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Über das Buch 

259 nach Christus: Der römische Gutsbesitzer Sergius Sertorius 
Carbo kauft auf dem Sklavenmarkt in Aquae, dem heutigen 
Baden-Baden, eine hübsche Sklavin, um sich von seinen 
Problemen abzulenken: Zum einen trauert er immer noch um 
seine jung verstorbene Gattin Tiberia, zum anderen scheinen die 
Tage der Romanen im Decumat gezählt zu sein, denn Rom zieht 
mit einem Mal alle Legionäre zwischen Rhein und Limes ab. 

So kommt die Alamannin Almut auf den Gutshof. Doch obwohl sie 
durch die Ermordung ihrer Familie noch sehr traumatisiert ist, 
entpuppt sich die neue Sklavin als willensstark und recht 
widerspenstig. Während Sergius sie in ein anregendes Spiel um 
Almuts freiwillige Unterwerfung verwickelt, wird sie von seiner 
eifersüchtigen Schwester Sertoria unverhohlen bedroht: Schon 
einmal hat man eine Sklavin auf dem Hof entstellt, weil sie einem 
Gutsherren zu nahe stand: die alte Quinta, die schnell zu Almuts 
Beraterin wird. 

Unterdessen wächst die Bedrohung durch den räuberischen 
Arsibod und seine Horden – und Sergius hat keine Ahnung, wen 
er sich mit Almut auf den Hof geholt hat ...  

Knisternde Erotik zwischen dem römischen Sklavenhalter und 
der freiheitsliebenden Alamannin, ein spannendes Abenteuer in 
den turbulenten Zeiten des untergehenden Römerreiches. 

 

Über den Autor 

Gerwalt Richardson wurde Anfang der Sechziger in 
Süddeutschland geboren, wo er heute noch lebt und arbeitet. Seit 
2004 ist er in einschlägigen Foren als engagierter Schreiber von 
bisweilen ziemlich eigenwilligen SM-Kurzgeschichten bekannt, 
seit 2010 werden seine Bücher veröffentlicht. Gerwalt ist 
Ingenieur, inzwischen Führungskraft und lebt in einer SM-Ehe 
mit Kindern, Haus und Hund. Beruf, Familie und Schriftstellerei 
sind drei unverzichtbare Lebensbereiche, die sich alle 
gegenseitig befruchten und gleichzeitig disziplinieren. 
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Prolog 

Der Bagger frisst sich tiefer und tiefer in den Schutt, welcher sich 
über die Jahrhunderte auf dem Gelände angesammelt hat. Der 
Baggerführer beobachtet dabei aufmerksam, wohin seine 
Schaufel greift, er ist schon zu lange im Geschäft, um nicht zu 
wissen, dass in so einem alten Siedlungsgebiet wie hier in der 
Nähe von Baden-Baden allerlei Gefahren lauern können: 
ungenaue Baupläne, die Wasser-, Strom-, oder Gasleitungen 
einfach unterschlagen, Fliegerbomben, an die sich niemand 
mehr erinnert … Schon mehr als einmal hat er einen 
Blindgänger ausgegraben und weiß, in welcher Gefahr er dann 
schwebt. Als er jetzt das längliche Gebilde auf seiner 
Baggerschaufel entdeckt, stoppt er sofort. Doch es ist zu spät: 
Wie in Zeitlupe kullert das Ding von der Schaufel und fällt in die 
Baugrube zurück, wo es in tausend Scherben zerbirst. Aber die 
erwartete Explosion bleibt aus. Langsam lässt der Baggerführer 
den angehaltenen Atem heraus. Dann sieht er genau hin und mit 
einem Mal beginnt er gottserbärmlich zu fluchen. Ihren Zeitplan 
können sie jetzt vergessen: Das, was da eben zerschellt ist, 
könnte ein vermutlich uralter Tonkrug sein. Mitten im 
Bauschutt glitzert es jetzt golden. Ein kleine Statue liegt dort im 
Dreck, halb umhüllt von einem brüchigen Pergament. Er steigt 
in die Grube und hebt die Statue auf. Die Figur stellt ein kleines 
Mädchen dar, das anscheinend ein Stück Wurst in die Höhe hält, 
welches ein Hund, der seine Vorderpfoten an ihrer Brust 
abstützt, gerade nicht mehr mit seiner Schnauze erreichen 
kann. Die Statue scheint sehr alt zu sein.  

Römisch vielleicht sogar, denkt er. 
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HABE IN AQUAE AURELIA MIT BAUMEISTER PUBLIUS AGER 
DIE ÜBERDACHUNG DES INNENHOFES DER VILLA CARBO 
ZUM MARTIUS DES KOMMENDEN JAHRES VEREINBART.  

AUF DEM MARKT ZUR ZERSTREUUNG EINE GERMANISCHE 
SKLAVIN GEKAUFT. 

 

DIES SCHRIEB SERGIUS SERTORIUS CARBO IM DECEMBER 
DES JAHRES DER KONSULN AEMILIANUS UND BASSUS  
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TEIL I – AGRI DECUMANTES 
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Mit fahrigen Bewegungen zieht sie die Pferdedecke enger um 
ihren frierenden Körper. Im Wagen ist es dunkel, dennoch findet 
die schneidend kalte Zugluft ihren Weg hinein. Das Holpern der 
großen Räder schüttelt sie durch, der ungewohnte eiserne 
Halsreif scheuert beständig an ihrer Haut. In ihrem Inneren tobt 
es, sie ist völlig unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, 
stattdessen jagt ein unaufhörlicher Strudel von Bildern durch 
ihren Kopf. Schreiende, sterbende Menschen, Feuer und 
Verwüstung, der lange Fußmarsch in Ketten hinter einem 
stoisch trottenden Pferd, die Römerstadt mit ihren verwirrend 
vielen streng geometrischen Steinhäusern. Die abschätzigen 
Blicke der Männer auf ihren nackten Körper, als sie zur Schau 
gestellt wird, Gesichter nah an ihrem, während an ihr 
herumgezerrt wird wie an einem Stück Vieh … 

Aber schlimmer als all dieses ist die Schande. 

