
 



 

 2  

Cornelia Cambule 

 

Michaels Augen 
 

Roman 

 
freie edition 

 

© 2011 
AAVAA Verlag UG (haftungsbeschränkt) 

Quickborner Str. 78 – 80, 13439 Berlin 
Alle Rechte vorbehalten 

 
www.aavaa-verlag.de 

 
1. Auflage 2011 

 
eBooks sind nicht übertragbar! 

Es verstößt gegen das Urheberrecht,  
dieses Werk weiterzuverkaufen oder zu verschenken! 

 
Umschlaggestaltung: 

Tatjana Meletzky 
 

Printed in Germany 
ISBN 978-3-86254-809-5 



 

 3  

 

 

 

 

Dieser Roman wurde bewusst so belassen,  
wie ihn die Autorin geschaffen hat, 

und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und 
Fantasie wider. 

 
Alle Personen und Namen sind frei erfunden. 

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen  
sind zufällig und nicht beabsichtigt. 
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Da entbrannte im Himmel ein Kampf; 
Michael und seine Engel erhoben sich, um mit 
dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine 
Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht hal-
ten, und verloren ihren Platz im Himmel. Er 
wurde gestürzt, der große Drache, die alte 
Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die 
ganze Welt verführt; der Drache wurde auf die 
Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel 
hinabgeworfen. 
Offenbarung des Johannes, 12,7- 12,10 
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Gewidmet meinem geliebten Mann Antonio, 
der mich all die Jahre unterstützte und an mich 

glaubte 
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Prolog 
 
Gamal zog seine schwarz-weiß gestreifte Kra-

watte zurecht und blickte zufrieden in den Spie-
gel. Sein grauer Anzug mit dem weißen Tuch in 
der Seitentasche spiegelte die Perfektion wider, 
die er von sich erwartete. Auf diese Äußerlichkei-
ten legte er großen Wert, auch wenn er sich be-
wusst war, dass diese ihm nicht den erwünschten 
Erfolg garantieren würden. 

Sicher war er sich aber der Tatsache, dass sein 
äußeres Erscheinungsbild immer einen Einfluss 
auf andere Menschen hatte. Dies lernte er in den 
vielen Jahren, in denen er seinen Zielen Schritt 
für Schritt näher kam. 

Gamal war sich sicher, dass er alle bisherigen 
Ziele leichter erreicht hätte, wenn er aus einer 
anderen Familie entstammt wäre. Doch er war 
nur der Sohn eines ärmlichen Postboten und 
musste sich alle Erfolge hart erarbeiten. Schon als 
Jugendlicher hatte er sich engagiert und früh 
entdeckt, wer für die schlechten Lebensumstände 
in seinem Land verantwortlich gemacht werden 
musste.  
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1935 allerdings war seine Heimat diesen Tatsa-
chen noch nicht gewachsen. Zu viel Macht ging 
noch von denen aus, die das Land in Elend stürz-
ten und sich täglich an ihm und den Menschen 
bereicherten. Doch das Gefängnis war eine gute 
Schule. Dort traf er Menschen, die seine Meinung 
teilten und der Hass auf die Verursacher wurde 
immer größer. Gamal lernte die Protokolle der 
Weisen Zions kennen und fand in ihnen den Be-
weis für seine Theorien. Die Juden wollten die 
Weltherrschaft und er musste etwas dagegen 
unternehmen. 

Er blickte erneut in den Spiegel und lächelte. An 
diesem Tag würde er etwas dagegen unterneh-
men.  

Maria dröhnten die Ohren und die Hitze des Ju-
litages sorgte dafür, dass ihr weit geschnittenes 
Kleid am Sitz festzukleben schien.  

Der hellblaue Ford Thunderbird fuhr mit be-
achtlicher Geschwindigkeit über die Landstraße, 
doch Maria kam es vor, als ob der neue Wagen 
schleichen würde. Sie tastete nach der Schleife 
unter ihrem Kinn und zog das Kopftuch fester. 
So schön der Wagen auch auf andere wirken 
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mochte, ein Cabriolet war nicht gerade das Fort-
bewegungsmittel, das Maria sich für die Zukunft 
erhofft hatte und sicherlich erst Recht nicht für 
diese, in ihren Augen unnötige und anstrengen-
de, Reise. 

Sie blickte auf die ausgetrockneten Felder neben 
der Landstraße. Dass sie offene Autos nicht 
mochte, konnte ihm nicht entgangen sein und 
dennoch fuhr er eines Tages mit dem Ford 
Thunderbird in die Auffahrt ihrer kleinen Stadt-
villa und freute sich wie ein kleines Kind über 
sein neues Spielzeug. 

„Ist das nicht eine wunderbare Überraschung?“, 
fragte er lachend, als Maria aus dem Haus getre-
ten war und die neue Errungenschaft ihres Man-
nes sah. 

