinahe versank. Sein breites Gesicht hatte eine blassgelbe Farbe wie Rehleder, die 

geröteten Augen quollen weit aus den Höhlen, und sein langes, fahlgelbes Haar wuchs in einem Kranz 

um den kahlen Scheitel. Anna senkte den Blick rasch zu Boden, damit er sein Interesse jemand anderem 

zuwenden möge. Aber es kam, wie sie gefürchtet hatte: Kaum war er im Kontor der Vermittlerin 

verschwunden, da wurde auch schon ihr Name aufgerufen, und gleich darauf stand sie dem 

Froschmann – wie sie ihn bei sich nannte – von Angesicht zu Angesicht gegenüber. 

Sie spürte, wie eine schwache Übelkeit in ihrem Magen aufstieg. Die Stimme der Vermittlerin klang 

fern, als sie dem Mann die Vorzüge ihres Angebots schilderte: Brav, gutwillig, hat leider nicht viel 

Erfahrung als Dienstmädchen und spricht nur sehr wenig Deutsch …  

Früher war ihr das immer peinlich gewesen, aber jetzt hoffte sie sehr, der Froschmann würde sich 

davon abschrecken lassen und ein anderes Mädchen wählen. 

Zu ihrem Erstaunen sprach er sie auf Polnisch an. „Sie sind ziemlich unfähig, wie ich höre, aber es 

würde nicht viel von Ihnen verlangt.“ 

Die Übelkeit wuchs. Anna war einfältig, aber immerhin wusste sie, wozu reiche Herren Mädchen 

anstellten, die zu keiner Arbeit zu brauchen waren. Sie errötete heftig, von Angst, Scham und 

Empörung gleichermaßen erfasst. Sie war ein anständiges Mädchen, noch jungfräulich, und auf keinen 

Fall würde sie sich von diesem grausigen Menschen anfassen lassen. 

Ihr wurde beinahe schwindlig vor Erleichterung, als er fortfuhr: „Mein Name ist Emmanuel Brandeis, 

ich bin Majordomus eines großen Hauses, meine Herrschaften sind Kaufleute. Für gewöhnlich haben 

wir genug Personal, aber zu Weihnachten wird bei uns immer ein großes Familienfest gefeiert, zu dem 

viele Verwandte von auswärts eingeladen werden. Da heißt es tagelang laufen, Stiefel putzen, Geschirr 

abwaschen und die Böden fegen …“ 

Ein Familienfest!  

Sie stieß, beinahe keuchend, die Worte hervor: „Oh, solche einfachen Sachen kann ich gut, gnädiger 

Herr, da werden Ihre Herrschaften mit mir zufrieden sein. Aber Sie sagten, Sie brauchen mich erst zu 

Weihnachten … bis dahin sind es noch eineinhalb Monate. Soll ich denn …“ 

Er winkte ihr ungeduldig, sie solle schweigen, und sagte: „Sie können sofort angestellt werden, aber 

es hat keinen Sinn, wenn Sie sechs Wochen lang in einem Haus herumlaufen, in dem niemand Sie 

brauchen kann und Sie dem anderen Personal nur im Weg sind. Ich zahle Ihnen den halben Lohn für 

die sechs Wochen und den ganzen, wenn Sie am einundzwanzigsten Dezember Ihren Dienst antreten. 

Einverstanden?“ 

Anna Wismuth zögerte. Alles in ihr schrie: Nein, nein! Sag nein! Der bloße Gedanke, mit diesem 

Scheusal im selben Haus eingesperrt zu sein, verursachte ihr schon Angstzustände. 
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Die Vermittlerin, die um ihre Provision besorgt war, mahnte in scharfem Ton: „Wenn Sie so 

wählerisch sind, Fräulein Wismuth, dass Sie selbst ein so exzellentes Angebot ausschlagen, dann hat 

es wohl keinen Sinn, wenn ich mich weiter für Sie bemühe …“ 

„Nein!“, stammelte die junge Frau hastig. „Ich … ich wusste nur nicht recht, wie ich es auf Deutsch 

ausdrücken soll. Ich bin einverstanden.“ 

Der Mann lächelte, wobei er einen Mund voll ungepflegter, sehr spitzer Zähne entblößte. „Gut!“, 

sagte er auf Polnisch. „Wir sind uns einig.“ Wenigstens hielt er ihr nicht seine langfingrigen, feucht 

aussehenden Pfoten zum Handschlag hin, sondern holte ein dickes Portemonnaie aus seiner Weste und 

begann Banknoten auf den Tisch zu blättern. Anna hatte ihn gar nicht gefragt, wie viel er zahlen wollte, 

aber ihre Augen wurden groß und rund, als sie nachzählte, wie viel allein schon der halbe Lohn betrug! 

Wahrscheinlich hatte er ihren verblüfften Blick bemerkt, denn er sagte leichthin: „Meine Herrschaften 

sind Großkaufleute, sehr reich und nicht knickrig mit dem Lohn. Dafür verlangen sie auch viel Fleiß 

und guten Willen.“ 

„Das habe ich, gnädiger Herr, das habe ich.“ 

„Gut. Hier ist die Karte mit der Adresse. Sie kommen pünktlich um neun Uhr vormittags am 

einundzwanzigsten Dezember ins Haus.“ 

So bekam Anna Wismuth ihre Stellung in den Diensten der Kaufleute Mersenbeck. 

