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Teatro del Leone stand in goldenen Buchstaben
über der Eingangspforte. Es war ein passender Name, denn die Gemäuer des alten Theaters hatten im
untergehenden Sonnenlicht dieselbe Farbe wie die
Mähne eines Löwen. Sogar die Wildheit des stolzen
Tieres schienen die zerklüfteten Mauern in sich zu
tragen, in den Rillen und Furchen der Steine, die
einst von den Römern übereinander geschichtet
wurden. Im leisen Rauschen des Windes war es, als
würden die Stimmen der Erbauer wieder lebendig
werden, das Ächzen und Stöhnen der Männer, welche die schweren Lasten und Materialien den Berg
hinauftrugen. Pferde wieherten und Stimmen
schallten durch die Luft, teils lateinisch, teils altgriechisch.
Das alles dauerte nur einen Augenblick, dann
kehrte wieder Ruhe ein und hinterließ nur den Eindruck eines kurzen Tagtraumes.
Luna legte die Hand auf die rauen Flächen der
Mauer und sah ins Tal hinab. Es war ein fantastischer Ausblick. Ein grüner Teppich aus Obstplantagen breitete sich bis zu der Stadt Catania aus, da5

zwischen tauchten immer wieder Hütten und Häuser auf. Manche waren Ruinen, die genau wie das
Theater vor sehr langer Zeit errichtet wurden und
deren Bewohner längst nicht mehr auf Sizilien
weilten. Noch ein Stück hinter Catania waren das
Meer und die Küste zu sehen, die sich irgendwo im
Dunst verloren. Dort drüben dämmerte es bereits,
denn der Sonnenuntergang fand genau gegenüber
statt, auf der anderen Seite des Theaters. Über all
dem schien der Ätna zu wachen, der Vulkan, aus
dem eine feine Rauchsäule aufstieg.
Luna hätte noch länger in diesem Ausblick verweilen können, doch die Zeit drängte. Der Aufstieg
hatte länger gedauert, als sie gedacht hatte, und es
gab noch viel zu erledigen. Sie griff in die Tasche,
in der sich neben einem Notizblock, einem Stift
und einer Kamera auch noch ein Schlüssel befand.
Es war ein alter Schlüssel, bestimmt genauso rostig
und alt, wie das Tor aussah, doch er passte. Das
schmiedeeiserne Tor sprang auf und gab knarrend
und ächzend den Weg frei.
Sie trat betrat nun den gewölbten Tunnel, an
dessen Seiten sich steinerne Sitzbänke befanden.
Wie unheimlich es doch war, allein in diesem verlassenen Theater zu sein und dabei zu wissen, denselben Weg nachts wieder zurücklaufen zu müssen.
Doch Decio, der Mann, von dem Luna den Schlüs6

sel bekommen hatte; war sich sicher, dass die
Glühbirnen im Saal noch funktionieren würden.
Die Römer hatten damals Fackeln und Kerzen benutzt, um die Nacht zum Tag zu machen, doch Anfang des 20. Jahrhunderts wurden im Teatro del
Leone wieder Stücke aufgeführt und zu diesem
Anlass entschloss man sich, die Lichtquellen zu
modernisieren. – nur in dem Gang davor war gegeizt worden. Das einzige Licht hier war das restliche Tageslicht.
Nach etwa fünf Metern endete der Gang an einer
weiteren Tür, die aus Holz war. Hier passte der
zweite Schlüssel, ein großer goldener. Lunas Hände
zitterten ein wenig, als die Tür nach innen aufglitt.
Als sie den Lichtschalter fand, flammte die
Pracht des alten Theaters auf. Eine Treppe, die direkt aus dem Felsen geschlagen war, führte an einer
Reihe von samtenen Bänken vorbei zu einer großen
Bühne. Der Prunk des Römischen Reiches blitzte
Luna aus allen Ecken und Winkeln entgegen; sogar
die Decke ließ wissen, was für wohlhabende Genies
ihre Erfinder waren. Mit Ölfarbe bemalt stellte sie
einen bewölkten Himmel dar, über den sich ein goldenes Muster zog. An einigen Stellen blätterte die
Farbe ab, doch vieles war erstaunlich gut erhalten.
