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Meiner Schwester Hazel gewidmet,

die einen Volkswagen

und ein Zelt herbeigeschafft

und mich auf den Spuren

des Apostels Paulus begleitet hat
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Es war mitten am Nachmittag eines heißen Julitages. 
Beinahe alles Leben in der ausgedörrten Landschaft 
war in Schlaf gesunken.

Die schwarzen Schafe, für die das Tal berühmt war, 
drängten sich: unter den Pappeln, und die Erntehelfer  
schlummerten im Schatten von Getreidegarben oder 
unter ihren hölzernen Karren.

In den stattlichen Landhäusern, die hoch über dem 
Weideland lagen, schliefen die wohlhabenden Grund-
besitzer, Bauern und Wollhändler tief und fest auf ihren 
bequemen Lagern, während ihre Sklaven im Hof mit 
schlechtem Gewissen dahindösten.

Nur oben in der Bergschlucht, dort, wo die Luft über 
den glühenden Felsen flimmerte, bewegte sich etwas. 
Ein braun gebrannter zwölfjähriger Junge, nur mit einem 
Lendentuch und Sandalen bekleidet, kletterte mit der 
Anmut und Behändigkeit einer jungen Wildkatze einen 
steilen Hang der Felsschlucht hinauf. Es kümmerte ihn 
nicht, dass ihm der Schweiß übers Gesicht strömte oder 
dass die Felsen seine Hände wund scheuerten, denn dies 
war die Stunde, in der er frei war.

Vom frühen Morgen bis zum späten Abend gehörte 
er seinem Herrn und war ihm nach außen hin untertan. 
Doch in dieser Stunde gehörte er sich selbst! Da atmete er 
auf! Da lebte er erst wirklich und eroberte sich die Welt.

Hier, in den felsigen Schluchten, konnte ihn nichts auf-
halten. Im Winter bahnte er sich Wege durch die Schnee-
wehen, und im Frühling trotzte er den tosenden Wasser-
fällen. Im Sommer ließ er sich nicht von der sengenden 
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Nachmittagsglut entmutigen, sondern kletterte unbeirrt 
weiter. Er warf dabei immer wieder einen Blick auf die 
Sonne, die jetzt westlich von ihm stand. Er wusste, dass 
er heimkehren musste, sobald der Schatten des riesigen 
Felsens über ihm den Rand des Olivenhains unten im Tal 
erreichte. Aber er hatte immer noch Zeit genug, um bis zu 
der alten, umgestürzten Kiefer zu klettern, die den Hohl-
weg versperrte, und um in das klare Gewässer zu tau-
chen, das dahinterlag.

Die Bergschlucht verengte sich jetzt, und die Kiefern, 
die verkümmerten Eichen und die Wacholdersträucher 
warfen ihre Schatten über den Hohlweg. Der Fluss hier 
oben war nur ein schmaler Bach, aber er war kühl und 
erfrischend. Der Junge spritzte sich das Wasser übers 
Gesicht und über den Körper und fühlte, dass er noch 
den ganzen Tag so weiterklettern könnte. Er sehnte sich 
immer danach, noch weiter hinaufzusteigen – bis hin zum 
Bittersalzsee, wo die Wermut-Blumen wuchsen und wo 
der Fluss Lycus entsprang, ja, bis hinauf zu den Schnee-
feldern des Berges Cadmus – aber ach, der Schatten kroch 
schon auf den Olivenhain zu, und sein Herr würde bald 
anfangen, sich in seinem Nachmittagsschlaf zu regen. Er 
murmelte einen Fluch und spuckte wütend aus.

Nun, die Zeit reichte immerhin noch, um kurz etwas 
in dem grün schimmernden Teich zu schwimmen, der so 
tief war, dass er niemals austrocknete. Er kletterte auf die 
umgestürzte Kiefer und hielt plötzlich erschrocken inne. 
Der Mund blieb ihm offen stehen, und seine Augen weite-
ten sich vor Furcht. Denn dort auf dem Baumstamm saß 
ein kleines Mädchen, ließ ihre Beine ins Wasser hängen 
und sang leise vor sich hin.

Sie mochte neun oder zehn Jahre alt sein, war klein 
und schmal und hatte dunkles Haar, das ihr bis zur Hüfte 
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herabhing. Ihre Wangen waren von der Hitze gerötet, 
und sie hatte den Schoß voller Blumen, die sie am Fluss-
ufer gepflückt hatte: welkende Witwenblumen, Löwen-
zahn und Vergissmeinnicht. Sie war so in Gedanken ver-
sunken, dass sie den Jungen gar nicht bemerkte, der sich 
ihr vorsichtig näherte.

Wer mochte sie nur sein? Ihre Tunika war von kost-
barem Stoff. Sie trug wunderschöne, geflochtene Sandalen 
und benahm sich wie eine kleine Königin. Er beobachtete 
sie aufmerksam, kroch weiter auf dem Baumstamm voran 
und überlegte, wer sie wohl sein mochte. War sie vielleicht 
eine Tochter der Göttin Kybele, der großen Mutter der 
Natur, in deren Arme die Toten zurückkehren – wie Kin-
der, die nach Hause eilen? – Nun, wenn sie das war, dann 
hatte er auf jeden Fall nichts zu befürchten. Ein böser Geist 
war sie bestimmt nicht! Er schob sich noch ein wenig näher 
heran. Da knackte ein trockener Zweig unter seinem Fuß.

