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Man nennt die Namen der Schreiber wegen ihrer
Bücher, die sie geschrieben haben, als sie noch lebten.
Gut ist die Erinnerung an den, der sie verfasst hat,

bis in alle Ewigkeit. Werde Schreiber, das nimm dir vor,
damit es deinem Namen ebenso ergehe! Nützlicher ist

ein Buch als ein gravierter Denkstein, als eine fest
gefügte Grabwand. Es schafft Tempel und Pyramiden

im Herzen dessen, der ihren Namen ausspricht.

(Weisheitslehre, 19. oder 20. Dynastie, Papyrus Chester Beatty IV)





Personen der Handlung

HENTI UNDENTI UND SHERITHERIT (10):
Zwillinge, Töchter
des Schreibers
Ramose

MERIMOSEERIMOSE (11):
Sohn des
Malers
Amunnacht

IMHOTEPMHOTEP (10):
Sohn des
Schreibers
Hori

RAMOSEAMOSE: Oberster Schreiber am Platz der Wahrheit
HUNEROUNERO: seine Frau
HESIREESIRE (5): Ramoses jüngster Sohn
IBB: Äffchen der Zwillinge
NEFERHOTEPEFERHOTEP: Ramoses kürzlich verstorbener Vater,

Großvater der Zwillinge
BAKETAKET: Neferhoteps Dienerin



KENAMUNENAMUN (20): Zeichner am Platz der Wahrheit
MERITERIT (14): Kenamuns Frau und Ramoses älteste

Tochter

HORIORI: Schreiber des Bürgermeisters von Waset
HEDJETEDJET: seine Frau
HAPIMENAPIMEN (4): Imhoteps kleiner Bruder
TIAIA: Hedjets Dienerin

AMUNNACHTMUNNACHT: Maler am Platz der Wahrheit
HENUTENUT: seine Frau
NESMUTESMUT (9): Merimoses Schwester

HUNI UNDUNI UND KENNAENNA: Vorarbeiter am Platz der Wahrheit
NEHESIEHESI: Hauptmann der Wächter am Platz der Wahrheit
HORIMINORIMIN: Torwächter am Platz der Wahrheit
SUNERO UNDUNERO UND SANEHEMANEHEM: Wächter am Großen Platz
PABEKAMUNABEKAMUN: Priester, Magier, Heiler am Platz der

Wahrheit

ANTEFNTEF: Wesir
HERIHORERIHOR: Hohepriester des großen Amuntempels
HUNEFERUNEFER: Bürgermeister von Waset
TETIETI: sein Diener

Die Handlung spielt in Waset (Theben) zur Zeit
Ramses’ II. (1279–1212 v.Chr.).
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Ein Fremder am Platz der Wahrheit

Schemu, Zeit der Ernte, 2. Monat, 1. Tag

Henti und Sherit schlichen das letzte Stück der en-
gen Straße hinunter. Am Nordtor spähten sie um

die Ecke. Da stand er! Horimin, der Torwächter. Klein
und rundlich lehnte er im Schatten der Mauer draußen
vor dem Tor und döste in der Nachmittagshitze vor sich
hin. Bis auf den langen Dolch an seiner Seite sah er
eigentlich ganz harmlos aus.

»Jetzt!«, flüsterte Henti und stieß ihre Zwillings-
schwester mit dem Ellbogen an. Dann lief sie leise wie
eine Katze direkt vor Horimin, fuchtelte mit den Ar-
men und rief: »Wach auf!«

Wie erwartet sprang Horimin vor Schreck in die Luft
und hatte sofort die Hand an seinem Dolch. Aber da
erkannte er Henti, die sich vor Lachen bog. Bei jedem
anderen wäre er explodiert und hätte eines seiner be-
rühmten Donnerwetter losgelassen. So aber grinste er
nur etwas schief, blickte sich suchend um und fragte:
»Und wo ist Sherit?«
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Die beiden Schwestern traten immer gemeinsam auf.
Das wusste er. Und wie immer wunderte er sich darü-
ber, wie zwei Menschen so genau gleich aussehen konn-
ten. Eigentlich fürchtete er sich sogar vor Zwillingen.
Wie alle anderen glaubte auch Horimin, dass sie etwas
Magisches an sich hatten. Aber hier im Dorf hatte sich
jeder seit ihrer Geburt vor zehn Jahren an sie gewöhnt.
Und Horimin wusste immerhin, woran er sie unter-
scheiden konnte: an ihren Jugendlocken.

