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Vorwort

Den Wunsch, ein Buch über Kaiser Trajan und seine Zeit zu schreiben, habe ich, seit ich ein Teenager war. In diesem Alter kam ich mit römischer Geschichte in Berührung. Zunächst war ich dem römischen Imperium gegenüber negativ eingestellt. Meine Vorstellungen waren geprägt
von Klischees, die Rom auf eine Militärmacht reduzierten, welche von
dekadenten, grausam-gefährlichen Freaks regiert wurde. Ich hatte damals
das Glück, einen Film zu sehen, der die historischen Ereignisse differenzierter darstellte. Dieser Film beeindruckte und prägte mich für mein
weiteres Leben. Darin trat der Kaiser in einigen kurzen Szenen in Erscheinung. Er ist so getroffen, wie ihn die Überlieferung schildert: Ein
energischer Mann, der Ruhe und Souveränität ausstrahlt und unermüdlich
um das Wohlergehen seines Reiches bemüht ist. Er schüchtert seine Untergebenen nicht ein, sondern führt sie in positivem Sinne, indem er ihnen
mit gutem Beispiel vorangeht, ihr Potential fördert und trotz absoluter
Macht freundlich und zugänglich bleibt. Von diesem Moment an, als ich
ihn so erlebte, war ich von seiner Persönlichkeit fasziniert. Man darf nicht
vergessen, dass auch dieser Herrscher aus unserer Sicht grausame Dinge
tat, Menschen zum Tode verurteilte, blutige Spiele im Amphitheater veranstaltete und Kriege führte.
Einige Historiker vertreten die Meinung, das Bild seiner Herrschaft sei
eine einzige Inszenierung, um seine in Wahrheit absolute Macht zu verschleiern. Ich meine, dass solche Ansichten mehr über die heutige Zeit
verraten als über die damalige. Trajan musste nichts verschleiern. Die
Monarchie war fest etabliert, und obwohl einige Angehörige der Oberschicht der alten Republik nachtrauerten, die angeblich freier und besser
war (und in der sie, Oligarchen, mehr Macht hatten), gilt jene Zeit, von
der ich erzählen möchte, als eine Epoche der wirtschaftlichen und kulturellen Blüte, in der relative Stabilität herrschte.
Bei all der positiven Wirkung, die Trajan auf seine Zeit, aber auch auf
die Nachwelt hatte, ist das Wissen über ihn sehr gering. Eine Biografie aus
der Antike fehlt völlig. Die Briefe Plinius des Jüngeren und seine Lobrede
auf den Kaiser, der Panegyrikus, sind neben Münzen, bildlichen Darstel5

lungen und Inschriften oftmals die einzige Quelle. Das Geschichtswerk
des Cassius Dio, der im dritten Jahrhundert lebte, ist nur in Auszügen
erhalten. Der Kaiser veröffentlichte Aufzeichnungen über die Dakerkriege, aus denen lediglich ein einziger Satz überliefert ist. Sein Leibarzt Crito
schrieb darüber in griechischer Sprache. Auch jenes Werk ist verloren.
Im Roman erzähle ich eine fiktive Geschichte. Von der Kindheit und
Jugend des Kaisers wissen wir so gut wie nichts. Einige Stationen in seiner
Biografie werden vermutet. Als sein Vater Prokonsul der Baetica war,
kann der etwa dreizehnjährige Sohn mit ihm dort gewesen sein, aber dies
ist nicht belegt. Seine militärischen Kommandos werden im Panegyrikus
kurz erwähnt, wobei Plinius nicht bis ins Detail hinein objektiv war. Auch
seine Angabe über die lange Zeit, in der er als Militärtribun gedient haben
soll, wird als übertrieben angesehen.
Noch weniger wissen wir von weiteren hochrangigen Persönlichkeiten
jener Zeit, mit deren Unterstützung der Kaiser regierte. Bekannt sind
oftmals nur jene Stationen ihres Lebens, die auf Inschriften vermerkt
wurden. Angaben über ihren Charakter, ihre Familiensituation und ihr
Aussehen sind von mir überwiegend frei erfunden.
Da mich das alte Rom und speziell die Zeit Trajans faszinieren, habe
ich mich lange und eingehend damit beschäftigt. Ich fühle mich verpflichtet, so nahe wie möglich bei den überlieferten Fakten zu bleiben und diese
in die Handlung einzubeziehen. Sollten mir dennoch Fehler unterlaufen
sein, bitte ich um Information per Email an annetteschons@yahoo.de. In
meinem Blog http://imbannedesbesten.blogspot.de/ habe ich verschiedene Texte über die historischen Hintergründe des Romans und einige
Übersichten veröffentlicht. Auf der Website gibt es auch ein Kontaktformular.
Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Buch und an der Zeit,
von der es handelt, und hoffe, zum Interesse ein Stück beitragen zu können.
Dresden im März 2018,
Annette Schons
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Kapitel 1

Ein Stoß riss Marcus aus dem Schlaf. Er fluchte leise. Was waren das
nur für Straßen! Er war gegen die Seitenwand des Reisewagens geprallt.
„Wir hätten bis Hispalis segeln sollen“, murrte er.