Er missdeutete ihren verblüfften Gesichtsaus-
druck und hielt ihn für freudige Überraschung. 
Marias Gefühle aber waren ungläubige Verblüf-
fung. Sie starrte mit offenem Mund auf das Auto, 
während ihr Mann stolz die Beifahrertür strei-
chelte. 

„Es ist der absolute Renner. Jeder wird uns um 
ihn beneiden.“ 
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Maria kniff die Augen zusammen und hoffte, 
dass sie träumte und die Auffahrt leer wäre, 
wenn sie die Augen wieder öffnen würde. 

Doch beim Öffnen der Augen bot sich ihr der 
gleiche Anblick. 

„Das ist ein Cabriolet“, presste sie leise die Wor-
te heraus. 

Ihr Mann sprang lachend auf sie zu und um-
armte sie.  

„Ja mein Liebling. Das ist ein Cabriolet und wir 
werden darin tolle Ausflüge machen können. Du 
und ich und mein kleiner Sohn.“ 

Freudestrahlend streichelte er den kugelrunden 
Bauch seiner Frau. 

In ihrem Inneren breitete sich Wut aus, doch 
Maria wusste, dass sie damit bei ihrem Mann 
nichts erreichen würde. Deshalb versuchte sie 
ihre Gefühle so gut es ging zu verbergen und 
einen liebevollen Blick an ihren Mann zu richten, 
der ihr einst versprochen hatte, dass sie alle Ent-
scheidungen gemeinsam treffen würden. Doch 
weder das Haus, noch die Möbel, selbst ihre Klei-
der hatte sie sich in den letzten Monaten selbst 
ausgesucht.  
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„Liebling, ist ein Cabriolet das Richtige für eine 
kleine Familie?“, fragte Maria mit dem zärtlichs-
ten Unterton, den sie aufbringen konnte. Und 
dennoch schien es ihren Mann zu verärgern, dass 
sie ihn in Frage stellte. Er trat einen Schritt zu-
rück und musterte sie argwöhnisch. 

„Denkst du, dass ich mir darum keine Gedan-
ken gemacht habe?“ 

Maria versuchte ihn zu beschwichtigen und 
streichelte seinen Arm. 

„Natürlich denke ich das nicht, es ist nur ...“ 
Ärgerlich zog er den Arm von ihr zurück.  
„Ständig nörgelst du nur rum. Das Haus ist zu 

alt, die Möbel sind zu dunkel und meine Klei-
dergeschenke gefallen dir auch nicht, obwohl ich 
die teuersten und besten Umstandskleider der 
gesamten Gegend für dich auftreibe. Der Händ-
ler sagte, dass dieses Auto für eine Familie gera-
dezu geschaffen ist.“ 

Maria wagte noch einen Versuch, ihn zu be-
schwichtigen, und trat näher an ihn heran, doch 
er sah nur verächtlich auf sie herab, drehte sich 
um und ging davon. 
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Es tat ihr leid, ihn verärgert zu haben. Sie muss-
te ihm schließlich doch recht geben, dass sie in 
den letzten Monaten sehr unzufrieden gewesen 
war. 

Deshalb hatte sie einige Tage später auch der 
Fahrt zu seinen Eltern zugestimmt und ihre Be-
denken wegen der langen Reise in einem über-
durchschnittlich heißen Sommermonat für sich 
behalten.  

Nun regte sich kein Windhauch um ihr Haar, 
sodass sie sich in immer kürzer werdenden Ab-
ständen den Schweiß aus dem Gesicht wischen 
musste. Ihre Füße waren bereits so stark von 
Wassereinlagerungen angeschwollen, dass sie die 
Schuhe nicht mehr auszuziehen vermochte. Ver-
zweifelt blickte sie ihren Mann an, der wie im-
mer gut gelaunt, am Steuer saß und zu einem 
Lied aus dem Radio pfiff.  

 
Als er das Auto bepackte, war der Ärger der 

letzten Tage verflogen und tief im Innersten 
schämte sich Richard für seinen barschen Ton 
gegenüber seiner Frau. Die Schwangerschaft war 
anstrengend, besonders in den Sommermonaten, 
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dessen war er sich bewusst und es war schließ-
lich jedem bekannt, dass eine schwangere Frau 
noch mehr Stimmungsschwankungen unterlegen 
war, als es sowieso schon bei Frauen der Fall war. 

Mit dem Auto hatte er Maria eine Freude ma-
chen wollen und ihre Zweifel trafen ihn tief. Vor 
allem, weil sie in letzter Zeit alles anzuzweifeln 
schien, was er entschied und regelte. Er wünsch-
te sich eine zufriedene Frau, der er jeden Wunsch 
von den Augen ablas, doch alle Überraschungen 
und Geschenke schienen sie nicht glücklicher, 
sondern unzufriedener zu machen. Er konnte das 
nicht verstehen und schob es deshalb lieber auf 
die Schwangerschaft. 