Henti war eine halbe Stunde älter als ihre Schwester.
Deshalb hatten Hunero und Ramose ihre Töchter Hen-
ti, die Erstgeborene, und Sherit, die Kleine, genannt.
Beide trugen bequeme weiße Kleider und hatten wie
alle ägyptischen Kinder kahle Köpfe, nur über einem
Ohr hing ein geflochtener Zopf, die Jugendlocke. Ir-
gendwann hatte ihre Mutter Hunero beschlossen, dass
man sie an diesen Jugendlocken erkennen sollte, und
hatte ihnen Glücksbringer daran gebunden: für Henti
kleine Fische, die sie vor dem Ertrinken im Nil schützen
sollten, und für Sherit türkisfarbene Perlen gegen den
bösen Blick. Seitdem konnte auch Horimin die Zwillin-
ge auseinanderhalten.

»Hier bin ich«, sagte Sherit. Sie trug einen Korb mit
Feigen, einem Fladen Brot und einem kleinen Krug Bier.

»Geht ihr wieder zum Grabmal eures Großvaters?«,
fragte der Torwächter.

»Aber Horimin!«, sagte Henti vorwurfsvoll. »Das tun
wir doch fast jeden Tag!«

»Ja, richtig. Und Neferhotep wäre stolz auf euch!«
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»Er weiß es«, sagte Sherit überzeugt. »Seine Seele
weiß es. Sein Ka. Wir versorgen ihn gut. Kommst du?«,
rief sie ihrer Schwester zu. »Bis später, Horimin!«

»Ja, sofort«, rief Henti zurück. »Ich hab nur Ib einge-
fangen!«

Ib war das Äffchen der Zwillinge, das sie überallhin
mitnahmen. Großvater Neferhotep hatte vor drei Jah-
ren ihren Herzenswunsch erfüllt und ihnen ein Äffchen
geschenkt. »Ib«, hatte Henti nach langen Diskussionen
gesagt. »Das ist der beste Name, denn es heißt Herz.«

Und Sherit war sofort davon überzeugt gewesen. Als
sie Ib nämlich mit seinem neuen Namen gerufen hatte,
war er ihr um den Hals gesprungen.

Henti winkte Horimin zu und ging mit Ib auf dem
Arm ihrer Schwester nach. Sie wollten auf den Hügel
direkt beim Dorf, wo die Grabtempel der Familien
standen. Sie wichen den Eseln der Wasserträger aus, die
ihnen auf dem Weg zum Nordtor mit vollen Krügen
entgegenkamen, und stiegen den sandigen Weg hinauf,
bis sie zum Grabmal ihres Großvaters kamen.

Vor drei Monaten hatte er die Reise durch die Unter-
welt angetreten, und seit man seine Mumie vor drei
Wochen feierlich in das Grabmal gebracht hatte, waren
Henti und Sherit tatsächlich fast jeden Tag hier. Sie
hatten Neferhotep sehr geliebt. Er war vor ihrem Vater
der Oberste Schreiber imDorf gewesen und hatte ihnen
die ersten Schriftzeichen beigebracht. Er hatte sie neu-
gierig auf die Kunst des Schreibens gemacht, indem
er ihnen aus seinen Papyrusrollen Märchen, Sagen und
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Abenteuer vorlas. Wie sehr sie das vermissten! Sein
kostbarster Papyrus jedoch handelte von medizinischen
Rezepten und Zaubersprüchen. Neferhotep hätte sich
nie von ihm getrennt, denn sein eigener Großvater hatte
die Texte selbst aufgeschrieben. Auch daraus hatte er
Henti und Sherit später vorlesen wollen. Aber das war
nun nicht mehr möglich, und wenn die Zwillinge daran
dachten, wurden sie jedes Mal traurig.

Durch das Tor der Umfassungsmauer und über den
Innenhof kamen sie zu dem kleinen Tempel mit dem
pyramidenförmigen Dach.

»Weißt du noch«, sagte Henti, »wie Großvater uns
immer sein Grab gezeigt hat, als es noch gebaut wurde?«

»Ja sicher«, antwortete Sherit. »Und ich weiß auch
noch, wie stolz er darauf war.«

Wie jeder Ägypter, der es sich leisten konnte, hatte
Neferhotep schon zu Lebzeiten für sein Haus der Ewig-
keit gesorgt. Glücklich hatte er seinen Enkelinnen die
schönen Malereien erklärt, mit denen die Künstler des
Dorfes ihrem Obersten Schreiber und Magier sein Haus
des Ka geschmückt hatten. Alles, was in seinem Leben
für ihn wichtig gewesen war, würde ihn in der Ewigkeit
begleiten: seine Frau, die schon lange vor ihm gestorben
war, seine Kinder, seine Enkel, sein Haus – alles war da.
Er würde im Jenseits nichts vermissen.