„Das Treideln hätte uns keinen zeitlichen Vorsprung verschafft“, sagte
der Vater in sachlichem Ton. Das energische Gesicht des Prokonsuls
Marcus Ulpius Trajanus mit den straffen Wangen, der kräftigen,
gebogenen Nase und dem ausgeprägten Kinn verharrte in der ihm
eigenen Reglosigkeit, in der auch das angedeutete Lächeln, das den
schmalen Mund umspielte, maskenhaft blieb. Während der Schifffahrt
von Rom nach Gades hatte er kaum die Kabine verlassen können.
Meerfahrten waren ihm noch nie bekommen, und er vermied sie, wenn
irgend möglich. Der Prokonsul hatte es bereits in der ersten Stunde an
Bord bereut, ohne Arzt gereist zu sein. Marcus hingegen hatte fast die
gesamte Zeit an Deck verbracht und war mehrmals ermahnt worden, sich
nicht über den Bug zu lehnen.
Trajanus war fünfunddreißig, und das Amt, das ihn in die
Heimatprovinz führte, stellte eine Station seiner Laufbahn dar, mit der er,
Senator aus jungem Geschlecht, durchaus zufrieden sein konnte.
Der Prokonsul beobachtete seinen Sohn, wann immer er glaubte, dass
dieser es nicht bemerkte. Er beobachtete ihn schon, seit sie aus Rom
aufgebrochen waren. Sie waren noch nie so lange miteinander allein
gewesen wie in diesen Tagen. Immer hatte er darauf geachtet, wie seine
Kinder aufwuchsen, darauf, dass sie von einer tüchtigen, liebevollen
Amme umsorgt und von guten Lehrern unterrichtet wurden. Auch
Marcia, seine Frau, hatte sich mit den Kindern stets Mühe gegeben. Aber
dem ehrgeizigen Politiker war ein intensives Familienleben versagt, wenn
er es zu etwas bringen wollte, und daran hatte auch der Tod seiner Frau,
der nun drei Jahre zurücklag, wenig geändert. Die Tochter Marciana war
damals standesgemäß verheiratet worden. Seinem Sohn wollte er sich nun,
da er zum Manne heranwuchs, gründlicher widmen. Das Amt in der alten
Heimat bot die passende Gelegenheit dazu.
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Lang und schlaksig lehnte Marcus in seiner Ecke, rutschte gelegentlich
auf der Sitzbank herum, schlug ein Bein über das andere, um es kurz
darauf wieder zurückzuziehen. Sein Gesicht wies noch kindliche
Rundungen auf, doch das Kinn zeichnete sich klar und kräftig gegen die
weichen Wangen ab. Die Nase ging in feinem Schwung in eine leicht
erhabene Rundung über, und dies verlieh ihm einen Ausdruck
gewinnender Vitalität. Nicht brutal, nicht stumpf, sondern freundlich –
zugänglich wirkte er, bis des Betrachters Auge an seinem Mund haften
blieb, den festen Lippen, die meist verschlossen blieben. Die niedrige,
etwas vorgewölbte Stirn des Jungen war von dunklen, flachen
Augenbrauen begrenzt, ehe sie in die tief liegende Augenpartie abfiel. Sein
Haar war exakt geschnitten, aber die kräftigen, dunklen Strähnen
widersetzten sich der Ordnung, so dass die Linie, die sie bilden sollten,
kaum je geschlossen war. Der Blick der schwarzen Augen wich dem des
Vaters vorsichtig aus. Das beunruhigte den Prokonsul, denn er konnte
sich nicht darin wiederfinden. Sein Sohn hatte die Augen seiner Mutter.
„Du wirst keine Erinnerungen mehr haben, aber sie werden wieder
kommen“, sagte er.
Marcus hatte vage und flüchtige Erinnerungen: Bilder aus
Mosaiksteinchen, welche die Fußböden zierten und blau-grün gefiederte
Vögel darstellten, sowie Fische mit bärtigen Mäulern, die wie der
Meeresgott selbst aussahen. Die Marmortreppe in den Garten, die er
hinunter kroch, um sich auf allen Vieren weiter zu bewegen, bis ihn ein
kräftiger, weiblicher Arm packte, der manchmal seiner Amme, manchmal
der Mutter gehörte. Er erinnerte sich an die Lust, weiter in dieses Grün
vorzudringen. Beim Gedanken an seine Mutter unterdrückte er ein
Seufzen. Er wusste, dass sie dem Vater nach dessen erstem öffentlichen
Amt nach Italica gefolgt war, um die gemeinsamen Kinder zur Welt zu
bringen, erst Marciana, dann ihn. Später hatte sie gern von dieser Zeit
gesprochen, manchmal auch von einer erneuten Reise in die Provinz, zu
der es aber nicht mehr kam. Sie war schön gewesen, nicht nur hübsch, mit
einem Profil, das einer Göttin ähnelte. Auf einem grazilen Hals erhob sich
ihr Kopf, den sie immer leicht seitwärts neigte. Sie hatte dunkle Augen,
einen ebenso verträumten wie anziehenden Blick und einen kleinen,
sinnlichen Mädchenmund. Sie ging mit festen Schritten und von Duft
umschmeichelt einher. Das Haar trug sie, gescheitelt und lose
zusammengesteckt, eine Spur zu lässig und zu üppig. Dann ihre lange
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Krankheit, sie immer häufiger liegend, ihre dünne Hand, die er manchmal
ergriff. Sie schwand dahin, bis sie ins Schattenreich einging. Der Vater
hatte keinen Aufwand gescheut und eine glänzende Totenfeier
ausgerichtet. Der Leichenredner, ein berühmter Rhetoriker, hatte von
ihrem heiteren, hingebungsvollen und unbeschwerten Wesen gesprochen.
