
Rache

Wenn Wolken in der Nacht am Himmel vorbeiziehen, offenbaren sie, wie
ein Vorhang, den Blick auf den weiten, unendlichen Himmel. Die Bühne
für ein Schauspiel von unvergleichlicher Eleganz. Der Vollmond erstrahlt
in einem weißen, alten Glanz in der endlosen Dunkelheit, umgeben von
funkelnden Sternen. Sterne, die nur darauf warten, von den alten Göttern
oder eben jenen sonderbaren Helden, aus den Legenden, die uns erzählt
wurden, gestohlen zu werden, meine edlen Freunde. Doch diese wunder-
same Geschichte handelt weder von dem ehrenhaften Ritter, welcher auf
der  Suche  nach  Glück  ist,  noch  von  dem  Erlöser,  dessen  einzige
Bestimmung es sein mag die Welt, wie wir sie kennen, zu retten. 
Nein,  meine  Freunde,  diese  Geschichte  handelt  von  Rache.  Von  einer
Toten. Einer Königin. Blutrünstig. Reuelos. Unersättlich.

---

Der  feuchte  Nebel  windet  sich  um  die  Gräber,  wird  zu  einem  ganz
bestimmten Grab hingezogen. Eine Frau kniet davor. Zusammengekauert.
Eine Frau von zierlicher Statur mit schneeweißem, glattem Haar, welches
ihr sanft über ihre Schultern fällt, und ebenso heller Haut, als bestünde
sie  aus  Porzellan.  Unter  ihren  durch  und  durch  tiefroten  Augen  sind
schwarze  Tränen  eingebrannt.  Als  seien  sie  direkt  auf  ihrer  Haut  ver-
dampft. Leblos. Tot. Über ihrer Haut hängt eine Schwade aus Rauch. Ein
Kleid aus Schatten und Dunkelheit umrahmen ihre Kurven. Selbst ohne
eine Krone weiß man, durch ihren Anmut und ihrer Eleganz, wer vor ei-
nem steht und wohin sie gehört. Eine Königin auf einem Thron, zu ihren
Füßen ihre Gefolgschaft.
Ihr Kopf erhebt sich und blickt gen Himmel. Ins Gesicht einer Statue auf
einem Sockel. Ins Gesicht eines Engels. Vor ihm ein Tisch aus Marmor.
Eine  Opferstätte.  Ein  Ort,  der  viele  Leben  nahm.  Wo  sie  selbst  starb.
Ermordet von dem Engel vor ihr. Geschaffen zum Töten, damit die alten
Götter besänftigt werden. Für die alten Götter, die schon viel  zu lange
über sie alle geherrscht haben. Immer noch herrschen. Doch bald wird es
anders sein.
Kalte, starke Hände schleifen sie über den mit Schotter ausgelegten Bo-
den. Der Griff zu fest, um dagegen ankämpfen zu können. Trotzdem ver-
sucht sie sich zu wehren. Hoffnungslos.  Sie halten vor einem Tisch an.



Urplötzlich. Die Hände des Mannes gleiten zu ihrem Rücken, um sie hoch-
zuheben. Bei seinen Berührungen brennen ihre Wunden, die sich über
den ganzen Rücken ziehen, welche von dem Schotter kommt. Er legt sie
sanft auf den Tisch. Sie sieht ihn an. Sein Gesicht verschleiert, durch eine
tiefsitzende, schwarze Kapuze, die zu seinem Mantel gehört. Das einzig
andere, was auffällt, sind seine Flügel, die seinen Rücken zieren. Flügeln
aus  weißen Federn.  Er  zückt  sein  Beil,  welches  an seinem Rücken ge-
schnallt ist, holt aus und es lässt es auf ihre Kehle zu schnellen. Entzweit
ihr Leib vom Haupt. Dann nur noch Dunkelheit.
Sie spürt Stiche an ihrem Hals. Irgendwer spricht etwas. Sie kann wieder
riechen. Dann irgendwann auch sehen. Sie lebt wieder. Zumindest ein Teil
von ihr. Seitdem ziert sich eine Kette aus Narben der Einstichlöchern um
ihren Hals.

Damals war sie eine ahnungslose junge Frau, jetzt ist sie eine Königin. Ihr
Königreich – das Land der Toten. 
Es fängt an zu regnen. Er prasselt auf den Boden ein. Es ist Zeit, um die
Apokalypse einzuleiten. Die Götter werden vom Thron gestoßen.
Sie greift in das Kleid aus Schatten um sie herum und holt einen Dolch
heraus. Mit eben diesen ritzt sie Zeichen in den Baum hinter der Statue.
Zeichen der Götter. Ein Spalt im Baum öffnet sich und sie schreitet hin-
durch. Nun steht sie in einem gefliesten Saal, die Wände aus dem Univer-
sum. Nein, keine Wände. Es ist das Universum. Um sie herum die Götter.
Vor ihr ein älterer Mann, mit langem, grauem Bart und Glatze. Umzingelt.
Sie erhebt den Dolch, alle machen sich kampfbereit und sie ritzt sich in
die Handfläche. Dunkles Blut quillt heraus, fließt durch und über die Fin-
ger und tropft auf den Boden. Mit einem Fuß zeichnet sie, kaum merklich
und ohne nach unten zu sehen, Zeichen. Sie schnipst. Keiner rührt sich
mehr. Kein Atem. Kein Blinzeln. Nichts. Wind weht durch den Saal. Alle
zerfallen zu Staub und Asche und schweben mit dem Wind hinweg. Von
innen verbrannt. Langsam schreitet sie voran. Zum Thron. Sie wischt den
verbliebenen Staub weg und setzt sich darauf. Ab jetzt regiert sie. Noch
einmal schnipst sie. Diesmal brennt es wirklich. Alles. Die ganze Welt.
Nun ist sie nicht mehr nur eine einfache Königin, die über ihr Land regiert.
Jetzt ist sie eine Göttin, die alles machen kann.
Eine Göttin.
Eine verdammte Göttin! 
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