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Prolog

Auffällig viele Krähen kreisten nachdrücklich krächzend
über dem Ort. Er musste zwangsläufig stehenbleiben und
seinen Blick zum Himmel richten, denn die Art, wie sie
flogen, wirkte völlig untypisch im Vergleich zu dem, was er
bisher bei Vögeln beobachtet hatte. Die schwarzen Vögel
schienen sich in eine Formation aufgeteilt zu haben und
kreisförmige Bögen in den frühherbstlichen Himmel zu
ziehen.
Er versuchte, sich das Muster vorzustellen. Doch da es schien, als
würden die schwarzen Rabentiere aus allen vier Himmelsrichtungen
gleichzeitig ansetzen, um ihre Kreise zu ziehen, wurde ihm fast
schwindelig vom Zusehen. In der Mitte, wo sie sich immer wieder trafen,
bildeten sie einen weiteren Kreis, und es sah völlig regelmäßig und
beabsichtigt aus. Nein, das konnte nicht sein, sagte er sich. Er schüttelte
sich, schloss die Augen für einen Augenblick und zwang sich, wieder auf
den Boden zu schauen und seine Wanderung fortzusetzen. Doch das
Rufen der Krähen hielt unvermindert an, als wollten sie ihn dazu
auffordern, erneut zu ihnen zu blicken, und er gab dem starken Impuls
nach, der sich in ihm aufbaute und verfolgte dieses seltsame Schauspiel,
das sich fast direkt über seinem Kopf abspielte. Als wollten sie ihm etwas
zeigen, die Krähen, die schwarzen, dachte er und beschloss, in dieses
kleine Dorf abzusteigen, das da so beschaulich am Ufer des Flüsschens
lag, angeschmiegt an den Berg, von dem er jetzt herunterkam.
Der Nebel des Morgens, noch schwer von der Feuchtigkeit der Nacht,
hing über dem Wasser und schien das Dörfchen einzuhüllen in einen
weichen, weißen Schutzmantel. Etwas Ruhiges hatte das hier, dachte er
bei sich, etwas beinahe magisch Ruhiges. Eine grau getigerte Katze
schlich träge von der einen Straßenseite zur anderen und ließ sich nicht
von dem fremden Mann mit dem zu einem locker im Nacken
gebundenen Zopf stören. Immer noch kreisten die Rabenvögel ihre
Muster in die Luft, als wollten sie ihn führen. Der kleine Ort war durch
und durch verschlafen, und außer der Katze, die ihn im Übrigen keines
Blickes gewürdigt hatte, war keine Seele zu sehen. Ein Kirchturm mit
feinem Fachwerk erhob sich von einem ockerfarbenen Kirchengebäude,
an dessen unterem Ende sich ein weiteres Türmchen anschloss, das
eng mit dem Kirchenschiff verbaut schien. Auf der Spitze des höheren
Turms thronte ein goldener Wetterhahn, was ihm zeigte, dass es sich um
eine evangelische Kirche handeln musste.
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Kirchen interessierten ihn, und da die Krähen keine Ruhe gaben und
unentwegt fast penetrant schrien und ihre Muster kreisten, beschloss er,
einmal in die Kirche zu schauen, um ein wenig Stille zu finden. Vorsichtig
drückte er die schwere, schwarze Klinke und erwartete eigentlich, dass
die Tür verschlossen war, doch gab sie auf seinen leichten Druck nach,
und er konnte eintreten. Beinahe wäre er gestolpert, denn er hatte nicht
auf den Boden geachtet. In diese Kirche trat man nicht ebenerdig ein,
sondern musste zunächst einige Stufen hinunter gehen. Eine
atemberaubende Schlichtheit empfing ihn, und er musste sich setzen
und seine Blicke langsam wandern lassen. Ein ruhiger Ort war das, ein
friedvoller, doch zugleich war da etwas, das ihn unruhig machte oder
gespannt. War es das immer noch hörbare Krächzen dieser kreisenden
Vögel am Himmel über der Kirche? Er lauschte auf ihre Stimmen und
fand, dass sie plötzlich weniger aufgeregt schienen, nicht mehr so
drängend. Er schalt sich selbst einen Narren, diesem Gekrächze und
Kreisen der Krähen so viel Bedeutung beigemessen zu haben. Möglich,
dass er schon zu lange alleine war und deswegen Dinge anders
wahrnehmen wollte, als sie nüchtern betrachtet wahrscheinlich waren,
und er nahm sich vor, mit niemandem über die Krähen zu sprechen.
Die Kirche war ganz anders als die, die er bisher gesehen hatte. Hinter
dem schlichten Altar stand eine Orgel unauffällig in der Nische. Rechts
war eine kleine Kanzel, die über eine in die Mauer eingelassene und
völlig verborgene Treppe zu erreichen war. Das Seltsamste aber waren
auf der linken Seite zwei fast übereinanderliegende, bogenförmige
Vertiefungen in der Wand, die aussahen, als hätte dort früher ein Altar
gestanden. Doch hätte der obere Altar ja in der Luft schweben müssen,
was ihm nicht logisch erschien. Kaum ein Bild zierte diese Kirche, als
hätte man irgendwann einmal alles gewaltsam daraus entfernt, was
prächtig und bunt gewesen war. Ohne zu wissen, wie alt diese Kirche
war, spürte er sofort, dass sie eine lange Geschichte haben musste. Er
atmete tief ein und schloss die Augen. Am ganzen Körper konnte er es
spüren, dass es ihn hier an einen Ort mit Geschichte verschlagen hatte.
Einzelne Härchen stellten sich an seinen Armen auf. Hier musste einst
viel passiert sein.
„N'Owed“1, tönte plötzlich eine Stimme hinter ihm, und er schrak aus
seinen Betrachtungen hoch. Eine kleine, alte Frau war unbemerkt in die
Kirche getreten und hatte den fremden Besucher sofort aufgespürt.
„Eigentlich ist die Kirche immer abgeschlossen“, erklärte sie ihm, klang
1

N'Owed = Guten Abend (hohenlohisch). Ab Mittag sagt der Hohenloher „N'Owed“ zum Gruß.
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dabei ein wenig misstrauisch, nicht aber unfreundlich. „Da hab’ ich ja
Glück gehabt“, meinte er, lächelte verschmitzt, und sie konnte seinem
Charme nicht widerstehen und musste auch ein wenig die Mundwinkel
verziehen. In breitem, hohenlohischem Dialekt erklärte sie ihm nicht
ohne Stolz, dass sie die Mesnerin hier sei und dass er, sollte er sich für
die Kirche interessieren, gerne in die ehemalige Schule nebenan gehen
könne, wo der Herr Dorn ein kleines Museum eingerichtet habe. Sie
sprach von diesem Museumsgründer voller Ehrfurcht und so, als müsse
jeder wissen, um wen es sich hier handelte.
