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Tagebucheintrag 71 
 
Ich bremste und stieg von meinem Feuerstuhl. Nachts war es in der Sahara eisig kalt. Ich 

lehnte mein Motorrad an einen Felsen, vergewisserte mich, ob mein Chepsch, der 

altägyptische Krummsäbel, den ich vor Jahren von Omar bekam, auch fest im Gurt steckte 

und zog meinen Helm an. Mein Auftraggeber, der sich nur als „das Kreuz“ bekannt gab, 

hatte mir aufgetragen eine seltsame Maske im Tal der Könige zu finden und sie ihm zu 

bringen. Tja, und da stand ich nun. Wusste nicht wonach ich suchte, war gerade mal mit 

einem rostigen Chepsch bewaffnet und musste vermutlich gegen verschiedene Bestien 

kämpfen. 

Ich holte mein Fernglas aus der Tasche, legte mich an den Rand des Tales und schaute 

hinunter. Vor dem Eingang einer Grabstätte patrouillierten 30 oder mehr Skelettkrieger. 

Vermutlich befand sich mein Zielobjekt in dieser Grabkammer. Nur, wie sollte ich so 

viele Unwesen besiegen? Plötzlich sprang ich auf, mit solcher Wucht traf mich der 

Geistesblitz: Es war zwar gewagt, aber möglich! Ich musste nur mein Motorrad fahrerlos 

ins Tal rollen lassen und hoffen, dass die Skelette sich darauf stürzen würden. Ich könnte 

dann unbemerkt in das Grab gelangen. 

Gesagt getan. Kurz darauf rollte meine Yamaha unbemannt ins Tal. Doch anstatt die 

Skelette abzulenken, machte der Lärm sie auf mich aufmerksam. Im Schritttempo kamen 

sie auf mich zu. Einer, vermutlich der Anführer, hielt ein Horn hoch und blies kräftig 

hinein. Vom schrillen Ton, der daraus hervorkam, wurden viele weitere Skelette alarmiert. 

Heerscharen von Untoten strömten in meine Richtung. Pfeile flogen mir um die Ohren 

und Speere verfehlten mich nur knapp. Die ersten Skelettkrieger gelangten zu mir. Ich 

zerstückelte sie mühelos. Sie waren zwar bis an die Zähne bewaffnet, dafür aber schlechte 

Kämpfer. Ihre einzige Stärke war ihre Überzahl, denn niemand konnte allzu lange Hiebe 

von zehn Untoten gleichzeitig abwehren. Ich zerschlug zwei weitere und rannte hinunter 

ins Tal, zu meinem Motorrad. Mit wenigen Chepschhieben beförderte ich vier weitere 

Skelette zurück ins Jenseits, wo sie hingehören. 

Ich hatte einen großen Abstand zu den Kriegern gewonnen und konnte mein Fahrzeug 

schon sehen, als mich ein Gigaskarabäus umwarf. Gigaskarabäus, wie jeder Gebildete 

weiß, sind stinknormale Skarabäus, nur 2 Meter groß. Von seinem Gewicht zu Boden 

geworfen musste ich mich zur Seite rollen, um nicht von ihm zerquetscht zu werden. Als 

ich wieder auf die Füße kam, sah ich wie der riesige Skarabäus auf mich zusteuerte. Ich 

warf mich zur Seite und sprang schnellstens auf die Beine, um auf einen weiteren 



vorbereitet zu sein. Doch der Skarabäus lag auf dem Rücken und wackelte mit den 

Beinen. „Arghhh“, ein Kampfschrei ließ mich abrupt nach hinten blicken. Die Skelette 

waren gerade bei mir angekommen. Mir blieb jedoch genügend Zeit, um mein Chepsch 

vom Boden aufzuheben und einige Skelette zu zerlegen. Ich rannte dann die Treppen in 

eine Grabkammer hinunter. Den zwei Wachen zu urteilen, war es die richtige. Ich setzte 

beide außer Gefecht, stürmte in die Kammer, schloss die schwere Steintür und schob den 

Riegel vor. Keuchend drehte ich mich langsam um und dort lag der Sarg. Vorsichtig 

schritt ich auf ihn zu und musterte die Hieroglyphen auf dem Deckel. Ich bin einer der 

wenigen Artefaktejäger, die Altägyptisch beherrschen. Nach ein paar Überlegungen war 

der Text entziffert:  

 

Hier ruht Nectanebo II. 

Er überlebte eine große Seuche und erfand ein Gegenmittel 

gegen alle Viren. Der glückliche Finder dieses Grabes soll 

auch eine Maske besitzen, durch die keine Krankheit 

durchdringt. 

 

Ich wuchtete mit aller Kraft den Deckel zur Seite. Dort lag seit langer langer Zeit eine 

Mumie. Ich erschrak nicht, denn diesen Anblick war ich gewöhnt. Ohne zu zögern, hob 

ich langsam die Mumie hoch und entdeckte darunter eine feine Stoffmaske und ein 

winziges Fläschchen. Beides steckte ich sorgfältig in meine Tasche und blickte mich um. 

Da war nur dieser einzige Eingang und außerhalb dieser Tür lauerten die Skelette. Ich 

hatte keine Wahl. In Windeseile riss ich den Riegel zur Seite, öffnete die Tür und stürmte 

chepschschwingend aus dem Raum. Einige Untote stürzten zu Boden und die anderen 

waren zu überrascht, um mich aufzuhalten. Als ich draußen ankam, musste ich mir alle 

Mühe geben, um nicht von den vielen Skeletten einen Kopf kürzer gehackt zu werden. Ich 

kämpfte mich durch die knochige Masse, bis mein Motorbike in Sicht war. Ich stieg in 

null Komma nichts auf und schleuderte beim Losfahren alle Skelette zur Seite. 