Sie hat keine Tränen mehr, sonst würde sie jetzt weinen. 
Eigentlich müsste sie das, denn alle, die sie geliebt hat, sind 
erschlagen. Vielleicht sollte sie sich jetzt auch Sorgen über ihr 
ungewisses Schicksal machen, um ihr künftiges Leben als 
Unfreie. Doch alles, was sie fühlt, ist eine bittere Leere.  

 

***** 

 

Etwas erhöht zwischen den Säulen des porticus stehend, der 
die gedrungenen Eckrisaliten seiner Villa1 miteinander 
verband, beobachtete Sergius Sertorius Carbo den 
heranfahrenden Wagen. Das Hofgut, welches vor ihm schon 
sein Vater und vor diesem bereits sein Großvater 
bewirtschaftet hatten, lag inmitten der weiten Ebene, die der 
Rhenus in die Berge gegraben hatte. Rings um das Anwesen 
erstreckten sich die Felder, die von seine Sklaven 
bewirtschaftet wurden, dahinter dehnten sich die schier 
undurchdringlichen germanischen Wälder aus, die auf der 

1 Villa Rustica ist ein Begriff der Moderne, fundus oder praedium wären passender, aber 

nicht allgemein verständlich 
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einen Seite von den gewaltigen und trügerischen 
Wassermassen des Rhenus begrenzt wurden und auf der 
anderen Seite nahtlos in die bewaldete Bergkette des Silva 
Nigra2 übergingen. Während der Wagen über den 
gewundenen Weg rumpelte, ließ Sergius seinen Blick über 
sein Land schweifen. Die Wintersonne hatte jetzt, da es fast 
Mittag war, doch erstaunliche Kraft, er lockerte den Sitz seiner 
karierten Tunika aus Wolle. In Rom, das er in seiner Jugend 
besucht hatte, wäre die Tunika seinem Stand entsprechend 
weiß und aus Leinen gewesen, hier im Agri decumates3 
kleidete man sich zweckmäßig, auch als wohlhabender 
Gutbesitzer.  

Rom … das war eine verlockende, aber schon ziemlich 
verblasste Erinnerung an prächtige Bäder, spannende 
Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen. Ein Traum aus 
prächtigem Marmor, eine Stadt, bewohnt von kultivierten 
Menschen. Dennoch, sein Platz war hier, an den äußersten 
Grenzen des römischen Reiches, fast Auge in Auge mit den 
Barbaren hinter dem Limes, den sie zudem immer weniger als 
Grenze respektierten. Sein Großvater Titus Carbo war den 
Legionen hierher gefolgt, denn die Armee brauchte Nahrung 
und Ausrüstung, Getreide, Pferde, Wolle und Leder, alles 
Dinge, welche die wenigen hier ansässigen Barbaren nicht in 
ausreichender Menge herstellen konnten. Deshalb war hier im 
Decumat ein Netz von prosperierenden Landgütern 
entstanden, die unter römischer Führung rationell und 
effizient den Bedarf der Legionen produzierten. Lange Jahre 
war das für alle Beteiligten ein gutes Geschäft gewesen, und 
Sergius Familie hatte es zu einigem Reichtum gebracht, doch 
schließlich hatte sich die Lage der Gutshöfe immer mehr 
verschlechtert, denn Rom hatte, von inneren Unruhen 
zerrissen, mehr und mehr das Interesse an den Gebieten 
nördlich der Alpen verloren und die Armee jetzt weitgehend 
abgezogen.  

2 Schwarzwald 
3 Das zum römischen Reich gehörende Gebiet zwischen Rhein und Donau 
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Sergius seufzte und wandte seine Aufmerksamkeit wieder 
der Gegenwart zu. Jetzt im Winter waren die Felder kahl und 
menschenleer, nichts deutete auf die Betriebsamkeit hin, 
welche sich im Frühjahr und im Sommer unter seiner Aufsicht 
dort entfaltete. Nur in der Ferne konnte er dumpfe Axthiebe 
hören: Sein Majordomus Rutilius war mit einigen Sklaven im 
Wald, um Holz für die geplante Überdachung des Innenhofes 
zu schlagen. Jetzt, wo der Boden hart war und die Feldarbeit 
ruhte, war der beste Zeitpunkt für solche Unternehmungen. 
Zudem bekam die Untätigkeit den Sklaven und auch seinen 
freien Arbeitern nicht, sie wurden dann aufsässig. Es war gut, 
sie immer zu beschäftigen.  

Der geschlossene Reisewagen hatte die Villa nun schon 
fast erreicht. Sergius schritt langsam durch den kurzen Gang, 
der den Portikus vom Innenhof trennte. Der Wagen musste die 
Villa ganz umrunden, um durch das hintere Tor, das breit 
genug war, ihn durchzulassen, dorthin zu gelangen. Sergius 
selbst war bereits am Morgen zu Pferd aus Aquae Aureliae4 
zurückgekehrt, die Fahrt mit dem Reisewagen dauerte ihm zu 
lange und war zudem für seinen Geschmack auch zu 
unbequem. Einen Augenblick lang sah er zum Himmel hinauf, 
der – selten genug für den germanischen Winter – von 
strahlendem Blau war. Wenn erst die Überdachung des 
Innenhofes aufgebaut sein würde, dann wäre es hier ziemlich 
dunkel, dachte er. Doch auf der anderen Seite, so sehr Sergius 
den offenen italischen Baustil auch schätzte, hier im deutlich 
raueren Klima jenseits der Alpen taugte er gerade im Winter 
nur wenig, selbst die Fußbodenheizung konnte die Kälte nie 
ganz vertreiben. So hatte er sich nach langem Zögern für die 
hallenartige Überdachung des Innenhofes entschieden, ein 
klarer Bruch mit der römischen Bautradition. 