Er spürte sofort, dass er sich das anschauen wollte, und da er an diesem
Tag Zeit hatte, ließ er sich von der Frau das alte Schulhaus aufschließen
und trat ein in einen Raum voller Schautafeln und Plakate, auf denen
Ausgrabungspläne, Fotos von Säulen und Kapitellen und
Rekonstruktionen abgebildet waren. „Das hätten Sie hier nicht vermutet,
gell?“, ließ sich die Mesnerin vernehmen, und ihre Stimme holte ihn
zurück aus seinen in die Vergangenheit dieses Ortes vertieften
Gedanken. Er musste ihr beipflichten, keine Frage, hochinteressant und
voller Rätsel war das alles. „Aber viel los ist hier ansonsten nicht, oder?“,
fragte er vorsichtig. „Was erwarten Sie? Die Leute sind bei der Arbeit.“ Er
fühlte sich ertappt, dass er um diese Tageszeit eben nicht einer Arbeit
nachging, sondern die Muße hatte, umherzuwandern. Und dann kamen
die Worte einfach so aus seinem Mund, ohne dass er wirklich darüber
nachgedacht hatte, und er erklärte der alten Dame, dass er auf der
Suche nach einem kleinen Häuschen zur Miete sei, und ob sie nicht
vielleicht etwas wüsste, hier in diesem Ort. Nachdem er ihren
abschätzenden Blicken, die ihn von oben bis unten musterten,
standgehalten hatte, wiegte sie ein wenig den Kopf hin und her und
meinte dann, dass es hier nichts zu mieten gäbe, da sei nur ein kleines,
altes, verlassenes Haus, aber da könne keiner mehr drin wohnen. Er bat
sie, es ihm dennoch zu zeigen, und als sie ihn durch die Gässchen des
verschlafenen Ortes führte, bemerkte er, dass da wieder die Krähen
waren. Sie hatten sich, als wollten sie abwarten, auf dem Dach der
Kirche niedergelassen. Er hatte sich zwar vorgenommen gehabt, mit
niemandem über die schreienden Vögel zu sprechen, aber diese alte
Frau schien Vertrauen zu ihm gefasst zu haben, und so deutete er mit
dem Kopf in Richtung Kirchendach und meinte, möglichst beiläufig
klingend: „Die Krähen, die haben vorher ein ziemliches Gezeter
gemacht… sind die immer so aufdringlich?“ Die Mesnerin folgte seinem
Blick und zuckte mit den Schultern. „Die sind nicht immer da, aber
manchmal, ja, da kommt es einem vor, als wären sie verrückt.“
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1. Kapitel

Dunkle, graue Wolken hatten sich über das Jagsttal gelegt, trübten das
Grün der Bäume und Wiesen und verdeckten das Blau des Himmels.
Das Wasser des Flüsschens hatte die dunkle Farbe des Himmels
angenommen. Er war gerade dabei, seine Flaschen zu drehen, denn er
experimentierte mit der traditionellen Flaschengärung. „Magnus“, rief es
da von oben und jemand klopfte hektisch an die Holztür zu seinem
niedrigen Keller. Er fuhr erschrocken hoch und stieß mit dem Kopf an die
Kellerdecke. Leise schimpfend kam er nach oben. Draußen stand Karl
und wirkte völlig aufgelöst. „Was gibt’s?“, fragte er etwas ungehalten, als
er sich seinen Hut ins Genick schob, denn eigentlich liebte er es nicht, in
seiner Arbeit gestört zu werden. „Du musst einspringen, Magnus… der
Dorn liegt im Krankenhaus, und ich habe gerade im Terminkalender
entdeckt, dass nachher ein ganzer Bus voller Leute kommt, die wollen
die Krypta sehen.“ „Was kann ich da tun?“, fragte er und kratzte sich am
Kopf, schon ahnend, was jetzt kommen würde. „Du musst die Führung
übernehmen, du hast doch schon was darüber gelesen.“ Abwartend
stand der Karl da, den mächtigen Schlüsselbund in der Hand. Das war
eine deutliche Ansage. Magnus Treu war sofort klar, dass er das nicht
einfach so ablehnen durfte, auch wenn ihm überhaupt nicht danach war
und er sich eigentlich nicht für einen großen Redner hielt. „Ich weiß
nicht…“, sagte er zögernd. „Du kannst jetzt nicht nein sagen, die
kommen einfach und stehen nachher da und wollen die Krypta sehen.
Erzähl denen irgendwas, das kriegst du schon hin… ich kann’s jedenfalls
nicht.“ Damit drückte Karl ihm den imposanten Kirchenschlüsselbund in
die Hand, drehte sich um und wandte sich zum Gehen. Grüßend hob er
noch die Hand und rief, schon auf dem Weg: „Du mechsch des2!“
Seufzend schüttelte Magnus den Kopf und blickte an sich herunter.
Seine Hose war staubig, voller liebevoll und eigenhändig übereinander
genähter Flicken. Rasch klopfte er ein wenig den Kellerschmutz ab. Was
erzähle ich denen, dachte er bei sich, vielleicht wäre es gut, noch einmal
quer zu lesen, doch dazu fehlte jetzt wahrscheinlich die Zeit. Eine
Armbanduhr trug er nicht, er gehörte nicht zu der Sorte Mensch, die sich
gerne durch Zeit gängeln ließ. Doch wie um Himmels Willen sollte er
diese Führung beginnen, was sollte er den Leuten sagen, wie sollte er
sie begrüßen? Er klopfte sich weiteren Staub von den
Armen und Schultern und warf dabei einen Blick auf das
Dach der Kirche. Stutzend hielt er inne, denn dort saß eine
ganze Schar Krähen und schien ihn anzustarren. Er starrte
2

Du mechsch des = Du machst das schon (hohenlohisch) – soll aufmunternd klingen
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zurück. Einer der Vögel legte den Kopf schief und flatterte mit den
Flügeln. Dies schien für die anderen das Zeichen zu sein, denn nun
begannen weitere Krähen mit den schwarzglänzenden Flügeln zu
schlagen, und sie richteten sich auf und machten sich startklar. Er
konnte nicht anders, als ihnen zuzuschauen, abwartend, ob sie nun
losflogen oder nicht. Seit seiner Ankunft hier in Regenbach hatte er
immer nur vereinzelte Krähen gesehen; dass sie sich in einer so großen
Schar versammelten, hatte er seitdem nicht mehr beobachtet. Doch das
Flattern ließ nach, die Krähen schienen sich zu beruhigen und setzten
sich wieder auf das Dach. Er schüttelte den Kopf, als wolle er dieses
merkwürdige Bauchgefühl loswerden, das ihn beschlich. Kurze Zeit
später trat er mit frisch entstaubten Kleidern, den großen
Kirchenschlüsselbund fest in der Hand, an die Kirchentür und schloss sie
auf. War es Zufall oder hatte das metallische Klicken, welches der sich
im Schloss schwer drehende Schlüssel verursachte, die Vögel
aufgeschreckt? Er bemerkte es aus den Augenwinkeln, dass sie
begonnen hatten, sich vom Dach zu lösen. Einer nach dem anderen
erhob sich mit kräftigen, bestimmten Flügelschlägen hoch in die Luft. Ob
sie wieder in Formation gingen? Er versuchte, seine Gedanken von den
Rabenvögeln zu lösen und sich auf die nicht ganz einfache Aufgabe zu
konzentrieren, die vor ihm lag. Tief durchatmend trat er in die Kirche, um
sich vor der Ankunft der Reisegruppe noch einmal zu sammeln. Mit
einem Ohr war er aber immer noch draußen, und deswegen hörte er das
erste heisere Krächzen der Krähen, das noch ganz zaghaft klang. Es
schien, als würden sie sich abwechseln, und weil er merkte, dass es ihm
ja doch keine Ruhe ließ, trat er wieder nach draußen und beobachtete,
was die Vögel taten. Sie hatten begonnen, abwechselnd vom
Kirchendach auf das Dach des Pfarrhauses zu flattern, so als wollten sie
ihn nicht aus den Augen lassen. Merkwürdige Tiere, sagte er zu sich und
versuchte, alle anderen Gedanken abzuschütteln und sich auf die
Jahreszahlen zu besinnen, die er gleich abrufen musste. Hoffentlich
würde er nichts durcheinanderbringen. Ja, natürlich hatte er viel darüber
gelesen, über dieses Rätselhafte, das sich hier im Mittelalter und
vielleicht schon davor zugetragen hatte, doch etwas für sich zu lesen
und es anderen plausibel zu vermitteln, das waren zwei Paar Stiefel. Er
schloss die Krypta und das alte Schulhaus auf, überprüfte noch einmal,
ob der Grabungsplan in der Sakristei war, legte den Zeigestock bereit
und ärgerte sich einmal mehr darüber, dass Johan Dorn ihn nie
mitgenommen hatte in den karolingischen Vorgängerbau unter der
heutigen Kirche. Brennend interessiert hatte es ihn, immer wieder hatte
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er gefragt und regelrecht gedrängt, mit hinuntergehen zu dürfen. Doch
der ehemalige Lehrer hatte alles, was mit den Ausgrabungen und
Führungen zu tun hatte, alleine gemacht und schien nie die Absicht
gehabt zu haben, sein Wissen mit irgendjemandem teilen zu wollen.