Luna hatte noch nie ein Theater wie dieses gesehen. An den Wänden waren große Torbögen einge7

baut, die mit einem schweren, roten Stoff zugezogen worden waren, um die Gemälde vor der Sonne
zu schützen. Sie ließ den Blick schweifen und entdeckte dabei kunstvoll verzierte Säulen, welche die
Decke abstützten und zugleich als Augenweide
dienten. Egal wohin man sah – überall funkelte,
blitzte und schimmerte die verstaubte Schönheit
des Theaters. Es mochten wohl an die fünftausend
Menschen hineingepasst haben.
Die obersten Reihen sahen dabei nicht mehr gar
so prunkvoll aus: Die Sessel hatten sich in einfache
Bänke verwandelt, an denen hier und da ein Kissen
fehlte. Das waren die Plätze der Armen, die sich die
besseren nicht leisten konnten oder wollten.
Langsam schritt Luna die Treppe hinunter und
blieb auf halber Höhe stehen, um sich noch einmal
umzuschauen. Dabei ließ die Begeisterung nach,
mit der sie das Theater vorher noch betrachtet hatte.
Es lag allerdings nicht an der Umgebung, die sah
noch genauso aus wie vorher, sondern an dem
eigentlichen Grund, weswegen sie den weiten Weg
hier hinaufgegangen war.
Als Journalistin schrieb sie Artikel und Reportagen über alte Gebäude, vergangene Zeiten, die Römer und Griechen, das Aktuelle aus der Welt und
einfach alles, was sich gerade finden ließ. Hauptsächlich schrieb sie aber über die alten Gebäude.
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Schon lange wollte sie sich das einst so berühmte
Teatro del Leone anschauen, welches sich auf der
Spitze eines Hügels befand, direkt gegenüber des
Vulkans Ätna.

Eine Stunde hatte es gedauert, um hier hinaufzugelangen. Den Weg, den die Leute damals benutzten, hatte sich die Natur zurückerobert und da
die rebellischen Römer von damals friedlich unter
der Erde ruhten, unternahm auch niemand etwas
dagegen. So kamen nur hin und wieder neugierige
Fotografen herauf und alle, die sich gerne als Entdecker fühlen.
Luna hingegen suchte nach alten Theaterdrehbüchern und Hinweisen, wie es hier damals zuging. Hatten sich die Menschen von Catania und
alle anderen begeistert von den Plätzen erhoben
und applaudiert? Welche Stücke wurden aufgeführt? Von wem wurde das Theater erbaut? Wer
kam auf die Idee, in dieser Höhe diesen prachtvollen Saal zu errichten? Kurz gesagt: Was für eine
Geschichte verbarg sich hinter dem Namen Teatro
del Leone?
Das war also der Grund, weswegen Luna hier
war. Die nächste halbe Stunde verbrachte sie damit,
den Saal und die Nebenräume zu durchsuchen, aber
nirgendwo fand sich etwas zu der Vergangenheit
des Theaters. Es war, als würden die schweren
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Mauern das Geheimnis bewahren und dabei amüsiert zusehen, wie Luna vergebens danach suchte.
Sie entschloss sich dazu, wieder in die Stadt zu
gehen, auch wenn es zwei Stunden dauern würde;
in der Dunkelheit wahrscheinlich noch länger. Als
Luna jedoch die oberen Stufen erreichte, ließ sie
sich stattdessen auf eine Bank fallen, um ein letztes
Mal den imposanten Blick auf das Bauwerk zu genießen. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, was für
eine beeindruckende Stille im Inneren des Theaters
herrschte. Durch den offenen Gang konnte sie sehen, dass die Dämmerung schnell voranschritt.