Im Tempel knieten Henti und Sherit nieder. Sie leg-
ten die Feigen und das Brot in eine Opferschale und
stellten den Krug Bier daneben. Es waren Gaben für
Neferhoteps Ka. Er sollte im Jenseits keinen Hunger
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leiden. Dann hoben sie für ihr Gebet die Hände vor
ihren Kopf. Feierlich sprachen sie den Namen ihres
Großvaters aus: »Neferhotep, Schreiber und Magier am
Platz der Wahrheit, möge deine Seele leben. Mögest du,
Neferhotep, Millionen von Jahren verbringen mit Au-
gen, die das Glück schauen.«

Es war wichtig, den Namen des Großvaters auszu-
sprechen. Henti und Sherit dachten immer daran. Der
Ka des Großvaters konnte sich im Jenseits nur zurecht
finden, wenn er seinen Namen nicht vergaß. Deshalb
nannte seine Familie Neferhoteps Namen, wann immer
sie an seinem Grabmal stand. So hatte Neferhotep
selbst es bei seiner Frau und bei seinen eigenen Eltern
und Großeltern getan.

Die Zwillinge verbeugten sich und verließen den
Tempel. Dann setzten sie sich in den kühlen Schatten
der Mauer. Flirrende Hitze lag über ihrem Dorf in der
Talmulde. Hier und da stiegen träge Rauchwölkchen
durch die Mattendächer der Küchenhöfe und vermisch-
ten sich mit der dunstigen Luft.

Henti zeigte über den gegenüberliegenden Hügel.
»Man kann noch nicht einmal den großen Tempel se-
hen, so heiß und dunstig ist es«, stöhnte sie.

In der Ferne glitzerten die Bewässerungsgräben in
den Feldern und dahinter floss der Nil, aber Waset, die
Hauptstadt des Landes auf dem anderen Ufer, war im
Dunst verschwunden.

»Hoffentlich ist es beim Fest nicht so dunstig!«, sagte
Sherit.
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»Bloß nicht!« Henti schaute Sherit erschrocken an.
»Sonst kann man doch die Barke Amuns nicht erken-
nen!«

Das Schöne Fest im Wüstental würde in sechs Tagen
beginnen. Es war ein ganz besonderes Fest für die Le-
benden und die Toten. Der Gott Amun verließ in seiner
Barke sein Allerheiligstes im Großen Tempel von Waset
und kam über den Nil, um die Totentempel der verstor-
benen Pharaonen zu besuchen. Auch die Seelen der
Toten würden dabei sein. Wie alle glaubten die Zwillin-
ge fest daran, deshalb feierten die Dorfbewohner das
Fest auch in den Höfen der Grabmäler. Das Dorf, in
dem sie wohnten, hieß Set Ma’at, Platz der Wahrheit.
Es war nach Ma’at benannt, der Göttin der Wahrheit,
die die Natur, die Zeit, die ganzeWelt ordnete.

»Ma’at hat auch mit uns zu tun«, hatte Neferhotep
den Zwillingen einmal erklärt. »In unserem Dorf leben
die besten Künstler des Landes. Wir bauen das Grab des
Pharao und schmücken es aus. Auch dafür brauchen wir
Ma’at, denn es ist auch Wahrheit und Ordnung in den
Bildern an den Grabwänden. Alle haben eine Bedeu-
tung. Stellt euch vor, wir würden einen Fehler machen
und Pharao könnte deshalb nicht ins Jenseits einkehren!
Ganz Ägypten würde darunter leiden!«

»Habt ihr schon Fehler gemacht?«, hatte Sherit ängst-
lich gefragt. Sie war die Vorsichtigere von den beiden
und machte sich leicht Sorgen über alles Mögliche.

Aber Neferhotep hatte sie beruhigt. »Seit ich zu alt
dafür bin, ist euer Vater der Oberste Schreiber des
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Grabes am Platz der Wahrheit«, hatte er lächelnd ge-
sagt. »Solange er die Aufsicht über die königliche Bau-
stelle hat, geschieht hier alles nach Ma’ats Ordnung.
Das kannst du mir glauben.«

Und seitdem waren Henti und Sherit stolz darauf, am
Platz der Wahrheit zu leben und einen Vater zu haben,
der Ma’at so gut diente.