Ach, es würde schon schiefgehen, sagte er sich. So würde er eben
heute, genau wie die Reisegruppe auch, zum ersten Mal in den
freigelegten Raum unter der Kirche treten. Er musste zugeben, dass es
ein gutes Gefühl war, diesen wichtigen Schlüsselbund anvertraut
bekommen zu haben, der ihm alle Türen öffnete. Die Krähen schienen
ihn mit ihren Blicken zu verfolgen. „Kschhhhht!“, machte er und wartete
ab, ob er sie damit beeindrucken konnte, doch sie ließen sich nicht
stören und legten nur ihre Köpfe schief. Da bog der Reisebus um die
Ecke und hielt an der Straße an. Aufgeregt schnatternde, sich in fröhlich
ausgelassener Ausflugslaune befindende Menschen drängten sich aus
dem Inneren und standen abwartend da. Einige von ihnen zückten
sogleich ihre Kameras oder Smartphones und knipsten, was sie direkt
für schön und wichtig befanden, noch ohne viel von diesem Ort zu
wissen. „Selfie-Touris“, knurrte er leise und etwas verächtlich vor sich
hin, rang sich dann aber doch ein Lächeln ab und nahm sich vor, sich
jetzt nichts mehr anmerken zu lassen, sondern stattdessen ganz offen
und freundlich auf die Ausflügler zuzugehen. Da sie etwas verloren
dazustehen schienen und auch der Reiseführer nicht so recht wusste,
wohin er sich wenden sollte, schwenkte er seinen Hut und machte die
Gruppe auf sich aufmerksam. So standen die Krypta-Touristen schon
bald im Hof vor dem Pfarrhaus und scharten sich in einem eifrigen
Halbkreis um ihn – und er beobachtete, wie es die Krähen fast ebenso
taten, nur dass sie auf dem Kirchendach saßen, da sie ihn von dort aus
besser im Blick hatten. „Herzlich willkommen hier in Unterregenbach auf
den Spuren des Rätsels“, begann Magnus die Führung. „Sie sind hier,
weil Sie sich dafür interessieren, was sich hier an diesem kleinen Ort im
Jagsttal im Mittelalter abgespielt haben könnte. Sie sind hier, weil Sie
davon gehört haben, dass hier vor über 1000 Jahren eine der größten
Kirchen Württembergs gestanden hat. Das heißt, Sie müssen sich
vorstellen, dass zu einer Zeit, in der noch nicht einmal Langenburg
existierte, hier der mittelalterliche Bär steppte.“ Er begann einfach
drauflos zu reden und dachte nicht mehr viel nach. Möglich, dass er in
seinem Erzählen mal ausschweifte und mal etwas sprunghaft war,
zumindest schienen die Krähen einverstanden zu sein, denn sie
bewegten sich überhaupt nicht von der Stelle, als würden auch sie ihm
zuhören. „Hier in diesem Gelände hat sozusagen alles begonnen“,
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erzählte er, „als nämlich im Jahr 1908 der damalige Pfarrer von
Regenbach, Heinrich Mürdel, in seinem Garten eine Brunnenanlage
bauen lassen wollte. Dabei stieß er auf Mauerreste, die sich in
gewaltigem Ausmaß durch seinen Garten zogen. Sehen Sie?“ Er zeigte
mit weit ausladenden Bewegungen in den Garten des Pfarrhauses, wo
sich überkronte Mauerreste in beachtlicher Länge und Form durch
Rasenflächen und Beete zogen. „Mürdel meldete seine Entdeckung
beim Landesdenkmalamt, doch leider kamen zunächst einmal der Erste
Weltkrieg, die Wirtschaftskrise, dann der Zweite Weltkrieg dazwischen
und so begann man erst im Jahre 1954, sich wieder an Mürdels Meldung
zu erinnern und Archäologen zu Grabungen nach Regenbach zu
schicken. Man hat dem damals zunächst noch keine große Bedeutung
beigemessen und gedacht, das Ganze sei in zwei Wochen erledigt, doch
es wurden mehr als 30 Jahre daraus. Ich würde Ihnen gerne zunächst
einmal in unserer St. Veit Kirche zeigen, wie sich das nach den
Ausgrabungen dargestellt hat. Außerdem“, sein Blick richtete sich zum
Himmel und den immer dunkler werdenden Wolken, „außerdem sind wir
da drin vor einem möglicherweise bald drohenden Regenschauer
geschützt.“ So schritt er der Reisegruppe voraus zur Kirchentür und
führte sie ins Innere der Kirche. „Eigentlich hätte ich das Banner schon
vorher am Kartenständer anbringen können“, ärgerte er sich jetzt, aber
die Zuhörer warteten geduldig, bis er es entrollt und aufgehängt hatte.