Schwach zeichneten sich in dem Zwielicht die vertrockneten Büsche und zerklüfteten Mauern ab.
Lunas Finger glitten über den samtigen Stoff der
Bank, als sie sich wieder der Bühne zuwandte. Es
schien, als würde das Theater nur darauf warten,
dass die Schauspieler zurückkämen. Wie traurig es
doch war, dass hier nicht mehr gespielt wurde!
Aber warum nur? Was hatte Decio, der Schlüsselhüter, doch gleich erzählt? Er meinte, dass zwar
niemand die Wahrheit über den sagenumwobenen
Eröffnungsabend wusste, doch es gäbe einige Geschichten darüber. Wenn man diesen Glauben
schenke, so soll der Architekt des Theaters, Flavius,
einen zahmen Löwen besessen haben. Flavius
Sohn, der Katzen über alles liebte, hatte dann die
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Idee, daraus ein Theaterstück zu erfinden. Die Idee
gefiel dem Vater so gut, dass er sie am nächsten
Tag dem Erbauer und einigen anderen vorschlug,
die zuerst skeptisch und dann doch begeistert waren. Die Eröffnung sollte etwas Besonderes sein, es
sollte ein Stück aufgeführt werden, dass nie zuvor
auf einer Bühne gespielt wurde: Sie wollten etwas
vollkommen Neues erschaffen. Was auch immer
das Ziel dieser Darbietung gewesen sein mochte,
welcher Inhalt im Drehbuch gestanden hatte – der
glanzvolle Abend schrieb tatsächlich Geschichte,
doch es war keine schöne. Niemand wusste mehr,
wie das eigentliche Stück ablief, da die Drehbücher kurz danach verbrannt wurden. Doch die Erinnerung an das tragische Ende ließ sich leider
nicht so leicht aus dem Gedächtnis brennen: Der
Löwe verwundete einige Schauspieler, ehe er von
der Bühne sprang und direkt in die Zuschauer hineinlief. Während manche die restliche Szene mit
lebhaften Worten beschrieben, über die Grausamkeit des Raubtiers, so verzichtete Decio schaudernd darauf.
Das Teatro del Leone hatte wirklich eine
schreckliche Vergangenheit und auch wenn Luna
nicht an der Wahrheit jener Geschichte zweifelte,
so drängten sich ihr doch immer wieder einige Gedanken auf: Es war so viel Zeit seit dem ereignis11

vollen Abend vergangen, fast zweitausend Jahre,
könnte es da nicht sein, dass am Ende alles ganz
anders ablief? Vielleicht gab es gar keinen echten
Löwen und das Schauspiel war nur brutal, wie die
Zeit damals eben war. Es konnte doch ebenso gut
sein, dass die Menschen sich vergebens vom Theater fernhielten, weil sie glaubten, dass der ganze
Hügel noch unter den grausamen Augen des Löwen
zittern würde. Um dem Aberglauben ein Ende zu
setzten, wurde das Theater sogar renoviert. Doch es
half nichts, die Leute hielten eisern an ihrer Meinung fest. »Es ist verflucht!«, sagten sie immer
wieder. Damit war das Schicksal des Theaters besiegelt und die Türen wurden abgeschlossen.
Wie auch immer sich das alles damals auch zugetragen haben mochte: Luna war hier, um die
Wahrheit über den Löwen herauszufinden. Weswegen aber nur, war dieses Vorhaben so schwer auszuführen? Luna hatte eine dunkle Vorahnung, als sie
den Blick über die Bänke schweifen ließ. Wenn die
Vergangenheit über diesen Ort so gut vertuscht
wurde, dann war wohl mehr an den Geschichten
dran. Viel mehr, als sich die frommen Einsiedler
und Städter vielleicht vorstellen konnten. Dieser
Gedanke war so grauenhaft, dass Luna es keine
Sekunde länger mehr in diesem Saal aushielt. Sie
sprang auf und wollte hinauslaufen, doch mitten in
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der Bewegung erstarrte sie. Hastig duckte sie sich
hinter die Bank, bebend vor Angst und unwissend,
was nun geschehen würde. Etwas würde geschehen, daran bestand kein Zweifel, ein zweiter Blick
bestätigte es: Zu den Schatten draußen, hinter dem
Eingang, hatte sich ein weiterer dazugesellt …
Es war eine Gestalt von auffallender Größe, mit
breiten Schultern und einer stolzen Haltung. In traditioneller Kleidung, wie sie die römischen Wachen
einst trugen, stand er im Eingang des Theaters und
blickte zur Bühne hinab. Sein Gewand wehte in der
leichten Briese, die den Staub im Saal aufwirbelte.