Dabei hatte Marcus zum ersten Male erfahren, dass das offizielle
Erscheinungsbild eines Menschen nicht immer der Wirklichkeit entsprach
und die einmal zugemessene Rolle bis in den Tod wirken sollte. Die
Mutter war nicht immer nur heiter und unbeschwert gewesen, aber sie
konnte auch unglaublich glücklich sein und richtete gern Feste aus, wenn
ihr der Sinn danach stand. Sie war so lebendig gewesen und erst die Rede
jenes Mannes hatte sie für tot erklärt.
„Ad pontem“, rief Philo, der Sekretär, vom Kutschbock.
„Endlich“, sagte der Prokonsul.
Sie hielten vor einem langen, weißgekalkten Gebäudekomplex, dessen
Ziegeldach in der Nachmittagssonne glühte. Reiter hatten die Ankunft des
Prokonsuls bereits gemeldet und Zimmer bereitstellen lassen. Die
Reisenden stiegen aus ihren Wagen, und die Sklaven luden das Gepäck ab.
Die Herberge lag an der vielbefahrenen Straße, die sich in Flussnähe ins
Landesinnere schlängelte. Ihr Name entsprach dem nahe gelegenen, dem
Baetis abgewandten Städtchen. Marcus betrachtete den festen, rotbraunen
Boden zu seinen Füssen, die Steineichen neben dem Haus, das stoppelige
Gras am Straßenrand. Das Land roch ein wenig würzig, und die Sonne
schien erbarmungslos. Marcus zerstieß einen Erdklumpen mit dem Schuh
und harrte der Dinge, die da kommen würden.
Der Verwalter der Herberge, ein muskulöser Mann mit Vollbart und
Stoppelhaar, kam ihnen entgegen,
„Sei gegrüßt, Herr“, sagte er ruhig und ohne jede Scheu, „es ist mir
eine Freude, so angesehene und noble Gäste zu bewirten. Erlaube, dass
ich euch gleich zu den Unterkünften geleite.“
Der Prokonsul erlaubte es. Er bezog mit Marcus und Helena, dem
Kindermädchen, die einzige Gästewohnung der Herberge. Neben ihnen
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waren der unersetzliche Philo und zwei weitere Freigelassene einquartiert.
Die anderen Männer erhielten Zimmer, die Sklaven wurden in einem
Gemeinschaftsraum untergebracht. Helena war Halbgriechin aus
Dalmatien, ehemalige Lieblingssklavin der Mutter und von ihr schon als
junges Mädchen freigelassen. Seit dem Tode der Hausherrin kümmerte sie
sich um Marcus, indem sie die Anweisungen des Herrn bedingungslos
ausführte. Blass, mit streng gescheiteltem Haar und schlichtem Gewand
sah sie nicht hübsch aus, aber vertrauenswürdig. Sie verstand es, aus den
Gesten des Herrn zu lesen und unauffällig danach zu handeln. Helena
schüttelte nicht nur das Bett des Jungen, sondern auch des Prokonsuls
gründlich auf, strich Laken und Decken glatt und legte frische Tuniken
bereit. Der Vater entschied sich, mit seinen Begleitern im Gastraum zu
speisen.
„Ich denke, wir haben alle Appetit nach der langen Reise“, sagte er gut
gelaunt und wies Marcus an, ihn zu begleiten. Der Verwalter hatte in einer
Nische decken lassen. Es standen Schalen mit Brot und Früchten bereit,
und er bat um etwas Geduld: Gleich würden die nahrhaften Speisen
gereicht. Der Prokonsul bestellte Wein, gab sich mit einheimischem
zufrieden und meinte, die Weinbauern der Baetica verstünden ihre Kunst,
das wüsste er aus eigener Erfahrung. Er ließ auch seinem Sohn
einschenken, gemischten Wein freilich, wie er selbst ihn trank. Marcus
fragte nicht, staunte auch nicht, denn was der Vater für angemessen hielt,
das galt. Er hatte nur ein wenig Fladenbrot gegessen und spürte sofort die
Wirkung des Getränkes. Es stieg ihm zu Kopfe, aber es beruhigte und
wärmte auch. Helena saß abseits am Dienstbotentisch und bemerkte
nichts von alldem. Dann wurden Fleisch und Soße aufgetragen. Marcus
griff zu, weil er glaubte, vom Essen wieder einen klaren Kopf zu
bekommen. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Als er satt war, fielen ihm
schon die Augen zu. Leicht benommen stand er vom Platz auf, murmelte
eine Entschuldigung und ging nach draußen.
Es dämmerte bereits, der Boden verströmte noch die Hitze des Tages.