Ein wenig ungeschickt vielleicht hantierte er mit dem Zeigestab, deutete
auf die Ausgrabungsergebnisse und erzählte, was er wusste. Auf einmal
war es nicht mehr schwierig, auf einmal musste er nicht mehr
nachdenken und passende Worte oder Überleitungen suchen. Es
sprudelte geradezu aus ihm heraus, und er merkte nur daran, dass er
viel gesprochen habe musste, dass er einen ganz trockenen Mund
bekam. So räusperte er sich vielleicht ein wenig häufiger, als nötig
gewesen wäre. „Erste Besiedlungsspuren reichen bis in die Keltenzeit
zurück“, erklärte er. „Aber sehen Sie hier, diese Grabungsstelle, das ist
ein riesiger Herrensitz gewesen. Es handelt sich hierbei um eines der
ältesten Steingebäude im mittleren Jagsttal. Die Mauern waren einen
Meter vierzig dick. Man entdeckte, dass das Haus bereits Fenster mit
Glasscheiben gehabt haben muss und so etwas wie eine Wasserleitung,
die im Haus entlanglief – Sie müssen bedenken, wir befinden uns im
Jahr 700 oder 800 nach Christus. Das heißt, derjenige, der hier gesiedelt
hat, muss sehr wohlhabend und mächtig gewesen sein, doch es gibt
keine urkundliche Erwähnung darüber. Man kann also nur vermuten, und
das macht die Sache so unglaublich spannend. Und nun kommt das
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noch viel Rätselhaftere: Warum wird ausgerechnet hier in diesem kleinen
Unterregenbach, wo ringsum nichts ist außer Wald, Fluss, Wiesen und
einem Höhenweg, eine der größten Kirchen im damaligen Württemberg
errichtet?“ Er wartete die Reaktionen ab, doch es blieb still unter den
Zuhörern, denn diese Frage hatten zuvor schon so viele vergeblich
gestellt. „Eine noch viel größere Sensation ist hier unter dieser Kirche zu
finden, das kann ich Ihnen jetzt zeigen. Da werden Sie sehen, dass es in
Unterregenbach noch weitaus größere Rätsel zu lösen gibt.“ Energisch
verließ er seinen Platz vor dem Altar und ging in der Kirche nach hinten
zu einer in den Boden eingelassenen Tür. „Hier müssen Sie vorsichtig
die Stufen hinuntergehen“, meinte er erklärend, als er die Falltür anhob
und die steile Eisentreppe sah. Gespannt blickte er nach unten in das
geheimnisvolle Dunkel. Als er den Lichtschalter umlegte, es war einer
jener uralter Drehschalter, erhellte sich der unter dem Kirchenboden
freigelegte Raum, und er konnte Mauerreste entdecken. Bevor er sich
daran machte, selbst die steile Treppe hinabzusteigen, hielt Magnus inne
und lauschte nach draußen.
Die Krähen - sie hatten wieder begonnen zu rufen, zu
krächzen und zu zetern. Es klang nicht beunruhigend, fast
hatte er sich schon daran gewöhnt, dass sie da waren und
von Zeit zu Zeit Laut von sich gaben, doch war es schon
seltsam, dass sie ausgerechnet an diesem Tag wieder
zurückgekehrt waren. Was hatte die alte Frau damals gesagt? Sie seien
nicht immer da, nur manchmal, und da komme es einem vor, als seien
sie verrückt. Die Reisegruppe füllte den engen, niedrigen Raum unter
der Kirche fast vollständig aus. Er wartete, bis sich alle die steile
Eisentreppe hinuntergewagt hatten, bevor er mit seinen Erklärungen
fortfuhr und ertappte sich dabei, wie seine Hände immer wieder an den
Steinen der freigelegten und teilweise rekonstruierten Mauern
entlangfuhren, so als wollten sie die Geschichte spüren. „Und hier
kommt das Unglaubliche, sehen Sie: … “ Sein Kopf stieß in dem
niedrigen Raum an der Decke an und deswegen musste er ihn
einziehen, besonders an der Stelle, an der er jetzt stand und an der sich
seine Hand auf den Stein bei der kreuzförmigen Vertiefung legte.
Plötzlich schien ihm, als würde er wieder die Krähen hören, was doch
gar nicht sein konnte hier unter dem Boden der eigentlichen Kirche. In
ihm begann es sich zu drehen, und in seinem Kopf startete ein rasantes
Gedankenkarussell. Hatte er zu wenig gefrühstückt, war sein
Blutzuckerspiegel rasant gesunken, hatte er zu wenig geschlafen, zu viel
gearbeitet die letzten Wochen, hatte ihn diese Führung doch mehr Kraft
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gekostet, hatte er sich vorhin seinen Kopf doch stärker an der Decke
angestoßen? Ihm war, als müsse er sich festhalten. Seine Hand ließ den
kühlen Stein nicht mehr los und seine Augen suchten verzweifelt einen
Punkt, den er fixieren konnte, damit das Drehen aufhörte. Es fühlte sich
an, als würde ihm jemand den Boden unter den Füßen wegziehen, als
würde der Untergrund einfach nachgeben, als drohe er zu versinken.
Alles schien wie in Watte gepackt, weich und schwammig und wabernd
begannen sich die vielen Menschen um ihn herum aufzulösen.
Fieberhaft versuchte er, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren,
doch es schien sich alles aufzulösen. Seine Blicke suchten seine Hand,
die er auf dem Stein spüren konnte, doch als er hinunterblickte zu der
Stelle, an der er seine Hand vermutete, sah er nichts als ein Kreuz,
welches er in dieser Gestalt noch nie zuvor gesehen hatte. An der Stelle,
an der sich der Längs- und der Querbalken des Kreuzes trafen, waren
die Einkerbungen dünner, und um den Schnittpunkt schloss sich ein
Kreis. Er konnte nur noch wahrnehmen, nichts mehr denken, kam sich
vor, als wäre er in weiße Nebelwolken eingehüllt.
Ein Feuer brannte. In die weißen Rauchwolken mischten sich gelbgraue
Schwaden, die durch feuchtes Holz entstanden. Alles war eingehüllt in
die rauchgeschwängerte Luft. Es war ein großer Platz. Kleine Häuser mit
schilfgedeckten Dächern und lehmverputzten Wänden, das Fachwerk
deutlich sichtbar, standen an dieser Stelle im Tal. Ein Gestell aus Holz
war zu sehen, darüber war ein Fell zum Trocknen gespannt. Aus dem
Schornstein eines kuppelförmigen, niedrigen Hügels stieg eine
schwache Rauchsäule auf, und davor standen Töpferwaren, die darauf
warteten, gebrannt zu werden. Kinder liefen zwischen den Häusern
herum, doch in diesem Augenblick war ganz eindeutig die Feuerstelle im
Fokus aller. Sie war unweit von zwei eindrucksvollen Eichenbäumen mit
Steinen eingefasst. Die Eichen sahen eigenartig gleich aus, so etwas
hatte er noch nie gesehen. Um das große Feuer saßen viele Menschen.