Er drehte den Kopf ein wenig und entdeckte Luna.
Seine dunklen Augen weiteten sich überrascht,
während die Hand instinktiv näher zum Schwert
rückte. Dann entspannte er sich etwas und kam mit
festen Schritten herüber stolziert.
»Besucher!«, rief der Römer begeistert und blieb
vor der Bankreihe stehen, in der Luna kauerte. »Es
ist lange her, dass jemand diesen Saal betreten hat.
Sag mir, welcher Zufall dich hierher führt.«
»Ich … wollte das Theater sehen«, sagte Luna
immer noch fassungslos. Wenn sich jemand in diese Gegend hierher verirren würde, dann doch sicher
nicht in römischer Kleidung, einer Rüstung mit
dunkelrotem Umhang!
»Warum?«, verlangte der Mann zu wissen.
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Er war ein Römer, er musste einfach einer sein,
doch er schien nicht aus dem Rom zu kommen,
dass im 21. Jahrhundert existierte. Während Luna
darüber nachdachte, wiederholte ihr Gegenüber die
Frage, diesmal schon ungeduldiger.
»Ich will die Wahrheit herausfinden«, erwiderte
Luna hastig, »die Wahrheit über das Theater des
Löwen.«
»Der Löwe!«, der Römer lachte, als hätte sie etwas besonders Dummes gesagt. »Es gibt schon seit
einer Ewigkeit keine Vorstellungen mehr mit Libor.«
»Ist das der Name des Löwen?« Luna notierte
sich etwas und stand auf.
»So ist es«, nickte der Römer stolz. »Ich bin übrigens Gratus, die Wache des Theaters.«
»Luna Silvestri«, stellte sich die Journalistin vor.
»Aber es gab schon lange keine Vorstellungen mehr
hier oben. Weshalb solltest du also das Theater bewachen?«
Gratus‘ Blick verfinsterte sich. »Glaubst du
wirklich, du unwirsches Ding, dass all diese Pracht
noch wäre, wenn ich nicht alle Eindringlinge fernhalten würde? Glaubst du wirklich, dass die Mauern unbeschmutzt von der modernen Zivilisation
wären, wenn ich sie nicht bewachen würde? Sage
mir schon, Luna, du unwissendes Mädchen, wie
lautet deine Antwort?«
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Eingeschüchtert von der grollenden Stimme trat
sie einen Schritt zurück. »Nein, das glaube ich
nicht«, meinte sie, »aber es ist … unlogisch.«
»Und weißt du was?«, Gratus grinste. »Es ist
mir egal. Aber was mir nicht egal ist: Warum die
Wahrheit über den Löwen? Heißt das, es wurde
geschwindelt?«
»Die Leute aus Catania sagen«, fing Luna an
und wurde sogleich von Gratus unterbrochen.
»Was haben die Leute schon zu sagen? Sie sind
alle eh nur einer Meinung!«
»Sie sagen«, fuhr Luna unbeirrt fort, »dass in
diesem Theater schreckliche Dinge passiert sind.«
»Was?«, echote der Römer. »Das Teatro del
Leone und schreckliche Dinge? Wenn ich das gesagt hätte, würde Cäsar mich köpfen lassen!«
»Sie sagen, der Löwe habe einige Schauspieler
ziemlich schlimm verwundet.«
Gratus fing an zu grinsen.