Dennoch konnte er sich nicht zu einer Ent-
schuldigung überwinden. Er war es nicht ge-
wohnt, über Probleme zu sprechen. In einer Ehe 
sollte man eigentlich keine Probleme haben. 
Deshalb durchstöberte er am nächsten Tag sämt-
liche Juweliere der Stadt und fand am Ende eine 
zarte Goldkette mit kleinen Diamanten, die er 
Maria am Abend auf das Bett legte. 

Ihre Freude über das Geschenk war zum ersten 
Mal seit Monaten deutlich zu spüren. Als er ihr 
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anschließend von der geplanten Reise zu seinen 
Eltern berichtete, schien alles wieder perfekt zu 
sein.  

Die Hitze während der Fahrt auf der Landstra-
ße machte ihm gar nichts aus. Der Wind, der 
über das Cabriolet wehte, kühlte ausreichend. 

Eine Locke flog ihm in die Stirn, die kurz darauf 
wieder fortgeweht wurde. Begeistert wagte er 
einen Blick von der Straße fort auf seine schöne 
Frau. Als er jedoch ihren Gesichtsausdruck be-
merkte, runzelte er besorgt die Stirnfalten. 

„Alles in Ordnung, Kleines?“ 
 
Maria nickte entmutigt. Warum mussten sie 

diese lange Reise in ihrem Zustand noch wagen?  
Wie so oft drang die Frage in ihr hoch, weshalb 

sie geheiratet hatte. Vor einem Jahr noch träumte 
sie davon selbständig zu werden, vielleicht mit 
einem kleinen Modegeschäft unabhängig zu sein. 
Die Heirat mit Richard war erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt beabsichtigt gewesen, doch er und 
ihre Eltern, vor allem seine Mutter, hatten sie so 
lange bedrängt, bis sie keine Argumente mehr 
vorbringen konnte. Maria dachte an die Zeit vor 
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ihrer Heirat zurück. Richard hatte ihr alle Frei-
heiten gelassen, die sie sich wünschte. Sie lebte 
bei ihrer Mutter, hatte ihr eigenes kleines Gehalt, 
das sie sich als Sekretärin in seinem Architekten-
büro verdient hatte.  

Langsam aber stetig mehrte sich ihr Erspartes 
auf einem Sparkonto. Mit diesem Geld wollte sie 
ihr Geschäft in der Stadt eröffnen. Dazu hatte sie 
sogar schon zusammen mit Richard Ladenlokale 
besichtigt, die in zentraler Lage mitten in der 
Stadt erbaut waren. 

Richard erklärte ihr, dass die Hochzeit nichts an 
ihrer Beziehung ändern würde und sie alle ihre 
Träume gemeinsam verwirklichen könnten. 
Maria aber hatte Richards Mutter und deren 
konservatives Frauenbild kennen gelernt und 
hegte Zweifel, ob Richard seine Worte auch in 
die Tat umsetzen würde. 

„Ein junger, erfolgreicher Architekt aus einer alt 
eingesessenen Adelsfamilie ist die perfekte Par-
tie“, hatte Marias Mutter gesagt. „Mit ihm kannst 
du alle deine Ziele verwirklichen.“ 

Nach langen Gesprächen ließ Maria sich über-
zeugen und blickte zuversichtlich in eine ge-
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meinsame Zukunft. Sie zog aus der kleinen 
Stadtwohnung aus, die sie mit ihrer Mutter ge-
teilt hatte, und begann ein neues Leben mit Ri-
chard in einer großen Villa am Rande der Stadt. 

Eine kleine Stadtwohnung wäre ihr zwar lieber 
gewesen, damit sie näher an ihrem Geschäft hät-
te sein können, doch Richard überzeugte sie, 
dass dieses Haus nahe genug an der Stadt sei 
und sie viel Platz für die Gründung einer Familie 
hätten. 

Mit der Familiengründung wollte Maria sich 
aber gerne noch Zeit lassen, bis sie ihr Geschäft 
aufgebaut hatte. 

Als sie nach vier Monaten feststellte, dass sie 
nicht genug aufgepasst hatte und schwanger 
war, war ihre Enttäuschung groß. Richard da-
gegen freute sich riesig und vertröstete Maria, 
dass ein Geschäft auch noch eröffnet werden 
könne, wenn das Kind etwas größer sei.  

Doch langsam kroch der Verdacht in Maria 
hoch, dass Richards Eltern dies niemals dulden 
würden und ihr Einfluss auf den Sohn dermaßen 
groß war, dass Maria ständig zurückstecken 
musste. 