Viele von ihnen hatten lange Haare, die Männer trugen Bärte. Ihre
Kleidung war schlicht und zweckmäßig, die Frauen hatten lange Röcke
und Hemden an, manche ein Schultertuch umgelegt, welches mit Fibeln
aus
geschnitzten
Knochen
oder
aus
glänzendem
Metall
zusammengehalten wurde. Die Männer trugen Hosen aus grob
gewebtem Stoff und Hemden, die mit Ledergürteln in der Taille gefasst
waren, oder sie trugen Westen. Viele saßen barfuß um den Feuerplatz,
manche hatten aber auch einfache Schuhe aus einem Stück Leder, das
über den Fußknöcheln mit feinen Riemen verschnürt wurde. Ihre Blicke
waren mit Spannung auf einen alten, bärtigen, weißhaarigen Mann
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gerichtet, der am Boden kauerte und in der Hand einen Bund voller
gleichmäßig geschnittener, kurzer Äste hielt. Er sprach beschwörende
Formeln und malte mit der linken Hand Symbole in die Luft, während
seine rechte Hand die Stöckchen über ein auf dem Boden
ausgebreitetes Stück Leder hielt. Er blickte auf, und man sah in tiefblaue
Augen, die ganz klein in den Augenhöhlen hinter unzählig vielen Runzeln
und Falten lagen, aber so durchdringend hell hervorstachen, dass man
nicht umhinkonnte, direkt wieder den Blick zu senken. Dieser Mann hatte
eine unglaubliche Ausstrahlung und Macht. Fast unmerklich nickte er
einem der Männer zu. Dieser erhob sich, nahm eine getöpferte Schale
und ging zu einem Brunnen, aus dem er vorsichtig Wasser schöpfte und
es zurück zur Feuerstelle brachte. Wieder nickte der Alte einem der
Männer zu, und der Angesprochene erhob sich, um dem Weißbärtigen
einen Zweig mit frischem Eichenlaub zu reichen. Der Alte nahm den
Zweig mit der linken Hand, tauchte ihn in die Tonschale mit Wasser,
zeichnete mit dem nassen Zweig erneut ein Muster in die Luft und warf
den Zweig ins Feuer. Es zischte und knisterte laut, ein würziger Duft
breitete sich aus, und der Rauch wurde für einen Augenblick
undurchdringlich. Wieder sprach der Mann beschwörende Formeln. Das
Knistern des Feuers vereinte sich mit der Spannung, die in der Luft lag.
Mit einer ruckartigen Bewegung ließ der Mann die Stöckchen los, malte
wiederum Symbole über die wie Mikadostäbchen übereinanderliegenden
Holzteile und sprach unentwegt und mantragleich seine Worte. Er schien
aus den Stöckchen zu lesen, war er doch tief gebeugt über das Leder,
auf dem sie lagen. Eine junge, rothaarige Frau schien mehr als alle
anderen darauf zu warten, dass der alte Mann etwas sagte. Gebannt
schaute sie ihn und die Stöckchen an. Sie hatte einen weinenden
Säugling in einem Tragetuch eng an ihre Brust gebunden und wiegte
sich beruhigend vor und zurück. Schließlich richtete sich der Druide auf
und erhob seine Stimme zu den im Kreis Versammelten: „Die Botschaft
ist eindeutig. Raghnall wird nie mehr nach Adair zurückkehren.“
Ihr gellender Schrei ließ alle Versammelten zusammenzucken. Dann fiel
sie auf die Knie und begann laut klagend zu weinen. „Warum? Warum?“,
schrie sie immer und immer wieder. Eine Frau, die ihr Haar zu einem
dicken, schwarzen Zopf gebunden hatte, hockte sich zu ihr und fasste
sie behutsam tröstend bei den Schultern. Die junge Witwe lehnte sich
wimmernd an sie. Der Säugling verstummte, als würde er den
schluchzenden Wehklagen der Mutter lauschen, als würde er verstehen,
dass der weise Druide soeben den Tod seines Vaters verkündet hatte.
Als würde er verstehen, was es nun bedeutete, dass sein Erzeuger, ein
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edler und tapferer Krieger des Clans, nie mehr zurückkehren würde. Der
Druide nickte den beiden Frauen zu, und die mit dem Zopf bedeutete der
Rothaarigen, aufzustehen und mit ihr den Kreis zu verlassen. In ihren
Augen stand tiefe Verzweiflung und Trauer, sie konnte es nicht fassen
und hatte doch damit gerechnet. Schon seit Monaten hatte sie vergeblich
auf die Rückkehr ihres Mannes gewartet. Einer der Männer hob kaum
sichtbar für die anderen den Kopf und ließ seine Blicke hinter den beiden
Frauen herwandern. Raghnall war sein bester Freund gewesen. Dass er
nicht mit ihm in diese Schlacht gezogen war, hatte nur daran gelegen,
dass er mit einer eitrigen Geschwulst am Fuß zu kämpfen gehabt hatte
und somit außer Gefecht gesetzt war. Wäre er mit Raghnall gezogen,
hätte der Druide heute vielleicht ihrer beider Tod aus dem Orakel der
Eichenstäbe verlesen. Duncan, einer der anderen Männer erhob seine
Stimme: „Wir müssen Raghnall zu Ehren ein Grab errichten, auch wenn
seine Gebeine nicht hier in Adair bestattet werden können.“
Zustimmendes Murmeln ertönte aus dem Kreis. Der Druide hob die
Hand und augenblicklich verstummten die Mitglieder des Clans.
„Raghnalls Tod wiegt schwer. Ihm ein ehrendes Andenken zu bewahren
wird seiner Seele helfen, von der irdischen Welt überzugehen in die
Unendlichkeit des göttlichen Lebens.“ Was nun folgte, war eine feierliche
Zeremonie in stillschweigendem Einvernehmen. Zwei junge Männer
fingen an, ein Loch zu graben und dieses zu befestigen. Es sollte eine
kleine Grabkammer werden. Während die Männer daran bauten,
begannen die Mitglieder des Clans, sich mit leise stampfenden Schritten
im Kreis um das Feuer zu bewegen und dabei mit tiefen, kehligen Lauten
eine immer wiederkehrende Melodie zu summen. Auch Floraidh und ihre
Freundin waren in den Kreis zurückgekehrt, bewegten sich mit in der
schützenden Gemeinschaft, um in ehrendem Gedenken Abschied zu
nehmen von Raghnall. Immer wieder traten fast unbemerkt einzelne
Mitglieder des Clans aus dem Kreis, um in ihre Häuser zu gehen und
kamen dann wieder zurück in den Abschiedsreigen. Als die Vertiefung im
Boden ausreichend befestigt schien, trat der Druide erneut hervor. Mit
beiden Händen fasste er an die Kette, die er um den Hals trug. Das
Summen und Tanzen verstummte, und alle Blicke waren auf die
bedächtigen Bewegungen des alten Mannes gerichtet. Er nahm die
Kette ab und löste einen kleinen Anhänger. „Dieses Kreuz, Raghnall,
begleitet dich auf deinem Weg vom Diesseits ins Jenseits.“ Der Druide
hielt das Kreuz vor sich und über die Grabstelle, in der kein Leichnam
lag, aber in die jetzt nach und nach alle Mitglieder des Clans eine kleine
Gabe legten. So war es Sitte. Jedes Clanmitglied verabschiedete sich
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auf diese Weise würdig von Raghnall und wollte ihm die Ankunft im
Jenseits erleichtern. Immer, wenn einer sich verabschiedet hatte, verließ
er den Kreis und trat an den Brunnen, um sich dort Gesicht und Hände
zu waschen. Auch seine junge Frau trat weinend an die Grabstelle und
nahm die Kette aus filigran gearbeiteten, bronzenen Sonnenkreisen ab,
die sie um den Hals trug. Am Schluss legte der Druide das Kreuz in das
Grab.