Marcus hatte Mühe, seine Bewegungen zu kontrollieren. Einen Moment
dachte er daran, sich einfach ins Bett zu legen, aber er verwarf den
Gedanken sofort wieder. Der Vater hatte ihn wie einen Mann behandelt,
und deshalb musste er sich auch wie einer benehmen. Er wollte zu den
Eichen gehen, die er schon bei der Anreise gesehen hatte. Aus dem
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Inneren des Gastraumes schallten die Stimmen nach draußen. Die Wände
der Herberge waren mit Fackeln bestückt, damit späte Reisende sie nicht
verfehlen konnten. Der Wind trug den Geruch von Feuer und Herd weit
hinaus auf die Felder und über die Landstraße. Zwei struppige Hunde
lagen im Hof. Sie waren gut genährt und nahmen von den Reisenden
keine Notiz. Marcus sah den Herbergseigentümer vor die Türe treten. Er
pfiff sie heran und warf ihnen ein paar Leckerbissen zu. Am
Abendhimmel funkelten die ersten Sterne. Marcus stolperte über eine
Wurzel, und als er sich gesammelt hatte, erblickte er zwischen den
Bäumen einen Brunnen, hinter dem eine Figur stand. Er ging näher heran
und betrachtete das Wesen mit Bocksgeweih und Bocksbeinen, einem
wilden, entrückten Gesichtsausdruck und einem nackten, aber auf
eigenartige Weise auch schönen Körper. Marcus nahm ein Blatt vom
Boden auf, spielte damit, um schließlich darauf kauen. Es zerfiel und
schmeckte bitter. Ein Silen oder Satyr musste es sein, ein Waldgeist, ein
Geschöpf des Bacchus. Er war seltsam berührt und zweifelte einen
Moment lang, ob er seinen Sinnen noch trauen konnte.
„Gefällt dir die Figur?“
Marcus erschrak und fuhr herum. Hinter ihm stand der
Herbergsverwalter. Er sah gespannt, aber nicht unfreundlich drein.
Marcus beschloss, ihm zu vertrauen, denn in Vertrauensfragen entschied
er sich spontan und schnell.
„Ja. Was ist das?“
„Der Gott des Waldes. Es gibt sie wirklich hier, das kannst du mir
glauben. In der Baetica vielleicht häufiger als sonst in der Welt.“
Marcus’ Neugierde war geweckt, als er den Mann von der Welt
sprechen hörte.
„Bist du weit herumgekommen?“
„Ich bin ein paar Jahre zur See gefahren.“
„Wirklich? In welcher Flotte? Und welche Häfen hast du kennen
gelernt? Ich wünschte, ich könnte auch Seemann werden!“
„Du bist aus vornehmem Haus, Junge, das könnte sogar klappen.“
11

„Ich fürchte, nein“, sagte Marcus, „Solche Kommandos sind den
Rittern vorbehalten. Für Senatorensöhne gibt es andere Ämter.“
„Hm. Wie ich die Dinge sehe, wirst du dir eines Tages ein eigenes
Schiff kaufen können. Damit kannst du dann fahren, wohin du willst. Bei
mir ist das alles etwas anders gelaufen. Fernhandel verschiedenster Art,
immer riskant. Eines Tages wusste ich, dass es Zeit war, aufzuhören.
Keine Lust, als Fischfutter auf dem Meeresgrund zu enden.“
Marcus hätte gern weiter gefragt, spürte aber, dass der Mann keine
Lust hatte, Einzelheiten zu berichten.
„Und du? Wie lange bleibst du hier im Lande?“
Marcus seufzte hörbar.
„Ein Jahr, wenn mich der Vater so lange hier behält.“
„Dann sieh dich mal um. Ist ein reiches und schönes Land. Und wie
ich schon sagte: hier leben Götter – aber auch Dämonen.“
„Dämonen?“
„Sie sind vielgestaltig und verbergen ihr wahres Gesicht.“
Marcus zuckte mit den Schultern. Er glaubte an die vielen
verschiedenen Gottheiten, die in Bächen und Flüssen, Wäldern und
Höhlen lebten, aber er wusste auch von Einbildung und Gerüchten und
wollte sich keine unbegründete Angst einjagen lassen. Beinahe hätte er
erzählt, dass er hier geboren war, aber er verschwieg es lieber. Was ging
das diesen Menschen an. Plötzlich hörte er Philo rufen.
„Junger Herr!“
„Hier!“, rief Marcus und ging zu ihm.
„Dein Vater sorgt sich. Er wird unnachsichtig sein, also folge mir.“
Als sie am nächsten Morgen weiter reisten, lehnte sich Marcus öfter
aus dem Wagen und schaute sich um. In der Nacht hatte es ein Gewitter
gegeben. Es war nicht mehr so heiß, und die Pferde kamen gut voran.
Noch nie zuvor hatte er so viele Olivenbaumplantagen gesehen. Seltener
sah er Viehweiden mit Rindern und Schafen. Hin und wieder blitzte der
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Fluss auf. Marcus gefiel dieses Land. Er fühlte sich nicht wie ein
Heimkehrer, aber er war neugierig darauf, was ihn erwartete.