 

 

 

Wie jedes Jahr, war auch im Jahre 1898 die Feier zum Erntedankfest im Hause des Großreeders 

Thomas Adlatus ein Ereignis, zu dem alles geladen war, was irgendwie mit dem Wasser zu tun hatte, 

von den Reedern über die Kapitäne bis zu den Beamten der Wasser- und Zollpolizei. Riesige Lüster 

funkelten in den Sälen, in denen getanzt und geschmaust wurde, die Herren hatten ihre 

Ausgehuniformen angelegt oder waren im Frack erschienen, die prachtvoll aufgeputzten Damen 

überboten einander an echten und falschen Juwelen. Man genoss die Gelegenheit, jetzt im November 

noch einmal ausgiebig zu feiern, ehe der Advent alle Belustigungen verbot und man erst zu 

Weihnachten und Neujahr wieder das Tanzbein schwingen durfte. Es war ein rauschender Ball, der da 

in dem schlossartigen Haus unten an der Flussmündung stattfand, und der junge Zollinspektor Friedl 

Kirchhoff genoss die luxuriöse Unterbrechung seines sonst eher bescheidenen Lebens.  

Während die Jugend tanzte und flirtete, saß eine Runde gesetzterer Herren am Kamin eines 

Nebenzimmers beisammen, abgeschottet vom Lärm und grellen Licht des Ballsaals, und ließ es sich 

bei Portwein, Cognac und erlesenen Leckerbissen wohl sein. Der Beamte Friedl Kirchhoff wäre 

normalerweise nicht in eine solche Runde der Reichen und Einflussreichen geladen worden, aber 

diesmal hatte ihn Thomas Adlatus persönlich zu Gast gebeten, und zwar als Informanten. In einem 

Punkt nämlich waren sich die Zollbehörden und die Schiffer einig: Mit der Fracht, die an das 

Mersenbeck-Haus geliefert wurde, war es nicht geheuer.  

Da die erst vor zwei Jahren zugezogenen Kaufleute aber ebenso reich wie furchterregend waren, zog 

man es vor, nicht den Weg einer offenen Konfrontation zu gehen, sondern erst einmal heimlich Fakten 

zu sammeln. 

Jeder in der Runde kannte das Haus, in dem die Mersenbecks wohnten. Ein mächtiges Eckhaus mit 

einer Kuppel und vier Türmchen, lag es in dem Viertel zwischen der Altstadt und dem breiten 

Handelskai, dem ältesten Teil der Stadt. Dort erstreckte sich ein endloses Labyrinth hügelauf, hügelab 
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führender, altertümlich verwinkelter Straßen zwischen finsteren vielstöckigen Häusern mit Türmchen, 

Giebeln und runden Dachfenstern, kuppelartig gewölbten Dächern und sorgsam vergitterten Fenstern. 

Es war eine unfreundliche Gegend, und so mancher, der dort neugierig herumschlich, glaubte zu 

fühlen, wie von dem ganzen Stadtteil eine greifbare Feindseligkeit ausging, so unverkennbar wie ein 

Schlag ins Gesicht. Dennoch wohnten dort viele reiche Leute, Abkömmlinge alter Kapitänsfamilien 

und Kaufleute. 

„Reich mögen sie sein, aber das ist auch schon alles, was man über sie weiß“, erklärte einer von 

Adlatus´ Gästen. „Der Name ist ja deutsch, aber niemand weiß so recht, woher sie kommen, manche 

sagen, aus Holland, andere, aus Deutsch-Neuguinea, wieder andere, aus Neu-England in Amerika. 

Aber noch niemand hat sie kennengelernt, obwohl doch alle Reeder und Kaufleute einander kennen 

und grüßen, selbst wenn sie Konkurrenten sind.“  

Einer der Herren ergänzte: „Das habe ich auch gehört, dass sie niemals aus dem Haus kommen. Es 

heißt, die Leute seien irgendwie entstellt – krank oder von Natur aus so hässlich, dass sie sich nicht auf 

die Straße wagen.“ 

„Als ob bei einem Seemann die Schönheit etwas zählte! Da kenne ich einige Reeder und Kapitäne, 

die erschrecken, wenn sie sich morgens in den Spiegel schauen!“, kommentierte lachend ein schon 

leicht beschwipster Gast. „Bei den Damen würde ich es ja noch einsehen – eine Frau findet sich schnell 

so hässlich, dass sie sich selbst am Fenster nur schwarz verschleiert blicken lässt oder gar nicht mehr 

auf die Straße geht; da genügt schon ein Pickelchen auf der Nase! Aber die Männer?“ 

„Es ist etwas anderes als nur Hässlichkeit“, sagte Thomas Adlatus, in einem so düsteren Ton, dass 

das aufkeimende Lachen erstickte. „Sie sind … es heißt, sie sähen unmenschlich aus.“ 

Natürlich prasselten von allen Seiten die Fragen auf ihn nieder, was er damit meinte, aber er hob nur 

entschuldigend die Hände. „Ich weiß es auch nicht. Hab´s nur von einem meiner Leute gehört, der sich 

mächtig erschreckte, als er einmal in der Morgendämmerung am Mersenbeck-Haus vorbeiging, und da 

schaute zufällig einer der Kerle bei der Tür heraus. Mein Kapitän schwor, er sei so krumm und bucklig 

gewesen, mit so langen Beinen und so großen, flachen Händen und Füßen, dass er kaum in die Kleider 

passte, obwohl er angezogen war wie ein besserer Herr.“ 

„Nun ja, Herr Adlatus“, mischte sich ein anderer ein, „was Kapitäne in der Morgendämmerung so 

alles sehen, auf das würde ich nicht allzu viel geben, da kommen sie nämlich meistens von einem 