„Herr Treu?“ Eine fremde Stimme drang durch die rauchige Luft. „Herr
Treu? Ist alles in Ordnung?“ Wieder begann sich alles zu drehen, und
unter seinen Füßen fühlte es sich an, als würde die Erde wanken. Der
Rauch des Lagerfeuers schien sich zu vermischen mit weißem Nebel,
und in seinen Ohren rauschte es, als würde das Blut einem Wasserfall
gleich durch die Adern schießen. Drängendes Krächzen schwarzer
Rabentiere drang an sein Ohr. Er spürte seine Hand auf dem Stein,
spürte seine kühle Glattheit. Das Feuer löste sich auf, die kleinen Häuser
verschwanden, er hörte nicht mehr das Wehklagen der jungen Witwe
und sah nicht mehr die Sippe um das Grab. Stattdessen zeichneten sich
vor ihm wieder die Umrisse seiner Hand vor ihm ab, wie sie da auf dem
Stein über dem Kreuzkanal lag, und er hörte unruhige Fußbewegungen
auf dem feinen Kiesboden und verlegenes Räuspern der Menschen, die
mit ihm hier waren. Ach ja, die Reisegruppe. Er musste sich schütteln,
konnte noch kaum einen klaren Gedanken fassen. Mühsam zwang er
sich, tief durchzuatmen. Er spürte, dass er nur ganz langsam
zurückkehren konnte. Schließlich rang er sich ein „Ja, entschuldigen Sie,
alles in Ordnung“ ab und versuchte fieberhaft etwas zu tun, um sich
wieder zu orientieren. „Wo war ich stehengeblieben?“, stammelte er
verlegen. „Sehen Sie hier das Unglaubliche…“, half ihm eine Frau
mittleren Alters verständnisvoll auf die Sprünge. Das half ihm, endgültig
wieder anzukommen, und er fuhr fort, den Anwesenden etwas über die
beiden Kreuzkanäle zu erzählen, die man da unter der Kirche gefunden
hatte und über die Innenbestattungen, die Gebeine dreier Menschen,
deren Herkunft noch ungewiss und voller Rätsel war, weil sie so groß
waren, wie damals die Menschen aus dieser Gegend eigentlich nicht
gewesen sein konnten. „Vielleicht geht die Geschichte dieses Ortes noch
viel weiter zurück, als man bisher angenommen hat“, fügte er zum
Schluss noch an, als er die Gruppe wieder nach oben führte, „vielleicht
sogar bis in die Zeit der Kelten“, sagte er und wunderte sich selbst über
seine Worte. Und als sie nach draußen traten, vor die Kirche, um noch
die Krypta im Pfarrhaus zu besichtigen, da waren die Krähen plötzlich
verschwunden.
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2. Kapitel

Jede Nacht das gleiche Spiel. Ärgerlich drehte er sich auf die Seite und
versuchte zu ignorieren, dass sein Kopf mit einem Mal hellwach war.
Man hätte die Uhr danach stellen können, aber er mochte Uhren ja nicht;
jede Nacht Schlag drei wachte er auf und konnte exakt eine Stunde lang
nicht wieder einschlafen. Da er wusste, es würde nichts bringen, sich
weiter in der Schlaflosigkeit von einer Seite auf die andere zu drehen,
knipste er seine Nachttischlampe an und griff nach der Kladde, die auf
dem Nachttisch lag, löste den angeklipsten Kugelschreiber, schlug die
erste Seite auf und begann zu schreiben, was ihm in den Sinn kam. Es
war einiges, was sich darin angesammelt hatte. In den letzten Jahren
hatte er Buch um Buch gefüllt, meist ohne eine der Seiten je wieder
gelesen zu haben. Oft war ihm gar nicht wirklich bewusst, was er
schrieb, es waren Gedanken und Worte, die einfach so aus ihm
herausströmten und die seine Hand zu steuern schienen, unsichtbar und
völlig autark.
In dieser Nacht aber war ihm sehr bewusst, was er da aufschrieb, denn
er war im Traum zurückgekehrt an den Platz, den er plötzlich gesehen
hatte, als er mit der Reisegruppe unter der Kirche gestanden hatte. Es
ließ ihm einfach keine Ruhe, was er gesehen hatte und vor allem, was er
gespürt hatte. Es war ein unglaublicher Zusammenhalt, den er hatte
wahrnehmen dürfen. Da hatte eine junge Frau erfahren, dass ihr Mann,
der Vater ihres Babys, nicht mehr heimkehren würde, dass er tot war,
und in all ihrer Trauer war sie nicht allein, sondern aufgefangen und
geborgen in den Ritualen und der unglaublich starken Spiritualität des
Clans. Vor seinen Augen zeichnete sich noch einmal das Amulett ab,
welches der Druide in das Grab des jungen Kriegers gelegt hatte – wie
war nochmal sein Name? Raghnall… und sie, die junge Frau, sie hieß
Floraidh. Wie fremd diese Namen waren und doch für ihn nicht fremd
geklungen hatten. Warum konnte er sich jetzt überhaupt noch daran
erinnern? Er sah den Druiden vor sich und die Bewegungen, welche
dieser mit seiner Hand gemacht hatte. „Quelle“, notierte er in seinem
Buch, und nach einiger Überlegung setzte er drei Fragezeichen dahinter.
„Seltsam“, dachte er, „dass ich nicht im Geringsten an meinem Verstand
zweifle.“ Irgendetwas sagte ihm, dass das, was er da gesehen hatte,
etwas zu bedeuten hatte. War es eine Vision? War es ein Zeichen? Er
versuchte, noch einmal einzutauchen in die Szene, die sich vor seinen
Augen abgespielt hatte, doch es gelang ihm nicht. Zu gern hätte er noch
mehr über diesen Clan gewusst. Waren es Kelten gewesen? „Keltische
Zeichen“, notierte er. Er musste sich unbedingt über keltische Symbole
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informieren, aber nicht jetzt, nicht mitten in der Nacht. Er legte das Buch
beiseite und löschte das Licht. Das Erlebte war so schön, dass er ein
ganz starkes Bedürfnis verspürte, es in sich nachwirken zu lassen. So
legte er sich zurück und schloss die Augen, legte die Hände auf seinen
Bauch und ließ sich erneut in die Erinnerung des Gesehenen fallen. Die
Kelten, bestimmt waren es Kelten gewesen, die hatten ihn schon immer
fasziniert. Von den antiken Geschichtsschreibern als Barbaren verurteilt
und auch ausschließlich so beschrieben, waren es in Wirklichkeit doch
hoch sozialisierte und in der Handwerkskunst weit entwickelte
Volksstämme gewesen. Vor seinen Augen tauchte die Kette auf, welche
Floraidh in das kleine Grab gelegt hatte. „Ob das wirklich so gewesen
sein könnte?“, überlegte er sich. Wie genial müsste es sein, Raghnalls
Grabstelle zu finden. Er erinnerte sich an die beiden imposanten Eichen,
die wie Zwillinge gewachsen waren, eine gleich wie die andere, beide
mächtig und stark. Das musste er sich aufschreiben. Wieder machte er
Licht und nahm sein Buch zur Hand. Und er notierte die Worte „Eiche heiliger Baum?“. Magnus versuchte sich zu erinnern, wie sich plötzlich
alles um ihn herum aufgelöst und er sich für Augenblicke gefühlt hatte,
als würde er sich in einem Vakuum befinden, in dem weder Raum noch
Zeit eine Rolle spielten. Und dann kam ihm plötzlich eine absurde Idee.