Doch bin ich überhaupt ein richtiger Römer?, fragte er sich. 
Er war schließlich hier im Decumat geboren und 
aufgewachsen, nicht in Italien oder gar in Rom selbst. Aber 
noch eine andere, bange Frage ging ihm durch den Kopf: Wie 

4 Baden-Baden 
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lange würden sich die Römer noch in Germanien halten 
können? Jetzt, wo die Unterstützung aus Rom immer weniger 
wurde? 

Sergius schüttelte die unangenehmen Gedanken ab und 
ging müßig den Säulengang entlang, der den Innenhof 
umrahmte. Eine schlanke, in fast durchsichtige Seide gehüllte 
Gestalt lief ihm entgegen, gerade als der Reisewagen im Hof 
zum stehen kam. 

„Sertoria, du solltest dir wirklich etwas überziehen, wenn 
du hier draußen herumläufst. Du holst dir noch den Tod!“ 

Sertoria legte ihre kühle Hand auf seinen Unterarm, die 
sanfte Berührung ging ihm bis unter die Haut. 

„Lieber in Schönheit sterben, als auf barbarische Weise am 
Leben bleiben.“ 

Sertorias melancholisches Lächeln nahm dem Gesagten 
etwas von seiner Spitze, dennoch spürte Sergius den Stich. Seit 
dem Tod ihrer Eltern fühlte er sich für seine Halbschwester 
verantwortlich. Besorgt musterte er sie. Wie eine anmutige 
und zierliche Alabasterstatue, kaum verhüllt von der 
transparenten Seide, verkörperte sie das römische 
Schönheitsideal vom Scheitel bis zu den Sohlen ihrer 
zierlichen Füße, die dem germanischen Winter trotzend in 
offenen Riemensandalen steckten. Obwohl auch Sertoria im 
Decumat geboren war, wirkte sie hier in Germanien wie ein 
Fremdkörper, wie eine Nymphe, die unversehens aus ihrem 
idyllischen Olivenhain gepurzelt und in der barbarischen 
Wildnis gelandet war. Nach dem Tod seiner ersten Frau, 
Sergius‘ Mutter, hatte Sergius Sertorius Carbo der Ältere noch 
einmal geheiratet. Sertoria war sein zweites Kind und mit 
inzwischen fast dreißig Lenzen gut zehn Jahre jünger als ihr 
Bruder. Ihre von der Familie arrangierte Ehe mit einem 
benachbarten Gutsbesitzer hatte schnell in einem Fiasko 
geendet, und nach ihrer Scheidung war sie auf den Hof ihrer 
Eltern zurückgekehrt, die inzwischen allerdings beide 
gestorben waren. Nun lebte sie bei Sergius und hatte das 
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Werben potenzieller Heiratskandidaten mit einer solchen 
Beharrlichkeit abgewiesen, dass die Bewerber inzwischen 
ausblieben, was sie allerdings nicht weiter zu stören schien.  

„Du warst in Aquae?“ Noch immer lag ihre Hand auf 
seinem Arm und ihre samtige, für ihren zierlichen Körper 
erstaunlich dunkle Stimme fuhr ihm durch Mark und Bein. 
Sergius bejahte mit einem Nicken. 

„Hast du mir etwas mitgebracht?“ fragte sie, und ihre 
kaum unterdrückte Neugier erinnerte ihn an ein kleines 
Mädchen. 

„Aber natürlich. Koische Seide und vinum dulce von den 
Hängen des Vesuvs.“ 

Sertoria küsste ihn auf die Wange. „Hab Dank“, hauchte sie. 
„Und wegen diesen Geschenken möchtest du das Entladen 
überwachen?“ 

Mit einem Mal fühlte Sergius sich unbehaglich: Sertoria 
hatte ihre Quellen in der Villa. 

„Nein. Ich habe eine … ich habe mir eine alamannische 
Sklavin gekauft.“ 

Sertoria hob ihre fein geschwungene Augenbraue.  

„Eine Barbarin?“ sagte sie in schockiertem Tonfall. „Eine 
Wilde für …?“ Ihre dunklen Lippen wurden schmal. „Ist das 
Verlangen nach Barbarenfleisch denn ein Fluch, der auf den 
Männern dieser Familie lastet, oder macht euch dieses 
trostlose Land mit der Zeit selbst zu Tieren? Und was ist mit 
Tiberia? Hast du sie bereits vergessen?“ 

Sie wirbelte herum und eilte davon. Sergius zuckte 
zusammen, als ob sie ihm ins Gesicht geschlagen hätte. Dann 
seufzte er und sah der gazellenhaften Gestalt in wehender 
Seide nach, bis sie im Haus verschwunden war. Sertoria 
musste schon sehr erregt sein, wenn sie Tiberia erwähnte.  

Er klatschte in die Hände, und ein eilfertiger Sklave 
erschien. Fast allesamt stammten sie aus Italien und waren 
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über die Alpen gebracht worden. Oder noch besser, sie waren 
schon hier im Decumat als Sklaven geboren worden. Es wäre 
der blanke Wahnsinn gewesen, hier in der barbarischen 
Wildnis Germanen oder Gallier in größerer Zahl als Sklaven zu 
halten. Nicht nur die Gefahr einer Flucht war zu groß, wie alle 
Römer hatte Sergius auch eine tief sitzende Angst davor, von 
den eigenen Sklaven im Schlaf ermordet zu werden.  

„Hol Quinta her.“ 

Der Sklave verschwand und kehrte bald mit einer in 
braune Wolle gehüllten älteren Frau zurück, die sich etwas 
mühsam bewegte, gerade so, als ob sie immer Schmerzen 
hätte. Früher war sie einmal hochgewachsen gewesen, 
sicherlich so groß wie er selbst, doch jetzt hielt sie sich 
gebeugt.  

„Mein Herr?“ sagte sie und musterte ihn mit ihren 
altersmilden Augen. 

„Ich habe eine Alamannensklavin gekauft. Sperr sie ein 
und sorg dafür, dass sie nicht alleine bleibt. Bring sie ins Bad 
und wasche sie.“ 

„Ja, mein Herr.“ 

Die Sklaven hatten inzwischen den Wagen geöffnet und 
die Güter herausgetragen, die Stoffballen und Amphoren, auch 
einige Eisenbarren, denn in der Villa gab es eine eigene 
Schmiede. Jetzt gerade brachten sie die Sklavin heraus.  