»Und danach ist er in die Zuschauerreihen gesprungen. Viele haben das Theater betreten, doch
weniger haben es wieder verlassen.«
Das Grinsen verblasste. »Libor hat nie dergleichen
getan«, rief Gratus und packte Lunas Arm. »Siehst du
die Bänke?«, zischte er. »Siehst du all diese Herrlichkeit, mit der dieses Theater gebaut wurde? Es ist ungewöhnlich, aber es wurde in Zusammenarbeit von
15

Römern und Griechen errichtet. Mit Gold wurde
nicht gespart, mit Stoff und Stein erst recht nicht. Es
ist ein imposantes Bauwerk, das Theater, und das
nicht zu Unrecht. Dieser Boden würde niemals mit
einer Tat wie dieser befleckt werden. Dies ist nicht
der richtige Ort dafür. Komm mit!«
Gratus schritt kurzerhand die Treppe hinunter und
zerrte Luna dabei hinter sich her.
»Was soll das?«, ereiferte sich Luna und wehrte
sich gegen die eiserne Hand.
»Du wolltest doch etwas über das Theater erfahren, oder nicht?« Gratus sprang die letzten Stufen
hinunter und ließ sich auf einen der vordersten Plätze fallen.
»Setz dich«, forderte er Luna auf. »Sieh zur Bühne hinauf und hör zu. Jetzt will ich dir mal ein bisschen was über die Wahrheit erzählen … Früher führte eine ordentliche Straße zum Theater. Pferdekutschen, Esel und Menschen strömten hier hinauf, die
Gesichter waren erwartungsvoll und neugierig. Sie
alle waren hier, um ihn zu sehen. Wenn sie in den
Saal kamen, hielten sie Ausschau nach ihm und
wenn sie von den Sitzen aufsprangen, riefen sie:
Libor, Libor, wo ist Libor? Sie wollten den Löwen
sehen, den stolzen Löwen, der mehr konnte, als nur
eine Bestie zu sein. Und jetzt stell dir mal vor, Luna,
die Bühne dort: Über dieses polierte Nussbaumholz
16

klackten die Tatzen eines Raubtieres. Damals war es
noch ein Marmorboden, gegen die Renovierung
konnte ich leider nichts unternehmen. Hinter dem
roten Vorhang hat er jedenfalls gewartet, das goldene Fell an die Wände geschmiegt, um sich abzukühlen. Es war die Aufgabe von unserem Löwenhüter
Paciano, den Satz zu rufen, mit dem alles anfängt.
Vorhang auf!, ruft also Paciano, zieht an der Kordel
und der dunkelrote Vorhang gleitet beiseite. Noch
ehe der Stoff aus dem Sichtfeld ist, erscheint der
Löwe. Er tritt an den Rand der Bühne und die Menschen starren fasziniert zu ihm hinauf. Siehst du,
genau dort. Seine bernsteinfarbenen Augen haben
etwas Magisches an sich, das jeden erstarren lässt.«
Gratus verstummte in seinem Redefluss. Es
schien, als würde er sich nach der vergangenen
Vorstellung zurücksehnen.
»Es heißt: Wer dem Löwen in die Augen sieht,
erblickt die Wahrheit. Deswegen können ihn manche nicht ansehen.«
»Aber warum nicht?«, wollte Luna wissen.
»Was wäre, wenn die armen Leute den Löwen
sehen und erkennen, dass sie die schlechteste Karte
im Spiel gezogen haben?«
»Warum gehen sie dann in die Vorstellung?«,
konterte Luna. »Wenn sie die Wahrheit nicht ertragen können, warum …?«
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»Weil es das einzige Stück weltweit ist, in dem
ein echter Löwe mitspielt. Weil die Geschichte, in
der Libor die Hauptrolle spielt, so wunderschön ist,
dass jeder sie wenigstens einmal gesehen haben
muss.«
»Auch Cäsar?«
»Cäsar wollte kommen«, erzählte Gratus, »und
hat im letzten Moment die Reise nach Sizilien abgesagt. Nun, angeblich hat er nie die Zeit gefunden,
um sich die Vorstellung anzusehen. Deswegen hat
er kurzerhand die Schauspieler und den Löwen zu
sich geholt.«
»Und dort sagt er nicht mehr die Wahrheit?«,
scherzte Luna nervös.
