Semset lächelte ihn an. „Das weiß ich auch
nicht, aber Re wird uns einen Weg zeigen. Er
ist ein gerechter Gott.“
Pepi hatte seine Zweifel. Doch da bog ein
Fremder um die Ecke. Sein Rock war
blütenweiß. Die Perücke auf seinem Kopf war
aus feinsten Haaren geknüpft. Das konnte nur
ein hoher Beamter aus Memphis, der
Hauptstadt, sein. Vielleicht war er sogar ein

Wesir? Mitten auf der Straße blieb er stehen.
„Leute von Assiut, hört her!“, rief der Mann.
„Unser Pharao will sein Grabmal bauen lassen.
Dafür werden freiwillige Arbeiter gebraucht,
die man fürstlich entlohnen wird!“
Semset drehte sich zu Pepi um und lächelte.
„Siehst du, da schickt Re uns schon die Lösung
für unser Problem.“ Er sah Pepi scharf an. „Ich
hoffe, du hast nicht an ihm gezweifelt?“

Reise auf dem großen Fluss
Schon am Nachmittag reihte sich Semset in die
Schlange vor dem Büro des Schreibers ein. Der
Wesir stand neben ihm und überwachte die
Eintragung der Namen auf den Papyrus genau.
Pepi begleitete seinen Vater. Neugierig
betrachtete er die beiden Fremden aus der
Hauptstadt und überlegte: Ob sie Cheops, den
gottgleichen Pharao, schon einmal gesehen
hatten? Gingen sie im Königspalast ein und
aus?
Pepi war nicht mutig genug, den Fremden diese
Fragen zu stellen.

„Name?“, fragte der
Schreiber knapp.

Er
hockte
mit
gekreuzten Beinen
vor einem Bänkchen.
Neben
ihm
lagen
Papyrusblätter.
Daneben stand eine Schreibpalette mit roter
und schwarzer Farbe.
„Mein Name ist Semset“, sagte Pepis Vater.
„Aber ich habe noch ein paar Fragen.“
Bevor Semset weitersprechen konnte, nickte
der Schreiber dem Wesir zu.
„Du darfst beim Bau von Cheops Grab helfen“,
leierte der hohe Beamte herunter. „Die Arbeit

ist nicht schwer. Es gibt gute Verpflegung und
Unterkunft, sogar medizinische Versorgung.
Und wenn du gut arbeitest, bekommst du zehn
Säcke Getreide als Abschiedsgeschenk.“

Semset lächelte bitter. „Zehn Säcke – das wird