„Bringt sie her zu mir.“ 

Sergius betrachtete die Alamannin, wie sie zwischen zwei 
Sklaven hergeführt wurde. Ihr Gang war schleppend und 
müde, sie wirkte desorientiert. Als sie schließlich vor ihm 
stand, griff er nach der Decke, mit der sie sich eingehüllt hatte, 
und zog sie ihr mit einem Ruck weg. 

In ihrem Gesicht zuckte es kurz, dann erstarrte es wieder 
zu einer undurchdringlichen Maske. Sergius musterte sie 
ausgiebig von oben bis unten. Dass auch die Sklaven glotzten 
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und gafften, war ihm dabei einerlei. Die Germanin hatte 
haselnussbraune, große Augen und kastanienfarbene Locken. 
Ihr Gesicht war breiter als das der Römerinnen, ihre Lippen 
voller. Die Wangenknochen waren deutlicher ausgeprägt, als 
es das römische Schönheitsideal eigentlich zuließ, die Nase 
etwas kleiner und breiter. Und die Alamannin war groß, für 
eine Frau zumindest, fast so groß wie er, und obwohl sie 
schlank war, konnte man sie keinesfalls als zierlich 
bezeichnen, dazu waren ihre Schultern zu breit, das Becken zu 
ausladend. Ihre Brüste waren nun nicht gerade junonisch, 
sondern eher mittelgroß und von perfekter Halbkugelform, 
ihre Beine lang und muskulös. Und zwischen ihren Schenkeln 
wucherte ein ebenfalls kastanienbrauner Busch, den Sergius 
als Römer so anstößig wie auf der anderen Seite barbarisch 
interessant fand.  

Sergius studierte ihre verschlossenen Gesichtszüge genau. 
Dass sie traumatisiert war, stand außer Frage. Entscheidend 
würde nun sein, ob sie sich wieder zu erholen in der Lage war, 
oder ob sich ihr Geist für immer zurückgezogen hatte, wie es 
bei solchen frisch gefangenen Sklaven manchmal geschah. 
Wenn dem so war, hatte sie für ihn keinerlei Wert, denn für die 
Feldarbeit hatte er sie schließlich nicht gekauft. Aber das 
würde erst die Zeit weisen. 

„Schafft sie zu den Sklavenunterkünften und sperrt sie 
dort in eine Kammer. Niemand nähert sich ihr außer Quinta 
oder auf meinen ausdrücklichen Befehl hin.“ 

Sergius hielt der neuen Sklavin die Decke wieder hin und 
nach kurzem Zögern nahm sie sie und hüllte sich darin ein, 
ohne eine Miene zu verziehen.  

„Sieh mich an“, sagte Sergius leise, aber bestimmt. „Ich bin 
von nun an dein Herr.“ 

Die Alemannin hob den Blick, und er glaubte ein 
minimales Weiten ihrer Pupillen ausgemacht zu haben. Er 
nickte fast unmerklich, dann gab er Quinta ein Zeichen und sie 
führte die Sklavin weg.  



11 

Sergius atmete tief durch. Sertorias Spitze, die Erwähnung 
Tiberias, hatte ihn mehr verletzt, als er sich eigentlich 
eingestehen wollte. Frauen verstanden das nicht: Dass er 
gerade eine Barbarin gewählt hatte, war doch genau dem 
Grund geschuldet, Tiberias Andenken nicht zu beschmutzen. 
Es war völlig ausgeschlossen, dass er tiefere Gefühle für dieses 
halbe Tier entwickeln könnte als etwa den Stolz eines 
Pferdebesitzers. 

Verärgert ging er durch das Haupttor ins Freie hinaus, um 
die Bogenschützen bei ihrer Übung zu beaufsichtigen. Die Villa 
beherbergte etwa hundertzwanzig Menschen, davon waren 
zwei Drittel Sklaven und ein Drittel Freigelassene, Knechte 
und Handwerker, die in seinen Diensten standen. In diesen 
unruhigen Zeiten, in denen das römische Militär immer 
seltener patrouillierte, war es für die Landgüter angeraten, 
sich selbst um ihre Verteidigung zu sorgen.  

Nun wäre niemand auf die Idee gekommen, Sklaven zu 
bewaffnen, doch bei den Freien war die Sachlage eine andere. 
Sergius hatte schon vor einiger Zeit begonnen, sie im Kampf 
unterweisen zu lassen, hauptsächlich im Bogenschießen. 
Letzteres hatte einen einfachen Grund: Der römische 
Hornbogen, welcher ursprünglich aus den Weiten Asiens 
stammte, war, obschon kürzer und kompakter, den einfachen 
Bögen der Alamannen weit überlegen. Da die germanischen 
Gegner kaum Rüstungen kannten, waren gerade Pfeil und 
Bogen vernichtende Waffen, und noch dazu aus der Ferne 
wirkende. Letzteres war auch gut so, denn Sergius hätte nicht 
die Hand ins Feuer legen wollen, dass seine wackeren 
Handwerker im Nahkampf gegen eine brüllende Horde von 
Barbaren bestehen konnten. Zudem barg das Üben mit dem 
Bogen geringere Risiken als etwa der Kampf mit 
Holzschwertern, und er war nicht gewillt, Ausfallzeiten seiner 
Arbeiter in Kauf zu nehmen, nur weil sie sich gegenseitig im 
Übungskampf die Knochen brachen.  