Henti setzte sich auf und blickte sich suchend um.
»Ib«, rief sie, »komm sofort hierher. Die Feigen gehö-

ren Großvaters Ka und nicht dir.« Sie stand auf und ging
in den Tempel zurück. Sie hatte richtig geraten. Da
hockte das Äffchen vor der Opferschale und sah er-
schrocken zu ihr auf. In der Hand hielt es tatsächlich
schon eine Feige. »Leg sie sofort hin, Ib«, schimpfte
Henti. »Sonst heißt du ab jetzt Aun Ib. Gieriges Herz!«

Schnell ließ Ib die Feige wieder auf die Schale fallen,
bleckte vor Verlegenheit die Zähne und sprang Henti
keckernd auf die Schulter. Dann patschte er mit seinen
kleinen Händen auf ihren kahlen Kopf, was Henti im-
mer zum Lachen brachte. Sie setzte ihn auf den Boden
und er hopste durch den Innenhof vor ihr her.

»Da kommt Merimose«, rief Sherit, als Henti und Ib
um die Mauerecke bogen.

»Wo?«, fragte Henti und ließ sich wieder neben ihrer
Schwester auf den schattigen Boden fallen.

»Da unten läuft er gerade an Horimin vorbei!« Sherit
zeigte hinunter zum Nordtor.

»Wie kann man bei der Hitze nur laufen!«, ächzte
Henti.
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Merimose, dem besten Freund der Zwillinge, machte
das offenbar nichts. Er war groß für seine elf Jahre und
sehr sportlich. Wettläufe und Ballspiele jeder Art liebte
er, und wenn andere sich schon keuchend in den Schat-
ten warfen, war er immer noch nicht müde. Merimose
war der Sohn von Amunnacht, einem der besten Maler
des Dorfes. In einem Tempel in der Nähe besuchte er
die Schreiberschule. Amunnacht hoffte, dass auch sein
Sohn eines Tages Maler würde. Dafür musste er die
Hieroglyphen, die heiligen Schriftzeichen, beherrschen,
sonst hatte es keinen Sinn. Besonders, wenn er die Na-
men der Götter und des Pharao auf die Grabwände
malte, musste er wissen, was er tat.

Auch Henti und Sherit lernten Schreiben. Schließlich
kamen sie aus einer Familie von Schreibern und waren
von ihrem Großvater neugierig genug darauf gemacht
worden. Sie wussten alles über die schwierigen Zeichen,
aber nur Sherit malte sie gern. Henti hatte sich nur
Neferhotep zuliebe mit ihnen abgemüht. Seit Nefer-
hoteps Tod brachte Ramose ihnen die Zeichen selbst bei.
Aber er übernachtete während derWoche wie alle ande-
ren Künstler, Handwerker und Arbeiter eine Stunde
vomDorf entfernt in einer Schlafhütte bei der Grabbau-
stelle. Deshalb zeigteMerimose während dieser Zeit den
Zwillingen neue Hieroglyphenzeichen. Geduldig erklär-
te er ihren Sinn und übte sie immer wieder mit ihnen
ein. Und man brauchte viel Übung, bis die Zeichen so
aussahen, wie sie es sollten.
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Die einfachen Hieroglyphenzeichen

Hieroglyphe Bedeutung Entsprechung Hieroglyphe Bedeutung Entsprechung

Geier A
Wasser,
Energie N

Bein B Seilschlaufe O

Sieb CH (»ich«) Hocker P

Tierbalg CH (»ach«)
Hügel,
Abhang Q (»K«)

Hand D Mund R

Arm E Türriegel S (stimmhaft)

Viper F Stoff, Tuch S (stimmlos)

Krugständer G Wasserbecken SCH

Hofgrundriss H Brotlaib T

Flachsstrick H (gehaucht)
Wachtel-
küken U/V/W

Schilfblatt I Korb + Stoff X

Schilfblätter J Schilfblätter Y

Henkelkorb K Türriegel Z

Löwe L
Kobra,

Schlange TJ (»Nation«)

Eule M
Tierjoch,
Zügel DJ (»Jeans«)
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»Was müssen wir heute machen?«, fragte Henti seuf-
zend. »Immer noch Männchen malen? Oder Vögel?«

Sherit lachte. Ihre Schwester hatte einfach keine Ge-
duld. »Nein«, antwortete sie. »Viel schlimmer. Vögel
und Männchen! Hast du das vergessen?«

»Ooohhh!«, stöhnte Henti. Sie wusste, dass ihre Vö-
gel immer wie Kleckse aussahen und man wirklich nicht
erkennen konnte, ob es eine Eule, ein Falke oder eine
Ente sein sollte.