Der Fahrtwind schoss mir ins Gesicht und Dünen rasten an mir vorbei. Nach zwölf 

Stunden Fahrt kam ich am Hauptquartier von „das Kreuz“ an. Ich parkte meinen Renner 

an der Wand und lief auf die Tür zu. Das Kreuz war ein Geschichtsfreak und hatte überall 

etwas Historisches stehen. An der Eingangstür prangte in roten Buchstaben: 

	  



Im	   fünften	   Jahrhundert	   erfanden	   die	   Athener	   die	   Demokratie,	   ab	   jetzt	  

durfte	   jeder	   Bürger	   mitentscheiden.	   Dadurch	   veränderte	   sich	   auch	   die	  

Philosophie:	  Es	  ging	  den	  Philosophen	  nun	  nicht	  mehr	  um	  die	  Erklärung	  der	  

Natur,	  sondern	  um	  die	  Deutung	  des	  Menschen	  und	  seinem	  Handeln.	  

	  

Ich klopfte an und die Tür ging auf. Im Eingang standen zwei schwerbewaffnete Typen. 

„Leg dein Schwert ab, Carter!“, befahl der eine. Langsam ging ich in die Knie und 

schnallte meinen Gurt ab, an dem mein Chepsch befestigt war. Ich legte ihn auf den 

Boden und stand ebenso langsam wieder auf. Das Kreuz und seine 

Sicherheitsmaßnahmen! Pfff! Na ja, da musste man halt durch. Die zwei Wächter führten 

mich durch eine Sicherheitsschleuse und dann traten wir in einen großen Raum. Hier 

hätten leicht drei Fußballfelder Platz gefunden. In der Mitte stand ein großer runder Tisch 

und die rechte Seite der Halle war vollgepackt mit Vasen, Amuletten, Särgen, Waffen, 

Rüstungsteilen und sonstigem aus vergangenen Zeiten. 

Am Tisch saß das Kreuz und neben ihm standen zwei weitere Wächter. Ich nahm auf 

einem Stuhl ihm gegenüber Platz, während die zwei Leibwächter, die mich begleitet 

hatten, den Raum verließen. „Nun“, begann mein Auftraggeber, „hast du die Maske?“ „Ja, 

wieso sonst sollte ich hier aufkreuzen?“, antwortete ich gelassen. Er lachte trocken und 

kurz. „Nun kommen wir gleich zum Geschäft.“ Aus meiner Tasche holte ich vorsichtig die 

Maske, die bei Licht genauso aussah wie Tutanchamuns Maske, jedoch aus Stoff. Ich hielt 

sie ihm hin und er nahm vorsichtig sie entgegen, als wäre diese eine Atombombe, die 

jeden Moment hochgehen könnte. „Ach“, fügte er noch hinzu, „lag da nicht auch ein 

Fläschchen?“ Wortlos legte ich das Fläschchen auf den Tisch. „Das ist die Wunderessenz 

des Pharaos“, er lächelte und zeigte auf einen vergilbten Papyrus mit Hieroglyphen. Ich 

sprach mit fester Stimme: „Dann brauche ich etwas mehr Bezahlung, wenn Sie die 

Flasche auch haben wollen!“ „Alles zu seiner Zeit“, antwortete er. „Du kriegst dein Geld“. 

Er rollte den Papyrus wieder ein. „Eine Frage aber gäbe es da noch“, erwiderte ich. „Klar, 

eine Antwort kriegst du“, sagte er. „Wozu wollen Sie die Essenz haben, wenn doch kein 

allzu großes Virus unterwegs ist?“ Die Fingerspitzen beider Hände aneinanderlegend 

erwiderte er: „Also, in genau zehn Jahren, im Januar, wird ein großes tödliches Virus 

namens Coronavirus ausbrechen und mithilfe der Maske und der Wunderessenz werde ich 

der letzte Überlebende sein“. Sein Ton war durch einen Größenwahnsinn geprägt. Ich 

schwieg und überlegte. Ein Virus in zehn Jahren? Mein Plan sollte sich rapide ändern. 



Schlagartig sprang ich auf, hob meinen Stuhl und donnerte ihn an die Lampe, die sofort 

erlosch. Bis die Wächter reagieren konnten, hatte ich mir das Fläschchen geschnappt und 

kroch unter den Schüssen, die die Wächter ins Dunkle feuerten an die Tür. Im Nu rannte 

ich den Gang entlang. Plötzlich hörte ich, wie hinter mir ein halbes Dutzend Wachen die 

Verfolgung aufnahmen. Ich floh als wäre der Teufel hinter mir her und erreichte bald die 

Glastür an der Sicherheitsschleuse. Ich zögerte kurz und sprang dann einfach hindurch. 

Das Glas zerbarstete. Hinter mir schrien die Wachen und feuerten, während ich auf mein 

Motorrad stieg und losbrauste. Ich hatte es geschafft! In zehn Jahren, genau am 28. April 

2021, würde ich die Wunderessenz zur Massenherstellung an die Mediziner weiterleiten. 

Dies war leichter gesagt als getan.  

 

L. Carter, im März, 2011. 

 