Saufgelage oder gar aus einer Opium-Höhle.“ 

„Kapitän Helling nicht!“, protestierte der Reeder. „Bei einem anderen würde ich Ihnen vielleicht 

zustimmen, aber Helling kenne ich gut, der geht, wenn er an Land ist, zwei Mal in der Woche zur 

Kirche und lässt auf See jeden Morgen aus der Bibel vorlesen. Er war damals furchtbar aufgeregt, kam 

gleich am Vormittag zu mir und zeterte, wir dürften mit dem Abschaum nichts mehr zu schaffen haben 

und müssten ihnen verbieten, ihre Schiffe im Hafen anlegen zu lassen. Nun, meine Herren, ich frage 

Sie, ist das vernünftig? Die Mersenbecks zahlen ihre Hafengebühren und den Zoll für ihre Waren ...“ 

Hier bestätigte der Zollinspektor mit einem lebhaften Nicken die Worte des Reeders. „Und solange wir 

ihnen kein Verbrechen nachweisen können, dürfen ihre Schiffe so gut wie unsere anlegen. Ich 

versuchte, Helling damit zu beruhigen, dass ich ja ohnehin keine Geschäfte mit ihnen tätigte, sondern 

ihr Konkurrent sei. Aber er blieb dabei, er sagte sogar, wenn er sie einmal irgendwo auf See träfe, dann 

würde er ein Bündel Brandbomben auf ihr Schiff hinüberschießen, dass es bis zum Kiel hinunter 

abbrennen würde und die gesamte Besetzung mit ihm, und dann würde er sich bereitwillig dafür hängen 

lassen, wenn die Behörden darauf bestünden. Im Übrigen sei seine ganze Mannschaft derselben 

Meinung, auch diejenigen, die nicht zu den auserwählten Kindern Gottes gehörten. Die Mersenbecks 
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seien ein solcher Graus, dass selbst die Heiden vor ihnen zurückschreckten. Und dann erzählte er mir 

die Geschichte von der Südsee-Insel. Er sagte, er hätte sie von einem verschrobenen alten Burschen 

gehört, der lange für die deutsche Kolonialregierung in Mikronesien tätig gewesen sei, viel Böses erlebt 

und getan hätte und sich erst in der Abenddämmerung seines Lebens zu Gott bekehrt hätte. Daher 

kannte ihn Helling.“ 

Nun wollten alle wissen, was für eine Geschichte das sei, und Thomas Adlatus musste sie erzählen, 

wie er sie gehört hatte. Kapitän Helling selbst war nämlich nicht unter den Anwesenden, der nannte 

Bälle „unwürdige Tanzereien, Völlerei und Unzucht“ und ging zum Erntedankfest in die Kirche. Das 

war es, was er erzählte: Die Schiffe der Mersenbecks hätten früher häufig an einer Insel der Karolinen, 

in der Nähe der Ruinenstadt Nan Madol, angelegt und mit dem kleinen Stamm von Insulanern, die dort 

wohnten, Handel getrieben. Doch eines Tages – wann genau, wusste der Reeder nicht zu sagen – seien 

sie vergeblich gekommen, die gesamte Insel sei menschenleer gewesen, alle Hütten niedergebrannt 

und auf dem Platz im Zentrum (wo diese Insulaner angeblich Menschenopfer dargebracht hatten) lag 

nur mehr ein großer Haufen zerschmetterter Knochen, die letzten Überreste der Inselbewohner. 

Matrosen aus Deutsch-Neuguinea erzählten später, die Sokehs, die einheimische Bevölkerung der 

Karolinen-Inseln, hätten diesen Stamm immer schon als Wechselbälge betrachtet und sie verabscheut, 

aber auch gefürchtet, bis sie schließlich allen ihren Mut zusammengenommen und das Inselvolk 

ausgerottet hätten. Anlass für das Massaker sei die Entführung einer jungen Sokeh-Prinzessin gewesen. 

Seltsamerweise hätten sich auch die deutschen Kolonial-Behörden, die doch sonst immer so auf Zucht 

und Ordnung erpicht waren, nicht um dieses Massaker gekümmert, ja behauptet, es hätte überhaupt nie 

stattgefunden, sondern die verhassten Insulaner seien allesamt einer Seuche zum Opfer gefallen, 

deshalb sei das Betreten der Insel jetzt auch verboten. 

„Tja“, beschloss Herr Adlatus seine Erzählung, „also werden wir wohl auch nie erfahren, welchen 

garstigen Handel die Mersenbecks mit diesen Leuten, die selbst von den anderen Wilden als 

todeswürdig betrachtet wurden, nun eigentlich hatten.“ 

„Ich habe die Geschichte auch gehört“, mischte sich ein Herr mit gerötetem Gesicht und boshaft 

funkelnden Äuglein ein. „Und mir war, als hätten bei diesem Massaker auch ein paar Weiße den Tod 

gefunden, die sich den Riten der Insulaner angeschlossen hatten …“ 

Der Zwischenruf kam nicht gut an. Eisiges Schweigen antwortete der unglücklichen Bemerkung, bis 

der Sprecher mit einer lahmen Entschuldigung die Runde verließ. Danach redeten die anderen weiter, 

als sei nichts geschehen. 