Zeitweise hatte er sich sehr unwohl gefühlt bei dem Gedanken, mit
dem Vater allein zu verreisen. Am Vorabend der Abreise hatte er die
Tränen nicht unterdrücken können und sich schnell unter seiner
Bettdecke verborgen. Zum Glück hatte niemand nach ihm sehen wollen.
Manchmal wünschte er sich, Marciana lebte noch bei ihnen. Er und die
Schwester hier in Hispanien, das hätte richtig gut werden können.
Gemeinsam hätten sie spielen, spazieren gehen und die Gegend erkunden
können. Sie hätte ihm vorgelesen und ihm abends eine gute Nacht
gewünscht. Manchmal trauerte er darüber, dass der Vater sie so jung
verheiratet hatte. Warum musste sie die Frau dieses Langweilers Matidius
werden? Marciana hatte sich ohne Murren in ihr Schicksal gefügt. Marcus'
Versuche, ihr ein ehrliches, geschwisterliches Wort über die Ehe zu
entlocken, scheiterten. „Das verstehst du nicht“, pflegte sie zu sagen. Von
da an war alles anders geworden.
Italica lag auf einer Anhöhe, von grünen Feldern und Gutshöfen
umgeben. Das Städtchen bestand aus gepflegten Häusern, einem Forum
mit Tempeln, öffentlichen Plätzen und Läden, die unter Säulenarkaden
zum Verweilen einluden. Alles lag im gleißenden Licht des Hochsommers.
Das Treiben auf den Straßen war nach der Mittagsruhe zögernd in Gang
gekommen, um nun schon dem Feierabend entgegenzugehen. Der
Prokonsul ließ sich in den Außenbezirk bringen, dorthin, wo die
größeren, respektablen Villen standen, und als sie vor einem der Häuser
hielten, stieg er aus dem Wagen und ging darauf zu. Marcus folgte ihm.
Die kleinen, seitwärtigen Fenster, der Portikus, in dessen Nischen es
angenehm schattig war, die Töpfe mit Buchsbäumchen – das alles weckte
etwas in ihm. Er kannte dieses Haus.
Auf einmal schoss ein großer, schwarzer Hund aus dem Dunkel
hervor, prallte, von seiner Kette gehalten, zurück und bäumte sich auf, bis
er schließlich knurrend und drohend stehen blieb. Marcus wich
erschrocken zurück und selbst der Vater war zusammengefahren. Endlich
erschienen die Bewohner des Hauses, die das Tier zurückhielten und an
seiner Kette festzurrten. Sie entschuldigten sich für den unpassenden
Empfang, und dann wurden sie Marcus namentlich vorgestellt: Der
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Freigelassenen Ismenius, der die Oberaufsicht über das Gut führte, ein
knochiger, braungebrannter und ernster Mann, dessen Frau Xenia,
wohlbeleibt und warmherzig, mit großen Händen und einem Grübchen
am Kinn. Sie strich Marcus übers Haar, was er ein bisschen peinlich fand.
Callista, die Tochter der beiden, lehnte in einer Ecke und verzog ein
wenig den Mund, ohne zu grüßen. Das Mädchen missfiel Marcus sofort.
Graublaue Augen blitzten unter schwarzen, geraden Brauen, und ihre
Nase war mit winzigen Sommersprossen übersät. Sie hatte kräftige Arme
und Beine, die sie, als sie da in der Ecke lehnte, überkreuzte, was ihr
anmaßendes Erscheinungsbild noch verstärkte. Die Mutter wies sie an,
ihrer Arbeit nachzugehen, was sie aber überhörte. Erst nach der zweiten
Aufforderung ging sie ins Haus hinein. Paulinus, der einen Teil des
Landbesitzes im Auftrag des Herrn verpachtete, ließ ein paar zweideutige
Bemerkungen über das Klima in Rom fallen, die Marcus Ulpius Trajanus
mit einem Abwinken quittierte. Paulinus stellte seinen Sekretär vor, der
eine Einladung zum Abendessen bei einem gewissen Aelius Marullinus
überbrachte. Ismenius fragte höflich, wie lange der Herr zu bleiben
gedenke, worauf der Prokonsul antwortete, in wenigen Tagen würden sie
nach Corduba weiterreisen. Corduba, dachte Marcus mit wachsendem
Interesse, das klang zwar nach wie vor provinziell, aber auch verlockend:
Eine bedeutende Stadt sollte das sein, die Provinzhauptstadt, ihr
Aufenthaltsort in den kommenden Monaten. Italica, dieses hübsche, aber
etwas verschlafen wirkende Städtchen würde dann hinter ihnen liegen.
Der Prokonsul wollte sich ausruhen, und Helena schlug vor, Marcus solle
das Gleiche tun. Er hatte keine Lust, sich um diese Zeit aufs Ohr zu
legen, doch da ihm nichts Besseres einfiel, folgte er Helena in das
Zimmer, das für ihn hergerichtet worden war. Sie raffte ihr Kleid aus
braunem Tuch mit beiden Händen, als sie die Treppe zu den
Schlafräumen hinaufstiegen. Ihr Haarknoten ruhte wie ein Schneckenhaus
auf ihrem Hinterkopf, und Marcus spürte, dass er die Gegenwart dieser
Frau nicht missen wollte.