Vielleicht könnte er versuchen, das gleiche Bild noch einmal
hervorzurufen, wenn er erneut unter die Kirche steigen würde. „Ich
müsste vielleicht nur den gleichen Stein berühren“, überlegte er sich.
Diese Überlegungen ließen sein Herz bis zum Hals schlagen, und er
musste ein paar Mal tief Luft holen, um es aus dem aufgeregten Stolpern
wieder in einen gleichmäßigen Takt zu bringen. Die Sache mit den
keltischen Symbolen ließ ihm keine Ruhe mehr. So schlug er energisch
die Bettdecke zurück, stieg aus dem Bett und ging in das Nebenzimmer,
wo sein Computer stand. Kühl war es, ihn fröstelte. Während der
Computer in aller Seelenruhe hochfuhr, es war nicht mehr das neueste
Modell und das Gerät sichtlich im nächtlichen Ruhemodus gestört, lief er
auf und ab und rieb sich die Oberarme, um sich ein wenig aufzuwärmen.
Endlich schien der Computer bereit zu sein. „Keltische Symbole“ gab er
ein, und da stockte ihm der Atem. Sein erster Blick fiel auf ein
Fünffachmuster, das er sofort den Krähen zuordnete. Sie hatten diese
fünf Kreise am Himmel gezogen, als er das erste Mal nach
Unterregenbach gekommen war. Es wurde auch das „Rad des Seins“
genannt und stand als keltisches Zeichen für die vier
Himmelsrichtungen. War es Zufall gewesen, dass die Vögel dieses
Muster in den Himmel gemalt hatten, oder hatten sie ihm damit etwas
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zeigen wollen? Als nächstes entdeckte er das Kreuz des Druiden,
welches als „Keltisches Kreuz“ aufgeführt war. „Das keltische Kreuz
verbindet das Geistige und Spirituelle mit der irdischen Welt“, las er leise
murmelnd vor. Also die Verbindung zu höheren Mächten, dachte er, das
machte Sinn. Der Druide könnte Raghnall also tatsächlich das keltische
Kreuz mit ins Grab gelegt haben, um ihm die Reise vom Dieseits ins
Jenseits zu erleichtern. Je weiter er las, desto mehr bestätigte sich seine
Vermutung, dass es sich bei seiner Vision um eine Episode aus der
Keltenzeit gehandelt haben musste. War er schon zuvor beeindruckt
gewesen von dem unglaublichen Wissen der Kelten, so waren sie nach
dieser nächtlichen Lesestunde in seiner Achtung um ein Vielfaches
gestiegen. Er spürte den sehnlichen Wunsch, mehr über diesen Clan zu
erfahren, noch einmal eintauchen zu dürfen in die Geschichte um
Floraidh, Raghnall und den Clan, der hier an einem Platz mit Eichen
gesiedelt haben musste, die es heute gar nicht mehr gab. Es war ein
Stein gewesen, den er berührt hatte, erinnerte er sich – seine Hand hatte
einfach nur auf dem Stein gelegen, und er hatte ihn gespürt und dann
plötzlich nichts mehr gesehen außer Nebel. Unbedingt musste er noch
einmal unter die Kirche steigen. Am besten noch, solange er im Besitz
sämtlicher Kirchenschlüssel war. Entgegen seiner Angewohnheit blickte
er nun doch auf die Uhr, um sich zu vergewissern. Es war kurz vor halb
fünf Uhr am frühen Morgen und noch keine Spur von Morgendämmerung
in Sicht. Jetzt in die dunkle Kirche zu gehen, dort Licht zu machen und
dann auch noch in die unterirdische Kammer zu steigen, wäre mehr als
auffällig gewesen. Er lebte in einem Dorf, und da waren alle Augen stets
auf ihn gerichtet, den Fremden, den Freak, auf den, der einfach seinen
Traum lebte und nicht besonders viel Wert auf materielle Güter legte. In
ihren Augen war er derjenige, der in eine Bruchbude von Haus gezogen
war und die ersten Monate unter freiem Himmel hatte schlafen müssen –
oder dürfen, je nachdem, von welchem Standpunkt aus man es
betrachtete. Ihm war klar, dass es eine große Ehre und zugleich eine
unglaublich große Verantwortung war, dass er nun diese Schlüssel hatte
und er die Führungen übernehmen durfte, bis es dem Johan Dorn wieder
besser ginge. Wobei, wenn er es sich recht überlegte, so war dieser in
letzter Zeit schon recht wackelig auf den Beinen gewesen und schon
lange nicht mehr selbst die eiserne Treppe in den karolingischen
Vorgängerbau hinabgestiegen. Je mehr Magnus über die Kelten las,
desto brennender interessierte ihn, was da wirklich passiert war. Die Zeit
verflog, und als er das nächste Mal aus dem Fenster seines Häuschens
blickte, war es hell geworden in Unterregenbach. Das Rasseln der
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Ketten der in Anbindehaltung stehenden Kühe im Stall schräg
gegenüber, ein weg- und wieder herfahrender Traktor, welcher
wahrscheinlich frisch gemähtes, frühherbstliches Futtergras von einer
der immer noch saftig grünen Jagsttalwiesen gebracht hatte, all das
waren ihm wohlvertraute Geräusche und zeigten ihm, dass das kleine
Dorf so langsam zum Leben erwachte und bereit war, in den neuen Tag
zu starten. Zeit für einen Kaffee, befand er und eine kleine Pause, um
auf andere Gedanken zu kommen, die ihn wieder im Hier verankern
würden. Der warme, würzigsüße Duft der gerösteten Bohnen erfüllte
seine kleine Küche, und als er den warmen Becher mit dem schwarzen,
dampfenden Wachmacher fest mit beiden Händen umschlossen hielt,
machte er für einige Momente noch einmal die Augen zu und atmete tief
ein und aus. Doch kaum öffneten sich seine Augen wieder, wanderte
sein Blick zu dem Schlüsselbund, den er sorgfältig mitten auf dem
Küchentisch platziert hatte, damit er ihn gleich wiederfinden würde. Jetzt
noch nicht, sagte er sich und trat ans Fenster, von dem aus er direkt auf
den Dorfbrunnen blickte. Hier holten die Regenbacher bis heute ihr
Wasser; manche, um ihre Gärten zu gießen, manche aber auch, um ihr
Vieh zu tränken. Sie ließen das Wasser, das aus dem Berg trat, in
Kanister oder kleine Fässer laufen und transportierten diese in
Schubkarren nach Hause. Es war ein ganz gewohntes Bild, es gehörte
wie selbstverständlich dazu. Menschen, die nicht damit aufgewachsen
waren, hätten es vielleicht als Pfennigfuchserei gewertet, weil man hier
kostenlos an Wasser kam. Doch er wusste, dass die Regenbacher
dieses Wasser Tag für Tag in wertschätzender Dankbarkeit holten. Sie
wussten es zu schätzen, dass die Natur hier so gut für Mensch und Tier
gesorgt hatte. Als in einem der letzten Sommer, in dem es monatelang
keinen Tropfen geregnet hatte, die Quelle für Wochen versiegte, da sah
man die tiefen Sorgenfalten der Menschen, vor allem der älteren, und sie
wiegten bedenklich ihre Köpfe und sagten, dass es das noch nie