 „Alle diese Geschichten“, erklärte einer, der niemand vorschnell verurteilen wollte, „sind vielleicht 

nur Geschichten, Geschwätz, wie die Matrosen es weitertragen. Die Mersenbecks mögen so hässlich 

wie der Teufel sein, das weiß ich nicht, aber sie zahlen, was sie schuldig sind, und immer mit schwerem 

Gold, nicht mit irgendeinem windigen Scheck, und sie machen kein Hehl daraus, dass sie mit 

Kunstgegenständen handeln, die sie in aller Welt zusammenkaufen.“  

Tatsächlich befand sich in der Nähe des Hauses ein großes, über zwei Stockwerke reichendes 

Gewölbe, in dem die Waren feilgeboten wurden. Aber dieser Laden war meistens geschlossen, und er 

hätte auch bei offenen Türen nur wenig Kunden angezogen. Das meiste, so sagte der Erzähler, was die 

Seeleute aus fernen Ländern den Mersenbecks ins Haus gebracht hatten, sei von höchst befremdender 

Natur, sodass man sich zu fragen begann, ob die Käufer vielleicht Wert auf gewisse Dinge gelegt 

hatten. Beispielsweise solche wie die schweren, mit Muscheln und Bernstein verzierten 

Schmuckstücke in einem Kasten, die trotz ihrer überaus kunstvollen Ausfertigung einen rohen und 

seltsam unmenschlichen Eindruck machten. Ein Kapitän hatte seinem Arbeitgeber erzählt, er habe 
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ähnliche Schmuckstücke andernorts auch gesehen: Das Gerücht ginge um, die Zauberpriester einiger 

bei den Sokehs verachteter und verhasster Stämme hätten sie den Jungfrauen angelegt, die als Opfer 

für die Wasserkreaturen ins Meer gestoßen wurden. „Aber ...“, damit wandte sich Thomas Adlatus 

direkt an den Inspektor, „was sagt denn der Zoll dazu?“ 

Kirchhoff zuckte die Achseln. „Wir wundern uns schon lange, was für Zeug die eigentlich 

importieren und wer es ihnen wieder abkauft, aber aus diesem wunderlichen Burschen, ihren 

Buchhalter oder was immer er sein mag, ist nichts herauszulocken.“ Er musste einen Schauder 

unterdrücken, als er an Emmanuel Brandeis dachte. Dessen Gesicht war gelblich blass und rau wie 

Putzleder, die rötlich glänzenden Augen schienen wie die eines Frosches aus den Höhlen zu quellen, 

und wie ein Frosch bewegte er sich auch mehr hüpfend als gehend vorwärts. Seine gelben Zähne waren 

so spitz wie die der Javaner, die sich ihre Zähne schon als Kinder zuschleifen lassen. Dünne Strähnen 

von fahlblondem Haar hingen unter seinem schwarzen Zylinder hervor auf die Schultern. Allerdings 

musste Kirchhoff zugeben, dass er ein tüchtiger Vertreter seiner Herrschaft war, er sprach alle gängigen 

Sprachen – manchmal erschien es dem Zollinspektor, dass er überhaupt alle Sprachen der Erde verstand 

– und kannte sich in den komplizierten Regelwerken der Hafenbehörden aus. „Der leistet die 

Unterschriften und kontrolliert die Ware, aber ich habe mit allen Tricks und Kniffen noch kein Wort 

aus ihm herausgebracht, was es eigentlich ist. Wenn man ihn fragt, grinst er schief und hält mir die 

Frachtpapiere vor die Nase. Auf den Kisten steht immer dasselbe: Kunsthandwerk. Aus aller Welt, 

sogar von den Inuit hinterm Polarkreis und den Einheimischen aus Feuerland am anderen Ende von 

Südamerika.“ 

„Aber sie verkaufen doch kaum etwas davon“, warf ein anderer ein. „Ich habe den Laden fast nur mit 

geschlossenen Scherengittern gesehen, und wenn er einmal offen ist, sieht man keinen Menschen darin. 

Offenbar wickeln sie alle ihre Geschäfte im Hinterzimmer ab. Und da kann man sich denken, was für 

Geschäfte das sind.“ 

Aber wiederum musste man zugeben: Verdacht und Beweis waren zweierlei, und niemand hatte so 

richtig Lust, sich mit den unheimlichen Kunsthändlern anzulegen. 

 

 

 

Friedl Kirchhoff blieb mit seinen Gedanken allein. Er nahm sich vor, mit Kapitän Helling zu 

sprechen. Den kannte er zwar als einen unerträglichen, frommen Fanatiker, aber wenn er sagte, er hätte 

vor dem Haus der Mersenbecks eine geradezu unmenschliche Kreatur in Menschenkleidern gesehen, 

dann konnte man ihm das glauben. Freilich, was half ihm das weiter? Eine Handhabe gegen die 

verhassten Kaufleute hatte der Zollbeamte nur, wenn er in der Fracht ihrer Schiffe etwas Verbotenes 

fand, und das war ihm bisher nicht gelungen. Der seltsame Verwalter ließ ihn bereitwillig jede Kiste 

öffnen, auf die er zeigte. Der Inhalt wurde ausgepackt, und zum Vorschein kamen jedes Mal nur 

Elfenbeinschnitzereien sowie sonderbar geformter, zum Teil grotesker Schmuck aus Silber und 

Halbedelsteinen, Gold und Elfenbein, Jade und Obsidian, Messing und Silber. Dann waren da immer 

diese kleinen Götzenbilder aus einem unbekannten bläulich-grauen Stein, die in hockender Haltung 

und mit einer Art Schellenbaum in der Hand vor sich hin glotzten, und obendrein viele etwa einen 

