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Leseprobe 
 

Vor Zeiten, als der ehrwürdige Tod noch mitten unter den 

Menschen weilte, lebte eine arme Witwe mit ihrem braven, 

kleinen Jungen. Die Witwe webte und spann, bis ihre Finger 

blutig waren, um sich und ihren Jungen zu ernähren, doch die 

Zeiten waren hart. Es verging kein Tag, an dem die beiden 

nicht mit hungrigen Mägen zu Bett gehen mussten. So kam 

es, dass sie sehr krank wurde. Und als sie spürte, dass ihr 

Ende nahte, schickte sie den Jungen aus, eine ganz bestimmte 

Blume zu suchen, die wundersame Kräfte hatte und nur auf 

dem höchsten Berg des Landes zu finden war. Der Junge 

machte sich sofort auf den Weg. Nach mühevoller Wande-

rung fand er die Blume und pflückte eine ihrer Knospen. Ge-

schwind eilte er zurück, doch als er daheim ankam, war seine 

Mutter bereits zur Erde bestattet worden. Der Junge sank vor 

ihrem Grab auf die Knie und weinte bitterlich. Sobald seine 

Tränen die Knospe benetzten, öffnete sie sich zu einer strah-

lendweißen Blüte, deren lieblicher Duft ihm Trost und Hoff-

nung spendete. Als der Junge das sah, sagte er sich: »Ich 

werde diese Blüte ins Totenreich tragen. Bestimmt kann sie 

mit ihren Wunderkräften meine Mutter wieder ins Leben zu-

rückbringen.« Also machte er sich auf den ehrwürdigen Tod 

zu suchen, um ihn um Einlass in das Totenreich zu bitten. 

Die Jahre vergingen und aus dem kleinen Jungen wurde ein 

stattlicher Jüngling. Er durchwanderte die ganze Welt auf der 

Suche nach dem ehrwürdigen Tod. Er schritt über blutge-

tränkte Schlachtfelder, bereiste Länder, deren Bewohner von 

schrecklichen Hungersnöten und Seuchen dahingerafft wor-

den waren, sah ausgestorbene Dörfer, deren Brunnen vergif-

tet worden waren und durchquerte Städte, die von räuberi-

schen Horden bis auf die Grundfesten niedergebrannt worden 

waren. Überall wo er ankam, hatte der Tod bereits reiche 

Ernte gehalten und war schon wieder weitergezogen. Doch 
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der Jüngling gab nicht auf und die Blüte in seinen Händen 

strahlte so hell wie am ersten Tag seiner Suche. 

Schließlich erreichte er ein Dorf, in dem die Schwarze Pest 

wütete. Schon von weitem drang der faulige Gestank nach 

Blut und Eiter in seine Nase und er musste sein Gesicht tief 

in der Blüte vergraben, um vor Ekel nicht seine Sinne zu ver-

lieren. Riesige Ratten mit glutroten Augen und gewaltigen, 

dolchartigen Zähnen stellten sich ihm in den Weg, doch der 

liebliche Duft der Blüte wehrte die Bestien ab. Zerlumpte Ge-

stalten, deren ausgemergelte Körper mit eitrigen Pestbeulen 

übersät waren, krochen auf ihn zu und versuchten sich in sei-

nem Umhang zu verkrallen, doch der Jüngling schüttelte sie 

ab und wanderte unbeirrt weiter. Schließlich sah er in der 

Mitte des Dorfplatzes eine hohe, hagere Gestalt, eingehüllt in 

einen nachtschwarzen Umhang. Um ihren Kopf flatterte laut 

krächzend ein großer Rabe. Da wusste er, dass seine Suche 

nun beendet war. Mit klopfendem Herzen näherte er sich der 

Gestalt. Der Rabe gab einen warnenden Ruf von sich und der 

ehrwürdige Tod wandte sich dem Ankömmling zu. Unter der 

weiten Kapuze erkannte der Jüngling kalkweiße Haut, die 

sich eng über einen schmalen Schädel spannte. Abgründige 

Schwärze blickte ihm aus den tiefen Augenhöhlen entgegen, 

drang bis in sein innerstes Wesen vor und raubte ihm fast das 

Bewusstsein. Verzweifelt umklammerte er die Blüte noch 

fester und neue Kraft floss in sein bebendes Herz. 

Der ehrwürdige Tod streckte einen Arm aus und der Rabe 

ließ sich mit einem leisen Krächzen darauf nieder. »Wer bist 

du, dass du es wagst dich mir zu nähern?«, erklang dumpf die 

Stimme des Todes. 

 