»Natürlich tut er das!«, empörte sich Gratus.
»Ich denke, er will … den Zuschauern den Spaß
nicht gönnen. Er will nicht, dass irgendjemand die
Wahrheit erfährt, wie auch immer diese aussehen
mag. Oder dass auch nur der Gedanke existiert,
dass es so etwas Unfassbares überhaupt gibt.«
Luna suchte wieder nach ihrem Notizblock,
doch den hatte sie bei den Bänken oben liegenlassen. »Die Augen«, sagte sie, »die Augen des Löwen. Wieso kann man in ihnen die Wahrheit lesen?«
Gratus musste etwas länger über die Antwort
nachdenken und schließlich musste er sich sogar
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eingestehen, dass er es nicht wusste. »Luna«, sagte
er deswegen verschwörerisch, »willst du den Löwen sehen?«
»Ich denke, er ist bei Cäsar?«
Gratus‘ Gesicht verzog sich zu so etwas wie
einem schiefen Lächeln. »Das ist er auch. Doch
was würdest du sagen, wenn wir die Eröffnung des
Theaters noch einmal erleben könnten?«
Luna starrte den Römer ungläubig an, doch als
sie in seine dunklen Augen sah spürte sie, dass er es
ernst meinte. Sehr ernst. »Ich würde nichts lieber
sehen, als die Aufführung des Löwen Libor«, meinte sie aufrichtig.
Gratus atmete erleichtert aus und zog aus der
Tasche seines Gewands eine Schriftrolle. Es war
ein Stück Papyrus, auf dem etwas in Latein stand.
»Und zieh dir ein ordentliches Gewand an«, fügte
Gratus mit einem Anflug von Strenge hinzu.
»In Ordnung«, meinte Luna und konnte es immer noch nicht glauben.
»Dann bis morgen«, verabschiedete sich Gratus
und stand auf. »Ich werde nach draußen gehen, bis
mich die nächste Wache ablöst.«
Schweigend gingen sie nebeneinander her, Stufe
um Stufe, bis sie durch den Eingang nach draußen
gelangten. Diesmal war es Gratus, der die Türen
sorgfältig abschloss. Er hatte ebenfalls einen Schlüs19

sel. Es war schon tiefste Nacht, als sich Luna von
dem Römer verabschiedete.
Während sie den Trampelpfad zur nächsten
Häuseransammlung hinunter ging, betrachtete sie
immer wieder im Mondlicht die Eintrittskarte. Mit
einem Mal war die Wahrheit zum Greifen nah!

***
Sie werden mich für verrückt halten, dachte Luna,
sie werden sagen, die Journalistin ist vollkommen
durchgedreht, wenn sie es nicht vorher schon war.
Oder wer spaziert sonst in einem antiken Abendkleid zu einem verlassenen Theater?
Der kleine Trampelpfad lag jedoch verlassen vor
ihr und es wäre wohl an einem Sonntagabend auch
niemand auf die Idee gekommen, hierher zu kommen. Selbst die Fotografen, die so etwas bekanntlich gerne taten, waren nirgends zu sehen.
Halb verdorrtes Gestrüpp, verbrannte Bäume
und gelbes Gras wuchsen zu beiden Seiten.
Manchmal lösten sich Eidechsen aus dem Geröll
und flohen wie kleine Fische in alle möglichen
Richtungen. Die Sonne warf lange Schatten über
den Weg und in das Tal, es war ein sehr friedlicher
Anblick, der sich Luna an diesem Abend bot. Der
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