Meter hohe, seltsam abartige Figurinen, von denen niemand wusste, was sie eigentlich darstellen 

sollten – es schien eine groteske Mischung aus Fisch, Frosch, Krake und Mensch zu sein. Dazu kamen 

gewöhnlichere, aber ebenso abstoßende Dinge wie riesige mumifizierte Seesterne und das 
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Knochengerüst einer Wasserspinne, vor dem sich der Beamte ordentlich erschreckt hatte – immerhin 

war es gut ein Meter hoch, und wenn man die zusammengekrümmten Beine entfaltete, reichten sie 

nach allen Seiten gewiss drei Meter weit. Alle diese Gegenstände waren entweder abstoßend hässlich 

– vor allem die Figurinen – oder von einer Art, dass man sich fragte, was der Handel damit bringen 

mochte. Wer kaufte denn so etwas, und vor allem, wozu? Das Zeug war ja nicht von einer Art, dass 

man es sich als Dekoration in den Salon stellen wollte! 

Ausnahmen waren selten. Einmal hatte sich in den Kisten ein komplettes silbernes Geschirr-Set 

befunden, das auf eine extravagante Weise hübsch war. Es sah fast aus, als sei das Geschirr nach 

besonderen Entwürfen gefertigt worden, so bizarr wirkten die langen Stacheln und flossenartigen 

Formen daran – nicht weniger bizarr als die Suppenterrine, die, aus schwerem Silber gearbeitet, einen 

schwimmenden Fisch darstellte. In erstaunlich lebendiger Bewegung wölbte sich der glatte Leib, die 

Flossen weggespreizt, den fächerigen Schwanz erhoben. Etwas wirklich Attraktives allerdings hatte 

Kirchhoff nur einmal unter all dem abstoßenden Kram entdeckt. Das war eine Figur, nicht viel höher 

als seine Handspanne, aus Walknochen gearbeitet und auf einem kleinen Sockel aus Walnussholz 

montiert. Genaugenommen waren es zwei Figuren. Eine war die Abbildung der fragilen Gestalt eines 

nackten, aber mit schwerem Schmuck und einem helmartigen Kopfputz behangenen Mädchens, die 

andere stellte ein offenbar mythologisches, einer Eidechse ähnliches Tier mit vier schmächtigen 

Gliedmaßen und einem langen Schlangenschwanz dar. Es stand aufgerichtet da, die zierlichen Pratzen 

gegen die Schultern des Mädchens gestemmt, den Kopf mit einem Ausdruck neugieriger 

Aufmerksamkeit zur Seite geneigt, der etwas ebenso Possierliches wie Rührendes an sich hatte. Die 

beiden Gestalten waren in einer Haltung inniger Vereinigung ineinander verschlungen, deren Details 

der Künstler nicht ausgeklammert hatte. Ihre Haltung dabei war so leicht und tänzerisch, so 

schwungvoll und einander hingegeben, dass sie viel eher den Eindruck erweckten, im Wasser zu 

treiben, als auf festem Boden zu stehen. 

Nun war der Zollbeamte nicht völlig unerfahren, was das Kunsthandwerk ferner Erdteile anging, denn 

viele Schiffe brachten bunte Stoffe, Schnitzarbeiten, Musikinstrumente und Schmuck aus aller Herren 

Ländern, und deshalb fiel ihm auf, dass sich die Fracht der Mersenbecks von diesen anderen Exotika 

unterschied. Gewiss, auch aus Afrika und Asien kamen Dinge, vor denen der europäische Geschmack 

zurückschreckte – einige der afrikanischen Masken und Fetische hatten Friedl Kirchhoff 

richtiggehende Albträume beschert, und nie im Leben hätte er ein solches Ding in seinem Haus haben 

wollen. Und dennoch waren selbst diese nicht halb so schlimm wie das Zeug, das die Mersenbecks in 

aller Welt zusammenkauften, denn der Zollbeamte wurde das Gefühl nicht los, dass viele dieser 

kindsgroßen, steinernen Götzen auf eine unbeschreibliche Weise lebendig waren. Obwohl sie, in 

weiche Tücher gepackt, vollkommen trocken waren, wirkten sie glitschig. Er vermied es immer, sie zu 

berühren; bei jeder Kontrolle überließ er es dem Verwalter, sie auszupacken und auf den Tisch zu 

stellen, damit man sie von allen Seiten betrachten konnte. Er konnte sich nicht von der Furcht befreien, 

dass sich eine missgebildete, froschartige Hand bewegen könne, wenn er sie anfasste, dass sich unter 

der steinernen Hülle unheimliches Leben regte, kalt, grausam und den Menschen feindlich gesonnen. 

Die Götzenbilder schienen seinen Blick aus bösen Augen zu erwidern, ihre widerlich nackten, 

überhängenden Bäuche sich in verstohlenen Atemzügen zu bewegen; er fühlte die Anspannung in ihren 

grotesken Körpern, als erwiderten sie mit bewusster Feindseligkeit seine Überprüfung.  