Ein heller Raum mit einem hochbeinigen Bett darin erwartete sie;
Kissen und Decken lagen schon bereit. Marcus fand die Truhe aus
dunklem, poliertem Holz mit den halbmondförmigen Schnallen, die er
einst von seiner Mutter geschenkt bekommen hatte und immer bei sich
trug. Weiterhin stand ein Schrank im Zimmer, dessen Füße vom vielen
Rücken Schrammen bekommen hatten, außerdem ein Tischchen mit
Öllampe darauf und ein Klappstuhl. Das Zimmer war wesentlich kleiner
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als das, was ihm in Rom zur Verfügung gestanden hatte, aber dafür hatte
es ein Fenster. Marcus blickte hinaus und sah weit über das Land. Sogar
eine Bergkette war in weiter Ferne zu erkennen. Was für Tiere mochten
dort in den Bergen zu finden sein?
Als er Helena danach fragte, schüttelte sie den Kopf.
"Ich weiß es nicht, junger Herr. Frag deinen Vater."
Mit dem Hinweis, dass in einer Stunde Zeit zum Baden sei, verließ sie
das Zimmer. Marcus setzte sich im Schneidersitz auf den Boden, zog sich
die Truhe heran und öffnete sie. Er nahm die Speerspitze in die Hand, die
er gegen seinen Lieblingsbecher eingetauscht hatte – Lucius Julius, sein
Freund, hatte sie nicht hergeben wollen, und er musste etwas ihm nahe
Stehendes opfern. Er betrachtete die Steine, die er an verschiedenen
Orten gefunden hatte und die entweder bizarr geformt oder von
eigentümlicher Farbe waren oder besonders gut in der Hand lagen.
Außerdem bewahrte er eine Muschel auf, an der er sich geschnitten hatte
und der immer noch Spuren seines Blutes anhafteten. Dann ein
Seidenband seiner Schwester Marciana, das er ihr am Vorabend ihrer
Verlobung vom Frisiertisch gestohlen hatte. Schließlich nahm er die
Gemme mit dem Bildnis seiner Mutter heraus. Dreifach hatte der Vater
dieses Bild fertigen lassen, für Sohn, Tochter und für sich selbst. Hell
schillerte das Köpfchen auf schwarzblauem Grund, Marcus umschloss
den Edelstein mit der Faust, presste die Faust gegen die Lippen, als ihm
die Tränen kamen. Hier hatte sie ihn geboren, ihn die ersten Schritte
gelehrt. Er fühlte sich ihr nahe und dennoch allein.
Astus lag ausgestreckt in der Sonne, witterte den Ankömmling, knurrte
und verharrte abwartend, als Marcus Abstand hielt.
„Ruhig“, flüsterte er, „Wachsam bist du, aber du wirst mich kennen
lernen. Morgen bringe ich dir was zum Beißen, und du wirst es nehmen.
Ich kenne mich aus mit Hunden.“
Er ging in die Hocke und sprach leise mit dem Tier.
„Wenn ich ihn loslasse, beißt er dir die Kehle durch.“
Marcus erkannte Callistas Stimme sofort. Sie lehnte wieder in der
Ecke. Er wusste, dass ihr Urteil über ihn von seiner Antwort abhing. Sie
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trug einen braunen Kittel, den sie unterhalb der Hüfte verknotet hatte.
Ihre Füße steckten in stabilen Lederschuhen. Das Haar fiel ihr glatt über
die Schultern, und sie neigte provozierend den Kopf.
„Er ist schlecht erzogen.“
„Ach ja? Es gibt Gesindel hier – Räuber, Tagediebe, Nichtstuer.“
Marcus sah sie überrascht an.
„Einmal, zu den Saturnalien, haben sie uns beinahe das Haus
ausgeräumt. Und ich möchte wetten, das waren nicht Sklaven, sondern
ehrbare Bürger. Seitdem haben wir Astus. Er ist aus den Bergen
gekommen, ein halber Wolf.“
Marcus überlegte, ob er höflich sein oder sie stehen lassen sollte.
Aber Callista wandte sich von ihm ab und machte sich Richtung
Küche davon. Philo kam und meldete, dass der Herr gleich aufbrechen
wolle und Marcus erwarte. Er hatte gehofft, nicht zu diesem Abendessen
erscheinen zu müssen, aber offenbar legte der Vater Wert darauf.
Einige Senatoren habe die Provinz hervorgebracht, erklärte er, als sie
die Straße hinunter liefen. Die Sonne brannte nicht mehr, und es duftete
nach Blumen und Kräutern. Vielen Provinzialen stünde eine große
Zukunft bevor, fuhr der Vater fort, denn Rom brauche neue Familien,
deren Vermögen und politischen Ehrgeiz. „Zählen wir auch dazu?“, fragte
Marcus, und Trajanus nickte lächelnd. Vater und Sohn wurden von zwei
Rittern begleitet, Julius Ursus und Pompeius Planta, die im Gefolge des
Prokonsuls erste Einblicke in die Provinzverwaltung erhalten sollten.