Sie fuhr zusammen und blickte auf, verriet jedoch 
weder Überraschung noch Furcht. Sie war ein vernünfti-
ges Kind, und ein Junge war für sie eben bloß ein Junge. 
Und dies hier war sogar ein hübscher Junge! Dennoch 
wurde es ihr jetzt ein wenig bang zumute, wenn sie an 
das dachte, was sie getan hatte.

»Was machst du denn hier oben?«, fragte sie den Jun-
gen in perfektem Griechisch. »Ich dachte, alle Leute wür-
den schlafen.«

»Und was tust du hier?«, entgegnete er in ziemlich bar-
schem Ton, denn er war nun überzeugt, dass sie nur ein 
irdisches kleines Mädchen war. »Es ist ein weiter Weg bis 
hier herauf in die Felsschlucht für solch ein kleines Ding 
wie du. Wer bist du eigentlich?«

»Ich bin Eirene«, erwiderte das Kind. Sie sprach 
bedachtsam und beobachtete ihn ernst, als denke sie dar-
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über nach, wie viel sie ihm wohl anvertrauen dürfe. Auch 
er starrte sie an, wie sie da so allein und schutzlos zwi-
schen den Felszacken der Bergschlucht stand, in flim-
merndem Sonnenlicht, das durch die Kiefernzweige auf 
sie niederfiel; und er sehnte sich danach, alles über sie 
zu erfahren, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie zu be -
schützen, wenn es nötig sein sollte.

»Wo wohnst du denn, Eirene? Ich habe dich noch nie 
mit den kleinen Mädchen von Kolossä spielen sehen.«

»Ich wohne in Laodizea«, antwortete sie, noch immer 
zurückhaltend und misstrauisch.

»Laodizea!«, wiederholte er erstaunt, denn Laodizea 
lag 15 Kilometer entfernt jenseits des Tales. »Du bist doch 
sicher nicht allein hierhergekommen? Wird man dich 
nicht suchen?«

»O ja, ganz bestimmt!« – Ihre Augen funkelten plötz-
lich vor Vergnügen, und dann sprudelte es aus ihr heraus: 
»Sie werden außer sich geraten meinetwegen. Heute Mor-
gen bin ich mit meinem Vater hier herübergekommen. 
Er fertigt Mäntel an, weißt du, und er wollte mit Herrn 
Phile mon über Wollgeschäfte reden. Sie gingen ins Haus, 
um zusammen zu speisen, und ich blieb bei meiner Kin-
derfrau und den Sklaven. Meine Kinderfrau wollte mit  
Phile mons Sklaven plaudern, und ich sollte nicht zu hören. 
Sie gab mir etwas zu essen und schickte mich in den 
Wein   garten. Aber was sollte ich in diesem lang weiligen 
Weingarten? Ich wollte viel lieber in den Felsschluchten 
klettern, am liebsten bis zum Gipfel hinauf – darum lief 
ich einfach weg. Bis hierher bin ich gelangt, und ich wäre 
noch weiter vorgedrungen, aber der Teich da hat mich 
aufgehalten.«

»Aber hattest du denn keine Angst, so hoch hier oben 
und so ganz allein?«
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»Nein«, erwiderte Eirene lebhaft, »ich bin nämlich 
gern allein. Meine Kinderfrau geht mir auf die Nerven. 
Sie hat solche Angst vor meinem Vater, dass sie nie ein 
Auge von mir lässt. Eirene hier und Eirene da, Eirene 
dies und Eirene das. So geht es den lieben langen Tag; 
es ist zum Verrücktwerden! Warum soll ich immer bloß 
tun, was sie will, und gehen, wohin sie will? Hast du 
niemals Lust, einfach wegzulaufen und das zu tun, was 
du willst, anstatt die ganze Zeit über das zu tun, was du 
sollst?«

Der Junge lachte laut. Ha, hier hatte er eine gleich-
gesinnte Seele gefunden!

»O ja«, erwiderte er, »mir ergeht es ebenso. Darum 
komme ich ja hier den Hohlweg heraufgestiegen, um 
allen davonzulaufen, und um das zu tun, was ich mag. 
Manchmal, wenn ich Zeit habe, schwimme ich über die 
Teiche und klettere weiter die Felsen hinauf, bis dahin, 
wo die Adler hausen. Eines Tages werde ich mich noch 
weiter vorwagen. Eines Tages werde ich den Fluss bis zu 
seiner Quelle verfolgen. Eines Tages werde ich bis zum 
höchsten Gipfel emporklettern und das ganze Land Phry-
gien überschauen bis hin zum Meer im Westen. Und eines 
Tages werde ich auch noch das Meer überqueren. Ich habe 
gehört, Griechenland soll das schönste aller Länder sein.«

Er hielt inne, selber erstaunt über diesen Ausbruch, 
denn für gewöhnlich behielt er seine Wünsche und Sehn-
süchte still für sich. Dann kehrten seine Gedanken jäh 
wieder zurück zu dem kleinen Geschöpf an seiner Seite, 
das ihn mit großen hellen Augen anstarrte und teilnahm 
an seinen Traumfahrten.