Mehrmals hatte er versucht, die Kapitäne der Schiffe auszufragen, aber die waren so unzugänglich 

wie der Verwalter. Sie konnten oder wollten ihm nichts weiter mitteilen, als dass sie vom Handelshaus 

Mersenbeck Frachtscheine mitbekamen, was in welchem Hafen abzuholen sei, dass die Fracht dort 
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bereits verpackt und versiegelt auf sie wartete und die Kaufleute ihnen die Rute ins Fenster gestellt 

hätten für den Fall, dass sie eine der Kisten unterwegs zu öffnen versuchten: Dann könne es leicht 

geschehen, dass das Schiff mit Mann und Maus unterginge, oder jedenfalls mit einer Weiterreise in 

sehr unbehaglicher Gesellschaft rechnen müsse. Näheres erfuhren sie nicht, und da sie gut bezahlt 

wurden, hielten sie sich an die Vorschriften. Den Mannschaften musste man nicht sagen, dass sie die 

Finger von den Kisten lassen sollten. Die Matrosen weigerten sich, sie anzufassen; in jedem Hafen 

wurde die Fracht von einheimischen Agenten an Bord gebracht und verstaut. Und soviel hatte der 

Zollbeamte immerhin von einem betrunkenen Bootsmann erfahren, den er bei günstiger Gelegenheit 

ausgehorcht hatte, dass sich in jedem Hafen, an dem sie Fracht aufnahmen, ein weiter leerer Raum um 

die Agenten bildete – alles Burschen, die so zwielichtig waren wie der Verwalter Emmanuel Brandeis. 

Dabei war man doch in diesen exotischen Häfen weiß Gott nicht zimperlich, dort trieb sich aller 

Abschaum der Erde herum, aber selbst diese Halsabschneider und Seelenverkäufer gingen den Agenten 

aus dem Weg. 

Am Zielhafen holte der Verwalter die Kisten dann mit Hilfe einiger angeheuerter Spediteure ab. Sie 

wurden durch einen Hintereingang in das große Eckhaus in der Hafenstraße gebracht und, nach wie 

vor verschlossen, in einem langen, fensterlosen Raum abgestellt. Dann entlohnte der Verwalter die 

Männer, die es ohnehin nicht erwarten konnten, aus dem unheimlichen Haus zu verschwinden, und die 

Türen schlossen sich hinter einem weiteren Geheimnis. Denn auch wenn einige der Objekte, wie das 

silberne Tafelgeschirr, nach einiger Zeit im Schaufenster des Ladens auftauchten, war es doch 

unmöglich, dass ein Handelshaus von solchen Gelegenheitsverkäufen Profit machte.  

Plötzlich fiel ihm ein Satz aus der Erzählung des Reeders ein: Unter den Zelebranten dieser 

unsäglichen Feste hätten sich auch Weiße befunden. Gab es vielleicht auch heutzutage in Europa 

Menschen, die sich diesem widerlichen Kult der Insulaner verbunden fühlten? Und waren sie es, die 

nicht dabei ertappt werden wollten, wie sie solches „Kunsthandwerk“ entgegennahmen? Das bedeutete 

aber, dass früher oder später in einem gewaltigen Skandal herauskommen würde, was es mit den 

Objekten letzten Endes auf sich hatte, und sich die europäischen Käufer vorsorglich weit davon 

distanzieren wollten. Ein immer noch lebendiger Kult, von dem niemand etwas wissen durfte, dessen 

Anhänger sich ängstlich bedeckt hielten – war das noch eine logische Folgerung oder schon ein 

Hirngespinst? 

 

 

 

Eine Woche nach dem Fest bei Adlatus wurde dem Zollinspektor Kirchhoff zugetragen, dass man 

einen bekannt trunksüchtigen Bootsmann tot aufgefunden hätte. Nicht etwa erstochen oder erschlagen 

– so etwas kam im Hafen öfter vor, wenn die Matrosen ihre Heuer in nächtelangen Trinkgelagen 

verzechten und dabei in Streit gerieten – sondern erwürgt, und zwar von so langen, gelenkigen Fingern, 

dass sie sich hinter seinem stämmigen Nacken nicht nur trafen, sondern sogar ineinander 

verschränkten. Unwillkürlich musste der Beamte an die Beschreibung des Kapitäns Helling denken: 

„Ein Kerl mit so großen, flachen Händen …“ 

Es wunderte ihn nicht weiter, als Helling persönlich kurz darauf bei ihm auftauchte. Der Kapitän war 

ein stattlicher, sogar attraktiver Mann mit blondem Backenbart und hellen Augen, aber er war eindeutig 

ein Fanatiker. Er war steif und fest davon überzeugt, dass die Mersenbecks den geschwätzigen 

Bootsmann ermordet hatten. „Wie lange soll das noch so gehen“, fuhr er den Zollinspektor an, „dass 
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diese Meuchelmörder unter uns wohnen und töten, wie es ihnen beliebt? Wann finden sich endlich 

aufrechte Männer, die das halbblütige Gezücht zum Teufel jagen, wo es ohnehin landen wird? Das 

Haus sollte man ihnen über dem Kopf anzünden, wie Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorrha 

regneten!“ So ging es noch eine Weile weiter, und der Beamte musste warten, bis sich der Kapitän den 

ersten Zorn von der Seele geredet hatte und etwas ruhiger wurde. Dann, bevor sich der Mann weiter 

seinen Rachefantasien hingeben konnte, fragte er ihn rundheraus, wer wohl die seltsame Fracht von 

den Südsee-Inseln kaufe. 

Helling lachte, ein kaltes, hämisches Lachen. „Das fragen sich also jetzt endlich auch die Behörden? 