Ursus war nur wenig jünger als der Vater und hatte als Kohortenpräfekt
und Militärtribun gedient. Er war nicht so kräftig, wie sein Name glauben
machte, sondern untersetzt, aber der geborene Offizier. Marcus kannte
ihn allerdings nur in Toga oder Abendgewand. Aus gelegentlichen
Bemerkungen des Vaters schloss er, dass es Ursus an Weltläufigkeit fehlte
und ihm die Reise guttun würde. Planta war elf Jahre jünger als der Vater
und stand Marcus schon deswegen näher. Er überbrückte ebenfalls die
Zeitspanne zwischen dem Militärdienst und den nachfolgenden Ämtern,
war gebildet und gutaussehend. Schon während der Seereise hatte er
Marcus gemeinsame Fechtstunden und diverse Abenteuer versprochen.
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Allerdings hielt sich das Vertrauen des Zwölfjährigen in diese Zusagen in
Grenzen, obwohl er Planta für einen netten Kerl hielt.
Aelius Marullinus erwartete sie im Speiseraum. Als Senator trug er die
Toga beim Empfang. Außerdem waren zwei ältere Männer anwesend,
Sulpicius Flaccus, ein ehemaliger Offizier und Grundbesitzer und ein
Ritter namens Cornelius Nigrinus, von dem Marcus noch nie zuvor etwas
gehört hatte. Dieser war in Begleitung seines Adoptivsohnes, der auch
Marcus hieß, ein erstes militärisches Kommando absolviert hatte und für
kurze Zeit in seine Heimat, die Hispania Tarraconensis, zurückkehren
wollte. Marullinus, Schwager des Vaters, war ein hochgewachsener Mann
mit kurz geschorenem Haar. Er hatte die Familie gelegentlich in Rom
besucht. An seine Gattin, die Schwester des Vaters, erinnerte sich Marcus
nicht mehr. Marullinus wies Trajanus den Platz an seiner Rechten zu, zur
Linken lag Nigrinus, und Flaccus teilte eine Liege mit den jungen Rittern,
während die beiden Söhne auf Stühlen saßen. Nachdem alle einen Becher
Glühwein geleert hatten, gab es leichte Vorspeisen. Marcus Cornelius
flüsterte Marcus Ulpius zu, dass die Ehe des Aeliers nicht besonders gut
gewesen sei. Während Marcus auf Artischockenherzen herum kaute,
grübelte er darüber nach, woher dieser Bursche das zu wissen glaubte.
Julius Ursus fachsimpelte mit Sulpicius über Training und Einsatz der
Legionsreiterei und ließ sich gern von dem alten Hauptmann belehren.
Pompeius Planta wiederum schien sich überflüssig zu fühlen, neckte die
beiden Jungen, um überhaupt etwas zu sagen, und trank viel Wein. Zum
Hauptgericht, Hirschrücken und Hasenkeulen, bemerkte Marullinus, dass
er alles selbst erjagt hätte. Marcus Cornelius grinste, als glaubte er das
nicht. Er war stattlich, schätzungsweise Anfang zwanzig, hatte dunkles
Haar, ein markantes Gesicht mit großer Nase, grauen Augen und einer
hohen Stirn. Er hatte eine wohlklingende Stimme und begleitete seine
Worte mit raumgreifenden Gesten. Das Essen schien ihm zu schmecken.
Hin und wieder wandte er sich in gönnerhaftem Ton an Marcus. Der
suchte den Blick des Vaters, welcher anderweitig beschäftigt war.
Stattdessen nickte ihm Julius Ursus zu. Gern hätte sich Marcus zu ihm
und dem alten Centurio gesellt, aber noch war er kein Mann und musste
sich mit dem ihm zugewiesenen Platz abfinden. Als die Sklaven neuen
Wein brachten, sprach Marullinus etwas lauter. „Ich habe dir zu Ehren,
Trajanus, dieses Mahl gegeben, und wenn du dich über unseren kleinen
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Kreis wunderst, dann wisse, dass alles seine Gründe hat. Sulpicius hier ist
ein Mann, dem römischer Geist noch etwas bedeutet, Nigrinus hat Seneca
nicht nur gelesen, sondern persönlich gekannt, und nur seiner schwachen
Gesundheit wegen durfte er Rom verlassen. Die furchtbaren Ereignisse
der letzten Wochen haben uns vor Augen geführt, wie flüchtig ein
Menschenleben ist. Danken wir den Göttern, dass wir hier zusammen
beim Essen liegen und besserer Zeiten gedenken.“
Marcus erinnerte sich daran, dass der Vater bei der Landung in Gades
die Nachricht von Senecas Tod empfangen hatte, und an die Bestürzung
in seinem Gesicht. Wie man unter vorgehaltener Hand sagte, war das
gewaltsame Ende dieses Mannes absehbar und kaum zu verhindern
gewesen. Vielleicht, dachte Marcus in einem Anflug von Spott, hatte der
Kaiser genug von Plato und Sokrates, Cato und Vergil, und deshalb
seinen alten Lehrer loswerden wollen. Doch er hatte ein ungutes Gefühl
bei diesen Gedanken und verkniff sich das Lächeln ebenso wie eine
Bemerkung darüber. Marcus Cornelius lümmelte auf seinem Stuhl, als
übte er das lässige Benehmen, das ihm bald anstand, wenn er wie die
Männer liegen durfte. Er schlürfte Austern, witzelte zwischendurch und
vermied ernste Gespräche. Marcus hatte keine Lust, sich mit ihm zu
beschäftigen, und während er das feststellte, bot ihm Marcus Cornelius
eine Auster an.