gegeben hätte, und dass das ein Zeichen sei, und wenn wir nicht endlich
auf die Natur hören würden, würde das noch böse enden. „Da hatten sie
recht“, dachte er, „es ist so wichtig, auf das zu hören, was die Ahnen
hinterlassen.“ Das war früher viel wichtiger gewesen, da hatte man das
noch selbstverständlich getan, Wissen und Erfahrungen bewusst
weiterzugeben. Wieder wanderten seine Gedanken zurück in die
Keltenzeit. Die Kelten hatten schriftliche Aufzeichnungen bewusst
abgelehnt und ihr ganzes Wissen ausdrücklich nur mündlich
weitergegeben. Auch das Wissen der Heilerinnen und Heiler war
nirgends festgehalten, und dennoch hatte es sich über Jahrhunderte
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gehalten und sogar weiterentwickelt. Er trat an das andere Fenster und
ließ seinen Blick wandern, nahm die Bilder des morgendlichen Dorfes
tief in sich auf und fühlte einmal mehr, wie sich tiefe Dankbarkeit in ihm
ausbreitete. Hier hatte er eine neue Heimat gefunden, und er spürte, wie
er sich täglich tiefer verwurzeln durfte. Wo sich die vielen Krähen heute
wohl versteckten? Am Tag zuvor waren es so viele gewesen, heute
konnte er keine einzige schwarze Rabenvogelseele erblicken. Der
Kaffeebecher war leer, Hunger verspürte er noch keinen. Er wusste,
dass er nicht länger warten konnte, er musste einfach noch einmal
hinuntersteigen in den Kirchenraum. Voller Unruhe griff er den
Schlüsselbund, trat aus dem Haus und blieb noch einmal stehen, um die
kühle Morgenluft einzuatmen. Das würde ein herrlicher Tag werden. Der
Nebel lag noch in weißen Schwaden über dem Fluss, doch konnte man
schon das kräftige Blau des Himmels spüren, welches nur darauf
wartete, sich von der Kraft der Sonnenstrahlen geleitet durch das
Wolkengrau hindurch zu drängen. Ernte lag in der Luft. Der Duft des
frisch gemähten Grases, das die Kühe in den Futtergang gegabelt
bekommen hatten, vermischte sich mit dem Geruch eines umgepflügten,
tiefbraunen Ackers, der am Tag zuvor die letzten Stoppelreste der
Getreidehalme unter sich begraben hatte. Man roch die reifen Früchte,
die Äpfel und Birnen, auch die Quitten am Baum nebenan, die ihn so
inspiriert hatten und jetzt alle darauf warteten, voller Dankbarkeit,
Wertschätzung und Achtung geerntet und zu dem geführt zu werden,
was er daraus zu machen verstand. Halb vergorene Zwetschgen, die
längst hätten aufgelesen werden müssen, mischten sich mostig mit dem
süßherben Geruch des reifen Obstes. Was war das für ein schönes
Fleckchen Erde hier, dachte er bei sich. Was war das für ein Glück, dass
er hier leben durfte. Wie mochte es für die ersten Menschen gewesen
sein, die hier gesiedelt hatten? Immer noch lag dieser Ort völlig einsam
im Jagsttal, weit weg von Lärm und Hektik einer Stadt, aber natürlich
auch weit entfernt von der nächsten Einkaufsmöglichkeit. Weiter
flussaufwärts thronte oben am Berg mächtig und erhaben Schloss
Langenburg, noch immer von einer dicken Mauer umgeben. Es war
heute zu einem beliebten Ausflugsort für Motorradfahrer und andere
Touristen geworden. Doch damals, das hatte er gelesen, als in
Unterregenbach die große Basilika erbaut worden war, da hatte noch
keiner über ein Schloss nachgedacht, da war auf diesem Berg noch
nichts gewesen außer stattlichen Bäumen: Eichen, Buchen und Eschen.
Die Menschen hatten dicht am Wasser gesiedelt, ohne das kein
Überleben möglich gewesen wäre. Sie hatten diese Stelle hier ganz
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bewusst ausgewählt, weil es breite Flussauen gab mit fruchtbaren
Wiesen, auf denen sie Äcker anlegen konnten, weil sich der Wald an den
Hängen anschloss, in dem sie ausreichend Holz zum Bauen und Heizen
vorfanden, und weil es zudem Fisch und Wild in Hülle und Fülle gab und
sie ernährte. „Warum aber“, so überlegte er weiter, während er noch
immer vor dem Haus stand, „warum aber ausgerechnet
Unterregenbach?“ Es gab flussauf- und flussabwärts noch so viele
Stellen, an denen man hätte siedeln können, an denen das Tal sogar
noch breiter gewesen wäre. Warum hatten sich die Menschen
ausgerechnet dieses Fleckchen Erde ausgesucht? Sie hatten auf
Zeichen aus der Natur vertraut, sie hatten besondere Plätze ausgewählt,
indem sie den Pfaden der Wildtiere gefolgt waren. Sie hatten besondere
Plätze ausgewählt, weil da zum Beispiel besondere Bäume standen.
Diese Eichen, so etwas hatte er noch nie gesehen. „Warum“, so
überlegte er, „hat es mich ausgerechnet hierher verschlagen?“ Nichts im
Leben geschah zufällig, alles hatte einen Sinn, davon war er überzeugt.
Er gab sich einen kräftigen Ruck, um sich aus seinen Gedanken zu
reißen und schritt mit schwingendem Schlüsselbund zur Kirche hinüber.
Vorsichtig, fast andächtig, suchte er nach dem passenden Schlüssel und
steckte ihn ins Schloss. „Es ist verrückt, was ich da mache“, dachte er.
Eigentlich war es verrückt, aber er musste es versuchen. Überzeugt, das
Richtige zu tun, drehte er den Schlüssel um, wartete auf das leise
Klicken und drückte die Klinke, um einzutreten in diese Kirche voller
Vergangenheit. Von draußen fiel nun genug Licht in den Raum.
Zielstrebig ging er direkt nach links zu der Falltür und stellte beschämt
fest, dass er am Tag zuvor vergessen hatte, sie abzuschließen. Jetzt war
er von einer nervösen Ungeduld gepackt und er konnte kaum abwarten,
bis das Licht auch den unteren Raum erhellte. Fast stolperte er auf den
steilen, eisernen Treppenstufen und eilig ging er an die Stelle, an der er
glaubte, am Tag zuvor gestanden zu haben, als er mit der Reisegruppe
zum ersten Mal in seinem Leben diesen Raum betreten hatte. Er blieb
stehen, atmete tief ein und aus und nahm die feuchte, modrige, leicht
abgestandene Luft wahr. Um sich zu sammeln und um ganz bei sich zu
sein, schloss er die Augen. Welcher der Steine war es nur gewesen? Er
hatte ziemlich weit hinten gestanden wegen der vielen Menschen, beim
hinteren Kreuzkanal. Seine rechte Hand glitt ehrfürchtig über die Steine.
Immer wieder hielt er inne und wartete ab, in sich lauschend, ob etwas
passieren, ob der Boden wieder zu wackeln beginnen oder sich Nebel
über seine Hand legen würde. Nichts geschah. Er tastete jeden Stein ab
und spürte mit jedem Versuch, wie tiefe Enttäuschung in ihm hochstieg
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