Sieh einer an! Seit zwei Jahren tanzen sie uns auf der Nase herum, bauen in ganz Europa ihren 

Teufelskult auf, während Staat und Kirche stumm und dumm danebensitzen!“ Unter den 

„Erleuchteten“, so erklärte er, sei durch die Erzählungen des alten Mannes aus Deutsch-Neuguinea 

längst bekannt, was sie planten. Im Zentrum ihres Planes stünden die ein Meter hohen Figuren aus 

bläulich-grauem Stein, bei denen man kaum erkennen konnte, was sie darstellen sollten. Die waren das 

entscheidend Wichtige, aller andere Kram herum diene nur der Verschleierung, weil es ja seltsam 

aussähe, wenn jemand nur rätselhafte Statuen fremdartiger Götter einkaufe. Er bestätigte, was Friedl 

Kirchhoff vermutet hatte und kaum glauben wollte: Das Handelshaus Mersenbeck, so sagte er, sei das 

Herzstück eines Kults, den das seinerzeitige Massaker in der Südsee nicht hatte auslöschen können. Es 

seien viel mehr Weiße daran beteiligt gewesen, als sich dann tatsächlich bei dem Fest einfanden und 

niedergemetzelt wurden; diese überlebenden Weißen hätten, sorgfältig vor allen anderen Menschen 

verborgen, die Verehrung unsäglicher Wesen weitergeführt. Inzwischen seien sie über ganz Europa 

verstreut, bis hinauf nach Sibirien und hinter den Polarkreis, und hätten sogar in Amerika einer 

abgelegenen kleinen Hafenstadt in Massachusetts eine weitere Bastion errichtet. Das alles sei bekannt, 

aber es nütze ja nichts, sie anzuklagen. Die Reichen und Mächtigen würden mit aller Gewalt 

verhindern, dass ein Skandal das Reederei-Gewerbe beschmutzte, und die Armen ließen sich bestechen 

oder einschüchtern. 

Friedl Kirchhoff konnte nichts weiter tun, als den Kapitän eindringlich vor jeder Art von Lynchjustiz 

zu warnen. Er war erleichtert, als er hörte, dass Helling schon in den nächsten Tagen wieder in See 

stechen und einige Monate fortbleiben würde. Aber er konnte nicht aufhören, über die seltsamen 

Kaufleute und ihre widerwärtigen Götterstatuen nachzudenken. Wen die Mersenbecks anbeteten, ging 

ihn ja nun nichts an; unter den Seefahrern gab es genug Leute, die vor den seltsamsten Göttern knieten 

– aber war nicht in der Erzählung des Reeders von blutigen Menschenopfern die Rede gewesen? 

 

 

 

Anna Wismuth hatte die Zeit bis zum 21. Dezember in innerer Zerrissenheit verbracht. Immer wieder 

sagte sie sich, es sei alles in Ordnung – sie war ja nur als Aushilfe für ein weihnachtliches Familienfest 

angestellt worden, es gab anderes Personal auch noch im Hause, vielleicht waren die Herrschaften 

weitaus weniger abstoßend als der Majordomus … und natürlich hatte sie es genossen, dass sie für eine 

Weile nicht mehr jeden Pfennig dreimal umdrehen musste. Sogar ein hübsches neues Kattunkleid mit 

weißem Kragen hatte sie sich gekauft, damit das übrige Personal sie nicht gleich für einen 

Bauerntrampel hielt, und immer noch war ihr reichlich übriggeblieben. 

Am 21. Dezember machte sie sich schon in aller Morgenfrühe auf den Weg, um nur ja nicht zu spät 

zu kommen. Ihre wichtigsten Besitztümer wie Geld, Pass und ihren Rosenkranz sowie einiger Kleider 
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zum Wechseln hatte sie in einen Rucksack gepackt, der ihr nicht viel Mühe beim Tragen machte. In 

der vergangenen Nacht hatte es stark geschneit, sodass eine zwei Finger hohe Schicht Schnee auf den 

Straßen und Gehwegen lag, aber inzwischen fielen nur mehr einzelne Flocken. Anna freute sich, dass 

es schneite. In ihrer Heimat war es zu Weihnachten immer so romantisch gewesen, wenn die bäuerliche 

Familie um den Tisch mit ihren bescheidenen Leckerbissen und dem warmen Bier saß und zusah, wie 

Schnee hinter dem Fenster herabrieselte. Wie schön musste das erst hier sein, in diesem prächtigen 

Haus! Und gewiss konnten Leute, die Weihnachten mit einem so großen Fest feierten, keine bösen 

Menschen sein. 

Schon um halb neun Uhr hatte sie ihr Ziel erreicht. Von Schneeflocken überzuckert, ragte das düstere 

Gebäude mit der großen Kuppel vor ihr auf. Wie so viele Häuser in diesen Straßen, hatte es eine 

hochgelegene Eingangstür, zu der eine doppelte Treppe hinaufführte. Die Tür war geschlossen, und 

auch sonst regte sich kein Leben im Haus, an allen Fenstern waren die hölzernen Jalousien 

heruntergezogen, und kein Rauch stieg aus dem Schornstein. Anna blieb vor der Treppe stehen, 

zögernd und zweifelnd. Mit Widerwillen betrachtete sie den seltsam geformten Messingklopfer am 

säulengestützten Eingang. Er trug die Züge einer maritimen Monstrosität, ein flaches, von Tentakeln 

umkränztes Medusenhaupt, das den Messingring im breiten Maul hielt. 

Und dann, als sie schon den Fuß auf die Stufen setzen wollte, taumelte sie entsetzt schreiend zurück. 