Sergius blieb etwas abseits stehen und schaute den 
Schützen zu. Auf dem freien Feld hinter der Außenmauer des 
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Gutshofes hatten sie Strohpuppen aufgestellt, auf die eine 
Gruppe von zehn Männern gerade aus einer Entfernung von 
etwa dreißig Schritt schoss. Die meisten Pfeile trafen das Ziel 
zumindest irgendwohin, wie Sergius befriedigt feststellte, 
denn das war nicht immer so gewesen. Eine Weile beobachtete 
er die Schützen, dann winkte er den Männern, die Entfernung 
zu vergrößern. Sie gingen also weitere zwanzig Schritte 
rückwärts und begannen dann wieder zu schießen. Sergius 
drehte sich um und kehrte ins Haus zurück. Die Trefferquote 
seiner Schützen hatte sich auf die größere Entfernung 
drastisch verschlechtert. Sollte die Villa in nächster Zeit 
angegriffen werden, dann mussten sie den Feind ziemlich 
nahe herankommen lassen, bevor sie auf ihn schossen. Eine 
nicht eben ermutigende Tatsache. 

 

***** 

 

Als Almut erwachte, wusste sie einen Augenblick lang nicht, 
wo sie war. Ihre schlaftrunkenen Augen irrten 
orientierungslos in der Kammer umher, in der sie 
offensichtlich geschlafen hatte. Die steinernen Wände 
erdrückten sie schier, das Fenster lag zu hoch, als dass sie hätte 
hinaussehen können, und es war zudem auch noch vergittert. 
Almut lag auf einer schmalen Pritsche, die allerdings 
überraschend bequem war. Raue Wolle wärmte ihren Körper, 
doch sie fühlte zugleich das verhasste Eisen um ihren Hals. 
Langsam setzte die Erinnerung wieder ein – und dann war der 
Schmerz wieder da. Almut stöhnte auf.  

Warum bin ich noch am Leben und die anderen sind es 
nicht? 

Plötzlich nahm sie eine Bewegung wahr: Sie war nicht 
alleine in der Kammer, da war noch die alte Germanin, die jetzt 
zu ihr herüberschaute. Almut erinnerte sich, dass ihr die Frau, 
die vermutlich ebenfalls eine Sklavin war, eine Flüssigkeit 
eingeflößt hatte. Es musste so etwas wie Mohnsaft gewesen 
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sein, denn kurz danach war sie sehr müde geworden. Wie 
lange sie nun geschlafen hatte, wusste sie nicht, aber sie fühlte 
sich ausgeruht, zumindest körperlich. Almut versuchte sich zu 
sammeln und starrte gegen die Decke. Wenigstens diese war 
nicht aus Stein, sondern aus Holz, so wie sie es von den 
Häusern ihres Stammes gewohnt war. Mit einem Mal wurde 
ihr bewusst, dass sie nackt war, und jetzt fiel ihr auch wieder 
ein, dass ein Mann ihr vor den Augen anderer Männer die 
Decke weggezogen hatte, und eine Woge von Scham brandete 
durch ihren Körper. Sie schloss die Augen wieder und wartete, 
bis das Gefühl von Wut und Ekel abgeflaut war und der 
fatalistischen Leere wieder Platz gemacht hatte, die sie 
erfüllte, seit …  

Ein trockenes Schluchzen stieg in ihr auf und blieb in ihrer 
Kehle stecken. Sie hatte keine Tränen mehr, also konnte sie 
nicht mehr weinen. 

Ich sollte tot sein, so wie die andern auch. Das wäre 
immerhin ehrenvoll gewesen.  

Doch sie war noch am Leben, gefangen bei fremden 
Leuten, die sie gekauft hatten wie ein Stück Vieh.  

Sie zog die Decke enger um sich, richtete sich auf und sah 
zu der alten Frau hinüber. Die Germanin saß reglos auf einem 
Stuhl und beobachtete sie gelassen. Ihre Haare waren längst 
ergraut und zu einem langen Zopf zusammengebunden, ihre 
Augen von einem Blau, das sicherlich einmal strahlend 
gewesen war, jetzt aber trübe und etwas wässrig wirkte. Das 
Gesicht der alten Frau sah verhärmt aus, ein schmerzlicher 
Zug hatte sich dauerhaft eingegraben. Dennoch war es 
unübersehbar, dass die alte Frau früher eine Schönheit 
gewesen sein musste. Wortlos sahen die beiden Frauen sich 
eine Weile lang an. Schließlich brach die Germanin das 
Schweigen. 

„Kannst du mich verstehen?“ Ihre Stimme war leise und 
klang ein wenig müde, ihr Akzent war Almut zwar fremd, aber 
gut verständlich.  
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Almut nickte. 

„Du bist jetzt die Sklavin von Sergius Sertorius Carbo, der 
hier der Gutsbesitzer ist“, fuhr die alte Frau fort. „Er hat dich 
zu seinem persönlichen Vergnügen gekauft. Verstehst du die 
Bedeutung von dem, was ich dir sage?“ 

Almut starrte gegen die Wand und schwieg. Ihr Verstand 
weigerte sich, das Gesagte zu verarbeiten oder gar in konkrete 
Bilder umzusetzen. Die Germanin erhob sich langsam und 
mühevoll, ging zur Tür und klopfte dagegen. 

„Ich werde dich jetzt ins Bad bringen und dich waschen“, 
sagte sie. 

Kurze Zeit später wurde die Tür von einem kräftigen Mann 
geöffnet.  

„Wickle dich in die Decke und komm mit“, sagte die Alte 
und ging langsam durch die offene Tür. Almut folgte ihr, der 
Mann lief neben ihr her und hielt sie am Oberarm fest. Sie 
traten ins Freie, das aber komplett von steinernen Gebäuden 
umschlossen war, lauter strenge, geometrische Formen von 
Säulen und Wänden. Selbst die Dächer waren aus Stein, aus 
einem roten, gebrannten Ton, wie die Krüge der Germanen. 
Einige Augenblicke lang konnte Almut den bewölkten Himmel 
sehen. Die Sonne drang kaum durch die Wolken, ihr Licht war 
hart und grau. Eisige Kälte kroch Almut an den nackten Beinen 
nach oben. Sie folgte der Germanin, die langsam den 
überdachten Gang entlangschritt. Zwischen den verzierten, 
schlanken Steinsäulen hindurch konnte Almut in den Hof 
schauen, der jetzt menschenleer war. Sie bogen in einen 
Durchgang ein, der in eines der Gebäude führte. Hier waren 
die Wände bemalt, die Decke reich verziert.  