„Hier, probier mal.“
Marcus mochte keine Austern und er hatte keinerlei Lust, der
Aufforderung des Nigrinus nachzukommen. Der Vater aber nickte ihm
auffordernd zu, und plötzlich starrten ihn alle an. Marcus nahm die bereits
geöffnete Auster, ließ den Inhalt in den Mund gleiten, mochte den
sämigen Inhalt aber nicht hinunterschlucken. Er errötete und begann zu
schwitzen, Ekel würgte ihn. Er sprang auf, rannte aus dem Speisesaal ins
Freie, wo er sich übergab. Mit zitternden Knien verharrte er, an eine
Mauer gelehnt. Passanten gingen vorbei, einige sahen ihn an, und Marcus
schämte sich. Er hatte sich benommen wie ein kleines Kind, nicht wie
jemand, der erwachsen wurde und dem Vater Gesellschaft leisten durfte.
Er sah an sich herab. Sein Gewand und seine Schuhe waren bespritzt. Der
Wein machte ihm zusätzlich zu schaffen. Er überlegte, ob er wieder
hineingehen und darum bitten sollte, sich waschen zu dürfen, aber das
wollte er sowohl dem Vater als auch den anderen ersparen. Irgendwo
musste es einen Brunnen geben, und auf der Suche danach ging er die
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Straße hinunter. Er vermied es, irgendjemanden anzusehen. Bald fand er
einen Brunnen, an dem er sich hinsetzen und erfrischen konnte.
Angestrengt säuberte er Gewand und Schuhe. Dann blieb er noch ein
Weilchen in der Sonne sitzen, damit die Sachen trockneten.
„Langweilst du dich?“
Marcus fuhr zusammen. Vor ihm stand Callista, einen Korb unter den
Arm geklemmt. Sie sah ihn verwundert und ein wenig spöttisch an.
„Du sagst es“, erwiderte Marcus betont ruhig.
„Und jetzt sitzt du wie ein Greis in der Sonne.“ Sie kicherte und
wippte mit dem linken Bein, das sie über das rechte geschlagen hatte.
Es gehörte sich nicht, dass sie ihn so anredete, er würde ihr das bei
Gelegenheit klarmachen. Aber es war gerade angenehm, mit ihr zu
plaudern; das vertrieb seine trüben Gedanken.
„Und du läufst herum wie eine Bäuerin.“
„Du bist nicht nett.“
Callista setzte sich in einiger Entfernung von ihm auf den
Brunnenrand.
„Du auch nicht.“
„Gut.“ Sie warf den Kopf in den Nacken. „Das haben wir also
geklärt.“
Marcus hatte sich bisher kaum mit Mädchen unterhalten, und Callista
verhielt sich nicht so, wie er es erwartete. Sie sah auch gleich wieder zu
ihm herüber, die Brauen leicht gerunzelt, was sie aber keineswegs
entstellte. Sie lächelte ein wenig.
„Wer war denn alles da?“
Marcus reagierte nicht.
„Beim Gastmahl, meine ich.“
„Freunde meines Vaters.“
„Keine Tänzerinnen und keine Gladiatorenkämpfe zur Tafel?“
Marcus lächelte.
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„In Rom haben wir das täglich. Tänzer, Gaukler und Gladiatoren, die
alles vorführen, was wir uns wünschen. Und wir essen nur Singvögel und
Früchte, die mit Schiffen übers Meer kommen.“
Callista sah ihn erschrocken an.
„Ein Scherz.“
Sie blies verächtlich durch die Lippen. Dann stand sie auf. „Ich muss
los, Mutter erwartet mich.“
„Ich komme mit.“
Marcus ging mit ihr nach Hause. Er spürte, dass er sie verstimmt hatte,
hielt ihr Verhalten aber für übertrieben. Seine Tunika war getrocknet und
seine Übelkeit verflogen. Er hatte Leckerbissen für den Hund mitbringen
wollen. Callista scheuchte Astus in seine Ecke. Im Atrium wartete Philo.
„Marcus Ulpius! Dein Vater ist sehr aufgebracht.“
Marcus trat mit gesenktem Kopf in das Gemach des Vaters. Dieser
hatte ihn kommen gehört und wandte sich ihm mit einer leichten
Körperdrehung zu, ohne ihn anzusehen.
„Hältst du es für angebracht, die Gesellschaft ohne Gruß, ohne
Entschuldigung und ohne jegliche Nachricht zu verlassen?“
Marcus berichtete zögernd.
„Du hättest einen Sklaven informieren können!“
„Daran habe ich nicht gedacht.“
„Das war ein Fehler.“
„Marcus Cornelius“, fügte er in schneidendem Ton hinzu, „Hat sich
gut in unsere Unterhaltung gefügt. Ein vielversprechender junger Mann.
Schade, dass du dich nicht mit ihm anfreunden konntest. Wie
unangemessen, dass ich den Gastgeber vorzeitig und in Sorge verlassen
musste.“
Marcus wusste darauf nichts zu erwidern.
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