Die Tür hatte sich nicht geöffnet, aber es stand jemand davor, der ihr den Zugang verwehrte – zwei 

grauenhafte, blutbefleckte Gestalten! 

 

 

 

Anna bedachte sich keinen Augenblick lang. Sie stürzte blindlings davon, überzeugt, dass der 

leibhaftige Teufel hinter ihr her sei. Schreiend und mit den Armen um sich schlagend taumelte sie die 

steile Straße hinunter, sah unten eine Droschke vorbeifahren und stoppte das Fuhrwerk, indem sie sich 

kurzerhand an die Karosserie hängte. Der erschrockene Kutscher wollte ihr erst mit der Peitsche eins 

überziehen, aber als sie schrie: „Ich habe Geld in der Tasche – bringen Sie mich fort von hier – zum 

Bahnhof, zum Bahnhof!“, ließ er sie einsteigen und brachte sie, wie gewünscht, zum Bahnhof. Anna 

raffte ein Bündel Scheine zusammen, drückte ihm einen Teil davon in die Hand, ohne nachzuzählen, 

und kaufte für den Rest eine Fahrkarte für den nächstbesten Zug. 

Wenig später saß sie, immer noch käsebleich und zitternd, in einem Abteil am Fenster, halb und halb 

überzeugt, bei jeder Station könne der abscheuliche Majordomus auf seinen Froschbeinen in den Zug 

springen, sie packen und zurückschleppen. Nur langsam wurde ihr klar, dass ein solcher 

Entführungsversuch nicht so einfach gewesen wäre, denn der Zug war bis zum letzten Platz voll mit 

Menschen, die zu den Weihnachtsfeiertagen in ihre Heimat in Polen, Österreich, Rumänien oder 

Bulgarien fuhren. Sie hatte Glück gehabt, der Zug fuhr nach Osten, und sie würde erst in Wien wieder 

umsteigen müssen. Langsam ließ das krampfhafte Zittern in ihren Gliedern nach, und als eine 

wohlmeinende Bäuerin in ihrem Abteil ihr einen Schluck Zwetschgenschnaps anbot, konnte sie sogar 

wieder klar denken. 

Hatte sie eine Vision gehabt, in der Gott sie davor warnte, das Haus zu betreten? Jetzt erst wurde ihr 

klar, dass das, was sie gesehen hatte, niemals Wirklichkeit sein konnte, denn der winterliche Tag war 

bitterkalt, und die beiden jungen Leute vor dem Tor hatten keine andere Kleidung getragen als das 

Mädchen einen bunten, fast durchsichtigen Schleier, und der Jüngling einen Lendenschurz aus farbigen 
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Federn. Barfuß hatten sie im Schnee gestanden. Außerdem waren sie braun wie Pfefferkuchen 

gewesen, das Mädchen mit offenen schwarzen Haaren, der Mann mit einer Frisur aus zahlreichen, eng 

und schmal geflochtenen Zöpfchen. Beide hatten ihr warnend und abwehrend die Hände 

entgegengestreckt – von Blut triefende Hände! Und wie schrecklich das Mädchen ausgesehen hatte, 

bleigrau im Gesicht, mit Schaum auf den Lippen und weißen, blicklosen Augen! Der Anblick hatte 

Anna zutiefst entsetzt, denn sie hatte in ihrer Heimat schon einmal eine Ertrunkene gesehen, und die 

war genauso bleigrau und aufgedunsen gewesen. 

Ihr Entschluss war gefasst. Sie wollte nur noch nach Hause. Mochte das Leben in ihrem polnischen 

Dorf noch so langweilig sein – sie hatte für den Rest ihres Lebens genug von Abenteuern in der 

Großstadt! 

 

 

 

Das große Eckhaus mit der Kuppel stand still im leise rieselnden Schnee. Die alten Götter, deren 

Statuen in seinem Inneren verharrten, hatten keine Eile. Ein neues Jahr würde kommen, und an seinem 

Ende wieder ein Weihnachtsfest im Familienkreis der Mersenbecks. 
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Barbara Büchner 

wurde 1950 in Wien geboren und wollte nie etwas Anderes werden als Schriftstellerin, und zwar 

Schriftstellerin für Kriminal- und Gruselromane. Ihre erste literarische Inspiration war dabei die 
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Heftroman-Serie „Allan Wiltons Kriminalberichte“, die auch ihr Interesse für die Rechtsmedizin 

weckte. 

Nach einer Ausbildung und einigen missglückten Versuchen, in bürgerlichen Berufen Fuß zu fassen, 

war sie siebzehn Jahre lang Journalistin. Daher sind ihre Romane immer minutiös recherchiert und 

beziehen sich meist auf authentische Fälle, sei es Spuk oder Verbrechen. 1985 erschien, unbeachtet 

von der Öffentlichkeit, ihr erstes Buch, ein Schauerroman. Dann schlitterte sie durch die Ironie des 

Schicksals in die Laufbahn einer erfolgreichen Kinder- und Jugendschriftstellerin, bis sie 2000 die 

literarische Pädagogik endgültig satthatte und das Risiko einging, vom Horror zu leben. Literarisch 

beeinflusst wurde sie von E.A. Poe, H.P.Lovecraft, Conan Doyle und vor allem Dino Buzzatti. 

Inzwischen hat sie sich auf diesem, ihrem eigentlichen Gebiet im deutschsprachigen Raum einen 

Namen gemacht. 

 

 

 

 