Schließlich blieben sie vor einer schweren Holztür stehen, 
die Germanin öffnete sie, und Almut folgte ihr in den Raum 
dahinter. Der Mann blieb draußen und verriegelte die Tür 
hinter ihnen. Wohlige Wärme schlug Almut entgegen, sie blieb 
verwundert stehen. Ihre Häuser waren auch beheizt, von 
Herdfeuern, aber zum einen war da stets dieser beißender 
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Geruch, zum anderen war die Hitze des Feuers immer an einer 
Stelle im Raum konzentriert, die abgewandte Seite des 
Körpers fror deshalb unweigerlich. Hier in diesem Gebäude 
war die Wärme hingegen überall, sie schien aus den Wänden 
zu kommen, und auch unter ihren bloßen Füßen konnte Almut 
sie spüren. Und sie roch kein Feuer. Aber vielleicht noch 
beeindruckender als diese rätselhafte Wärme war die schiere 
Pracht des Zimmers. Auch dieses war bis auf die reich 
verzierte, mit bunten geometrischen Formen bemalten Decke 
ganz aus Stein, aber nicht aus groben Feldsteinen, sondern aus 
einem ganz glatten Material, wie ein glänzender riesiger 
Kieselstein, der in flache Scheiben geschnitten war. Diese 
Platten schimmerten in verschiedenen Farben und waren zu 
Mustern zusammengefügt. Und noch atemberaubender als die 
Wände war der Boden, denn hier waren ganz kleine Steine, 
etwa so groß wie Almuts Daumennagel, zu Bildern 
zusammengesetzt, zu geometrischen Mustern, aber auch zu 
Tieren, Menschen, Gesichtern, ganzen Landschaften.  

„Leg deine Decke auf der Bank ab und komm!“ 

Die alte Germanin zog nun selbst ihr Gewand aus und trug 
jetzt nur noch ein dünnes Leinenhemd. Mit Entsetzen sah 
Almut die großen, vernarbten Brandwunden an den dürren 
Armen und Beinen der alten Frau. Diese durchquerte 
unterdessen den Raum und trat in einen zweiten, der sich 
dahinter anschloss. Almut legte die Decke wie befohlen auf die 
Bank und folgte ihr zögernd. Nackt fühlte sie sich sehr unwohl, 
auch wenn nur die betagte Dienerin bei ihr war.  

Der zweite Raum war womöglich noch prächtiger als der 
erste, gekrönt von einer Kuppeldecke ganz aus Stein. In den 
Boden war ein Wasserbecken eingelassen. 

„Stell dich hierher“, sagte die Germanin und nahm einen 
Eimer, mit dem sie Wasser aus dem Becken schöpfte. 
Schwungvoll goss sie den Kübel über Almuts Kopf aus. Das 
Wasser war angenehm warm. Almut presste automatisch die 
Augenlider zusammen, während die alte Frau Eimer um Eimer 
über sie goss, über ihre Schultern, über ihren Rücken, über 
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ihren Bauch. Dann fühlte Almut weiche, reibende Bewegungen 
auf ihrer Haut, und sie schlug die Augen wieder auf. Die alte 
Germanin seifte ihren Körper und ihre Haare ein und rieb sie 
dann mit einem nassen, angewärmten Tuch ab. Almuts 
Anspannung löste sich ein wenig, die Wärme und die Pracht 
des Raumes krochen wohltuend in ihr Inneres. Sofort wurde 
sie wachsam und wappnete sich dagegen, weich zu werden.  

Dies war nicht ihre Welt. Man war ihr hier nicht 
wohlgesonnen, auch wenn ihr die Berührungen der alten Frau 
wohltaten. Ganz im Gegenteil: Man hatte sie verschleppt und 
versklavt. Gekauft wie ein Stück Vieh. Zu … Ihr Innerstes 
sträubte sich, den Gedanken zu Ende zu denken. Die alte Frau 
nahm ihre Hand.  

„Steig in das Wasser und leg dich hinein.“ 

Almut streckte vorsichtig ihren Fuß in das Becken. Das 
Wasser war von angenehmer Wärme. Sie setzte sich auf den 
Boden des Beckens und streckte sich langsam aus. Noch nie in 
ihrem Leben hatte sie in warmem Wasser gebadet. In ihrer 
Siedlung hatten sie nur im Sommer im …  

Das Elend kroch aus ihrem Bauch zu ihrer Kehle hinauf, 
schnell tötete sie alle Gedanken in sich ab und flüchtete sich 
wieder in dumpfe Gleichgültigkeit. Die Wärme drang nun in 
ihre durchgefrorenen Glieder. Tagelang war sie der Kälte 
ausgesetzt gewesen, in Lumpen gehüllt. Jetzt löste sich die 
Anspannung, dauernd der Auskühlung trotzen zu müssen. 

„Nicht weich werden!“ 

„Das ist nicht der richtige Weg, Kleines“, sagte die Dienerin 
leise. Almut erschrak. Offensichtlich hatte sie laut gesprochen. 

„Wie heißt du eigentlich?“ fragte die alte Frau. „Ich werde 
hier Quinta genannt.“ 

„Almut.“ 

„Wehr dich nicht dagegen, Almut. Lass dich gehen. Dann 
ist es leichter.“ 
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„Nein!“ 

Quinta zuckte mit den Schultern. „Bleib noch eine Weile 
liegen, es tut dir gut.“ Sie ging langsam wieder in den anderen 
Raum zurück, und Almut konnte hören, dass sie wieder an die 
Tür klopfte. Almut blieb alleine im warmen Wasser zurück. 

Wenn ich meinen Kopf lange genug unter Wasser halte und 
dann einatme, kann ich vielleicht sterben. 

Kräftige Hände packten sie und zogen sie zurück an die 
Luft. Almut würgte und hustete, Wasser lief aus ihren Haaren 
über ihr Gesicht. Schließlich machte sie die Augen auf. Und sah 
ein schwarzes Gesicht mit wulstigen Lippen, einer breiten 
Nase und kurzen schwarzen Locken. Vor Schreck stieß sie 
einen Schrei aus. Der schwarze Mann ließ sie los. 

