
 

  ©Silke Brandt, 2020 
 

Silke Brandt: "Der vierte apokalyptische Reiter" in  
Zwielicht 15. Hrsg. Michael Schmidt (Winter2020/21)  
 
Leseprobe 

 

Kurz darauf klopfte mein treuer Butler Teitkins an die Türe und überreichte mir einen 

Brief aus Büttenpapier. Der Überbringer sei von seinem Herren angewiesen, unten auf 

meine Antwort zu warten. Ich gebot Teitkins, mich allein zu lassen, bevor ich das Siegel 

erbrach und die Zeilen las. Die Nachricht war von einem gewissen Augustinas 

Tereškinas, dessen Name litauische Herkunft verriet. Seine schwungvolle Handschrift 

war leicht nach rechts geneigt, was auf einen willensstarken, durchsetzungsfähigen 

Charakter schließen ließ. 

„Verehrter Professor Islington“, las ich, „Ihr möget meine Dreistigkeit verzeihen, mit der 

ich um Eure Hilfe ersuche, denn die unbotmäßig erscheinende Eile, mit der ich Euren 

Sachverstand erbitte, ist einer Dringlichkeit geschuldet, zu der ich mich nur unter vier 

Augen erklären kann.“ Mit wachsendem Interesse entnahm ich den Zeilen, dass 

Tereškinas die verfluchten Sumpfgebiete des alten Memellandes durchreist und in der 

Burg zu K. einen bedeutungsvollen Fund gemacht habe. Da ich mich für einige Jahre 

eingehend mit dieser Region beschäftigt hatte, erhoffte er nun meine Hilfe bei der 

Authentifizierung eines geheimnisvollen historischen Schriftstückes. Von diesem 

Forschungsgebiet hatte ich mich schon lange abgewandt, da die Quellenlage extensive 

Rückschlüsse unmöglich machte. Auch zog ich es inzwischen vor, mich weniger 

aberglaubenbehafteten, blutrünstigen Epochen zu widmen. Doch mit der Erwähnung der 

Festung zu K., die nur allzu gut zu meinen morgendlichen Phantasmen passte, erwachte 

in mir der alte Entdeckergeist. Und es bedurfte nicht einmal einer Reise in die Düsternis 

des Baltikums, sondern der Gegenstand des Interesses befand sich keine Tagesreise 

entfernt! 

Mit neu erwachter Tatkraft wies ich Teitkins an, das Nötigste zu packen, und trat kurz 

darauf auf den Vorplatz, auf dem die Kutsche wartete. Vor den altmodischen 

Zweispänner waren zwei schmucke Hackneys gespannt, deren rabenschwarzes Fell kaum 

durch den Nebel getrübt werden konnte. Der Kutscher öffnete mir mit einer Verbeugung 

den Wagenschlag. Beim Einsteigen wurde ich eines zerschlissenen Trauerflors gewahr, 

den er offenbar bereits vor Jahren versäumt hatte, vom Zylinder zu nehmen, und doch 

passte der Flor nur allzu gut zu seinem knielangen, doppelreihigen Gehrock, den er unter 

seiner Pelerine trug, und der mich wehmütig an die Londoner Gentlemen meiner 

Kindertage erinnerte. Der gute Teitkins verschnürte mein Gepäck hinten auf dem 

Wagen, dann knallte die Peitsche, worauf die beiden Pferde beherzt anzogen. Bald waren 

Teitkins und das Anwesen meinen Blicken entzogen. 


