Die Welt der Azteken im Jahr 1519:
Bisher hat der junge Krieger Jadefisch
seine Bestimmung, den Opfertod für
die Götter zu sterben, hingenommen –
bis er sich ausgerechnet in Maisblüte,
die Tochter des aztekischen Herrschers
Motecuzoma verliebt und in den
Machtkampf zwischen diesem und
dem unerbittlichen Oberpriester gerät.
Zur gleichen Zeit nähern sich unbekannte Schiffe der Küste des Landes.
Der Gesandte eines fernen Landes
wiegelt die Feinde der Azteken gegen
Motecuzoma auf. Mit unbekannten
Waffen und riesigen, vierbeinigen
Tieren gehen sie gegen die Städte der
Azteken vor und nehmen den Herrscher samt Hofstaat gefangen. Während Jadefisch versucht, seine Geliebte
zu retten, braut sich neues Unheil
zusammen …
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Die Musik erhob sich wie ein Vogel. Mit schrillem Ruf, leicht federnd, sprang
sie ab und zog dann kraftvoll immer höher. Als sie genügend Raum gewonnen
hatte, hielt sie inne. Sie trug sich selbst, sie schwebte schwerelos. Dann stieg sie
wieder. Sie begann zu oszillieren. Sie stieg, sie ließ sich fallen, stieg und fiel und
fing sich wieder und drängte doch unbeirrt weiter empor, hin zu dem einen Ton
aus Schatten und Licht, der wie kein anderer die Gegenwart des willkürlichen
Gottes Tezcatlipoca, Rauchender Spiegel, verkündet. Jadefisch ließ die Finger
auf der Blumenflöte tanzen. Mühelos umkreiste er den Ton, die dunkle Mitte,
wo der Gott Tezcatlipoca wohnte. Eins-Affe sah die runde, modellierte Blüte
wippen, das schmale Rohr, auf dem sie saß, und dachte an den süßen Duft der
weißen Winde, der berauschte und betörte, und an die dunklen, runden Samen,
durch die der Mensch zu der Gottheit gelangte. Das war der Augenblick! Der
Ton erklang. Eins-Affe schloss die Augen. ‚O Nacht, die eine neue Sonne hütet,
in Demut nehmen wir unser Schicksal entgegen. Vernichte uns nicht!‘
Beinahe schmerzhaft vibrierte ihm dieser Ton im Bauch; endlich, endlich verschob er sich ins Helle. ‚Licht, Erneuerung!‘, dachte Eins-Affe. Er vernahm Flügelschlagen, und unter seinen Augenlidern zeichnete sich ein makelloser, bläulich schimmernder Reiher ab: Der Gott war ihm in Tiergestalt erschienen. Die
Flöte sang jetzt noch höher, das dunkle Motiv wie am Himmel spiegelnd. Dann,
plötzlich, stürzte sie ab. Die Spannung löste sich in einer Kadenz falscher Töne.
Der blaue Reiher floh.
Eins-Affe öffnete enttäuscht die Augen. Warum konnte sein begabtester Schüler
das Blumenlied des Gottes Tezcatlipoca nicht fehlerlos spielen?
Die übrigen neun Schüler, die mit gekreuzten Füßen vor ihm saßen, taten unbeteiligt. Hinter ihnen stand der alte Priester-Weise, der Eins-Affe unterstützte.
Während Eins-Affe ihnen die Melodien und die Technik des Flötenspiels beibrachte, kümmerte Sternfinder sich um ihre geistige Führung. Gleich würde er
Jadefisch mit dem Agavendorn stechen, um dessen Fleisch zu lehren, was sein
Verstand anscheinend nicht begriff.
Doch dies geschah nicht. Sternfinder ließ den Stachel sinken und ging in die Hocke, um die Geste des Erdessens zu vollziehen. Dafür legte er zwei Finger seiner
rechten Hand erst auf den Boden, dann auf die Lippen. Eins-Affe machte es ihm
unwillkürlich nach, obgleich er noch nicht sehen konnte, wen Sternfinder da
grüßte. Auch die Schüler rollten kopfüber.
Nur der ungeschickte Spieler blieb stehen. Beschämt und wütend auf sich selbst
bohrte er die Blicke in den Boden.
Schritte näherten sich von der Seite. „Der Große Sprecher“, „unser geliebter
Herrscher ...“, raunte es im Saal.
Jadefischs Schläfen pochten: ‚Mo-tecu-zo-ma, Der-Wie-Ein-Herr-Zürnt‘!