„Du hast noch nie einen Nubier gesehen?“, sagte Quinta. 
„Das ist Spurius. Er wird dich … er wird dich jetzt 
durchkneten.“ 

Der dunkle Mann hob Almut mühelos aus dem Becken und 
deutete auf eine Bank aus Stein. Plötzlich war sich Almut ihrer 
Nacktheit wieder bewusst, sie hielt ihre Hand vor die Scham, 
versuchte ihre Brüste mit dem Unterarm zu verdecken. Auch 
der Nubier war fast nackt, er hatte nur ein Tuch um die Hüften 
geschlungen. Sein Körper war dunkel, gedrungen und 
muskulös, nicht ein Haar war auf seiner Haut zu sehen.  

„Leg dich auf die Bank, auf den Bauch, und lass ihn einfach 
machen. Er wird dir nichts Böses tun. Ganz im Gegenteil.“  

Der Nubier dirigierte Almut mit sanftem Druck auf die 
Liege, die ebenfalls erwärmt war. Almut fühlte seine Hände auf 
ihrem Rücken, die groß, kräftig, aber auch erstaunlich weich 
waren. Dennoch: Sie wollte einfach nicht von einem fremden 
Mann berührt werden. Sie sträubte sich, wand sich und wollte 
von der Liege klettern, aber ein harter Griff in ihrem Nacken 
nagelte sie praktisch auf dem warmen Stein fest und nötigte 
sie, liegen zu bleiben. 
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„Hör auf zu zappeln“, hörte sie die alte Frau sagen, die ihre 
ebenfalls kräftigen Hände auf Almuts Schultern gelegt hatte 
und sie festhielt. 

Die Finger des Nubiers glitten unterdessen forschend über 
ihren Körper und schienen dabei nach einem geheimen 
Muster zu suchen, an ihrem Nacken beginnend über ihren 
Rücken hinunter bis zu ihren Fußsohlen. Dann verteilte er Öl 
auf ihrer Haut und begann Almuts Rücken mit kreisenden 
Bewegungen zu kneten. Abwehrend und voller Misstrauen 
spannte Almut ihre Muskeln an, doch der Nubier drückte ihre 
Verkrampfung einfach mit seinen kräftigen Händen weg, seine 
Finger schienen sich durch ihre Muskeln hindurch zu graben. 
Almut keuchte vor Schmerz und vor Scham. 

„Lass locker, du Dummerchen“, sagte die alte Germanin 
und der Nubier gluckste leise. Trotzig spannte Almut ihren 
Körper noch mehr gegen den Schmerz an. Doch irgendwann 
war ihr Widerstand erschöpft, gleichzeitig wurden die 
Bewegungen des schwarzen Mannes weicher, und halb 
entkräftet, halb besänftigt ließ sie nun zu, dass er ihren Körper 
mit sanftem, kontrolliertem Druck knetete. Spurius arbeitete 
sich von ihrem Nacken ausgehend nach unten, ihre 
Wirbelsäule entlang bis zu ihrem Steiß, dann wieder nach 
oben. Seine Finger gruben sich zielsicher in die 
Verspannungen, die sich in den letzten Tagen und Wochen 
gebildet hatten. Almut war überrascht, wie angenehm ihr die 
Berührungen dieses fremden Mannes inzwischen waren, 
obwohl sie das eigentlich nicht wollte. Doch Spurius berührte 
sie nicht wie ein Mann, nicht fordernd oder anzüglich, eher 
wie ein Vater oder eine Mutter. Almut entkrampfte sich 
zunehmend und überließ sich seinem Tun. Der Nubier 
bearbeitete ihren Körper jetzt wieder mit kraftvollen Griffen, 
sie stöhnte unter seinen Händen, zu ihrem Erstaunen blieb ihr 
Körper dabei aber entspannt. Dann begann er, ihre Fußsohlen 
zu kneten. Nach anfänglicher Überraschung seufzte Almut vor 
Wohlgefühl. Es war unglaublich, dass ein schwarzer Mann sie 
hier in der Gefangenschaft berührte, während sie nackt war, 
am ganzen Leib, und sie ihn gewähren ließ, ja, es genießen 
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konnte. Doch der Nubier schien sein Geschäft zu verstehen, er 
nahm ihr irgendwie die Befangenheit, wie er das genau tat, 
war ihr nicht klar. Schließlich gab ihr Spurius einen Klaps auf 
das Hinterteil. 

„Dreh dich auf den Rücken“, sagte er auf Lateinisch. Almut 
zögerte. 

„Vor ihm brauchst du dich nicht zu zieren. Er ist ein 
Verschnittener“, fügte Quinta in der Sprache ihres Volkes 
hinzu. 

Widerstrebend drehte sich Almut, und Spurius trat an die 
Stirnseite der Liege, hinter ihren Kopf, schob den verhassten 
Halsreif beiseite, legte seine Hände unter ihren Nacken und 
knetete ihn sanft durch. Almut schloss die Augen. Sie genoss 
die Berührungen des Nubiers, aber Quintas Bemerkung hatte 
sie erschreckt. Bei ihrem Stamm, den Semnonen, gab es keine 
verschnittenen Männer, und sie fragte sich, was für ein Volk 
das war, welches Menschen so etwas antat. Und auch ihre 
eigene Lage wurde ihr wieder schmerzlich bewusst: Sie war 
eine Sklavin, der Besitz eines fremden Mannes, der prächtige 
Häuser besaß und seinen Männern das Genital abschneiden 
ließ. Und der seine Sklavinnen verbrühte. Spurius schob seine 
Hände jetzt zwischen ihre Schulterblätter und die Steinbank 
und hob ihren Oberkörper leicht an, während er ihren Rücken 
sanft von unten durcharbeitete. Seine Hände taten ihr ohne 
Zweifel gut, und es zerriss sie fast, dass sie sich seinen 
unbestreitbaren Wohltaten nicht hingeben durfte. Denn alle in 
diesem fremden Haus waren ihre Feinde, weil sie, ob freiwillig 
oder unfreiwillig, Teil von Almuts Versklavung waren.  