»Du musst jetzt heim!«, sagte er. »Deine Kinderfrau 
wird außer sich sein. Was ist überhaupt mit deiner Mut-
ter? Blieb sie in Laodizea zurück?«
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Ein Schatten legte sich über das Gesicht des Kindes. 
»Sie starb vor zwei Jahren«, sagte Eirene schlicht. »Wäre 
sie noch am Leben, wäre alles anders für mich. Sie hat 
mich nie die ganze Zeit über beaufsichtigt. Sie ließ mich 
spielen, Blumen pflücken und gehen, wohin ich wollte. 
Wenn sie noch am Leben wäre, dann wäre ich frei.«

»Hast du keine Brüder oder Schwestern, mit denen du 
spielen könntest?«

»Nein, ich habe keine Geschwister. Vater sagte, ich sei 
sein einziger, kostbarster Besitz; darum wagt meine Kin-
derfrau es auch nie, mich aus den Augen zu lassen. Mein 
Vater ist ein viel beschäftigter Mann, immer bei den Web-
stühlen oder auf der Suche nach Wolle oder auf Geschäfts-
reisen nach Ephesus oder Milet mit seinen Waren. Ich 
glaube, er vergisst mich manchmal ganz.«

»Das tut er bestimmt nicht«, sagte der Junge trös-
tend. »Komm, Eirene! Wir müssen jetzt sofort heim gehen. 
Steige hier über den Ast, und jetzt herunter auf den nächs-
ten Stein und hinein ins Flussbett. Hier kannst du besser 
gehen. Reiche mir die Hand! Und jetzt springst du ein-
fach von Stein zu Stein, so wie ich, dann werden wir bald 
unten sein.«

Besorgt hielt er Ausschau nach den Schatten unter 
ihm. O weh! Schon war der halbe Olivenhain in Schat-
ten getaucht. Er war spät dran, sein Herr hatte einen vor-
nehmen Gast und würde schon seit einer Stunde nach 
ihm verlangt haben. Er hatte ja nicht gewusst, was sich 
im Haus seines Herrn ereignet hatte. Schon am frühen 
Morgen hatte man ihn mit einer Nachricht zu den Schaf-
hirten auf einen weit entfernten Weideplatz hoch oben 
im Tal geschickt. Erst nach Philemons Mittagsruhe hatte 
man ihn zurückerwartet. Vielleicht konnte er irgendeine 
Geschichte erfinden, wie schwierig es gewesen sei, die 
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Herden zu finden. Das könnte seine Prügelstrafe wenigs-
tens so lange hinauszögern, bis sein Herr Nachforschun-
gen angestellt hätte. Auf jeden Fall machte es ihm nicht 
viel aus. An Prügel war er gewöhnt. Worauf es ankam, 
das war das flinke, kleine Geschöpf neben ihm, das seine 
Hand so fest hielt und so fröhlich und ausgelassen lachte, 
wenn es den Halt verlor und von einer Seite des Fluss-
bettes zur anderen rutschte. Er musste die Kleine heil und 
sicher zu ihrer Kinderfrau bringen.

Und ihr dann Lebewohl sagen? Sie war die einzige 
Tochter eines reichen Kaufmanns aus Laodizea, und er nur 
ein armer Sklave aus Kolossä. Warum weigerte sich sein 
Innerstes so verbissen, ihr für immer Lebewohl zu sagen? 
Sie waren jetzt schon beinahe aus der Felsschlucht heraus. 
Er wollte ihr gerade von einem Felsblock her unterhelfen, 
der zu hoch für sie war. Doch bevor er sie fassen konnte, 
wurde er von einem durchdringenden Schrei hinter sei-
nem Rücken erschreckt. Schnell wandte er den Kopf und 
erhielt einen heftigen Schlag ins Gesicht und dann noch 
einen und noch einen von einem kräf tigen jungen Sklaven, 
während die Kinderfrau in hysterisches Geschrei ausbrach 
und ihre Arme nach dem Kind ausstreckte.

»O Herrin Eirene, Herrin Eirene, du böses Mädchen!«,  
kreischte die Kinderfrau. »Wie konntest du so un  gehorsam 
sein und mit diesem schlimmen Jungen davonlaufen? 
O Herrin Eirene, ich bin außer mir, den ganzen Wein-
garten habe ich abgesucht, in dem du doch bleiben soll-
test. Wie konntest du nur auf einen solchen Nichts-
nutz hören und deiner armen Kinderfrau davonlaufen?  
O schlag ihn noch mal, Menander! Prügle ihm die Seele 
aus dem Leib!«

Menander hielt den Jungen fest. Er bemerkte, dass er 
keinen Widerstand leistete und auch nicht zu fliehen ver-