»Es muss sein«, tröstete Sherit sie. »Jedes einzelne
Zeichen hat doch eine andere Bedeutung!«

»Ich kann sie lesen«, antwortete Henti ungeduldig,
»und das reicht mir.«

Aber bevor sie weiterschimpfen konnte, kam Meri-
mose den Weg herauf. Seufzend sah Henti, dass er ihre
Schreibpaletten, ein Wassertöpfchen und neue Stein-
scherben zum Beschreiben mitgebracht hatte.

»Ich bin spät dran«, entschuldigte sich Merimose und
setzte sich neben die Zwillinge auf den Boden. »Tut mir
leid. Aber jetzt kann’s losgehen.« Er nahm Ib eine
Scherbe wieder ab, die das Äffchen stibitzt hatte. Em-
pört zeternd hockte sich Ib zwischen die Zwillinge.

Die drei Kinder holten Binsen aus ihren Paletten,
tauchten sie in das Wassertöpfchen und verspritzten ein
wenig Wasser zu Ehren des Schreibergottes Thot, denn
er sollte ihre Arbeit schützen. Somachten es alle Schrei-
ber. Dann strichen sie mit den nassen Binsen über
schwarze Brocken Ruß-Farbe in den Vertiefungen ihrer
Paletten.

18



»Also noch einmal die Ente«, sagte Merimose und
überhörte Hentis Stöhnen. »Und den sitzenden Mann
für mich, und für euch die sitzende Frau.«

Es war eine Möglichkeit, die Wörter Sa und Sat, Sohn
und Tochter, zu schreiben. Eine Weile hörte man nur
das Kratzen der Binsen auf den Scherben. Und dann
einen Jubelschrei von Henti. Sie hatte eine perfekte
Ente gemalt und auch die sitzende Frau war fast nicht
verkleckst.

Aber Merimose und Sherit sahen sich unsicher an.
Sollten sie es ihr sagen? Schließlich holte Sherit tief Luft.

»Das sind wirklich die besten Zeichen, die ich je von
dir gesehen habe«, sagte sie zu Henti. »Nur …«

»O nein«, rief Henti, »sag es nicht. Ich weiß schon. Die
Frau und die Ente gucken sich an. Einer von beiden steht
falsch herum. Aber ich kann sie nur so herum malen.«

»Aber du weißt doch, dass du dich entscheiden musst,
in welche Richtung alle Zeichen für ein Wort schauen!«,
erklärte Sherit geduldig.

»Ja, ja«, brummelte Henti. »Immer in die Richtung,
aus der ich es lesen soll.«

Merimose reichte ihr eine neue Scherbe.
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»Versuch es noch mal. Du wirst sehen, es geht. Und
vergiss den Brotlaib nicht. Du brauchst ihn, um auf den
ersten Blick das T für die weibliche Endung zu erken-
nen. Du bist kein Sa, du bist eine Sat!«

»Das siehst du doch an der sitzenden Frau«, maulte
Henti.

»Eigentlich schon, aber deine sitzende Frau …«, grins-
te Sherit.

»Ach, ihr seid gemein!«, schimpfte Henti, machte
sich aber über die neue Scherbe her.

Sie hatte das Wort fast fertig geschrieben, als Meri-
mose rief: »Was ist denn da unten los?«

»Wo, da unten?« Henti war jede Ablenkung von der
Schreiberei recht.

»Am Nordtor. Horimin regt sich auf. Und ein Frem-
der steht bei ihm und fuchtelt mit den Armen.«

Tatsächlich. Der Torwächter schien sich mit dem
Fremden zu streiten. Er war größer und noch dicker als
Horimin.

»Er muss wichtig sein. Oder reich. Niemand sonst
trägt eine Perücke um diese Tageszeit!«, sagteMerimose.

»Und ein Fest ist auch nicht imDorf«, überlegteHenti.
»Habt ihr das gesehen?«, rief Sherit aufgeregt. »Hori-

min lässt ihn durch!«
Das war wirklich außergewöhnlich, denn kein Frem-

der durfte ohne Erlaubnis das Dorf betreten. Die Künst-
ler und Handwerker lebten sehr abgeschieden, denn sie
kannten die Pläne der Pharaonengräber und die Schätze,
die dem Pharao ins Jenseits mitgegeben wurden, weil
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