Nicht weich werden! 

Spurius ließ ihren Oberkörper wieder sacht auf die Liege 
zurücksinken und zog seine Hände hervor. Dann trat er neben 
die Liege, umfasste Almuts Becken und walkte ihre Flanken 
durch. Seine Finger gruben sich seitlich in ihre Hinterbacken 
und lockerten die großen Muskeln. Almut fühlte, wie sich ihr 
ganzer Unterleib unwillkürlich entspannte. In ihrem Kopf 
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jagten sich die widerstreitenden Gefühle. Der verschnittene 
Sklave wusste genau, was ihr wohltat, als Mensch wie als Frau, 
das ganze Bad war darauf ausgelegt, Genuss zu bereiten, jetzt 
gerade ihr, und dennoch war sie in der schlimmsten Situation 
ihres ganzen Lebens: Sie war die rechtlose Sklavin eines 
Mannes aus einer völlig fremden Kultur. Und während ihr Kopf 
solch dumpfe Gedanken wälzte, genoss ihr Körper 
unbestreitbar die Aufmerksamkeiten, die ihm angedient 
wurden.  

Auf der einen Seite, warum auch nicht, dachte sie 
fatalistisch. Nur die Götter wussten, welches Schicksal ihr 
bevorstand. Auf der anderen … durfte sie überhaupt noch 
irgendetwas genießen, nachdem alle, die sie geliebt hatte, 
erschlagen waren? 

Spurius legte jetzt seine Hände flach auf ihren Unterbauch 
und bewegte sie sacht in gegenläufigen Kreisbahnen.  

„Du bist eine hübsche Frau, aber deinen Busch wird er 
nicht mögen“, sagte er. 

„Und deshalb machen wir ihn jetzt weg“, fügte Quinta 
hinzu. Sie ging zu einer Nische in der Wand und kehrte mit 
einem Rasiermesser in der Hand zu der Liege zurück. Altmut 
fuhr hoch, als ob sie eine Biene gestochen hätte. 

„Nein! Nein! Nein!“ 

Der Nubier packte sie und hielt sie fest, drückte sie auf die 
Liege zurück. Quintas Hand mit dem Messer näherte sich 
Almuts Unterleib. Almut trat wild um sich und wand ihr 
Becken verzweifelt hin und her. 

„Nein!“ rief sie. „Rührt mich nicht an!“ 

Auf einen Wink der alten Germanin hin ließ Spurius die 
zappelnde Almut wieder los. 

„Mach es dir doch nicht noch schwerer als es jetzt schon 
ist, Kleines“, sagte Quinta leise.  
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„Ich bin niemandes Sklavin und vor allem niemandes 
Hure!“, zischte Almut erbost. 

„Doch, genau das bist du jetzt, Kleines. Je eher du dich 
damit abfindest, desto leichter wird es für dich sein. Er will 
dich für sein Bett und nicht für die Arbeit auf dem Acker.“ 

„Lieber sterbe ich!“ 

„Kind, du weißt nicht, was du sagst. Du weißt nicht, was du 
wegwirfst. Ich hoffe nur, unser Herr hat genügend Geduld mit 
dir.“ 

„Und du? Du warst eine Römerhure, nicht wahr? Bevor sie 
dich entstellt haben!“, schrie Almut zornig. „So will ich aber 
nicht enden!“ 

Die alte Frau schwieg einen Augenblick. „Das ist nichts, 
was ich dir im Moment erklären könnte“, sagte sie dann ruhig 
und drehte sich um. „Der Herr will dich jetzt sehen.“ Mit diesen 
Worten verschwand sie in den anderen Raum, der 
hinausführte. Almut blieb mit Spurius zurück. 

„Er wird dir wehtun“, sagte der Nubier bekümmert. „Es 
wäre klüger, wenn du nachgibst. Zudem, du bist für die 
körperliche Vereinigung doch wie geschaffen. Du wärst ihm 
eine ebenbürtige Gespielin. Du könntest ihn glücklich machen. 
Es wäre schade, wenn du auf dem Feld verrotten würdest.“ 

Almut schwieg verstockt. Dann trat der Römer in den 
Baderaum, gefolgt von der alten Germanin. Spurius schob 
Almut sacht von der Liege herunter, sodass sie wieder auf den 
Füßen stand. Sie hatte den Römer bei ihrer Ankunft ja bereits 
kurz gesehen, aber die Scham über ihre Zurschaustellung 
hatte verhindert, dass sie ihn wirklich wahrgenommen hätte. 
Sergius Sertorius Carbo war kein junger Mann mehr, das sah 
selbst Almut, der die Römer ja fremd waren. Er musste etwa 
vierzig Jahre alt sein, an seinen Schläfen zeigte sich das erste 
Grau. Für einen Mann war er nicht sehr groß, vielleicht etwas 
größer als sie, jedenfalls deutlich kleiner als die Männer der 
Semnonen. Sein Gesicht war länglich, auch seine Nase, und die 
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Augen waren dunkel, wie zwei Kohlestückchen lagen sie in 
ihren Höhlen. Seine Lippen hatten einen hochmütig-
ironischen Zug, der Almut gänzlich fremd war. Die Männer, die 
sie bisher gekannt hatte, waren geradeheraus, wenn sie 
mächtig waren, dann bisweilen auch hochmütig, aber selten 
waren sie spöttisch. Bis auf ein Tuch, das er sich um die Hüften 
geschlungen hatte, war der Gutshofbesitzer ebenfalls nackt. Er 
war nicht so muskulös wie die germanischen Männer es 
gewöhnlich waren, wie … – Almut schluckte einen Kloß, der 
plötzlich in ihrem Hals steckte, herunter – der Römer war eher 
drahtig. In jedem Fall war jedoch zu erkennen, dass er sich 
nicht dem Wohlleben hingab, sondern sich viel bewegte. 

„Sie hat also ihren Busch noch“, sagte der Römer mit leiser 
Belustigung in der Stimme zu Quinta.  
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